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siehe.Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg

hup : //www.mugv. brandenburg. de/cms/detail.php/bb l . c. 2 2 I 5 7 4.de. "

Die mit o. g. neuer Ausschreibung verlongten Leistungen sind im Wesentlichen die

Gleichen, wie die hier streitgegenstöndl¡chen Leistungen.

Denn die Bestondserhebung erfolgt noch der gleichen Kortierungsmethode des Londes

Brondenburg, Bond I und Bond 2. Entsprechendes gill für die Erfossung und Bewertung

der Lebensroumstypen noch dem Vorgoben des Londes Brondenburg (siehe

http://www.mluv.brondenburq.de/cms/detoil.php/lbm I .c.234908.de.

1.2. Boden-Würtlemberq: Biotopkortierunq qem. VOF

ln der EU-Bekonnlmochung ,,D-Karlsruhe: Landschaftsschutz 2012/S 16-025567" werden

Leistungen der Biotopkortierung noch VOF ousgeschrieben.

Dort heißt es in Ziffer ll.l.5), Kuze Beschreibung des Auftrogs oder Beschoffungsvorhobens:

,,Im Rohmen der FFH-Berichtspflicht werden in den ntichsten Jahren umfangreiche Daten

zum Vorkommen und zur Verbreitung der FFH-Lebensraumtypen &RD in Baden-

lVürttemberg benötígt. Da es sich bei einem Gro/|teil der LRT zugleich um gesetzlich

geschützte Bìotope nach $ 30 BNatSchG handelt, wird eine Verlcnüpfung der beiden

Erhebungen durchgefi)hrt.

Berücksichtigt werden muss, dass neben der Nonuendigkeit die LRT zu erfassen die

Verpflichtung besteht, die durch die Neufassung des BNatSchG hinzugekommenen

geschützten Biotoplypen zu erheben.

Die wtihrend der Pilotkartierungen im Kreis Esslingen 2010 und in den Kreisen Freiburg,

Rastatt und Sigmaringen 201 1 gewonnenen Ergebnisse und Verbesserungsvorschkige sollen

nun in einer dritten Pilotphase eingearbeitet und getestet werden. Dadurch sollen sowohl

die kombinierte Erhebung von FFH-Lebensraumtypen und Biotoptypen als auch die digitale

Erfassung der Sach- und Geodaten optimiert werden sowie die Erhebung der FFH-

Mähwiesen an die Methodik des MaP-Handbuchs angeglichen werden.

2 Kartíerung von FFH-Lebensraumtypen und gesetzlich geschützten Biotopen

Pìlotkartíerung III zur Erhebung der FFH-Lebensraumtypen und Aktualìsìerung der

Bíotopkørtíerung.

Teil A.

- Kartíerung der gegenüber $ 24a NatSchG in $ 30 BNatSchG neu geschützten Bìotope,

- Kørtíerung der sonstigen gesetzlich geschützten Biotope mit einem Vorkommen von

FFH-Lebensraumtypen, somit sind Biotope ohne FFH-Lebensraumtyp nicht zu

kartieren, wie Biotope, die zu 100 % aus Hecken oder bestehen,
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- In den kartierten Biotopen Abschätzung der Flächenanteíle der FFH-Lebensraumtypen,

- Flächenscharfe und mit A, B, C-bewertete Erføssung von LRT 6510 ,,Magere

Flachlsnd-Mähwiesen" und 6520 ,,Berg-Mähwiesen" ìn Erfassungseínheiten nach

MaP-Handbuch.

Teil B.

- Stichprobenartige Erhebung des LRT 3260 ,,Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit

Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion ".

Die Kørtierung von FFH-Lebensraumtypen und gesetzlich geschützten Biotopen erþlgt

nøch der Kartieranleìtung ,,FFH-Lebensraumtypen und Biotoptypen Baden-Württemberg"

(in der aktuellen Fassung), dies sowohl die technische Kartieranleitung als auch die

Beschreibung der Biotope nach $ 30 BNatSchG umfasst (Anlage), sowie hinsichtlich der

Beschreibung und Bewertung der FFH-Lebensraumtypen nach dem ,,Handbuch zur

Erstellung von Managementplönen fur die Natura 2000-Gebiete in Baden-14/ürttemberg" (in

der aktuellen Version) (verfugbar unter: http://www.lubw.baden-

wuerttemberg.de/servlet/is/I I I 69/ ).

Die Kørtierung im Gelände erfolgt mít Hilfe von Ortholuftbíldern mit vorher eingefi)gten

Flurstücks daten der Automatis ierten Lie genschaftskarte (ALK). "

Die mit o. g. neuer Ausschreibung in Boden-Würltemberg verlongten Leisfungen sind

vollstöndig identisch mit den hier streitgegenstöndlichen Leistungen.

, l'tll? lìiiccal¡lar4 D r, 
^r 

all tfltt 'l ll ata 'lll l1 1

ln Ziffer 3., o) oo) heißt es zu jurislischen, hier: Rechtsonwoltsleistungen, die ich insoweit für

vergleichbor holte:

,,Im Streitfall hat die Vergabeknmmer nìcht genügend zwìschen dem Erþrdernis der
Beschreíbbarkeìt der Leistung und deren blo/|er Bestimmbørkeit dffiren4íert. Der
Umstand, dass die ausgeschriebene (freiberufliche) Leistung in den Vergabeunterlagen
ihrem Gegenstand und ihrer Art nach beschrieben ist (und werden kann), und dass insofern
die Zielvorstellunsen und Rahmenbedingangen des Auftraggebers angegeben sind (faktisch
allerdings nicht mehr als das dem Auftragnehmer obliegende Arbeitsprogramryt, rechtfertigt
lediglich die Feststellung, dass die Leistung bestìmmbar ist und im Rechtssinn wirksam zum
Gegenstand eines Vertrages gemacht werden kann. Díes sagt freílìch nìchts über den Inhølt
der Aufsabenlösung ctus, die im jeweiligen Einzelfall vom Auftragnehmer zu erbringen ist,
ohne durch Verhandlungen im Vergabevedahren näher konkretisiert werden zu können (vgl.
dazu OLG Düsseldorf, Beschl. v. I0.8.201 I - VII-Verg 36/1 1). Auch sieht der
Vertragsentwurf als Bestandteil der Vergabeunterlagen in $ 5 Abs. 3 ("ìnsbesondere") vor,
dass die genannten Leistungen nicht als abschlielSend zu verstehen sind, sondern dass der
Auftragnehmer zu weiteren Dienstleistungen herangezogen werden kann.

Erneut: der Begriff der Biotop"kortierung" verküzt dos, wos inholllich bei einer solchen

Tötigkeit zu mochen ist.
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3. Tötiqkeit der Biolopkortierunq

Die Biotopkortierung besteht ous

o Erheben dernoturschutzfochlichen Gegebenheiten,

. Anolyse und Abwögung,

. Noturschutzfochliche Bewertung,

o Pflege- und Moßnohmenvorschlöge/Dringlichkeit.

Anders ols ein Bouzeichner, der vorgefertigte Geometrien eines Ploners übernimmt,

entwirft der Biotopkoñierer die Geometrien einer Flöche, die er ous der notürlichen

Umgebung erst herous entwickell. Er lösst dos Biotop überhoupt erst entstehen, in dem er

ous einer ,,chootischen Notur" eine Struktur entwickelt, mit erheblichen

Wertungsspielröumen und Empfehlungen.

Dies ist mit dem vorgehen eines Aztes vergleichbor bezüglich Anomnese - Diognose -
Problembehondlung - Theropievorschlog.

Der Annohme einer vorob eindeutig und erschöpfend beschreibboren Lösung steht

bereits entgegen, doss ein ,,Biotoptypus X" niemols

o ,,rein", exokt ouftritt isl, oder

. identisch zu onderen Ausprögungen des gleichen Biotoptypus X ist,

do Unterschiede in der Zusommenselzung, olso zohlreiche Mischformen, die rechl

schwierig zu bewerten sind, gegeben sind. Es gibt sehr schwierig einzuschötzende

fließende Übergönge zwischen den Biotoplypen die, den Ansotz des Anlrogsgegners

oder des OLG insoweit konsequent zu Ende gedocht, ebenfolls vom Antrogsgegner in

ihrer Lösung exokt vorher eindeutig und erschöpfend beschrieben werden müsste.

Es ist doher ouch eine jeweils schwierig, oufwöndig und je noch opportuner Einschötzung

offen und eben nicht exokt vorhersogbor, wie ein Biotop zu klossifizieren ist.

Dies liegt im wesentlichen ouch on der Prognose, ob und wie es opportun ist, doss sich

eine bestimmte Floro/Founo-Ausprögung om besten entwickelt, gerode ouch mit Blick

ouf umliegende gleichortige / ondersortige / gemischte Biotope.

Denn Ziel der Biotopkortierung ist, doss dos Lond Brondenburg nicht nur festste/lt, wie der

momentone Zustond in etwo ist, sondern ouch nochweisl, doss die Ziele des

europorechtlichen Noturschutzes quontitotiv und quolitotiv oktuell eingeholten sind und

eingeholten werden können. lm Zuge der Verpflichtung noch Artikel l7 der FFH-RL sind die
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Bundeslönder verpflichtet olle ó Johre zum quolitotiven und quontitotiven Zustond der

Lebensroumtypen und Arten einen Bericht vonulegen. Die nöchste Berichtsperiode ist für

2013 onberoumt.

Dies schließt Moßnohmen für die Zukunft - olso ggfs. ouch durch Prognose, Vorwegnohme

der Plonung und Gestoltung - ein.

Die Froge der Geföhrdung erfordert nicht nur eine Einschötzung der dezeitigen

Geföhrdungsloge, sondern ouch eine schwierig einzuschötzende Prognose, wie sich dos

Biotop entwickeln wird und welches Potentiol es hot oder ouch nicht.

Die Regenerierborkeit erfordert ebenfolls eine fochliche Prognose, in dem der

Biotopkortierer in die Zukunft ontizipierl, welche Regenerierborkeit reolistisch ist.

Vorstehendes gehl domit erheblich über den einengenden Begriff der - rein rezeptiven -
Biolopkortierung hinous.

Nochstehend erfolgen doher Ausführungen zur grundsötzlichen Vorgehensweise bei der

Biotopkortierung.

3.1. Erheben der nolurschutzfochlichen Gegebenheiten

Azt: Wos hot der Potient?

o) Ûberblick mittel Abkürzungsverzeichnis

Bevor diese einzelnen Arbeitsschritte genouer erlöutert werden. vorob überblickortig

Vorgoben für die Biotopkortierung im Lond Brondenburg. Es gibt gem. Biotoptypenliste

1095 Bioloptypen in Brondenburg. Dovon sind 478 BiotopTypen noch $ 32 BbgNoÌSchG

geschützt und 370 Biotoptypen sind einem FFH-Lebensroumtyp zuzuordnen.

Ausweislich der ,,Bìotopkørtierung Brandenburg, Liste der Biotoptypen, mit Angøben zum

gesetzlichen Schutz ($ 32 BbgNatSchG), zur Gefiihrdung und zur Regenerierbørkeít, Stønd 09.

März 2011", dortige Seite 2, heißt es:

Erläuterung der Abkürzungen:
FFH-Lebensraum@:
v v o I I s töndi g FF H-Le b e ns raumtyp
pp pars partim, teilweise FFH-Lebensraumtyp
* pri ori t ärer FFH-Le b e ns raumtyp
Schutz:

$ Geschützter Biotop nach $ 32 BbgNatSchG

6) in bestimmten Ausbildungen oder Teilbereiche nach $ 32 BbgNatSchG geschützt

$$ Geschützt nach $ 3I BbgNatSchG (Alleen)
GefrÍhrduns:
RL einzelne Biotoptypen der Gruppe/Untergruppe sind gefiihrdet/unterschiedlich stark
gejìihrdet
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1 extrem gefiihrdet
2 stark gefi)hrdet
3 gejìihrdet
V im Rückgang, Vorwarnliste
R wegen Seltenheit gefihrdet
D Datenlage unzureichend
Reeenerierbør keit (Resl
N nìcht regenerierbar: Biotoptypen bnu. -komplexe, deren Regeneration in historischen

Zeiträumen nicht möglich ist. Hierzu zählen z.B. Biotoptypen, die extrem lange
Entwicklungszeiten aufweisen (t.8. ,,Urwtilder", bestimmte Moortypen usw.),
biotoptypen, deren Standortbedingungen nicht neugeschaffen werden können sowie
Biotoptypen, deren Bestände weitgehend isoliert sind und von Restpopulationen vom
Aussterben bedrohter biotoptypischer Arten bnu. bedeutenden Teilpopulationen davon
besiedelt werden,

K kaum regenerìerbar: Biotoptypen bzw. -komplexe, deren Regeneration nur in
historischen Zeiträumen (> 150 Jahre) möglich ist und dann aufgrund der geringen Zahl
und hohen Isolation der Einzelbestände (mögliche Ausbreitungszentren fi)r eine
(lVieder-)Besiedlung durch typische Arten) nur in unvollständiger Form zu erwarten ist.

S schwer regeneríerbar: Biotoptypen bnu. -komplexe, deren Regeneration nur in langen
Zeiträumen (15-150 Jahre) wahrscheinlich ist; fi)r die (Wieder)Besiedlung durch
bestimmte typische Pflanzen- und Tierarten sindfallweise deutlich längere Zeiträume zu
veranschlagen.

B bedingt regeneríerbar: Biotoptypen bnv. -komplexe, deren Regeneration in kurzen bis
mittleren Zeiträumen (etwa bis l5 Jahre) wahrscheinlich ist; fiir die (Wieder-

)Besiedlung durch bestimmte biotoptypische Pflanzen- und Tierarten sind fallweise
deutlich längere Zeiträume zu veranschlagen.

X keíne Eínstufung sínnvoll: Biotoptypen bnv. -komplexe, bei denen die Beurteilung der
Regenerationsfiihigkeit nicht sinnvoll ist. Hierzu gehören vor allem

- aus naturschutzfachlicher Sicht ,,unerwünschte" Typen (2.8. intensive landwirtschaftlich
genutzte Bereiche, Forste mit nicht autochthoner Bestockung, sich im Betrieb
befindliche Abbaubereiche) und Typen, die belastungsbedingte stark überþrmte
Varianten schützenswerter Lebensraumtypen darstellen,

- nur kurzzeitig existierende Sukzessionsstadien und
- Lebensraumtypen, die aus naturschutzfachlicher Sicht in Abhringigkeit von regionalen

bzw. lokalen Zielsetzungen und Leitbildern sowohl als Ergebnis einer Gefiihrdung
(z.B.Verbrachung eines schützenswerten Halbtrockenrasens) als auch als Ziel einer
Entwicklung (Brachen von vormals intensiv bewirtschafteten Nuty'lächen) angesehen
werden können.

b) Ablouf der Erhebung

Begehen der Verdochtsflöche und Erfossen der Artenousstottung (diognoslisch wichtige

Pflonzenorten der Pflonzengesellschoften, stondortonzeigende Arlen, störungsonzeigende

Arten), Vegetotionsstruktur (vertikole Schichtung der Vegetotion), Relief, Exposition,

Hongneigung, stondörtlichen Gegebenheiten, Flöchennulzung, besonderen

Kleinstrukturen, founistischen Zufollsbeobochtungen sowie Geföhrdungen und

Beeintröchtigungen des Biotopes.

Beidiesem Vorgong werden erst einmol olle notwendigen Sochinformolionen notiert.
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Bei der Erfossung der relevonten Doten ist genoue Beobochtung gefordert. Der Kortie-

rerlKortiererin ist mit detektivischem Schorfsinn (sehen, riechen, hören) unterwegs, um die

relevonten Doten zu erfossen.

Anders ols bei einer Loboruntersuchung durch einen Loborozt, vgl. OLG Soorbrücken,

nimmt der Biolopkortierer ,,olles" ouf, wos sich ihm bietet und stellt es zueinonder in einen

ökologischen Zusommenhong. Der Loborozl erhölt dogegen nur einen begrenzten

Prüfouftrog, noch bestimmten. vorob festgeleglen Anolysemethoden zu suchen.

Geföhrdungen und Beeintröchtigungen eines Biotops sind in der Regel nur on lndizien zu

erkennen, do die Ursoche des Schodens nichl unmittelbor beobochtet werden konn,

sondern in der Vergongenheit liegt. Beispielsweise werden Schöden on der Vegetotion

(2.8. Fohrspuren, storker Verbiss, Feuerstellen, Trompelpfode, Kümmerwuchs, überhöhter

Wuchs, Einsoot, Efoblierung exponsiver Pflonzenorten) festgestellt, die im Rohmen des

zweiten Arbeitsschrittes - siehe sogleich unlen - zur interpretieren/bewerten sind.

3.2. Anolvse und Abwöqunq

Azt: Welches Kronkheilsbild oder bei komplexen Erkronkungen, welche Kronkheitsbilder

können vorliegen? Diognoseslufe L

Für die Entscheidung zu einem Biotoptyp oder FFH-Lebensroumtyp (FFH-LRT) sind die

erfossten Merkmole oder Merkmolskombinotionen ous Arbeitsschritt 3.1 b) ouszuwerlen.

Zunöchst ist bevor die Anolyse und Abwögung beginnt, der Dotenbestond ouf

Vollstöndigkeit und Richtigkeit kritisch zu prüfen. Konnten die für die Diognose wichtigen

Elemente des Noturhousholles ousreichend erfossl werden? lst eine 2. Begehung

erforderlich, weil die zu begutochtende Flöche frisch gemöht oder obgeweidet wor oder

diognoslisch wichtige Pflonzenorten (zum Beispiel Frühjohrsblüher) zu dieser Johreszeit

nicht nochweisbor sind?

Bei Feuchtbiotopen konn ein witterungsbedingt ungewöhnlicher Wosserstond dos Untersu-

chungsergebnis beeintröchtigen oder verfölschen (2.8. Austrocknung von Kleinge-

wössern).

Bei sellenen Pflonzen oder solchen, die on ungewöhnlichen Orten wochsen, isl zu

hinterfrogen, ob die Vorkommen notürlich sind oder möglicherweise ous Ansoot oder

Anpflonzung stommen.

Bei der Beurteilung der Notürlichkeit von Wöldern (nur diese sind kortierwürdig!) muss ge-

prüfÌ werden, ob Vegetotionsbestond und Stondorl zusommenpossen. Gegebenenfolls

müssen ergönzende Recherchen z.B. bei Fochbehörden ongestellt werden.
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ln der Notur weist jede Flöche eigene individuelle Merkmole oder

Merkmolskombinotionen ouf und entspricht selten einem beschriebenen ldeoltypus

gemöß der Kortieronleitung für Biotoptypen (Bond 2/2007 Brondenburg) oder

Beschreibung der Lebensroumtypen Brondenburg (HefÌ 1,2/2002, Heft 312006,

hltp://www.mugv.brondenburg.de/cms/deloil.php/lbm I .c.234908.de).

Oft weisl eine konkrete Flöche Merkmole von z¡tei oder mehreren Biotoptypen

(Mischzonen) ouf (Bsp.: Holbïrockenrosen und Frischwiese / Nosswiese und

Kleinseggensumpf), so doss neben der Anolyse der Doten ouch eine gutochterliche

Abwögung getroffen werden muss.

Bei diesem Arbeitsschritt werden om konkreten Objekt regelmößig mehrere

Lösungsmöglichkeiten gegeneinonder obgewogen (hondelt es sich um einen

kortierwürdigen Biotop und wenn jo, welcher?) und dos Für und Wider einer möglichen

Entscheidung betrochtet. Bei dieser Tötigkeit wird sehr viel Kreotivilöt und

Wissenshintergrund verlongt, do ein konkretes Objekt (Unikot) dem generolisierten Typus

(Biotoptyp oder FFH-LRT) zuzuordnen ist, der dem konkreten Biotop om besfen entspricht.

Dos gleiche Abwögen wie beim Biotoptyp beschrieben, isf ebenfolls bei der

Anolyse/Feststellung von FFH-Lebensroumtypen erforderlich.

Es ist hezuleiten, ob ein Befund / Gegebenheit ouf notürlichen oder onderen Ursochen

beruht. Dobei ist quosi detektivisch zu beochfen, doss folgende lndizien / KriÌerien zu

werten sind:

o Stondortbedingungen des Biotops selbst (Boden, Relief, Exposition, Klimo,

Wosserhousholt),

. Flöchennutzung des Biotops selbst,

. Umgebungseinflüsse (benochborte londwirtschoftliche oder forstwirtschoftliche

Nutzung, Verkehrswege, Siedlungen, Freizeitnutzung. Wondenrrege, Ansooten,

Anpflonzungen, Beschottung, Jogdousübung, benochborte Entwösserung oder

Verbrochung usw.),

. Geföhrdungs- und Schodensursochen,

um spöter (siehe unten) Schlussfolgerungen hierous obleiten zu können.

Die onspruchsvolle Aufgobe ,,Anolyse und Abwögung" setzt fundiertes floristisches.

vegetotionskundliches und stondortkundliches Wissen und Erfohrung ebenso vorous, wie

onolytische Föhigkeiten und komplexes Abwögungsvermögen.

Bei komplexen Abwögungsprozessen, in denen viele Porometer beurteilt werden müssen,

wobei die Auswohl dieser Porometer on sich schon einen Abwögungsprozess erfordert,

konn es zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.

Demnoch beschrönkt sich die Anolyse nicht nur ouf die ,,Zur-Kenntnisnohme" des

Zustonds, sondern geht tiefer, do die totsöchlichen Feststellungen z. B. ouch in ihrer
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Plousibilitöl und ihren Ursochen zu hinlerfrogen sind. Dies erfordert geistig-schöpferisches

Potentiol bereits bei der Anolyse, do die vorgefundene Floro und Founo ,,hezuleiten" ist.

Abqrenzunq von BiotoÞen

Neben dem Anolyseschritl und Festlegung des konkreten Objektes zu einem Biotoptyp ist

die Abgrenzung des Biolopes ein weiterer Arbeitsschritt. der ols kreotiv geistige Töligkeit

einzuslufen ist. Bei der Abgrenzung geht es dorum, dos in Reolitöt gefundene Objekt

sodonn ouch kortogrophisch dozustellen.

Dobei setzt der Biotopkorlierer die (notürliche) Reolitöt in eine kortogrophische

Aufzeichnung (siehe Abbildung unten) um. Erst durch nochstehend genouer

beschriebenes kreolives geistig-schöpferisches Hondeln entsteht dos Biotop in der

Plonkorle ols Endprodukt einer komplizierten Abwögung.

Vegetolions- und Stondortslypen fügen sich in der Notur durch vielföllige Ubergönge und

Zwischenformen oneinonder:
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Quelle: Kortogrophische Zeichnung, Ausschnilt Biotopkortierung Brondenburg nördlicher Londkreis

Mörkisch-Oderlond, Seelow, downlood Doten S 32 und LRT oußerholb von FFH- und

Großschulzgebieten, htlp://www.mugv.brondenburg.de/cms/detoil.php/bb2.c.515599.de
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Aufgrund vieler möglicher Merkmolskombinotionen sind die Grenzen zwischen den

einzelnen Biotoptypen in der Reolitöl sehr höufig nicht schorf und doher ouch nichl vorob

eindeutig, obschließend und erschöpfend beschreibbor, ohne die ousgeschriebene

Leistung der Biotopkortierung im Sinne einer Lösung der Aufgobenstellung

vorwegzunehmen.

Die in Luftbildern und Korten erkennboren Strukturen bieten bei der Kortierung

Orientierung, jedoch keine Hilfe der ldentifikotion und Feinobgrenzung von Biotoptypen in

der Differenzierlheit, die die brondenburgische Kortierung erfordert, beispielsweise einer

(kortierwürdigen) mogeren Wiese oder von (nicht korlierwürdigem) lntensivgrünlond oder

beider Anolyse und Bestimmung eines Moortyps.

Dorüber hinous unterliegen die Biotope - wie olle Elemenle des Noturhousholtes - einer

roumzeitlichen Dynomik, ousgelöst durch Witterungsoblöufe (trockene - feuchte Johre),

Schwonkungen des Wosserstondes oder ouch wechselnde Nutzungen, die von Johr zu

Johr dos Erscheinungsbild, die Arlenslruklur und die Größe des Biotops onders beeinflussen

können.

Dies gill insbesondere für ephemere (kuzlebige) Biotope, die durch kuzlebige

Pflonzenorten geprögt sind (beispielsweise Schlommbönke in Flüssen, therophytenreiche

Sondrosen).

Hierbei bedorf es ouch der Anolyse, ob Schwonkungen des Wosserstondes notürliche

Ursochen oder ouch ondere Ursochen hoben können.

Follbeschreibung l:

Übergönge von Biotoptypen, in denen die Chorokterorten* beider Biotoplypen

(Mischzonen) innerholb einer Flöche

o gleichmößig verteilt und

. quontitotiv qleich vorhonden sind.
*(Anm: Chorokterorlen = Pflonzenorlen, die einen beslimmlen Biotoptyp kennzeichnen, d.h. es sind

lreue Arten, die fosf ousschließlich nur in dem besfimmten Biotoptyp vokommen.

Die Problemotik besteht nun dorin, doss die Vorgoben der Biotopkortierung des Londes

Brondenburg verlongen, doss eine eindeutige Zuordnung zu einem (!) Houptbioloptyp

erfolgt, obwohl lndizien für mehrere (Houpt)biotoptypen vorliegen. Der Kortierer muss sich

noch einer komplexen Abwögung olso entscheiden.

Beispiel: Übergönge von Frisch- und Feuchtwiesen, in denen sowohl Frischwiesenorten ols

ouch Feuchtwiesenorten vorhonden sind.

Diese Fölle sind selten durch dos rein quontitotive ,,Auszöhlen" von einer Frisch- oder

Feuchtwiese zuzuordnenden Pflonzen lösbor, weil die Anzohl der zuzuordnenden Pflonzen

nicht entscheidend für die Lösungsfindung sind, sondern es ouf quolitotiv-wertende
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Aspekte onkommt. So werden diognostisch wichtige Pflonzenorten gegen mößig wichtige

PflonzenorÌen, die für eine Frisch- oder Feuchtwiese kennzeichnend sind, herousgefiltert

und bewertet. Letztendlich durchlöuft der Kortierende geistig die klossische

Pflonzensoziologie (= Lehre der Vergesellschoftung von Pflonzen, die voneinonder in ihrer

Existenz weitgehend obhöngig sind, sich nicht schödigen, sondern fördern) durch, bis er zu

einer wissenschoftlich belostboren Lösung kommt. Auch seltene oder geföhrdete

Pflonzenorten, die eine Frisch- oder Feuchlwiese kennzeichnen. können bei der Wichtung

eine Rolle spielen.

Ein weiteres Abwögungskriterium in Anbetrocht einer Vielzohl von vertretboren Lösungen

ist ouch der gesetzliche Schulzstotus von Biotoptypen noch g 32 BbgNotSchG.

So konn die vertretbore Lösungsfindung ouch unterschiedliche Einstufung der gesetzlichen

Bedeutung und eine unterschiedliche gesetzliche Vorsorgeverpflichlungen noch sich

ziehen. Kommt der Biotopkortierer noch reichlicher Abwögung zur Lösung. sind die

gesetzlichen Folgewirkungen sehr unterschiedlich:

. Frischwiese Ð kein gesetzlicher Schutz noch $ 32 à kein Zerstörungsverbot,

. Feuchtwiese à geselzlicher Schutz noch g 32 ) Zerstörungsverbot

Dos heißt, es wird ouf Grundloge der Erfohrung des Biolopkortierers einzelfollbezogen

enlschieden.

Dos Ergebnis der Bewertung/Lösung liegt im Ermessen des Beorbeiters und muss geistig

entwickelt werden. Diese Lösung ist vorob nichf beschreibbor.

Follbeschreibuno 2:

Übergönge von Biotoptypen, in denen die Chorokterorten beider Bioloptypen

(Mischzonen) innerholb einer Flöche

. ungleichmößig verleilt und

o quontitoliv ungleich vorhonden sind.

Beispiel: Höufig gibt es Frischwiesen (Biotoptyp l), die sich mit Feuchtwiesen (Biotoptyp 2)

und Wechselfeuchten Wiesen (Biotoptyp 3) eng vezohnen.

Bei einem ,,Durcheinonder" von drei Biotoptypen, die unterschiedlich gut durch

Pflonzenorten chorokterisiert sind, bestehen verschiedenste Möglichkeiten zur

Lösungsfindung (nochfolgend eine Auswohl):

o) Um den gesomten Bestond wird eine Biotopgrenze gezogen, um ihn so gegen

eine eventuell vorhondene lntensivwiese (Biotoptyp 4) obzugrenzen. Die

Einstufung erfolgt insgesomt ols Feuchlwiese. Der Übergong zur Frischwiese wird

nur textlich ols Begleitbiotop erwöhnt.
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Lösung = I Flöche mit I BiotoPtYP

b) Drei Bereiche der Frischwiese (Bioioptyp I ) werden gegen kleine Bereiche von

Feucht- (Bioloptyp 2) und Wechselfeuchten Bereichen (Biotoplyp 3), die ober olle

gegeneinonder obgegrenzt werden, einzeln kortierl. Es erfolgt eine sehr kleinteilige

Kortierung on der Grenze der Dorstellborkeit.

Lösung = ó Flöchen mit 3 verschiedenen Biotoptypen.

c) Es wird eine größere Frischwiese (Biotoplyp I ) gegen größere Bereiche, die houpt-

söchlich von feuchteren Wiesen (BiotoptVp 2) dominiert werden, obgegrenzt.

Lösung = 3 Flöchen mit 2 verschiedenen Biotoptypen.

d) Bereiche mit wechselfeuchten Arten (Biotoplyp 3) werden zunöchst obgegrenzt.

Wechselfeuchte Wiesen werden beim Auftreten von wechselfeuchten Arten

kortiert, dos gleichzeitige Auftreten von Feucht- und Frischwiesenorten ist lypisch

für diesen Biotoptyp. Die restliche Flöche wird donn - je noch dem dominierenden

Auftreten von Feucht- oder Frischwiesenorten - oufgeleilt.

Lösung = 3 Flöchen mit 3 verschiedenen Biotoptypen

Dos Beispiel onhond verschiedener Grünlondbiotoplypen zeigt, doss im Rohmen einer

geistig-schöpferisch-kreotiven Einschötzung des jeweiligen Gulochters sehr

unterschiedliche Lösungen/Ergebnissen möglich sind, die dennoch olle

noturschutzfochlich vertretbor sind. Der Bewertungs- und Begutochtungsoufwond bei

obigen Föllen o) - d) ist dobei ouch unter Zeitoufwondsospekten sehr unlerschiedlich, der

vorob nicht sicher einschötzbor ist.
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Die oben ongeführten Beispiele der komplexen Abwögung lreten regelmößig bei der

Kortiertötigkeit im Gelönde ouf und stellen keinen Sonderfoll dor. Es zeigt, doss die Lösung

der gestellten Aufgobe nicht vorher eindeutig und erschöpfend beschreibbor ist, sondern

über Denkprozesse erorbeitet werden muss.

Verollgemeinert lösst sich feststellen. wenn eine kortierwürdige Flöche mehrere

verschiedene Biotoptypen enfhölt - wos in der Proxis höufig der Foll ist - gibt es

verschiedene Konstellotionen, die es obzuwögen gilt und die je noch quolitotiv-wertender

Gewichtung zu unterschiedlichen Lösungen führen.

Zu der Lösung und dem Lösungsweg findet sich in der Methodenbeschreibung

Brondenburg keine Hilfestellung. Dos heißÌ, doss z. B. ongezeigl sein konn, hier mif der

Vergobestelle Rücksproche zu holten; diese Leistung ols solche ist nicht vorhersehbor und

domit ouch nicht kolkulierbor.

Die Grenzziehung einer onolysierten Biotopflöche ist ols eine kreotiv-geistige Töligkeit

onzusehen. Die Möglichkeiten/Lösungen sind vielföltig und liegen im Ermessen des

Kortierenden.

Anhond der Beispiele wird oufgezeigt, doss geistig-kreolive Tötigkeiten wie die

Biotopkortierung Dienstleistungen sind, die nicht zwingend zum gleichen Ergebnis (Anzohl

der Biotope) führen, weil ihr wesentlicher lnholt in der Lösung einer Aufgobenstellung

durch Erbringung geistiger Arbeit besleht.

Wöhrend der Azt in Anbetrocht der ihm mitgeteilten Symptome, die er interpretieren

muss. sich nur für eine (!) zutreffende Kronkheit entscheiden sollte, hot der Biolopkortierer

sogor die Möglichkeii sich für mehrere ,,Kronkheilen", hier: Biotoptypen, unter Nutzung

seines geistig-schöpferischen-kreoliven Potentiols zu entscheiden.

3. 3. Nolurschutzfochliche Bewerlunq

Arzt: Wie schwer ist die Kronkheit oder Kronkheitsbilder? Diognosestufe 2.

Die Bewerlung der ökologischen Werligkeit wird on verschiedenen Slellen obgefrogl, so

im sog. ,,Grundbogen" fúr die Biolopkortierung Brondenburg, Stond 01.07.2003, siehe dort

unter der Rubrik ,,Hauptbiotop" die dorunter sfehenden Beschriftungsfelder

,,Biotopausbildung, Erhaltungszustand, Habitatstruktur, Arteninventar, Beeintrcichtigungen,

Gesamtbewertung" und unter ,,Begleitbiotope" die dorunter stehenden Beschriflungsfelder

,,Biotopausbildung, Erhaltungszustand" und unÌer der Rubrik ,,Beurteilungs- und

Planungsvorschlìige" dos Beschriftungsfeld ,,wertbest. Faktoren" für wertbestimmende
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Foktoren.

Beweis: Grundbogen für die Biotopkorlierung Brondenburg, Stond 01.07.2003, Ast. 8

Die noturschulzfochliche Bewertung ols Bestondteil der Biotopkortierung ist kein rezeptiver

Vorgong, sie ist geistig-kreotiv. Um bei dem Vergleich des Aztes zu bleiben, wird hier nun

die Schwere der Erkronkung festgestellt. Die noturschutzfochliche Bewerlung ist

Gegenstond der töglichen Proxis und ist in zohlreichen Lehrbüchern beschrieben.

. Usher & Ez 1 994 ,, Erfossen und Bewerten im Noturschutz", dort S. l32 tt., 7i11er 7 .2, 2. 8.

ouch 7.2.2, ,,Bewertungsgrundlogen für Noturschutzonsprüche - Rote Listen und

Biotopkortierung". Diese Grundlogen noch 7.2 benötigt der Biotopkortierer ols

Bosiswissen. Dort isl $ I (2) BNotSchG o. F. (1994) - jetzt $ 2 (3) - mit einem

Abwögungsgebot zwischen den Zielen des Noturschutzes erwöhnt, dos ouch bei der

Biotopkortierung zu beochten isl, wenn einzelne konkurrierende Biotope zu bewerten

sind (2. B. Biotop-Übergönge (Mischzonen), sog. Biotop-Komplexe).

Anloge Ast. 9

. Plochter l99l ,,Nolurschutz", S. 180, ,,Noturschulzfochliche Anolyse und Bewertung".

Anloge Asf. l0
. Bostion el ol. l999,,Anolyse und ökologische Bewerlung der Londschoft", S.5ó ff.,

,,Londschoftsbewertung" (klorstellend: die dort ouch genonnte ,,gesellschoftliche

Bewertung" ist kein Bestondteil der Biotopkortierung).

Anloge Ast. I I

Entscheidend für die Bewertung ist die Einbindung in Bewertungsmoßstöbe. Plochter l99l

beschreibt die noturschutzfochliche Bewertung ols Vergleich der gewonnenen

Anolyseergebnisse mit den noturschutzfochlichen Zielvorstellung des Bezugsroumes (siehe

Abbildung unten).

*

¡
.l

,,,

Abbildung: Auszug ous dem Lehrbuch Plochter 1991, Ablouf noturschutzfochliche

Bewertung
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Für die Biotopkortierenden bestehl nun die Anforderung, die verschiedenen

Bewertungsebenen mit unterschiedlichen Bewertungsmoßstöben selbststöndig, geistig-

kreotiv zu beurteilen und zu bewerten.

Es gibt hierfür folgende Bewertungsebenen in der Biotopkortierung Brondenburg

o) Bewertung des Biotoptypes: Die Bewertung des Biotoplypes erfolgt ouf Grundloge

der Vollstöndigkeit der Artenousstottung in Verbindung mit der lntensitöt der Be-

einfröchtigungen und Geföhrdungen; es sind vier Stufen zu unterscheiden:

besonders typisch, lypisch, untypisch und nicht bewertbor. Um diese Bewertung

sicher vornehmen zu können, sind Kenntnisse einer durchschnittlichen Ausprögung

eines Biotoptypes in dem jeweiligen Noturroum unter bestimmten

Beeintröchligungsinlensitöten erforderlich. Die Biotopbewertung ist für olle

Bestondteile einer obgegrenzten Flöche durchzuführen, für Houptbiolope und

Begleitbiotope.

b) Bewertung des Erholtungszusiondes der FFH-LRT:

Zur Feststellung der Erholtungszustönde der FFH-LRT ist eine detoillierte Bewertung

für jeden LRT durchzuführen noch

. VollstöndigkeitdeslebensroumtypischenHobitotstrukturen,

. VollstöndigkeitdeslebensroumtypischenArteninventors,

. Beeintröchtigungen.

Zu bewerten isl in 3 Erholtungssfufen A (sehr gut), B (gut), C (mittel bis schlecht).

Dorüber hinous ist ouch die Erfossung von Entwicklungsflöchen gefordert. Hier geht

es um die Froge, ob sich eine betrochtete Flöche unter bestimmten

Vorousselzungen in einen ökologisch höherwertigen Biotop (beispielsweise eine

mogere Frischwiese, eine Pfeifengros-Wiese, einen Mogerrosen) umwondeln lösst.

Gleichzeitig ist ein Veffohren vorzuschlogen, dos dieser Enlwicklung förderlich ist -

Pflegemoßnohmen wie beispielsweise Mohd, Beweidung mit Rindern oder

Schofen oder Entwicklungsmoßnohmen wie Vezicht ouf Düngung, Schließen von

Gröben, Anhebung des Grundwosserstondes.

ln diesem Arbeitsschritt wird eine Prognose über die Zukunffsoussichten einer

Flöche obgegeben, die fundiertes ökologisches Fochwissen über die

Entwicklungsföhigkeit (Gestoltung) von Biotopen vorousselzt.

Eine Prognose beinholtet immer einen erheblichen Ermessensspielroum,- hier ist

der typische Foll der Kreotiven Schöpfung gegeben. Der Gulochter bewertet ouf
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Grundloge seiner Erkenntnisse und Erfohrungswerte die Zukunftsoussichlen für eine

bestimmte Flöche. Die Lösung dieser Abwögung isl nicht vorob beschreibbor.

9 nicht bewertbar
E Entwicklunosfläche
Z irreversibel oestört
C mittlerer-schlechter Erhaltunqszusta.
B quter Erhaltunqszustand
A sehr quter Erhaltunqszustand

Erha ltu noszusta nd

Auszug Bewerfungsstufen Kortieronleitung Brondenburg

c) Bewertung von wertbestimmenden Foktoren:

Noch der Kortieronleitung besteht die Möglichkeil, Flöchen mit besonderen

Merkmolen durch eine seporote Bewerlung hervozuheben. Auch dieser Schritt

liegt im Ermessen der Biotopkortierenden.

210 Typisch ausgeprägtes Mosaikbild, typische Zonierung

160 Komplexer Wert

180 Besondere Präqunq des Landschaftsbildes

150 Kulturgeschichtliche Dokumente

140 Erdqeschichtliche Dokumente

120 Alte Kulturpflanzen

1 10 Nutzpflanzen-Wildsippen

wertbestim mende Faktoren

Auszug Bewertungsstufen Kortieronleitung Brondenburg

Die Bewertung der ökologischen Wertigkeit ist eine geistig-schöpferische Tötigkeit. Dem

Gulochter wird der Rohmen (Bewertungsmoßstöbe) vorgegeben und nicht dos Ergebnis.

Dies wird ouf die Merkmole und Besonderheiten des Objektes bezogen und individuell

durch Erbringung von geistiger Leistung entschieden. Die Ergebnisse können somit sehr

unterschiedlich sein. Die Lösung ist folglich vorob nicht beschreibbor.

3.4 Pfleqe- und Moßnohmenvorschlöoe/Drinolichkeit

Azt: Problembehondlung: Theropie, Medikoment, Operotion

lm Weiteren weist der sog. ,,Grundbogen" für die Biotopkortierung Brondenburg, Stond

01.07.2OO3 ouch eine Rubrik ,,Beurteilungs- und Planungsvorschlcige" ouf. Dieser unlerleilt

nicht3 besonders

9 nicht bewertbar
1 sch
2 ch n

usbilduB
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sich in ,,GejÌihrdungu. Beeinträchtigung", ,,Pflege- u. Mafnøhmenvorschläge", ,,Dringlíchkeit"

uf\d,,wertbestimmende Faktoren" .

Die im Rohmen der Biotopkortierung getroffenen Pflege- und Moßnohmenvorschlöge

geben eine erste Einschötzung dozu, in welchem Umfong die obgegrenzten Biotope zu

erholten und / oder zu enlwickeln sind. Dobei sind die Erholtungs- und

Enlwicklungsvorschlöge biotopspezifisch und konkret ouf die totsöchlich vorgefundene

Flöche zu beziehen. Dieser Arbeitsschritt ist zukunftsgerichlel. Noch der Kortiermethode

des Londes Brondenburg, Bond l, S. 4'l sollen die Vorschlöge zur Verbesserung der

Lebensbedingungen innerholb eines Biolops führen oder zur Abwendung von Gefohren

notwendig sein.

Die Entwicklung von Pflege- und Moßnohmenvorschlöge sowie die Angobe der

Dringlichkeit der Umselzung umfossl ouch plonerisch-gestolterische Elemente mit

Prognosen über dos Entwicklungspotentiol und der Erholtungsmoßnohmen. Dos heißt,

doss bei der Biotopkorlierung nicht rein rezeptiv georbeitel wird. sondern ouch geistig-

schöpferisch mit einem problemlösenden Ansotz, sowohl bei3.l bis 3.4. Nur mit kritischem

Blick lossen sich die Anforderungen und Ziele des Noturschutzes einholten.

Beweis: Grundbogen für die Biotopkortierung Brondenburg, Stond 01.07.2003, Ast.8

Auch wenn die Vorschlöge ous einem vorgegebenen Kotolog zu entnehmen sind und

nicht den Anforderungen eines Pflege- und Entwicklungsplons noch S 3l HOAI

entsprechen, werden on dieser Stelle dennoch die grundlegenden Entscheidungen für

dorouf oufbouende Plonungen getroffen.

Beweis: Kuzschlüssel Biotopkorlierung Bbg Grundbogen / Vegetotionsbogen, Ast. l2

Mit der Angobe der Dringlichkeif wird sogor die Prioritöt der Aufgobenerledigung für die

zustöndige Behörden dorgelegt.

Auch hier ist die Lösung nicht vorob eindeutig und erschöpfend beschreibbor, denn der

Biotopkortierer enlscheidet sich für bestimmte Pflege- und Moßnohmenvorschlöge mit

entsprechender Dringlichkeit ouch ouf Grundloge seiner vorongegongenen, durch eine

Vergobestelle nicht vorhersehbore und domit nicht vorob eindeutig und erschöpfend

beschreibbore Anolyse und Bewertung.
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4. Beschluss des OIG Brondenburq vom l0.l1.201I

Dos OLG führt mit Blick ouf die VOL/A im Beschluss vom 10.'l I .201 I ouf S. 3 ous:

,,Eine in diesem Sinne erschöpfende Beschreibung der Leistung erfordert, dass fur die Bieter

voraussehbar ist, welche Leistung in welchem Umføng gefordert wird.",

unter ollgemeiner Bezugnohme ouf den hiesigen Vortrog der Antrogstellerin.

Do vorliegend ouch noch Ansicht des OLG problemotisch ist, doss bereits bei

Angebotsobgobe ein Gesomtpreis onzugeben ist, köme noch dem OLG hier wohl $ 3
Abs.3lil. b) EG VOL/A in Betrochl:

,,Die Auftraggeber können Aufträge im Verhandlungsverfuhren mit vorheriger öffentlicher

Aufforderun g zur Teilnahme (Teilnahmewettbew erb) ver geben, w enn

a). ,

b) es sich um Aufträge handelt, die ìhrer Nøtur nach oder ,eegen der damít verbundenen

Rísìken die vorherise Festlesuns eines 9ggg!@.nícht zulassen,

c) ...

Dos heißt, doss für die Anwendung der VOL die

. Lösung einer Leisiung ols solche vorob eindeutig und erschöpfend beschrieben

werden konn,

o nicht ober ihr Mengenonsolz.

Der vorlöufigen Ansicht des OLG gem. dessen Beschluss ist hinsichtlich des unkloren

Mengenonsotzes zuzustimmen, nichl jedoch bezüglich der vorob eindeutig und

erschöpfend beschreibboren Lösung der ousgeschriebenen Dienstleistung.

Die Antrogsgegnerin sieht noch wie vor die VOL/A ols einschlögig on, jedoch ohne VOL-

Verhondlungsverfohren. Wöhrend $ 5 Sotz I VgV wird die Anwendborkeit der VOF bei

freiberuflichen Leistungen bestimml, mocht SoIz2 eine Ausnohme:

,,Dies gilt nichtfi)r Dienstleistungen, deren Gegenstand eine Aufgabe ist, deren Lösuns vorab
eindeutþ und erschöpfend beschrieben werden kann,"

Liegen die Voroussetzungen des Sotz 2 nicht vor, isl die VOF onwendbor

Liegen die Voroussetzungen des Solz 2 vor, isl die VOL/A onwendbor.

Aus nochstehendem wird erkennbor, doss proktisch keine eindeutig und erschöpfende

Vorob-Beschreibung durch die Vergobestelle möglich ist:

Iheorefisch denkbor ist on sich, jedes einzelne Biotop oder jede einzelne Biotoport vorob

durch die Antrogsgegner zum Zwecke der Preiskolkulotion zu beschreiben, unter

Berücksichtigung der hiezu erforderlichen Kognitions-, Bewertungsvorgönge,
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Abstimmungen mit dem Auftroggeber und Prognosen über die Wertholtigkeit jedes

Biotops ouch im Hinblick ouf dessen zukünftige Entwicklung.

Dos heißl: beschreibt die Antrogsgegnerin wie vom OLG gewünscht, welche Leistung und

in welchem Umfong erforderlich ist. isl die ousgeschriebene Biotopkorlierung bereits

erbrocht.

Diese Beschreibung seitens der Antrogsgegnerin müsste exokt, eindeutig und erschöpfend

erbrocht werden. Denn wie in der soforligen Beschwerde vom 27.10.2011, Seite l9 ff.
ousgeführt, kommt es bei der groben Angobe ,,Grosflurbiotop" zu erheblichen

Unferschieden im zeitlichen Aufwond (Umfong).

Biotope sind keine stotische und unobönderliche, sondern dynomische Gebilde, do sie

sich johreszeitlich veröndern und von Johr zu Johr entwickeln oder bei mossiver

Beeintröchtigung zurückbilden.

Dos heißt: Wenn dos OLG in seinem Beschluss eine Beschreibung des Umfongs der

Leistung (zutreffend) für erforderlich hölt. domil die Leistung einer Biotopkortierung vorob

eindeutig und erschöpfend beschrieben ist, so ist dies zum Zeitpunkt der spöleren

Leistungserbringung durch einen Biotopkortierer unter Umstönden nicht mehr zulreffend,

do sich dos Biotop verönderl hot und durch einen gonz onderen Biotoptyp zu erfossen ist

oder weil zerstört, gor nicht mehr vorhonden ist.

Wir möchten dies zum Menqen- und Leistunqsumfono nöher erlöutern

Vorliegend sind 478 Biotoptypen (Foll oo) relevont, die einen Schutzstotus vollstöndig noch

$ 32 BbgNotSchG oufweisen bzw. bestimmte Ausbildungen oder Teilbereiche den

Schutzonforderungen entsprechen.

lnsgesoml 37O Biotoptypen (Foll bb) werden den FFH-Lebensröumen bzw.

entsprechenden Entwicklungsflöchen zugeordnet. Dovon weisen 340 Biotoptypen beide

Schulzgründe ouf (Foll cc). 30 Bioloptypen weisen demnoch nur den olleinigen

Schulzstotus noch FFH-RL ouf:

oo) Biotoptyp mit geschütztem Biotop noch S 32 BbgNotSchG, in bestimmten

Teilbereichen oder in bestimmten Ausbildungen,

bb) Biotoptypen mit einem FFH-LRT oder LRT-Entwicklungsflöche noch FFH-Richtlinie.

cc) Biotoptypen mit geschütztem Biotop und FFH-LRT oder LRT-Entwicklungsflöche.

Websile Brondenburg, Excel Dotei Biotoptypenliste

http://www.muqv.brondenburg.de/cms/detoil.php/lbm ì .c.2220ó2.de

Beweis:
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lm Rohmen eines VOL-Verfohrens müsste die Vergobestelle nun hoorgenou ouf

Grundloge der Vorkenntnisse für die Biotop- und Lebensroumlypen die im Kortiergebiet

vorkommen könnte, eine Preisobfroge storten.

Wie in der Sofortigen Beschwerde vom 27.10.2011 ousgeführt, Seite 19 ff., konn der

Leisiungsumfong bei Grosflurbiotopen enorm schwonken im Hinblick ouf den dort

ousgefÜhrten geringen oder hohen Schwierigkeitsgrod mit Auswirkungen ouf den

unterschiedlichen Arbeits- und domit Zeitoufwond.

Weiterhin können Grosflurbiotope oder jegliche ondere Biotope jeweils mol klein- oder

großflöchig sein.

Soll die Antrogsgegnerin noch Vorgobe des OLG den Leistungsumfong vorgeben, so

müsste sie der Antrogstellerin für Los 3 vorob oußer den

l. zohlreichen, verschiedenen Biotoptypen

2. diese ouch noch unterschiedlichen Schwierigkeitsgroden differenzieren

3. und weiterhin eine Angobe zur jeweiligen Flöchenousdehnung mochen.

Demnoch göbe es für eine Beschreibung des Leislungsumfong 3 Achsen, olso nicht nur

eine X- und Y-Achse (Koordinotensystem), sondern eine dreidimensionole Motrix ollein für

die zutreffende Vorob-Leistungsbeschreibung

lm Einzelnen isl u. o. erforderlich:

a Erstellen eines umfossenden Leistungskotologs für olle Leistungen. Dies sind die

relevonten Biotoptypen des ousgeschriebenen Kortierungsgebietes. Hinzu komml die

Leistungsbeschreibung der ,,Zusornmenstellung der Ausgongsbedingungen" (siehe

Begriff unten in Tobelle), die ,,Digifolisierung der Korlierungsergebnisse" (siehe Anloge

Leistungsbeschreibung der Antrogsgegner, Seile 3, lit. e)), die ,,Eingobe der erfossten

Sochdofen" (siehe wie vor, Seite 3, lit. f)), die ,,Anferfigung einer Fotodokumentotion"

(siehe wie vor, Seile 2), die Erstellung der fix und fertigen ,,Unterlogen" (siehe wie vor,

Seite 3, lit. g), Abgobeversion.

Dos Leistungsvezeichnis wöre sodonn für olle geschützten Biotoptypen und FFH-

Lebensroumlypen - dies sind bis zu 478 Stück - vorob eindeutig und erschöpfend zu

beschreibenl Bei der Abfroge von Preisen für unterschiedliche Biotopgrößen. ergeben

sich bei '10 Größenklossen und 478 Biotoptypen, somit bis zu 4J80 Einzelposiiionen.

Hinzu kommen noch z. B. drei Schwierigkeitsklossen (gering/mittel/hoch), so doss es

insgesomt bis zu I 4.340 Einzelposilionen sein können für Los 3. Diese Anzohl von nohezu

14.500 erforderlichen Einzelpositionen zeigt, wie unsinnig eine VOl-Ausschreibung für

Auftroggeber und Auftrognehmer wöre.

a
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Nochfolgendes Beispiel zeig|, wie die Anlrogsgegnerin die LeisÌungstötiqkeiten

beschreiben könnle - im Sinne einer VOL-Anwendborkeit - wenngleich die Lösung ous

dieser Tötigkeit hierbei schlicht offen bleibt, do vorob nicht möglich. Die

Einheitspreisfelder (s. u.,,Betrag [€]") sind vom Bieter ouszufüllen. Dos Beispiel stellt nur

einen sehr kleinen Auszug dor, do nur exemplorisch ouf 2

Lebensroumtypen/Biotoptypen eingegongen und nicht ouf 478.

a

2

1.XY+2

1.XY+1

1.06 bis
1.XY

1.05

1.04

1.03

1.02

1.01

1

Pos.

Durchführung der Kartierung

Summe LB I (Netto):

Fahrtzeiten Leistungsbeschreibung 1

lnsgesamt 10 h
Ein Mehraufwand an Stunden wird separat
verqütet, sreñe Pos. 1.000xv

Erstellung einer Zeitdokumentation mit
Datum, Tätigkeit differenziert nach allen
Positionen in der Aufgabenbeschreibung,
Anzahl der Stunden, Stundensatz und
Bearbeiter.
Abgabe in digitaler, tabellarischer Form
(MS-EXCEU.

Weitere Vorbereitende Arbeiten

Vorbereitende Arbeiten, Ausdruck
Waldbogen
200 Stk. (Stückkosten inkl. Arbeitszeit)

Vorbereitende Arbeiten, Ausdruck
Gewässerbogen Standgewässer
200 Stk. (Stückkosten inkl. Arbeitszeit)

Vorbereitende Arbeiten, Ausdruck
Grund bogen, Vegetationsbogen
1000 Stk. (Stückkosten inkl. Arbeitszeit)

Kontaktaufnahme und Absprache mit
Ansprechpartnern in den jeweils
zuständigen Behörden

5 Behörden, 4 ehrenamtliche Betreuer
lnsgesamt 9 Termine je 2 h.
Ein Mehraufwand an Stunden wird separat
vergütet, siehe Pos. 1.000xv

Recherche, Sichtung und Vorauswertung
vorhandener Kartierungsunterlagen und
Geobasisinformationen.

Der AG stellt die relevanten Unterlagen dem
AN zu Verfügung. 8 Stunden Auswerlung durch
den AN
Ein Mehraufwand an Stunden wird separat
verqütet. slehe Pos. 1.000xv

Zusammenstellen der
Ausqangsbedinqunqen

Leistungsbeze¡chnung

Tech. Mitarbeiter

Wiss. Mitarbeiter

Auftragnehmer:

Tech. Mitarbeiter

Wiss. Mitarbeiter

Auftragnehmer:

Stk. oder
Zeitstunden

stk

stk

stk.

Tech. Mitarbeiter

Wiss. Mitarbeiter

Auftragnehmer:

Tech. Mitarbeiter

Wiss. Mitarbeiter

Auftragnehmer:

Zeitaufuiand,
Stundensatz

37,00

10.00

1,00

20,00

200,00

1000,00

18,00

1,00

4,00
3.00

Zeitautuiand [h]
Vorgabe durch

AG

0,00

Betrag [€l



3.10

2.10.0116

bis
2.10.4178

2.10.003
bis
2.10.0115

2.10.0002

2.10.0001

2.10

Pos.

Weitere Leistu ngsbereiche

Summe LB 2 (Netto):

LRT 3140: Oligo- bis mesothrope
Gewässer, Biotoptyp 02162 (Gewässer
in Sand- und Kiesgruben)
Begehungsfläche 50 ha (Größenklasse 10,
hohe Schwierigkeitsstufe). Einmalige Begehung
in dem Monat: _2012,
Gewässerchem ische Daten/S ichttiefe,
Booteinsatz oder Taucheinsatz wird separat
berechnet, siehe Pos. 2.1 ..... bis 2.1....
Die entworfene Biotopabgrenzung ist in die
Arbeitskarte einzutragen.
Die digitale Eingabe ist in dieser Position nicht
enthalten.

LRT 651 0: Magere Flachlandmähwiese
Biotoptyp 051121 (Frischwiese,
artenreiche Ausprägung)
Zusammenhänge Begehungsfläche 50 ha
(Größenklasse lV, geringe Schwierigkeitsstufe)
. Einmalige Begehung vor der ersten Mahd im
Mai 2012. Die entworfene Biotopabgrenzung ist
in die Arbeitskarte einzutragen.
Die digitale Eingabe ist in dieser Position nicht
enthalten.

LRT 6510: Magere Flachlandmähwiese
Biotoptyp 051 121 (Frischwiese,
artenreiche Ausprägung)
Zusammenhängende Begehungsfläche <10 ha
(Größenklasse l, geringe Schwierigkeitsstufe) .

Einmalige Begehung vor der ersten Mahd im
Mai 2012.. Die entworfene Biotopabgrenzung
ist in die Arbeitskarte einzutragen.
Die digitale Eingabe ist in dieser Position nicht
enthalten.

Durchführung der Erfassung und Bewertung
der Biotoptypen- und Lebensraumtypen
Brandenburg.
Die Erfassung und Bewertung erfolgt nach den
Vorgaben der Kartierungsanleitung
Brandenburg.
Die Foto-Dokumentation der bearbeiteten
L RT/B iotoptypen (cha rakteristische Bestände
und besondere Ausprägungen sowie ggf.
Beeinträchtigungen) ist eine separate
Leistunqen. siehe Pos. 2.1.5059.

Leistungsbezeichnung

Tech.
Mitarbeiter

Wiss. Mitarbeiter

Auftragnehmer:

Tech. Mitarbeiter

Wiss. Mitarbeiter

Auftragnehmer:

Tech. Mitarbeiter

Wiss. Mitarbeiter

Auftragnehmer:

Zeitaufuiand,
Stundensatz

xy,00

23,00

12,00

3,00

Zeitautuiand [hl
Vorgabe durch

AG

0,00

Betrag [€]

Rechtsonwölte Wiesner . Riemer Seite 23 von 3l der Sof . Beschwerde on OLG Brondenburg v. LUGV vom 27.02.2012

Abbildung : Anwendungsbeispiel Auszug
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Zusommengefosst:

Der Arbeitsoufwond für die Erstellung des Leislungsvezeichnisses und dos Ausfüllen der

Bieler komml dem Aufwond der Kortierung gleich. Domil steht der Aufwond der

Ausschreibung in keinem Verhöltnis zur Auftrogserledigung.

Für eine VOl-Ausschreibung eine schier unlösbore Aufgobe. die zudem wirtschoftlich

sinnlos wöre. Denn die Beschreibung der Leisfungshondlungen für die Biotopkortierung

komml dem Aufwond der Biolopkortierung gleich, ohne doss die zusötzlich zu vergütende

Biotopkortierung ols Leisfungserfo/g bereits gemocht ist.

Mon konn ouch die jurislische Subsumlionstechnik ols Vergleich bemühen, die keine

vorob eindeutig und erschöpfend beschreibbore Leistung ist.

,,Do mihifocto, dobo tibi ius" posst onolog ouch ouf den Biotopkortierer, wobei ,,ius" die

normoliv vorgegebene Biotoptypkotegorie ist, z. B. Mischwold, onhond der detoillierten

Vorgoben des Londes Brondenburg.

Ein Strofrechtler hot ebenfolls einen konkreten Sochverholl zu prüfen und zu ermitteln, ob

ein bestimmtes, strofrechtlich zu prüfendes Verholten unter die eine oder ondere

Strofrechtsnorm zu subsumieren ist. Wos für den Strofrechtler der zu prüfende und / oder

obzugrenzende $ 2ll StGB, Mord, S 212 StGB, Tolschlog,9 226 StGB, Körperverletzung mit

Todesfolge oder $ 249 SIGB, Roub. S 255 StGB, Röuberische Erpressung ist, ist für den

Biotopkortierer die Abgrenzung verschiedener Biotope entsprechend den ,,biologischen

Normierungen" für die Biotopkortierung onhond der Vorgoben des Londes Brondenburg.

Vergleichbor dem Slrofrechtler trifft der Biotopkorlierer ouf eine ,,wuselige" Londschoft mit

ollen ihren individuellen Besonderheiten, die er in normotive Kotegorien pressen

(subsumieren) muss.

Sowohl der Strofrechtler ols ouch der BiotopkorÌierer bedorf hiezu erheblichen Kognitions-

und Bewertungskönnens, um eine zutreffende fochliche Subsumtion vozunehmen. Der

Biotopkortierer rnuss sich dobei für einen Biotoptyp entscheiden und konn nicht einfoch

offen lossen, wos für ein Biotoptyp gegeben ist, öhnlich einem Strofrechtler / Richter.
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Beiden Berufsgruppen ist gleich, doss ein bestimmtes Verholten bzw. hier ein bestimmtes

Biotop bereits ex¡sfiert, olso nicht neu schöpferisch geschoffen wird, sondern fochlich

zutreffend subsumiert werden muss. Doch ouch diese fochlich zutreffende Subsumtion

eines vorgefundenen Sochverholtes / Biotops ist ein geisfig-schöpferischer Akt des

Anolysierens, Bewerfens, Abwögens unfer quontitotiven vnd quolitotiven Aspekfen und

gesfo/terischer Empfehlungen f ür die Zukunft.

6. Schrittsotz der Antroqsqeqnerin vom 05.12.201I

Auf Seite 2, 7. Absotz, führl die Antrogsgegnerin unter Bezugnohme ouf eine

Kommentierung on, doss die Unternehmen die wesenllichen Begleitumstönde kennen

oder reolistisch obzuschölzen können müssen. Nochfolgend führt sie donn ous, doss dies

geschehen sei.

Genou dies ist hier zu bestreiten

Die Antrogsgegnerin bleibt im ollgemein-obstrokten slecken, ohne ouf die Eigenorl der

Biotopkortierung einzugehen.

lm Übrigen stimmt es nicht, wos ouf Seite 2, B. Absotz, ousgeführt wird unler Bezugnohme

ouf deren Angoben zu Los 3.

ln dieser Ausschreibung werden sehr viele Einzelleislungen verlongl, siehe

Leistungsbeschreibung o) bis f), ohne sie hinreichend genou zu definieren, im Umfong und

in der geforderten Quolitöt zu benennen.

Es liegt kein Leistungsvezeichnis vor, doss ein Auftrognehmer ohne große Rechercheorbeil

ousfüllen konn. Die Vergobeslelle frogt lediglich Endpreise zu großen Leistungsgruppen

ob. Die Vergobeslelle fordert im Ergebnis einen LOS-Preis ohne genou die geforderten

lnholle zu beschreiben. Um einen Preis zu kolkulieren müssen die Leistungen ober klor

definiert werden.

Entgegen dem Vortrog des Antrogsgegners ouf Seite 2, 5. Absolz, liegt keine umfossende

Beschreibung in der Leislungsbeschreibung etc. vor, do

o die Vergobestelle sehr dürftig die Melhode der geforderten Tötigkeit in Bd. I

Biotopkortierung Brondenburg beschreibt. Die Kortieronleitung bezieht sich zudem

nicht explizit ouf die hiesige Ausschreibung ,,Selektive Biotopkortierung", sondern

bezieht sich ouf flöchendeckende Biotopkortierungen, siehe Seite 22, Bond I
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Biotopkortierung. Somil hot dos Methodenhondbuch ein ollgemeines, größeres

Anwendungsspeklrum und ist nichT speziell ouf die ousgeschriebene Leistung bezogen

und onwendbor,

die Methodenbeschreibung nur dos ,,wie" ist, nicht ober die vorob eindeutig und

erschöpfend beschreibbore Lösung der jeweils im Gelönde vozunehmenden

Biotopkortierung,

die Kolkulotionshilfe in Anloge I unzureichend ist. Weiteres unten zu Seite 5 der

Antrogsgegnerin.

Die Totsoche, doss die Leistungshondlungen bestimmbor sind, führt noch nicht dozu, doss

die Aufgobenlösung in ihrem lnholt vorob beschreibbor ist, vgl. oben, OLG Düsseldorf, B. v.

02.01.2012 - 7 Yerg 70/11 , siehe oben üffer 2 dieses Schriftsolzes.

Die Ausführungen der Antrogsgegnerin ous Seite 3 und 4, wonoch eine umfossende

Beschreibung des Leistungsgegenstonds gegeben sei, trifft nicht zu. Selbst für eine

Leistungsbeschreibung im Sinne der VOL isl der Leislungsgegenstond nichl ousreichend

beschrieben. Die ongegebenen lnformotionen sind ols grober Rohmen der

Aufgobenbeschreibung zu verstehen, ober schon nicht für eine Bepreisung ousreichend.

lm Weiteren ist im Sinne der VOF die Lösung vorob nicht eindeutig und erschöpfend

beschreibbor. Die Vergobestelle müsste die Lösung im Sinne einer fix und fertigen

Biotopkortierung (fiktiv?) vorwegnehmen und beschreiben. D.h. die Vergobestelle müsste

jeden Leistungsschritt (fiktiv?) vorousbesiimmen und eindeutig und erschöpfend dorlegen

und beschreiben, wie es bei Kouf- und Bouleistungen ouch der Foll ist. Der Aufwond der

Ausschreibung stünde donn im keinen Verhöltnis zur Auftrogserledigung.

Siehe hiezu bereits obige Ausführungen in Ziffer 4.1

Zu Seite 5:

Die dortigen Angoben sind völlig unzureichend. Der Aufwond ist mit den Angoben nicht

im Geringsien obschölzbor. Die Angoben der Vergobestelle sind zu unprözise für eine

Kolkulotion:

. Es fehlt die röumliche Abgrenzung des Kortierungsgebiets bezogen ouf dîe

Londkreisflöche Oberhovel, Oronienburg. Die Aussoge von 390 kmz ollein ist zu

ungenou.

. Wie wird dos Kortierungsgebiet genuÌzt? Auch hier ist wieder donoch zu frogen:

Welche Flöchenonteile Wold, Ackerlond, Grünlond, Wosserflöchen, beboute Flöchen

liegen vor?

a
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Welcher Schwierigkeitsgrod ist im Gebiet insgesomt zu erworten? Wie sind die

Kortierungsflöchen erreichbor? Die Vergobestelle müsste hier eine Beschreibung selbst

vornehmen; dies ist nicht Soche eines Bieters.

Für den Bieter muss der Bezugsroum eindeutig erkennbor sein; dies ist nicht der Foll.

Gebiete, die nichl zum Suchroum der Kortierung zöhlen sind ouszugrenzen, z.B.

Siedlungslogen, Großschutzgebiele und FFH-Gebiete. Diese ist nicht dorgelegt.

Die Angobe der TK l0 mit sehr groben Schötzklossen, doss 20 bis 70 % zv kortieren sind,

isl zu ungenou zwecks Kolkulotion.

Die TK 3342 NO isl doppelt oufgeführl, dofür fehlt die TK 3343 NO. Will die

Vergobeslelle dos TK Blolt 3342 NO zweimol kortiert hoben?

(Anm:TK = Topogrophische Korte)

Zu Seife ó:

Die Abgobe von Angeboten durch ondere Unternehmen ist kein Beleg, vgl. Absotz l, doss

dos richtige Verfohren gewöhlt wurde. Oben ist ousgeführl, doss dos Lond Brondenburg

und Boden-Würltemberg die gleichen Leistungen ouch noch VOF ousschreiben. Dort

werden ouch Angebote obgegeben. Welche Schlussfolgerung zieht die Antrogsgegnerin

hierous?

Die Aussoge der Antrogsgegnerin in Absolz 2 ist im Zusommenhong mit ihrer Aussoge ouf

Seite 2, Absotz 4 zu sehen. Donoch müssen Bieler die Begleitumslönde kennen /
obschötzen. Abzustellen ist dobeisinngemöß ouf einen durchschnittlich erfohrenen Bieter,

sinngemöß einen objektiven Bielerhorizonl. Die Antrogsgegnerin versucht on diesen 2

Stellen ober einen logischen Zirkelschluss in dem sie Leistungen ols ordentlich beschrieben

oder einschölzbor onnimmt, wos ober nicht gegeben ist.

lm Weiteren stellt die Antrogsgegnerin Behouptungen und letztlich Wertungen in den

Roum, ohne dozu genoue Angoben ous ihrer Leistungsbeschreibung zu mochen. Sie gibt

noch nicht einmol on, wie groß durchschnittliche Biotopgrößen sind oder wie hoch der

durchschniÌtliche Aufwond pro Biotop ist. Sie teill selbst noch nicht einmol hinreichende

Schötzgrößen hiezu mit, um sicher kolkulieren zu können. Biotope können ober derort

unterschiedlich sein in ihrer Flöchenousdehnung und Quolitöt, doss der Aufwond ouch

sehr unterschiedlich ist.

Es geht bei der hier von der Antrogsgegnerin geforderlen Einschölzung nicht um die 5.

Stelle hinler einem Kommo, sondern um große Einschötzungsrisiken zu Losten der

Unternehmen.

a

a

a
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Wenn dos olles so einfoch ist: Wesholb gibt die Vergobestelle nicht selbst eine

durchschnittliche Biolopgröße und -ort on, domit olle von gleichen Voroussetzungen

ousgehen?

Hier dröngÌ sich eine Porollele zur technischen Honorozoneneinschötzung in Föllen der

HOAI ouf. Dies muss dorl ebenfolls die Vergobestelle mochen, einheitlich für olle

Bewerber, die den Plonungsouftrog olle gleich verslehen sollen. Dies erforderl der

Gleichbehondlungsgrundsolz.

Es ist schon zu bezweifeln, ob eine durchschnittliche Biotopgröße quosi pouschol zu

ermitleln isl. Dozu wören hinreichend genou Schötzgrundlogen nochvollziehbor zu

benennen, um die nötige Tronsporenz sicher ^) stellen. Dies erfordert dos

ïronsporenzgebot. Sollte sich diese noch Ausführung der Biotopkortierung ols nicht

zutreffend erweisen, wören die Bieler von unzutreffenden Schölzgrundlogen

ousgegongen und hötten ihre Kolkulolion hierouf fehlerhoft ousgebout. Die mongelnde

Tronsporenz durch die Vergobeslelle dorf ober nichl der Schoden der Bieter sein; es

müsste sodonn zumindest onhond totsöchlicher Leistungserbringung obgerechnet

werden dürfen.

Zu Seile Z Absötze 4 ff. ist zu erwidern:

Bei einer VOl-Ausschreibung ist die Leistung vorob exokt zu beschreiben. Wenn die

Vergobestelle dies nicht konn, hot sie dos folsche Verfohren gewöhlt.

Die Angoben in Absotz 5 ff. sind nichl ousreichend, um eine Kolkulotion hierouf obgeben

zu können; siehe bereits obige Ausführungen. Es wird nur behouptet und gewertet, ohne

dies konkret zu begründen onhond von Belegen oder dies nochvollziehbor zu mochen.

Wer seine Meinung nicht begründet, ist nicht zu widerlegen!

Die Antrogsstellerin holte diese fiktiven Berechnungen erstellt, um den unterschiedlichen

Kortierungsoufwond je noch Größe in Kombinotion mit dem Schwierigkeitsgrod

dozustellen. Es sollte oufgezeigt werden, doss die Aufgobenbeschreibung nicht

ousreichend ist, um den Aufwond sicher obzuschötzen. Die Beispiele beziehen sich ouf

den Kortierungsoufwond ollein im Gelönde; dobei ist die Doteneingobe und

Digitolisierung noch nicht berücksichtigt.

Die Antrogsgegnerin gibt in der Ausschreibung keine Anholtspunkle wie

Beorbeitungsroutinen in die Kolkulotion einfließen sollen. Dos sind seitens der

Anlrogsgegnerin nur Allgemeinplötze. Selbstverstöndlich sind noch Kenntnis

Beorbeitungsroutinen möglich, wie bei jeder Arbeilstöligkeit. Die Nutzung von

Beorbeitungsroutinen setzt ober die Kenntnis vorous. wo diese - ouf Bosis einer vorob

eindeutig und erschöpfend beschriebenen Lösung - zum Einsotz kommen können.
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Mongels hinreichender Beschreibung der Leistung konn ouch nichl kolkuliert werden, wo

diese Beorbeitungsroutinen möglich sind. Hierouf konn doher nicht prözise erwidert

werden.

Zu Seite 8:

Zu Absotz l:

Vorort-Begehungen mit dem Auftroggeber sind nolürlich nicht die Regel, kommen ober

bei schwierigen Föllen vor. Bieter müssen donn mil dem Auflroggeber die Flöche z.B.

erneut und mil onderen Vorgoben (des AG) begehen. Dies konn ober nicht vorob

kolkuliert werden, do die Vergobestelle einen Fixpreis für etwos hoben möchte, wos sie

vorob nichl beschreiben konn.

Die Rücksproche mit dem Auftroggeber ist von der Antrogstellerin bei dem fiktiven

Berechnungsbeispiel mit hohem Schwierigkeitsgrod bewusst mit I h gewöhlt worden.

Proktisches Beleg für deren Notwendigkeit ist, doss in der Kortieronleitung im Bd. 2 ouf S.

l98 ouf die Besonderheit und Sellenheit des Biotoptypes ,,Subrnediterrone

Holbtrockenrosen" in Brondenburg hingewiesen wird und dos in der Regel keine

Kortierung ols Houptbiotop erfolgen soll.

Die Antrogsstellerin möchte sich ols routinierte, erfohrene und gewissenhofte Kortierende

gerne beim Auftroggeber dorüber informieren, doss hier eine Ausnohme der

Regelonnohme vorliegt um spötere Rücksprochen bei dem relotiv großen Mogerrosen-

Biotop von 3,0 ho zu vermeiden. Wenn der Auftroggeber eine lelefonische Klörung, die

notürlich ouch Zeit koslel, für ousreichend höll, ist der Zeitonsotz von I h trolzdem

beizubeholten inklusive Vor- und Nochbereitung ouch zu solch einem Telefonot.

Zu Absotz 2:

Die Antrogsgegnerin übersieht, doss die Kortierungszeit mit 20 min kolkuliert ist und l0 min

für dos vollstöndige Ausfüllen der Kortierungsbögen. Der Aufwond von 1.5 h bezieht sich

ouf die Fohzeil (Hin- und Rückfohrt) mit 1,0 h und den vorbereitende Arbeiten mit 0,5 h.

Bei kleinen Biotopen isl dieses Verhöltnis notürlich ungünstig. Die Antrogsgegnerin mocht

Behouptungen (,,...erscheint ... überdurchschnittlich hoch angesetzt") ohne eigene Angoben

ihrer Kolkulotion vozulegen. Soll die Antrogstellerin oder dos OLG jelzt ,,roten", wos

ongemessen ist? Wie soll ouf Wertungen, zudem ohne Zohlenongoben, vorgefrogen

werden können?

Zu Absotz 3:

Zur Befohrung des Sees und Begleitbiotope: Die Antrogsgegnerin mocht Behouptungen

ohne eigene Angoben der Kolkulotion vozulegen. Die Angobe, es müsse irgendwie
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weniger ols B0 h ist unsubstontiiert. Dobei isl sie es, die die Leistung eindeutig und

erschöpfend beschreiben muss, nichl die Antrogstellerin.

Wie willdie Antrogsgegnerin wissen, welche und wieviele Begleilbiotope onzutreffen sind?

Noch der ,,Anloge Leistungsbeschreibung", Seite 3, sind olle verschiedenen Arten der

Armleuchter-Algen zu belegen. ln dem fiktiven Berechnungsbeisp¡el sind die Belege

gesommelt und in einem Arbeitsschritt dem Auftroggeber zu Verfügung gestelll.

Zunöchst geht es hier um Synergien bei der Befohrung des Sees. Synergien können ober

nur kolkuliert werden, wenn die Begleitbiotope bei Befohrung des Sees ebenfolls

hinreichend eindeutig und erschöpfend beschrieben sind. Begleilbiotope können

geringen oder hohen Aufwond verursochen. Dies übersieht die Antrogsgegnerin.

lm Weiteren reicht oufgrund der zohlreichen Begleitbiotope ein vom Biotopkortierer

ouszufüllender Grundbogen ober nicht ous. Bei dem Berechnungsbeispiel der

Antrogslellerin werden Grund-, Gewösser und Vegetotionsbögen ousgefüllt. Aufgrund der

vielen Begleitbiotope reichen die ó Felder in einem Grundbogen nicht ous, so doss

weitere Grundbögen ongelegt werden müssen. Die jeweiligen Bögen werden sehr

sorgföltig ousgefüllt, domit keine Verönderungen mehr in den onologen Bögen bei der

Dofeneingobe in dos Eingobeprogromm mehr notwendig werden, Sie sind fix und fertig

ouszufüllen. Der Ansotz ist doher nicht überhöht.

Noch dem Kotolog oft gestellter Frogen und Antworten im Rohmen der Biotoptypen-,

Lebensroumtypenkortierung Brondenburg Seite 7 (Kololog ouch unter Methode der

Leistungsbeschreibung. siehe Anloge Ausschreibung) wird ouf die identische Ausführung

der digitolen Eingoben und onologen Bögen verwiesen. Beide Unterlogen sind dem

Auftroggeber vozulegen. Bei Unstimmigkeiten müssen die onologen Bögen

nochgeorbeitel werden. Diese Abweichungen will ein Bieler im Vorfeld notürlich

vermeiden.

Zu Absotz 4:

Es hondell sich um Wiederholungen der Antrogsgegnerin, zu denen bereits vorgetrogen

ist; hierouf wird ergönzend verwiesen. Um den Kortierungsoufwond obzuschötzen, sind die

gelieferten Unterlogen nicht ousreichend. Die Angobe der Website www.luis-bb.de deckt

nicht dos große Defizit ob, doss die Vergobestelle sich nicht bemüht, vorhondene Doten

losbezogen ouszuwerten und sie den Bietern zu Verfügung zu stellen. Die Bieter erhiellen

im Ausschreibungsverfohren keine umfongreichen Auswertungen.

Seile 9:

7u Absolz2:

Bei der Antrogsstellerin hondelt es sich um ein oufstrebendes und einschlögig erfohrenes

Unternehmen. doss in Brondenburg ouch die Beorbeitung von Auftrögen mit Schwerpunkt

BioÌopkorlierung onstrebt. Die Antrogsstellerin hot ouch kein Angebol obgeben, do die
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Risiken ^) hoch sind. Sie möchte gerne bei zukünfligen Verhondlungsverfohren

teilnehmen.

lm Übrigen verkennt die Antrogsgegnerin, doss die in der Fundstelle benonnten Risiken qus

Kulortz pp., S I VOL/A EG, Rn.38. ondere Risiken sind, ols die, die die Antrogstellerin meint.

Denn die Leistung ordnungsgemöß und kolkulotionsbereit zu beschreiben ist ihre Pflicht,

nicht der sich bewerbenden Unternehmen, denen in Anbetrochl der Aufgoben- /
Leistungsbeschreibung nur morginole Restrisiken zumutbor sind.

Die Anlrogsgegnerin verkennt, doss ihre mongelhofte Aufgoben- bzw.

Leistungsbeschreibung ^J einem weithin zu beobochtenden Phönomen der

Selbstousbeutung von freiberuflichen Hochschulobsolventen bei der Biotopkortierung

führt, die der Untezeichner persönlich ols erschreckend empfindet.

Noch olledem ist der soforligen Beschwerde mit den oben gestellten Antrögen der

Beschwerdef ührerin stotlzugeben.

Wiesner, LL.M.
Rechtsonwoll
Fochonwoll für Bou- und Architektenrecht
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7,1 Anfänge und Entwicklung von
Erfassungs' und Bewertungs-
aufgaben

scl rr.iîlende Bäunre' Slrätrcher I rncl erratische

ár¿'lxr i^ der Provinz oslpreußen" auf der Ba-

sis von Fragcbogen aus' S¡e isi 
"vahlscnelnllcn

áì" *óttnti"hsiã Gruncllage sowoìl frlr.den

O"fri"i" trncl Landcchrlftsschutz (Finrichtung

uri S"nr',ttgebieten, Lanclschaf tsàsthetik'

rlãu,risch'-,tz L¡'a') in praktischer trnd rechlli-

ãir.i rri,'tt¡"t't (Enz 1980) rn Deuischland a.ls

aUch filr clìe lnsiiiutionalisìerung des slââlll-

äÀtn un.l r¡;issenschaftlìchen l'latr-rrschutzes

i.i oti Siaatlichen Stelle fLir l'laturdenkmal-

ofleoe it't l)reußen vo'r'1906)'
' ru-eOerl del El ìtw;cklung cinet e¡ntecnen

Konze¡liion, Typologie und Belvertungsvor-

;;; ;;; in cäi nrueit von JrNrzs*t rnít Be-

ã rr-ì ncluno cles,'wissenschaf tlichen lnteresses"

ãie astnãtiscrre urrd ethisclre Molivalion' von

;;; ù.; der Bomanlik nrit denr RÚckblick in die

Veroarloenheil bestirnmt, bemerkcnsrvert'

D"iesJ romantischen Grundeìnstellungen mlt

cluu r<i,iori.n <ler Asrl rYtìh und der Ethik sìnd als

Bruuertrngrgtundlagen auch heute noch prä-

gã,1,i, ocñ ãomirrantesten Einlluß auf Beler-

iunrjsuorg"o.n lÜr clen Gebìelsschutz in dieser

Hinil.t'L ú¡te CoNwt"'z (1904) mil einem Gut-

achtcn Über den Feservatssctrtltz aus' Ûas

lumentscnei¿enden Ansatz firr rechtliche' wis-

senscflaÍtliche und praktìsche Lösungen des

óéOiðr.- und Bìolopschul¿es tris in die 60cr

uncl 70er Jahre (EFz 1990) .'vurde.

Érsl etwa ab Miile bis Ende der 60er Janre

vrurclen lÜr Erfassungs- und Bewertungsauf-

f"t "n 
i,.r Nalurscnutz und Larìdbul.raftspflege

iãnoar¿is;erle und auch erste quantifizierte

Xont"pte und Methoden entwickelt' Oìes ge-

t.r'ãÀ uot allem in VerbindLrng mit der Land-

."f'àtttpì".u'rg (vgl, u'a' BFANL 196ô' BEcH-

ri*l, riizTl ooãr iur cen danrals stark diskutier-

irÀ etJ"ri, der lanclschartsbezogenen Erho-

iunqtpi.nrng (vgl. ins'oesondere Kt¡r'l6reor

19ô7). Die Ber,verlurrgsfrage wurde eIW¿l. ¿ur

gLì"i'"" Zetr iitr die Alrsr'vahl r'rnd Beurteiltlng

heuie.
Die erstc rTìit wissenschafilichen Argumen-

ten vorgenorlrlene Erhcbung und Bewerlung

iü' t,Jalttr¡ohlrtzzwocke sternmt wohl von

¡i¡lzsð¡r (1900i. Er fúhrìe von 1896 bis 1898

eìne SttlcJie iìl¡cr,,beachtenslverte uno zu
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von Neturschutzgeb¡eterì iniensiver ercrtert

(hierzu eiwe: Bnura 1968, 1970' Bonrso"v 
.1970,

BFANL 1971) urnd sohließlici-r clann in¡ Hinblicl<

anf rJie Erstellung von Roten Lisien und Arten-

sc 1972).

tung von Eingrifíen

in m Sìnne cles 1976

vprkiì n.lef en BL t ndesn a'ru rsc h'rtzqesetzes (S B)

yrurde schot.l zuvor mit dem Aufgreifen der Pro-

blême von LandschaÍlsschäden uno -beia-

slungen aus cien Konzepten der Landschafts-
planrtng entv'¡iekoll (r¡ol' hierzu u e' A¡BElrs-

i<¡els L¡'.loscr-lAFÍsscii¡iorll . ', 1971, SIec¡Ri

Bewertungsverfahren fÙr die Fachplanrtngen

dcs Str:rßer-ìbaus, Cer Flirrbereinigung. der

Wasserwirtschait uslv.) schließl sich als nerte

Aufg
lung
fung

Di

iorderung an Erfassungen und Bëwertungen

aLlch fùr den Naiurschutz dar'
Seit êtwa 25 Jahron hat somit die Phase ra-

tionaler, wìssenschaftlicher, entscheidend vcn

der Lanclschaltspiantlng, den Fachplanungen

und neuer'dings von der UVP mii einem hohen'

spezifizierten und teilwcisc s!e'ndardisierten

Datenbedarf besiimrnler Eriassungs- u¡d Be-

Énz 1978). Gleichzeitìg kam marr im Bereich des

Ciologlscherl Natursclrut¿es rnehr utrd mchr

von dLn zu'¡or fast rein qualìfízierenden Beur-

teiluDgs- und Bevrertungsverfahren ab und be-

nutzle versch¡edene mathematische Verfahren'

cjie vor ailem aus den Tlteorìerr urrd Konzeplen

von SH¡r¡¡Noñ & Wã^vÉR (1963) und vor allem

von MncAaruus (1965) und Mr"cARTHua & !t/ll-

soì.r (i963, 1967) beeinliuBl r¡¡orden sind (KAULE

198b, 1991, PLACHT:H 199 l)

Bewerten uncl Erfasserl lÛr den Naturschulz in Deutschland

fùr ihre Ver-
rnenien gibt
le uticllLigsle
- und Bewer-

BeclarÍ f ùr Be'lertungen arrgegeben

7.2 Grundzüge der Bewertut'rgs-
und Erfassungsanforderungen
nach dem Bundesnaturschutz-
gesetz

Die Gesetzgeburrg ist ím Fluß mii den Trends

(1) in imnrer stärkerer¡ Maße Sachverhalie

aufzunehmen, die V/ertzuordnungen erfor'-

dern uncl auclr relati'.¡ daien-extensit/ 3inc1

d.h. größere Erfassungsprogratnme uncl

Datenvorhaitungen nach sich ziehen (z B

wird dies in cfer NeuauÍnahme des ,'beson-

deten Biotopschulzes" rrach S 20r:

BNlatSchG cleuilich, in oeabsichligten Et

we Grunrj gr¿i

ph ingriffs- -Fe

ge def Au ì/urr

Kri zu EG- un(l

zu iniernationaien Übereinkommen);
(2) in genauer geregelten Vcrgaben fÜr Art' 

unJ Unrlang von Bewellungen (z'B '¡rir(l

dies im BNalschG durch die Au¡lnahme voir

Darstellungs- und Bev¡ertungsaufgaben ir"

Dei der letzten Novellierung eingefÜg[er'

$ 20 b ersichìiich oder aus der Fichllinie clt;r

EG frt den Biotop- uncl Arienschutz, cI'r

sog. FFH-RichÌlinie)

Der in $ 1 BNatSchG enlhaltene Zjelrahni';'

gibt auch die Orientierung lür die Arl der zu irr

iassenden und bev,¡ertenden lnlormatiortt';r
Die Absäl¿e 1 und 2 flee$ 1 lauten:
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z ìn Deutschland

'ertungs-
rrderungen
¡turschr¡lz-

en fúr ihre Ver-
rrumçnten gibt
die wichtigste

çs- L¡nd Bewer-

?tz (Bi\alschc)
ì Cen Ländern
' kcnkretisieri
*-i abgeleitete
/eitere, teilweise
rgen an Efas-
en.
onalen Fìeclrts-
rlrlz und vot al'
schen Gemein-
¡se ar'ìgezeigier,
eben

ríl de!'ì Trerìcls
e Sachverhalte
ldrìungen erfor-
!n-extensiv sind,
rogramme unal
;ich ziehett (z B.

rne des ,,beson-
nach $ 20c

absicht¡gi'en E!"-

:lsäÌze -Paragra-
-Ausgìerchs-Re-

'beitung von
., -hilinietì uncJ
(ommen)j
rrgaben fijr Art
ngen (z B. wird
e Ar-¡ínahme von
rgsaufgaben im
ng eingefLlgten
ler Ric¡ilinle der
\rïenschuiz, der

tcnc Zici:'ahmcn
die Art der zu er-
r lnÍorrrrationen
rÌen:

Grundzûge der Beì,verlungs- ulrd Erfassungsanfcrderungen nach Cem BNatSchG

,Ziele des i.latlrschutzes und dçr Lancl-
schailsplle ge
(l) i\laiur und La.ndschaÍï sind im besiedeir'e¡

Lrnd r.rnbesieCeilen Bereich so zu schüTzetr,

zu pflegen und zu entv"ickeln, cafl
1. die LerstungsfAh¡gkeìt des l\Ialuíhaus-

halis.
2 die lrlulzungsíãhigkeit der NaìutgÜte:,
3 die Pílanzen- ur¡d Tier'¡lelt sotvie
4. dÌe VìÈlialt, Ëtgenari und SchÔnneit von

Nia tr-rr ri nci Landschaft
els Lebensgrundlagen des i\rlenschen und
als Vcrausse:zung fÛr seine Elhoiung in

Nalur uncl LanCschafl nachheltrg geslcnert
sincl.

(2) Die sich als Absatz 1 ergebencJen Anforcie-
rL¡nge n sind untereinander und gegen die

sonstigen Anforcierungen der Allgemein-
heit ân Nalr¡r unci LanCschaft abzr-
\¡/ägen."

7.2.1 Bewerlung von innerfachlichen
N aturschutzko nf I ikten

Aus c'em ,,Abvrägungsgebot" des Absatz 2 er-

gibt sich z-vrangslättfig die lr.lotv'¡encjigkeìt, die

verschiedenen Zielvorstellungen des Gesetzes
bei ihrer \/erwi¡'kf ichr-tng zu bewerign, urû

(1) ínrreriachliche \/or- uncl Nachrangigkeiien
cies ilaturschuìzes und der Larldschafls-
pf Iege iür Schutzobiekte, SchutzgÙter,
Schutzziele, Förcle'maßrlahrnen u a. l-n. un-
iereinander festzr,r legen,

(2) fiir dje AuseinandersetzLlng rles l'laiur-
schuizes mit anderen NutzungsansprÛ-
chen ocier EingriÍfen in der Landschaíi be-
grünCete Argtrmente und \rVertorienlierun-

gen zu liefern.

Ein BeÌspiei fur den ersten Fall isì clie Klärung

dcr FÂge, ob in einem l'rloor-Naîurschutzge-
biei clie ungestörte Entvricklung ,,des Nalur-
haLrshalts'' mii der starken Ansiedlunq dort
brúiender Lachmö',ven vereinbar ist, ciie zu

einer Hyperlrophìerr-:ng uncl damit zu einer

Zêrslorung des oligotrophen liochmoor-Öko-
systems íùihren (Scur,^rÒppF el al 1988) Ein an-
cierer Fall solcher inneríachlichen Ab'/i'águl'ìg
isl die Enischeidungsfindung Ûirer Verträglich-
ke¡ien 1.,on Tierarìe nschulz und ,,Er"holr-;ng in

I .JJ

Nairr ur-:d LarlcJschaÍt' drli'ch V\/asserspori in

<ier Wattenrrleer-l'lationalparken (Blcreai
1988, ScgclsPort 1986)

ALls beiden Beispielen rvird schcn ofïtnkun
dig, welche weifreichende BeCeulung Berver-

lungsaLifgaber r (tJie sicl-r selilsirrerstänclich auf
solides, unrfangrelches und akluelles Dalen-
mater¡al stÚizen missen) bereiis Í''tr LÖsungen

'¡on Kcnfriklfällen innerhalb çemeinsamer An-
l¡egen aUS cleflì iiatursc!ìut¿gesEtz ìraben kön-
nen. (Beicie Fallbeìspieìe sind im Ûbrigerr bisher

nicht hinreichend gef öst.)

7.2.2 Bewertun gsgrundlagen für
NaturschutzansPrüche - Rote
Listen und B¡otoPkarlierung

[]ocn wtchl¡ger íÜr den Naturschutz sirrd aber

A.useinanderselzungen uber ¡\nspriche des

¡lalurschutzes mit denen der Wìrtschafi, cjes

\¡þrke hrs, der Stacjtplanung u v a.m. unC Be-

lveriungen lur die Siche¡unc \/on gefâhrceten

Tìer- und Pflanzenvorl<ommen oder besonders

schutzwÛrdigen Bioiopt¡'pen. Die Belvertungs-
konzepte der Roten Lisien geiährdeter Tier-

und Pflanzenarten (vgl BL¿s 1985' Kcax:cx &
SuKopP 1988. SuKcPP, Ts¡u-¡¡','t¡¡l¡l & Kon¡lrcrc

i978, dort ieweiis',"reitere Li!eraturangaben)
oder von Ptlanzengesellschaf ten utrd tsiotopen
(BFAi\lL lgBO) haben 'ron Anbeginn ihrer Auf-

stellung an mii ihrer Tunahne (';gl Verzeichnis

bÊì BLAB & Nc!','AK 1984, S. 190- 198' aktualisíert
von lrlo,¡l¿ix 1989) den Artenschr-rtz in atl[3erge-

lvöhnlichem MaDe sot¡ohl in der Durchseizung

von Ansprüchen wle dr-rrch Akzcpianz 'n der

Öf lentliclrkeit gef ordert.
Eìne âhnliche, wenn auch niclil gleìchrangt-

ge Bedeutun=î fur die Durchsetz'-rng von i'latur-

schitlzzielen att| der Fläche haben clie Ergeb-

nisse cler BÍotopkartierung eriangl, rnit der seil
ñ1iìle der 70er Jahr'e (Suxorn' T¡,¡g1¡tr'rtN &

ScH¡rLueR 1979) in den melsterl Bundesländern

eine lnveniarisierung und Be',vsrtung der mei-

slen, vor allem naturnahen Biotoptypen ge-

lanq (\¡gl ¡leîhodik und Übersichi t¡er K¡\uLS

1S86, 1991, Preo.rra 199.1)

So''vohl die Erge'onisse cler Boteíì Listen

3eÍâhrrleler Tiere und Pflaazen '¡¡ie die der
Rote-Listei't-Ansätze vQn Pflanzengemeìn-
schalten und Bictcpen sor'rie die Befunde der

Biolopkartierung haben eirten Niederschlag in
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der Verbesserung rechllicher Vorschriíten ge- LandschaÍtspianung eine keineswegs unge-

funcion: wíchtige Rolle sPielen -Dafl Naturschulz ¡n Form der ,,Sladtökolo-
gie" (oder der ,,ökologischen Stadtplanunq")

m¡t Oèr Stadtbiotopkartierung als Wertungs-
r-rncl Frfassungsgrundlaqe durch dìe Zielset-

zung des BundesnaturschLltzgesetzes aus-

Orüclt<l¡cn legitimiert ist (',Natur und Landschaft

im besiedehãn Bereich ..."), sei hier angemerkt'
Híerfür isl inzwischen fÜr den Bereich der Bun-

desrepublik (mit schnell um s¡ch greifenden

Ansäizen in der ehemaligen DDB) ein umfas'

sendes Erfassungs- und Bewertungssystem

entwickelt worrcen (Aonu 1988. AReEtrsonupp¡

,Met¡roolr oen BloropxnnrlERUNG lM BESIËOELTEN

BER€rcH" 1986, dort weitere Literalur), nach-

dem der Naturschutz zuvor (mit Ausnahme der

Grünflåchenplanung) tlrbane Ökosysteme'

EinfluBnahme auf die Stadlplanung -oder gar

Biotop- und Artenschutz in Stádten in den er-

sten 80 Jahren seiner Entwicklung kaum be-

achtct hatte.

- die Roten Listen gefährdeter ArÌen in der

Abfassung der Bundesartenschutzverord-
nung (dicc war auch in der Artenschr-rlzbe-

stimmung vorn 1. Oktober 1984 in der DDR'

It WE|N|TSoHKE 1987, der FalL dorl wurden
sogar die Schutzkategorien an die Gefähr-
dungskategorien dcr Roten Liste der Pflan-

zen, BnuscHeRT et al, 1978, angelehnt);

- die Befunde der B¡otopbewertung in der

Aufnahme des $ 20c (Schutz bestimmler
Bistoptypen) bei der fJovcllìorung des

BNatSchG.

Damit sind Bewertungsergebnisse des Arten'
und Biotupschutzes zur Rechtsnorm gcwor-

den.

7.2.3 Allgemeiner Anforderungsrah-
men funkt¡onaler Bewerlungen

Als Aufgabenrahrnen von Naturschutz und
Landschaftspllege (oder als,,Ar.rsprÜche" an

Natur und Landschaft) legt das Bundesnatur-
schutzgesetz mit $ I

(1) Nutzfun ìerr,

(2) Schutzz schaft,
(3) Vermeid gsstrategien

fest. Hierdurch sind Zweckþeslimmungerì fÛr

Bewertungen gegeben, an denen sich diese

auszurichten haben.
Es zeigt sich hier, daß die Aufgaben der Be-

wertun g ti ber das klassisch-tradillonelle Natur-

schutzverst¿ind nis hinausgehen.
Es mag zunächst verwundern, daß der Na-

turschutz auch die Sicherung der Nt ttzfähig-
keit von Naturgütern sowie der Landscnafl 1Úr

die Erholung betnhaltet, während emotionale
Schuizinhalte wie Eigenart und Schönheit als

Kriterlum von vornherein selbst'/erständlich
(vreil aus den Wurzeln des Naturschutzes be-

greifbar) erscheinen. Tatsache isi aber, daß

ôkonomische lrlutzlunktionen, ästhetischer
Landschattsbíldschutz und Erholungseignung
be¡ den Auswahlkriterien fÜr die verschiedenen
Schutzgebiets-Typen und bei Beurteilungen
von Pflegemaßnahmen, erst recht aber Þei der

7.2.4 Ethische Bewertungsnormen im
Naturschutz

Neben den genannten drei Aufgaben- hztu'

Anlorderungsbereichen für den Naturschulz
bzw. an t'latur und Landschaft zeichnet sich

noch eine vierte Dimension ab, die lur Frage'

stellunge ondere Her-

ausforde iese Dimen-

sior irrr ungsProble-

rnen, zumindest unber'¡ußt, auch bisher schon

eine bedeutsame Rolle spielt); die Berücksichti-
gung ethischer Normen.- In e¡rtertt (gescheiterten) Novcllicrungsan-

satz zum Bundesnaturschutzgesetz von 1989

wurde die slark utilitaristische (anlhropozentri-

sche Zielauslichtung des geltenden Gesetzes

in Rlchlung auf eìrre ,,Ökologisohe Ethil<" (abor

noch nichi ,,ökozentrische Ethik") hin umfor-

muliert: Naturschutz wäre danach ,,aus Ver-

aniwortung des Menschen für die natürliche

Umwelt" und zur Siclterung der ,,1'ebens-

orundlaoe fÛr ... ktinfÌiger Generationen' zu

Éetreibeñ. Eine solche Zietformulierung würde

auch für Bewertungsaufgaben, vor allem irÏl
Artenschutz ahnllch wfe lm Reclllsl¡ereich cles

Tierschulzes, neue Ìvlaßstäbe vorgeben (vgl'

ALTNER 1985, Gmsile¡ 1987, ZwANzlG 1987)'
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Ta¡t 7.1:Dillercnzierung zwischen uiissenschafllicher OkologÍe, Nalurschutz und Naturschutzforscnung. (Aus
Erz 1986.) - Díe iJbersicht vercfeutlicht die Unlerschíede zwischen der Ökologie als obþktiv-wissenschalt-
licher und dem Naturschutz als wertend-lechníscher Dísziplin. Naturschutzlorschung ais Synthese aus beí-
den (und anderen, hier n¡cht genannten) Bereichen hat daher als anvvendungsorienlíerle bzw. angewandte
Wíssenschaft u. a. auch die Aufgabe der Ermitllung von Werlen, Wertkr¡ter;en usw. und der Anwendung von
Bewerlungen (und ísl daher auch nur teilweise , angewandte ökologie").

oiíferen¿erungs- Nalurschutz òkologische Naturschutzfor-
schungr) (angevJandte Natur-
schuÞ-Ökolos¡e)

Erholiung, Pflege und Wis.senechqltliche Löoung von
Entwic¡(lung von Nalur Problemen des NaturschuÞes
und Landschalt unter (objektivierte Erkennlnis und
ökofogischen Gesichts- Lösung von Proþlemen sowíe
punklen und nach gesell- subiektív aktualisierte Erkennl-
schafllichen Bedürfnissen nisse lûr gedankliche und ge-

Oenståndliche Tåtigkeiten)

Gewinnung, Verarbei- Vermeidung und Steue- Ermíttlung und Bewerlung von
lung urrd Verrníttfung tung von dle Toteranz SlÖrungen in Okosystemen und
von Erkenntnissen über (Belastbarkeit) von Öko von ökologischcn Mcthodenll,
Fakten und gesetzmä- syslemen ùberschreiten- ihrer Vermeíc.lung und Sleue-
ßíge Zusammenhänge den Nulzungen und tech- rung
der nhjaktíven Realiiät níschen Eíngriffen

Aus wissenschaftfichen Probleme in den Wechsel- Problemslellungen des NatuÊ
Zusammenhängen sích bezíehungen zryischen schutzes (gesellschaftlicher An-
ergebende Erkenntnis- Natur (Umwelt) und Ge- forderungen an die Natur)
delizile sellschaft

Kulturelle (2. B. morali-
sche) und ökonomische
Bedûrfn¡sse der Gesel[-
schaft gegenüber der
N¡atur

Rationale Lôsungen gesell-
schaftlicher Bedûrfnisse gegen-
über Cer Natur

'" .rungsan-
, .,ion 1969
hropozentri-
0n Gesetzes
lìthik" (aÞer
) hln umfof-
h ,,aus Ver-
n natiirliche
rr "Lebens-
tt¡onen " zu
)tung würde
or aflem im
lbereich des
lçJeben (vgl.
t r987).

Basfsrnernocilk

Basiselemente Fakìen

Basísstrukturen

Werte. Normen

Wertbezogene Hand-
lungssysleme

Normierle Faklen

Ha ndiungsorienlíerte Erken n t-
nis- und Erfahrungssysteme

(wert-)freie Erkenntnis.
systeme

Hypotnesen- uncl
Theoríenbildung und
deren experimentelle
Überpruifung

AufStellung gesellschall!r- Berertstellung weftþezogener
cher Normen und geseil- (soz¡albezogeoer) Hypothesen
schaltliche Willensbifdung und Theorien

Handlungsformen Abstrahieren Fealisieren

I chîe szials¡s€nschal!liG¡ìs,gebteswbsenscbeltlic¡e uñd phitosoph;schè Cls¡rptinen

7.2.5 Ökolog¡e oder Naturschulz?

Aus den Aufgaben der Bewertung ästhetischer
und landschaftsgeschichtlicher Merkmale
(Eigenart und Schönheit), aus der Erholungs-

Konkretisieren, Generalisieren

vorsorge und künftig v/ohl auch der Erfüllung
ethischer Verpflíchtungen wird deullich, daß
hier zwischen AnlÍegen und Kompetenzen von
Naturschutz und Landschaftspflege (ais wert-
bezogene Handlungsdisziplinen) und Aufga-
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ben der Ökologie (als Wissenschaíi) zu tren-
nen ist.

Vielíach wird dlese Diffe¡ert¿ierung zwischen
Ökologie und Naturschutz (EBz 1989), die in
Tab. 7.1 verdeullicht wìrd, nicht gesehen, und
Bewerlungen für Naturschulzzwecke werden
mit,,okologrscher Bewerlung" glelchgesetzt.

Díeser lrrium wird in Begriffsbildungen wie

,,ökologfsch wertvolÍ" bzw.,,ökologisch beson-
ders wertvoll" als Attribute fÜr Gebiete, Biolope
oder gar ftìr T'ier- und Pflanzenarten cleutllch.
Demgegenüber unlerscheidet PLAcffiER ( 1900)

zwischen,,biologischer Analyse" von Unl€rsu-
chungsergebnissen und,,naturschuÞfachli-
cher Bewertung" mit best¡mmten Wenzanlen
oder -maßstäben (vgl. Abb. 7.11, die ziel-'
zweck- oder problembezogen angewandt
werden,

Bewerten und Erlassen für den Natulcchutz ìn D€utschtând

7.2.6 Anforderungen aus lnslrumenten
und Handlungsschemata des
Naturschulzgeselzes

Während sich aus den Zielbestimmungen des
Bundesnaturschulzgeselzcs zwor klar orkenn-
bare, aber noch zu allgemeine Vorgaben fÚr

Bewertungen ergeben, lassen sich aus den für
die Umselzung dieser Ziele im Gesetz genann-
lerr lilstrumenten und Maßnahmen l<onl<rctcrc

Anforderungsprofile an die Bewertung (und
z.T. auch an Erfassungen) ablelten; oder sie
sind bereits angegeben. Die dafür bedeutsa-
men Merkrnale urrd Obiekte sind Ín lab. Z2 (in
der Reihenfolge vom Arten- und Biotopschutz
über die Landschaftsplanung, den GeÞiets-

schutz bis zur Eingrifls-Ausgleìchsregelung,
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(Aus Pucuren 1990.)
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d. h. vom tJbergeordnet-Allgemeinen zum Spe- _ für Forschung und Bifclung,zÍellen) zusammengestellt,
Aus dicsen ÈinrËru,ìjo,,lorungen nach den - Íür naturhaltes frleben

lnstrumenlen 
ln Abgrenzung dazu würden nach ERz (j9g0)

- Landscharrspranuns (g 6 BNatschc) i:i ];!i:?flLo:ll?;f:i"ff"flfïï:,,-- Eingrirrs-Ausgleíchs-Piànung 
schattl¡cnen 2ieineìËìð[ã", Naturschurzgeset-($ 8 BNatschG), 
zes zugeordnet werde :- !9b.i9ts; und Objektschutzptan urrg

(SS 12-lSBNatSchG) . Nutzungsfâhigkeit der Natrrrgûter und der
sowie den Anforderungen aus dem Gesamtlandschaft (im Sinne der Aufgaben

des N aturschutzgesetzes),

- arsemeinen und bes,onderen Arren_ und ' lå,'1å!?nlu"iíti,ifl.:lrïr J"ï,.:::ï'..ï:iBiot¡rpsulìutz (SS 20-z0t) und Erlebnisfähigkeit des Menschen.
-pschutz
âebiets-

rregelung

7.2.7 Difle¡enzierung zwischen
Naturschulz- uñd Landschatts-
pllege.Aufgaben

_ Hierauf beziehen sich die Er.fassungs_ und
Bewertungsverfahren konkret; als a6strJ,tã
Objekte und Ziele dann aber au Í

r langfristige Sicherung wichtÍger Funktionen

fÜr auch jeweils gemeinsâme Kriterionoyctcme
und entsprechende Bewertungs- und Erfas-
sungsverfahren zu entwÍckeln sind.

Entsprechend der Ausríchtung dieses Buchs
konzentriert sich auch dieser dcutcchc Beitrag
überwiegend auf

(1) Auîgaben und Anforderungen des Teilge_
biets Naturschutz,

(2) Eeiträge des Naturschulzes zu ger.neinsa_
men und einan
von Naturschu
insbesondere
Eingrif fs-Ausgle
weltverträglichkei tsprû f un g_

7.2.8 Probleme für die Realisierung
der gesetzlichen Nalursch uEl
aufgaben

Das Bundesnaturschutzgesetz nennt verbind_
lich Ziele und Aulgaben des Nafurschutzes,
gibt aÞer nur in wenigen Fällen eualitâtszÌele
oder gar Qualiiåtsslandards für don Zustand
von Natur und Landschaft vor, cier mit dem
Gesetz angestrebt werden soll. Daher beste-
hen nur die genann r_
bincJliul I ge, taltenen t_
tungs- und (davon ï
gaben.

ergeben sich die in Taþ. ZJ dargestelflen An_
forderungs-Typologien fûr Erfaãsuntr_ unO
Be!./ertungsaufgaben des Naturschu-tzes-ìm
engeren Sinne, d.h. unter Ausklamrneruno der
nufzungsorientierten ziele, die bei einer óiffe.
renzierung des Sammelbegriffs,,NatursJuiz
:r19 lqndsghaftsplese. (v¡t. ERi tgeoi dm
Teilgebiet der Landschaftspltege .rrror¿*n
sínd.

u,
v)
(t)

zó

g)
az
Jl-
Cr
t¡J

I
uJ
o

der Ge-
rlahrçn.
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lab. 7.2:E¡îordernísse der Bewertung von Naiur und Landschali aüfgtund des Bundesnaturschufzgesetzes
(BNatSchG) (gie¡chzeilig Vorgaben lür sog ,,fachgeseizl¡che Beurlei!ungsmaBstâbe" nach clem t IVP-Gesetz)

Merkmale von
Érfassung und Eìewer:ung

Objekte fút

Landechalt, BloloPe

1. Eedeutung (Schutzwürdig- Biotope
ke¡t)

1.1. Alfg. Bestandsgefähr-
dung

11.1, Eesondere scnuÈ-
erfordgrnisse hin.
sichtlich Zugrílfsre-
levanz-

I 1.2 Aussterbe-Staius

2. Relevanz im Bahmen der
Lendgchá fteplqnung
(Schulz und Pilege)

3. Bestimmte (= seltene oder
gelàihrdete) Biotope

4. Relevanz lúr Schutzgebiels-
ausv/e!sungen (schulzbe-
dúrftìgkeil)

4.1. NaiuÌschutzgebíete und
Nationalparke

4.2. Laadschalìsschutz-
gebaete

4.3. Naturdenkmale

4-4- Geshützte Land-
schaf tsbestand teile

4.5 Nalurparke

Arten
S-W

Biotope
M-(K)

Biolope
(neue Erfassung)

Biolope
s-w

Nalur und Landschail
Nâlurhaushalt (Leistungsláhig keit)
Naturgüter (Nutzungsläh¡g keit)

Habitate
gefâhrdeter Arten

Nist-, Brut-, Wolru- und Zu-
fluchtstätÌeî gefáhrdeter Arten

Landschattsbìld
Erholungseignung
O-S-W-M

Einzelschöpfun gen der Natur

Nelur und Londgchôft

Landschaftsbestandleile
Orts- und Landschaltsbíld
0-s-ut
Besondere Erholungseignung
der Landschalt
(zusåtzl¡ch ¿u NSG und NSG-
K¡iterien)
ö-s-w-tvt

20c(1)

17

10

tb

13

r4(1)

f5

6(2)

æb(1)

20b(1)

zoe(l)
æt(r)

æe(1)
20r(21

I

BNalSchG

Arten
(Lobon€gemoirìecho fton)
insbes. besonders ge-
schúlzte Arten
M-(K)

A¡ten
Populationen und Lebens-
gemeinschaflen

Gelåhrdete Arten
Populationen und Lebens-
gemeinschaflen

Gefânrdele Arlen

Getährdete Arten

Tierc und Pllorrzcn
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Forisetzung von Tab 7.2.

Oblekìe lÛr
Merkmale von
Êrlassung und Bewerlung

5 Vcrme¡dung orjer Ausgleich

bzw. ErsalzmaBnahmen bei

Elngrlffcrr (im S¡nnc doÊ

BNalschG) (Eingrif fsrele-

vanz)

1. Naturschutzbedeutung
1.1. SchutzwÙrdígkeit
1.2. Schutzerfordern¡s

2. GefährtJuttg

3 Erforderlìchke¡t und Eignung

von Handiungen
3.1, Positìv-Handeln:

Schutz, Pllege, Enhvicklung
3.2. Negativ-Hanõeln:

Abwehr oder Minimierung
vorl Nuìzungen, Eingriffen'

n usw,

Natur und Landschafl
Ñaiur¡ausnatt (Leistungslähigkeit)

NalurçÜter (Nutzungsl¿ih¡gkeit)

und

Larrdschaltsbtld
0-s-w-M

L,terknaie ¡!sô!zlioh eul im

n (K) * r
o = útunguo¡
si

fab. 7.3: Generellc lypologic dEr Naturcchutzbewêrlt tng I e S. nach CeÍì Bundesnaturschulzgesetz fohne

NaturgÙter- und Landschaff sbildschulz' ErhoiungsPlanung usw').

Erfassungs- und Bewertungsebenen

Erfassungs- und Bewertungs-

zwecl(o
Obiektebenen:

Biola Abiola
Populalìon Landschaltselemenl
Art Biolop
Zônose BiotoPtYP

Ökosystern Landschaft
Râumliche Ebenen:

lokal
legiolìal
naüona!
internâlional

:.

i '-j.i

a :t
oolitische (slrâtegische) Ebcne
'-icãttrrò"' Prõgrammebene usrv )

instrumentelle Ebene

Planungsebene

Maßnahmenebene

Statt dessen herrscht, wie es der Bal von

Sac-n*rstano¡gen f ür Urnweltfragcn (RsU

iSBàl in seineñ Urnweltgutachten i987' FuRsr

A--ñlzusreor (f Sæ) in e¡ner Studie Üþer

Ümweftquaftatsziele tÛr die ökologische P-la.-

;"ö;¿ã¡ kn¡nuen (leee) irr eitrein ubcrblick

über Oualitätsanforderungen der Umweltver-

träolirìhkeitsprÜfung feststellen, auch im óun-

äãJn"turt"nutzgesetz eíne verwirrende vleltall

,iËå.i¡ttr"i, oln. rur iede lnterpretation ofre-

nei Aegritte. Daraus ergeben sich auch ìie
,,r.e'.'lhil"t " Vietfalt und unterschiedlichen

BNatSchG

8

Tìere und l-,llanzen

Method¡sche Ans¿itze

- Erlassung'
- Bewertung,
- Monitoríng
vielfälliger Merkmale

Erfassung und Bewetlung von

- Zustånden
- Zustandsentwicì(lungen

problemþezcgen
lallbezogen
objektbezogen

- Effektivilät

Prognosl¡k

rg

l-



140 Bewerten und Erfâssen fiir den NaturschuÞ in Deulschland

Deíinilionen'' für Bewer',ungsmaßstãbe; und:

,,... man kann sich des Ëindrucks nichl er!'/eh-
ren, daß auf dem Gebiei der ökoiogischen Pla-

nung ständig neue Nomenklaturen geschaffen

oder erfunden werCen, wenn man einen Blick

auf in jüngster Zeit erstellte oder in Arþeil þe-

findliche Pianungen wirfl" (FtiFsr & Kt¡lvlsl'eor
1989, S. 8).

Dieses auf die ,,Ökologische Planung" bezo-
gene Bild wird für die im Naturschutz angebo'
tenen Bewertungsansätze vollauf (und man ist

geneigt zu sagen: in erschreckender Weise)

óestätigt, wenn in Übersichtswerken (2. B. K'ru-

r-E 1986, 1991, MùHLENeene 1993, PtAcHTEB

Patartictern usw. kann keine Rcdc scin-

Bei der Durchsichl der genannlen Über-

sichtswerke oder auch von Symposiumsbe-

richten zu diesem Thema (2. B. bei REcKEN 1990

mll 16 Elnzelbeitrågerr) ergilrt sich terner, daß

in den angebolenen Bewertungsverfahren Kri-

terien fûr Beobachtung, Messung, Kontrollo,

Überwachung usw. der aktuellen ,,ökologÊ
Scnen Sltuallon' (von tJer Popr-rlatìons-fbene

,

Taþ. 7.4:Bewerlungssiufen für eíne tlächendeckende Bewertung lÛr Befange des Arlenschulzes (Übersicht)

(Aus K¡u¡-e 1986 )

Bewertung KrÌlerien und EeispÌele

o Gebietemil¡samtstaalllcherBedeutung(NSGoderNP).Selteneundre-
präsenlalive v genutzte Ökosysteme. ln der Regel alte und/oder oligotro-
'pnäOf.ól'.t eigote ttsre, gertnge Stúr urrg, scweil vom Typ möglioh gro-

ße Flächen.
wäide( Moore, seen, Auen, Feisfluren, elpine Ökosysteme, KÜslenökosysteme Heiden, Mager-

fasen, Streuwiesen,
Acker, Ctadtb¡otopo mil horvorragender Altenâussleltl lnO

oÉ
9, "gãb.eõ
=caúc
-x i(Ú

e*Eo9
-¿ñ:a c(ftu ôr

Eg
cã

o
ho
Þ€
5 -9)
61

-o.S

È39cn.9c
-cQPo50
6 'n'õ Ë;:9

E PÊ

EgÈ
coãoi= cÞ *ó'õ
5;=

Gebiete m¡l besonderef Bedeutung auf Landes- und Regionalebene (NSG/ÑDJ' Wie 9' iedoch

weniger gul ausgebildel, vorrangig auch zurückgehende waldökosysteme und waldnutzungs-

formen, exlênsrve K¡t¡rrrõkosysl"ñ. unO Bracnãn, Komplexe mit bedrohten Arten, diê einen

gröBeren Aktionsraum bcnôtìgen-

Gebiele mit örtlicher und reg¡onalef Bedeutung, LSG oder geschtllzler Landschattsbestandteíl

den.

Klcinere Ausgleìchsfláchen zwischen Ntltzökosyslemen (Kle

komplexen LSG, tn der Regel kein spezieller Vorschlag zut U

ler Lândschaftsbestandteil. Unterscheidet gich von 7 durch

traphenten Arlen und Flote-Liste-Art€n. Bedeuiend für Arten

r mil hohem Fiohtenantell, HecKen, Felogelrol¿u rrril wenig regio-

Wiesen, ìn cfenen noch stândorlspezifische Arìen vorkommen;

Släoten, alÌe Gärten Lrrìcl Kieingartenanlagen'



Grundzúge der Bewertungs- und Erfassungsanlorderungen nach dem BNatSchG t4l

Fortselzung von Tab 7'4.

Bewertung Krilerien und Beìspiele

Nuizllâchel, ìn denen nur noch weniç slandortspez¡f ische Arten vcrkommen. Die Bewirtschaf -

tungs¡nlensitål überlagert die natûrl¡chen Standorteigensctrâiìen Grenze der,,ordnungsge-

mäßon' Land- und Forstwirtscnafl: ÀcRer urrd $/iesetr oh¡rc epezifische Flôrâ und Fauna, slark

belastete Abstandsf lächen, F¡chTenforste, Sied lungsgebiete mil inlensiv gepílegten Aniagen.

Nul¿flàchen, in denen nur noch Arten eutropher Einheitsslandorie vorkommen bzw' dìe Ubr

qu!slelr dur Siedlungen odor die widerslendsfä h¡gsten Ackerunkräuter

Rândl¡che Flåchen werden bee¡nlrächllgl.

Acker und lnfensivwiesen' Aufforstungen ìn schutz!vÙrdígen Bereichen, Fíchtènforsle auf un-

geeigneten Slandorten (enlsprechend senr ar ienarm), ciichl bebaute SiecJlungsgebiete mit we-

nioen p:lensiv qenutzlen flestllåchen.

Nur iùr sehr wenige Ubiquisten nulzbare Flåchen' slarke Irennrvirkung' sehr deutlich Nâchbar'

'i
;

+

4

en fÙr andere Ökosysteme von hìer ausgehend Gülle-Ent-

ñäri, .*tté. enge Fruchtfolgen uno hoclì5tä-clemrccin

nlagen, Aulforstungen in hoãhwertigen Lebensräumen' ln-

lensiv-ForstPlan tagen.

lür ândere Ökosysteme
VegetalionsÍÍe¡e Flächen DuÍch Emisslon"'¡ 5slrt- slarke Eclaclungen

von hier ausgehend'
ln nenslädte. lndustriegebiete fast ohrìe FÌesillächen' Hâupnrerkehrsstra ßen

Le¡tbild

þis zur komplexen Landschaftsebene) in Form

ãiiukr t"gburer Parameter, e¡nzelner lndikato-

ián o¿ur gar lndikalorensysteme' Matrices uvw

überreichlich vorhanden sind'"-ðì" 
óó.¡nanz theoretischer' ökologisch-

wissenschaftlicher gegenüber naturschutz-

oraktischen Bewertungsverfahren im Natur-

5"-nrìi n".t"r't auch in anderen Ländern' wie

ãiá uers"r,ieoenen Beilrãge dieses Buchs er-

kennen lassen.-- 
Ès ze¡gls¡ch vor allem ein Mangel an praxls-

oeiãõenËn,,Qualitätssiandarcls'' mìt klare-n

lscñitttrr¿,skeits- und Gefährdungsprofi-

iirï; frìls'ii 1 esä) tû r,, f ac hl ic h-wisse nsc h af t li c h

¿-"i¡"'"ått" Ouatitaten' von Natur und Land-

schalt bzw. Teilen davon'--Väi"*l 
fur Qualitälsstandards im Bereich

oes aiotopschutzes hât Krur-r (1986' 1989)-zu-

rãÃm"nci"trellt (Bcispìele: Tab' 7'4 unó Abt>'

7:). f'uräut von Fuesr & Ktrusr:o'r (1989) ge

forderte hierarchische System von

Leillin¡e
I

Umweltqualitäisziele
.t

Umweltq uâl¡iätsstandards

'., :'..: t: ; :. :,.l.'ir. a¡' :: + a':: : .a:r :r aa.- : :;: .:
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schrillen. Tab. 7.5 zeigi den von HEYoel'lnru¡.t

(,l983) errechneten Flãchenbeda;'f für ein ,.ln-
tegriertes Biotopschutz-Konzept" im Berelch
der damaligen Bundesrepublik Deulschland
(westliche . Alt" -Lände4.

fm Bundesnalurschutzgeselz isl ein solches
Leitbild-Qualitätsstandard-System nírgendwo
erkennbai: Daher bleiþt die sonsl eigentlich lür
fast alle Belr,ertungs- und Erfassungsaufga-
ben in Deutschland bedeutsame Vorschrift des

S20b BNatSchG unverbindlich und ist auch
bisher in Deutschland nirgendlvo hínreichend
verwirklicht worden.

Der $ 20 b BNatSchG lautet:

,,Allgemeine Vorschriften fùr den Añen- und
Biotopschutz
(1) Zu( Vorbereiiung, Durchfûhrung und Über-

wachung der Aufgaben nach $ 20 Aþs, 1

treffen die Länder geeignete Ma0nahmen
'l- zur Darstellung und Bewertung der

unter dem Gesichtspunkt des Arten-
schr¡lzes bederrtsamen Populationen.

Bewerten und ErÍassen für den Naturschutz ¡n Oeutschland

Lebensgemeinschaften und Biotope
uvìldlebender Tier- und Pflanzenarten,
insbescndere der in ihrem Bestând ge-

fährdeten Arten,
2. zur Festlegung von Schulz-, Pflege- und

Entwickiungszieten und zu deren Ver-

urirklichung."

n im $20b
n allgemei-
chutzes, ln
er Anlolde-

rung fúr,,Maßnahmen zur Darstellung und Be-

wertung" wäre eine ,,Technische Anleitung Ar-

ten- und Biotopschuiz" (oder Vervraltungsvor-
schrift) mil der Vorgabe von Leitfinien, Zielen

und Standards fr.lr Bewertungen und Erhebun-
gen angebracht, ähnlich wie es im UVP'Gesetz

fur Bewertungs-, Erfassungs- und Darstel-

lungsverfahren vorgesehen ist.

Dãmit könnte Systematisierung,' Standardi-
sierung, Transparenz und Vereinfachung die-

ser Verfahren ebenso erreicht werden wie Fest-
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Abb. /.2: lJev/ertungsaþlaul lof elne fläL;lleildcukuildc Be'/urlung der Larrclschafl (Dcwertungcõtufcn fÜr dio

Einzelbewerturg s IaÒ. 7.4)."s¡oÍern hoher bewertel, ier,veils linke Spalte. (Aus K¡ule í986). rll

8-9

NSG-Bestand und
-Vorschlåge

Wälder. ForsteBiotope der
Nulzökosysteme

lnsgesamt blologisch hochwertige Lândschâfts-
komÞlexe, díe als Einheit betrachtet werden müssen.
Höherbewertung des gesamten Komplexes

6-8 4-6' 2-6'

Landw, Flächen:
Wesen,
Weiden, Acker

Abgrenzung und Bewertung größerer homogener
Landschâftse¡nheiten

- [¡ber pBkrtopdichte..

- üb€r Ante¡l lntens¡vfläche
- Ùber T¡eràrten m¡t grÖßerem Aktions¡adius

1-5'

Sledlungen,
lndustrie,
Verkehr

1 -5"

Sonderflächen
Deponlen
lìalden, Abbou

Eeso¡ rrlurs schutzwthdþc Eiotope'
nicht oder sehr exlenslv genutzt

Nulzflächen

Dazwischen líegt d¡e durchschnittliche ordnungsgemäß bewinschaftete Landschaft - Kulturlandschaft

B¡olog¡sch verarmte Gebiete:

Nutzflächen und Reste schutzwürdiger Blolope,

letztere slnd die Ausgangspunkte füf eine San¡erung,

dâher troE niedriger Bewertung hoher Schutã¡ièn
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Tab. 7.5: Flächenbedarf lür ein ,'lntegrierles Bioiopschuiz-Konzepi.. in defl ,/vestlichen ,'Alt"-Ländern der

Bundesrepubiik Deu tschf and. (Aus HÊYoÉMANN 
.1983.)

uie tsêrechnung gehl von dem künkreten Beispiel s au3' Hicr wurden dìa noch vorhande-

nen Flãchen besonders geÍährdeter und seltenef (: Biotoplyp Al sowie von naturnahen

und nur exlensiv genutzten Ökosystemen (Biotogtyp sìelll und auf d¡e Gesamtflâche der "al-

Herkunít der Flächen

A) Vorranggebíele ltir den Naturschutz

.1. Bisher ungenutzle terreslrìsche Fiåchen (incl. eìnes Teils der abgebaulen ca 3,2Vo

Rohstoff-En tnahmesiellen)

2. Brachland (jetzt schcn vorhandene Flächen und ¡n den nåchsten Jahren ím ca. 4,0To

landwirtschaitlichen Bereich voraussichtlich anla¡lende Fl¿iche

3 10vo der u/aldfláchen, die îm Besitz der ötfentlichen Hand sind; sie sind zu ca 1,6%

naturnahen Waf dökosysiemtypen zu entwickeln

4. a) æ% cter Ger¿ässerlläche (incl der Weiher und TÙmpel)

b) Uferrânder

S- 75% der WailenmeeroÞerlläche und eines Teils cles flachen Ostseeslrandes ca' 1,4Yo

Zusammen: ca.11,4o/o

B) Ausgleichsflåchen

len " BundesrePublik ùbertragen

Zusammen:

legung der Minirnalinhalte an Kriterien und ln'
strumentarÌen (2, B. Einrichtung von lnforma-

lionssystemen, Kâtastern und Datenbanken
für dcn Biotop- und Artenschutz)' Schließlich
würden so dringliche wie notwend¡ge Aufga-
ben wíe tvlonitoring oder Effektivitålskontrolle
in koordinierter Welse durchgeftihrt und aus
gewcrict, und ouf oinor eolohen gesetzlichen

Basis kônnte die clafür erforderliche Finanz-,

Personal- und Sachausstattung Þereitgestellt

Prozentsatz bezogen
auf die Gesamlfläche
de!',,allen" BFID

ca.3-5%
(ciurchsch n ¡ltiich

4o/ol

ca ?,QYo

ca. 7,2o/a

welden. Forderungen und Empfehlungen 1ür

ein solches umfassendes und systematisches

Vorgehen fin
Darstellttnge
fassungs- u
ABN 1974, 1

PROGRAMM BENUI¡I 1984, BUCHWALÐ & E¡IEEI-

HAFor lq78 -1980, I llz 1990. RlecxEt'l 1990) und

in wissenschattlichen wie fachpolitischen Na-

turschutzprogrammen (am besten ookumen-

ca OIVD
ca 05%

.1. saumbiolope (Hecken, StraßgnränCer. Wþgrânder, Bóschungen von Bahnli- ça' 1,2o/o

nien und Kanäien): sie sollen u.a. ais ,Geschútzte Landschailsbeslandleile"
ausgewíesen werden

2 Vefnelzungsfláchen unci Kleinbiotop€ ¡m ¡andwirtschaiÌlichen Raum und ex-

tensiv geni.rtzle Areaie in diesem Bereich = 6- l0 % der landlvirlschafìiichen

Nutzfläche

3. Ausgleichsflächen im urban-ÍndusÌríellen Baum (Parkanlagee, GrÜnllâchen

u a,)
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7.3 Grundlagen zu B¡otop- und
Artenschutzpf oglammen

- in verstärktem tulaße BiotopsicherulS "l:
ßerhalb der nach dem Naturscrìutzrecnt

ä;ËËot." Gebietskalegorlerr' rJ'h' úber

o-"-Åïãi¡tion"llen Flä henschulz hinausge-

hend, zu betreiben'

- ;;;;iãch nicht nur t(onzentriert seilene

Ëäãt toìï u"sondere Biolope otler Lebens-

]t,iti* ot"onderer Tier- und Ptlanzenarten

iu 
'¡erÜct<sichtigen, 

sondern auch^ durch-

,àf'n¡rtti"f'" Biotope und auch die Gesarnt-

uiái"nârt .u eifassen ("Ganzrläohenna-

lurschutz"),
- #;ä-:-diege- uno Enlwicklungsvorstel-

ñ;äÃ'unJ -"maßn"hmen in andere Nu.t-

;i;õ- uino ¡n pl"nunssb-elercry 
?Yu:'tl1:o

ããs" uatutt"nutzes zu integrieren ("lnle-

arierter Nalurschutz" ),

- ;;;h übergeordneten Konzepten Y*u.s"'
Yon Arten- und BiotuP-

die
der

ål:
wertungen zu stÜtzen'

sicl-
Wirl
zu\

a

Grundl¿

Von d
Erfass

(1)Arr
(2) Sc

scl
(3) Pfl

ge

habet
ihren
lnforr
íassu
deck,

7.3.1 Ausgangslage - Übersicht über
SchulzProgramme

LANDST|F l uNc HEssrN ( .l987)'

I

I

Àt

ur
l.)r
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,1.'l Zielbeslitìnr;nC lB1

4 Naturschutzfachliche Analyse und Bewertung

4.1 Zielbestimmung

Sclnem gcsellschritlichr:n AuÍrrag entsprechcrd (rvic cr in tlen Nirrurschurzgt-
sclzerì r"ciuefl Àus(l¡uck tìndctl sa)ll def NtitrrsËhurz be:tlnrt¡ltc Zusräncl¡: iler
'oelebtcn nnd unbclelrrcn t.jnlrvcll e'rh¿lten und bestjrnrnre lrnviciilungcn för-
tJerr. a:rdercn dagugcn entgegerrl,irkcr: b¿u'. sie r.erhindc,rn. Die rirrze!nen

rçi¡r{erunr
:itcr ir,gl.
und 2 tlcs
rnillrrrg;-
('n ¡.irìzúl-

rJrr Sichcrurg der yerblicbcncn ¡r¡rürliche:t Zusrindc urrl lunkri;rnen ¡riissc,r <Lr¡n
s.sirerc trm so lncht hinzuti(tc¡t. ic s¡irkcr die L.tr:ci:ch.rlisye¡:indcilt!)ßÈn L)crci(s foß!c-

Fiir di.' mirteleLrropiì-rchen Kul:url¡uclseh¿ircn el¡enso rvie fiir alic iibrigen
I n(ìLrsrriesraate' sorvie {ü¡ dic meisteo ¿lren Kul ru¡zentrerr cle.r Erde crrvei¡t sich
eitì rùrlicirkeitsgr:r
sch . Zulníndest ni
tlci nschluß riíuml
rler n) untl d¡rf kei
VÈg.i¡tionsverhtlrûisr-c :m 5¡nne .ler plìrrzcr:soziolo.qic, beschrãnkr [_.leihen.

r.iniren lieibt-
sränJigkcir,rrf
rrrlc zurn nRe

bzry. çiûd_ Iiir
sl-5 ßiltl unse¡c¡ l-rr:d-
La h erhn¡ict \roll..n.
nJ rlc¡ li.i¡u¡schlt¿cs
ìun riiich bis hr'¡¡c i¡r

- die EnrwickìLrrrg s¡chlich diflercnzicrrer Ziulsystr,ure rncl
- dir- RegíonalisierLru diescr Zieie.

Landespllnung erfirlgr gex,rihnlich in 4 A¡beitsschr:incn (Oischorrv .l 97g b):

i

l
t

t

¡
I
;1
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+
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.4,bb,.1.1¡.\i,l¡ufdsnaru¡*.*¡utzíu¡Elichcnßslcnungr"crfriucrrs{,ruspl¡etrc¡ l9S9c).

- Erhebungron Dltcn,
- Anclvro derl)atcn,
- 8ss'ettung,

- Festlegungvon Zelen und llal3nahmen.

4.2 Bloindikation bei der Gebietsbewertung

Organismen werden als Bioindiktþm ¿ur Bcob{chnrng stofllicher Belasrun-
gen der Unrrvelr yerbreiter hcrangezogen (ygl. Abschn,2.6). De¡ Vorrcil dcr
Fjnsatzes yon Bioindikamrcn in diescm Bereich bsteht darirr, Caß cine gleich
gute Jvfrsung der Belastungssitrarìon cins odu rnehrcrcr Sch¿dsroffi aui
in n odcr cher
un åußcrrlem
un iiber die W
Organismen.

lu
t^
(B

4.2 Bbindftation be¡<føGebietsbewerlurg 183

trttrD

meis
(vgl.
men

Eiæ vollstìndige kaus:le â.naly* ron Ökosysrcma, ihs cin¿clnm Glie¡lc¡ und
Funkrimbläufe, isr rufuru rie¡lichl¡ei¡
nichr rnírglich. Sclbcr groß üsm sich
rlçhalb aul d¡e BËhõndlung p:nxj¡ dq
B*wcmng ùn Narurxhurr s

- 8ei der Eioindikation zur Sdr¿dstofíbelætung betehen strmg kausalc Zu-
:ammøläagc zyí:chc¡r üc¡ ¿q u¡cff¡rdu GrÖËc und der 

-Ruktion 
des

pflanzlíchen odcr tisischen Organísmur lm Crundsarz handelr es sich um
bíol dagegcn
i.d. .n.Kãu-
sâle wcdm.
Oft

Jm Sinne eíner eindcutigen Tuminologlc r+crden Bioindikaroen zu Gc-
bictshcwerrunghier als "Zeigerorgaoirmeno. errspræhende anderc ökos¡rre-
marc G¡ö&n ¡[s <Zcigcrpammereo bczeichner.

Leir¿ru ode¡ Cr¡¡¡akrerâfttr, vie íe die Soziologie zur Ànspnche vor pll¿næn- und'fiergcellsduften reruendcq erfüllcn zw:u ebenf¡lls die Dcfir¡iìion von Bioindik¡mro.

i
wernrng hcangczogn rvcnlm, *rnn dieSchurzbcrlùrfrìgkcirund clamirdaun¡schur'il
hchlichc Wcn dq cí¡zclnen Gsellsch¡iren tìsrgclcgr isn Demnigc Vunuweìungen
frhlcrr heorc allcrrlirrp rqh ¿u e¡nm erhcbltdrmTcil.
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56 ì f3cgr rñe unC methodisch. Pr iniiPrcn

Kenntnis ókologrscher Wirkungszuslmmelhingc hat spürbare Konsequer

l,ììi,,ì ". *.'å.t,inrnrre grcLvcrhaltc ver'bal zu heschreiben' h]¡ìc:ge1.

il,,i;;;;;. bì. P¡lerce der zurvelügung srehenden lnformationen rst

;l:,*;; ; ü;;"r' unvorkËind¡s, .ie,ilt'åffiä'r:LiïI;.'lli"ä
l)eten. darunÌer ge,nessene oder 8(

äË ñä;,.¡å;chnete primâr; und Sekundärda(er¡ ¡ow¡c ¡ntuitrve Erfrltruns:-

;ä"'i-:;.;;! k.;n"n u u' *t"uoli"'-sein als Meßdaten' die nìcht unbeciingt sttch'

t":;;";;;;;;,""","'"liilï"-î:;l:',"1,;n:U,';i".Li:Y"ïLît^ï;:15:
sind. Die Inlorm¡rlonssuche dafr nr

ìiit t!,*t*"!] Jãt-it't'iig* rnø'À"iiàn"n qi'anrifìzi"ron lassen Das Nich(beachren

ðurliB(¡wr s¡chverh"l,o ""t"ngt 
unnãiig"'-"1"-aen etitk 

"uf 
die-R-ealiEit (s 2 9)

ìlil'i"i'.""-äi. 
"' 

lrtlogl..heir B"tui:?'ng'uetf"l'r"n verwenccren prìmärcn (analy'

il:üii;l ;ì";ori.¡",ån tn¿iutá' tn iuo?"u - '"¡" nu'h vorangegatrsener exak-

:;; ü"Ï;;; ;;;; s.Litzuns - ìn ôiJinul'tol"" (Rantsturen) übeltihrt KontPlexe

Aussaqen, wie z.B. zum Bio(opwerr tI. ¿,+.i1, r".'"" dieVerknüpfung der eìnzehten lrt-

;äi:äl ;;;;;lnteg'ì"n'cr'onJïÀ'n" Hteru"i gub' ruchlìcheVerf¡hren sind u ¡

:ää'.î;i;il;; oaL"ung"*itt't"'u l'lultiplikacionlcr Einzclmerkm¡le Nuewerc-

analvse und ökologischeVerltech.";r;;;iL" (s.4.4.ó u.4.ó.1),.ókolo8¡sche R¡s¡ko-

lÏîiír""-i+.ö. rrî. Attrctâtion -ni'"'o' ln'l¡k'toren zu einer komplexen Gesamt-

tiiri" iì, À",rt.i't.t alìã'dl-ng' umsttitt"n (s 2 9 u'4'4 6)'

2,9 Landschaftsbewertung

iede Bewcrtung isr d¡her das Lcitbild (s 5 2)' welches-iene Elenìenre und.ienen Prdzi-

ä;;;;;;d "i.;ã;n 
trrull, det ei¡re d'*"ru'ng 

'l"s 
sichvcrhaltes auch zulißr (Heidt

und Plachter 1 996)

l"'¿"tii"r","t *ï¿ der Begr iff ''Bewertung" tnehrdeucig gebrauch( (wiegleb 1997)'

d h im Sinne von

. ,,Aràl ng" von Daten. eig 8")'

'os¡on duthvvsser ¡st hGh'sie betråBt 20Ton-

ili lli , Ñiiìñ'ni'"¡tt,'u Àcken cntsPricht der stufe

;ì;,# und ¡st drnrlr niedr ( hier "mi( eine¡¡ (ãhlcn-)

..,Beurteilung",

r.B.- oie hohc eo¿"n"rorion is( sahärili'h íÜr dre E(hhal(iEe Êrn agsËhigkeit des Ackers Oder :.D.;;;;; 
Ñ*;lì.il "ii,g"'l 

inai'it" unglnstìgc Lebensbecinaungeh fÛrAckerwrldPtl¡nzcn'

.,,Reihung" {,,rclariverVergleich")'
z.B.:le hahJr cre Bodenero5ìq,. desro 

i:i."ïïì';#:,:1",:lî,:i:Åïllli'å:5;,lJiii:i"åOdei:ie geringar der Nr¡Ütii(hkêrGgràd
.lùuna,

' ,,Soll-l¡t-ZusÞn¿svc16lcì<h" (Bewer:ung i e S-)

z.B.:\ô/¿nn die Botl¿nero5ion 'o 
hoch ist belteht dringencer HandlÚ.n¿sbedrrf ìn bezug ¡Ùf Erc-

il;üi;;;;ß,;;;;rr. oder: Der niedrige Narúriichkeirsgr:d dervegcratíon zc¡sf Exr.!ìsivie'

rrn8sberlaler
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(ru lb¡.nl

Analyse

Entscheitlitrg

Hund!ung

'lK ríoî

û¿iu í. J

und ¡n ¡hr ablaulender ökologischer Prozesse ìn ihrer gesellschaftlicher Ausnrkung

¿uriickl

' ókologiiche Eignungsbewercuag (Ei'nt'ñó rcn Okosvsremen und l¡ndsch¿fter¡ Èr

il]J¡,,Íáì"i".,i,ìl.i"ftricrre Nu-rzunlsaniprùche, z.B. Errasllih¡skeiÈ der Bóden --

i¡,k¡:r Í¡hren kónnen - s-4.6 2)'

: ,, i I ì r¡ ir r:lhlllß rler Endel gebn¡sse'

Abb. 2-9-1 : Mehr:tutgcs 9eÁefrun¡srft¿¿il
(îus Båsriãn l997l))-

isr zumindes! cl¡nn der F¡ll, wenn Sachinform¡rionen und Wercmaßscibe.offen g"'

;ì'; ;;;';r "y;;;;i.chc 
wpisê, d-h. m¡ûels definreruer Bwertungsvcrídhrerì' m;t-

einrnder verknÛpíc werulen (Bechnrann I 995)

Anl¡æên einer úkolosischen Bewertung ist es' ñiumli<hc 5lruktul en' NUEUnS€n'

;ftiå,*i';;iÉ;,:t"i"u iã lr¡*l¡.1 *rães Leis((ngsvermdsen des..Nrturhaush¡i'

rä; ;"ì;¡È". òer Begriff,,ökologische BcrertunS scll keirrc5rùlls 5ut6êr¡crcn'

åaß aus ökolcsischeo Erkeniltnissen unmirrclb¡r Bewertungen folS¡n.(die quasr nãtur

;:";;ñ;ii';-k;* iiC""l. '.n¿""' 
er solt ver<icwll<ñen' daß ökologische Saclr'

i;;;;i; ;ì;.;;;"riu,'g 1,r.i.r, dcn Mcn¡chcn) unlerzõs?n wrrien D.as heißt' sie

riraä i" !"."rft.r'aru¡c'¡ tnUare Größen übersetzt (uznsfcrtniert - Neel 1969)'

i.ndr.¡.r*Ë"*".rungen dienen eincne¡ts dcr PrÙfung von EingrilTcn des Menr'hctt

',r 
¿o L"¿'.¡'n.¡irchalr' andere¡seics der Erlasung der Landschaftætrssottun¿



Kuzschlüssel Biotopkartierung Brandenburg Grundbogen / Vegetationsbogen

C wieB+Zusatzböqen
B flächendeckende terr. Kartierunq

stichpunktartiqer terrestr. Konkolle

A CIR-Luftbildinterpretation mit

Kartierintensität

9 nicht bewertbar

1 untypisch (gestört)
2 typisch (gering gestört)
3 besonders typisch (nicht qestört)

Biotopausbildunq

3 langfristio

2 mittelfristio

1 kurzfristiq
Drinqlichkeit

160 Komplexer Wert

180 Besondere Präqung des Landschaftsbildes
210 Typisch ausgeprägtes Mosaikbild, typische Zonierung

150 Kulturgeschichtliche Dokumente

140 Erdqeschichtliche Dokumente

120 Alte Kulturpflanzen

110 Nutzpflanzen-Wildsippen
wertbestimmende Faktoren

9 nicht bewertbar

E Entwicklungsfläche
Z ineversibel qestört
C mittlerer-schlechter Erhaltunoszusta

B guter Erhaltunqszustand

A sehr guter Erhaltunqszustand

Erhaltungszustand

9410 Fichtenwälder (-=prioritärer LRT)

91U0 Kiefernwälder der sarmatischen Steppe

91T0 Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder

*91G0 Pannonische Wälder mit Traubeneiche u. Hainbuche

91F0 Hartholzauewälder

*91E0 Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (incl. Weidenauwälder)

-91 D2 Waldkiefern-Moorwald

-91D1 Birken-Moorwald

*91D0 Moorwälder

9190 Alte bodensaure Eichenwälderauf Sandebenen

*9180 Schlucht- und Hanqmischwälder

91 70 LabkrautEichen-Hainbuchenwald

9160 Subatl./mitteleurop.Stieleichenwald oder Hainbuchenwald

91 50 0rchideen-Kalk-Buchenwald

9130 Waldmeister-Buchenwald

9110 Hainsimsen-Buchenwald

7230 Kalkreiche Niedermoore

*7210 Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus...
*7220 Kalktuffquellen

7150 Torfmoor-Schlenken

7140 Ubergangs- und Schwingrasenmoore

6510 lvlagere Flachland-Mähwiesen

6440 Brenndolden-Auenwiesen

6431 Feuchte Hochstaudenfluren mit Vorkommen von Stromtalarten

6430 Feuchte Hochstaudenfluren

6410 ffeifenqraswiesen
6240 Subpannonische Steppen-Trockenrasen

6230 Artenreiche monlane Borstgrasrasen

f\6214 Halbtrockenrasen sandiglehmiget basenreicher Böden (Koelerio-Phleion phleo.)
f\6212 Submeditenane Halbtrockenrasen (Mesobromion)

(-)6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen u. Verbuschungsstadien (-mit Orchideen)

*6120 Trockene, kalkreiche Sandrasen

51 30 Juniperus communis-Formationen auf Zwergstrauchheiden oder Kalklrockenrasen

4030 Trockene europäische Heiden

4010 Feuchte Heiden mit Erica tetralix

3270 Flüsse mit Schlammbänken m, Veg. d, Chenopodion rubri u. d. Bidention

3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Veg d. Ranunculion f. u. Callitrich.-B

3160 Dystrophe Seen und Teiche

3150 Natürliche eulrophe Seen mit Veg. d. Magnopotamions od. Hydrocharitions
3140 0ligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit Armleuchteralgen

3132 mit Vegetation der lsoeto-Nanojuncetea

3131 mit Vegelation der Littorelletalia

3130 Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littor. u/o lsoeto-N,

2330 Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus u. Agrostis

2310 Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista (Dünen im Binnenland)

*1340 Salzwiesen im Binnenland

FFH-LebensraumtvDen

73 Vollform (2, B. Düne, Damm u. ä.)

71 Geschlossene Hohlform (Soll, Kessel)

72 Gestreckte Hohlform (Rinne, Mulde)

60 Becken

50 Tal (undifferenziert)
41 Hügelkuppe

40 Hügel (undifferenziert)
34 Hanq horizontal qestuft
33 Unterhanq

32 Mittelhang

31 Oberhano
30 Hanq (undifferenziert)
23 Platte kuppiq

22 Platte wellis

21 Platte eben/flach

20 Platte(undifferenziert)
10 Ebene

Relief

0 nicht exponiert
9 mehrere Richtunqen

I Nordwest

7 West

6 Südwest

5 Süd

4 Südost

3 Ost

2 Nordost

1 Nord

Exposition

7 sehr schroff
6 schroff
5 steil

4 stark qeneiqt
3 mäßiq qeneiqt
2 schwach geneigt
1 eben

Hanqneiqunq

5 lndividuenzahl beliebig, Deckung 76 o/o- 100 Io

4 lndividuenzahl beliebig, Deckung 51Yo-75Yo
3 lndividuenzahl beliebig, Deckung 26%-50o/o

1 6-50 lndividuen mit geringer Deckung oder weniger reichlich mit Deckung < 5 %

2 Sehr reichlich, > 50 lndividuen und Deckung < 5 % oder Deckung 5-25 %

+ 2-5 lndividuen, sporadisch, Deckung 1 - 5 %

Deckung Vegetation
r 1 lndividuum, vereinzelt, rar, sehr sporadisch, Deckung < I %
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Vers W 13/11 Brandenbureisches Oberlandeseericht
VK32|I1 Vergabekammer des Landes Brandenburg

Verkändet am 27 .03.2012

Kupferschmied
Justizbeschäftigte
als Urkundsbearntin der Geschäft sstelle

tseglaubigte Abschrifl

Brandenburgisches Oberlandesgericht

Beschluss

In dem Vergabenachprüfungsverfahren

betreffend: Landesweite selektive Kartierung von geschützten Biotopen und FFH-Lebens-
raumtypen - Los 3 (Oberhavel IIf

Beteiliete:

- Antragstellerin und Beschwerdeführerin -

Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Wiesner Riemer,
Kreuzstraße 80, 55543 Bad Kreuznach,

Anlage zum Protokoll
vom27.03.2012

1
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2. Land Brandenburg, vertreten durch das Landesamt für
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg,
vertreten durch den Präsidenten Prof. Dr. Matthias Freude,
Seeburger Chaussee 2,14473 Potsdam OT Groß Glienicke,

- Auftraggeber und Beschwerdegegner -

5

6.

J

4

7

8

Beigeladene

hat der Vergabesenat des Brandenburgischen Oberlandesgerichts auf die mündliche Verhand-
lung vom 6.NIärz20l2 unter Mitwirkung

der Vorsitzenden Ri chterin am Ob erl andes geri cht Eb erhard,
der Richterin am Oberlandesgericht Dr. Schwonke und
des Richters am Oberlandesgericht Hänisch

beschlossen:

Auf die sofortige Beschwerde der Antragstellerin wird unter Zurückweisung
des weitergehenden Rechtsmittels der Beschluss der Vergabekammer des

Landes Brandenburg vom 13. Oktober 2011 -VK32ll1 - abgeändert:

Der Auftraggeber wird angewiesen, das Vergabeverfahren betreffend die lan-
desweite selektive Kartierung von geschutzten Biotopen und FFH-Lebens-
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raumtypen - Los 3 (Oberhavel IIf - aufzuheben und bei fortbestehender
Vergabeabsicht unter Beachtung der Rechtsauffassung des Senats neu
durchzuführen. Im übrigen wird der Nachprüfungsantrag der Antragstellerin
zurückgewiesen.

Die Gebühren und Auslagen des Verfahrens vor der Vergabekammer haben
der Auftraggeber zu 314 und die Antragstellein zu 714 zu tragen. Die zur
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Auslagen der Antrag-
stellerin fallen dem Auftraggeber zu 314 zur Last, diejenigen des Auftrag-
gebers hat die Antragstellerin zu ll4 zu tragen. Im übrigen findet eine Kosten-
erstattung nicht statt. Die Hinzuziehung des Verfahrenbevollmächtigten der
Antragstellerin im Verfahren vor der Vergabekammer wird für notwendig er-
klärt.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sowie diejenigen des Verfahrens nach
$ 118 Abs. 1 Satz 3 GWB jeweils einschließlich der notwendigen Auslagen
der Antragstellerin und des Auftraggebers haben der Auftraggeber zu 314 und
die Antragstellerin zu Il4 zu tragen. Im übrigen findet eine Kostenerstattung
nicht statt.

Gründe:

Der Auftraggeber schrieb im Supplement ntm Amtsblatt der Europäischen Union vom 17.06.

2011 die landesweite selektive Kartierung von geschützten Biotopen und FFH-Lebensraum-

typen außerhalb von FFH-Gebieten und Großschutzgebieten nach den Vorgaben der Kartie-

rungsanleitùng zur Biotopkartierung in Brandenburg als Dienstleistungsauftrag im Offenen

Verfahren europaweit aus. Gegenstand des Auftrages ist die Neukartierung im Maßstab

1:10.000. Dabei sind die zu erfassenden Flächen zu ermitteln (Suchkartierung), wobei vorhan-

dene Daten irn Maßstab 1:25.000 aus dem ersten Kartierungsdurchlauf (1991- 1998) zu pni-

fen und zu aktualisieren sind.

Der Auftrag ist in sieben Gebietslose aufgeteilt. Die einzelnen Lose sind in der Bekannt-

machung durch ,,ca.-Angaben" dos zu bearbeitenden Gebiets der topographischen Karte in

km2 und der Gesamtanzahl der zu erwartenden Erfassungsgebiete (Biotope) beschrieben. An-

gebote konnten auf ein oder mehrere Lose abgegeben werden. Als Zuschlagskriterien nennt

I.
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die Bekanntmachung den Preis sowie die angemessene Zeitkalkulation der einzelnen Arbeits-

schritte jeweils mit einer Gewichtung von 50%,

Am 06.07 .201 1 veröffentlichte der Auftraggeber eine korrigierte Bekanntmachung. Neben cler'

Streichung der Zulassung von Varianten/Altemativangeboten änderte er die Angabe der Zu-

schlagskriterien in ,,Preis und Qualität (kalkulierte Stundenanzahl für die Arbeitsschritte) bei

einer Gewichtung von 70o/o und 30Yo" (Ziff. IV.2.1 der Bekanntmachung). Ferner forderte der

Auftraggeber im Rahmen der technischen Leistungsfühigkeit Referenzen zum Nachweis von

Erfahrungen mit der brandenburgischen Biotopkartierungsmethode und dem hiesigen Erfas-

sungspro gramm BBK (nfî. [I.23 der B ekanntmachung).

Die Bieter sollten ein Preisangebot auf Basis der geschäfzten Erfassungsgebiete unter

Verwendung einer sog. Angebotstabelle einreichen. In die Angebotstabelle waren firr die

Leistungszeiträume ,,01.09.2011 - 30.11.2011" sowie ,,01.12.2011 - 30.1I.2012" jeweils un-

terteilt für einzelne Arbeitsschritte die Stundenanzahl und der Preis je Stunde einzutragen,

ferner war der Gesamtpreis anzugeben.

Zur Angebotserstellung und Kalkulation stellte der Auftraggeber den Bietem neben einer

,,Anlage Leistungsbeschreibung" mit weiteren Anlagen und den Druckr,verken ,,Biotopkar-

tierung Brandenburg" Band 1 und 2 sowie einem fortlaufend geführten Katalog ,,Fragen und

Antworten zur Biotoptypen-, Lebensraumtypenkartierung in Branclenburg" sämtliche ihm

vorliegenden Daten und Informationen zum Untersuchungsgebiet (vorhandene Kartierung,

Luftbilder etc.) zum Abruf auf einer Internetseite zur Verfi.igung.

Auf Los 3 gingen insgesamt sechs Angebote beim Auftraggeber ein, die in den angebotenen

Preisen stark voneinander abweichen. Die MehrzahT der Angebote weicht auch erheblich ab

von der Auftragswertschätzung des Auftraggebers.

Die Antragstellerin gab ein Angebot nicht ab. Vor Ablauf der am 10.08.2011 endenden An-

gebotsfrist rügte sie mit Schreiben vom 29.07.2011 gegenüber dem Auftraggeber die Aus-

schreibung als fehlerhaft. Insbesondere sei mit der beabsichtigten Vergabe nach VOL die Ver-

fahrensart falsch gewählt. Der Auftraggeber habe ein Verhandlungsverfahren nach VOF

durchzuführen, da die Leistung nicht vorab eindeutig und erschöpfend beschreibbar sei. Nach

den vorhandenen Unterlagen könnten lediglich Biotopverdachtsflächen ermittelt werden. Da
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Anzahl und Flächenausdehnung der einzelnen Biotoptypen nicht feststehe, sei der tatsächliche

Umfang der Leistung völlig offen und könne erst durch die eigentliche Leistung bestimmt

werden. Zudem definiere der Auftraggeber nicht hinreichend, was unter,,selektive Neukartie-

rung" zu verstehen sei. Mit der in der ,,Anlage Leistungsbeschreibung" gewählten Formulie-

rung ,,Es handelt sich nicht lediglich um eine Überprüfung/Überarbeitung bereits erhobener

Biotope; vorhandene Altdaten sind aber auszuwerten und ggf. zu aktualisieren und einzuar-

beiten", sei nicht klar zum Ausdruck gebracht, wie die Leistung genau aussehen solle. Bei der

Bestimmung und Einordnung der Biotope sei ein hohes Maß an Kreativität erforderlich.

Zudem seien Absprachen mit dem Auftraggeber vorgesehen, wie mit einzelnen Biotopen um-

zugehen sei. Der umfangreiche Katalog ,,Fragen und Antworten zur Biotoptypen-, Lebens-

raurntypenkartierung in Brandenburg" belege, dass eine fortlaufende Abstimmung erforder-

lich sei. Auch dies zeige, dass die Leistung nicht vorab eindeutig und erschöpfend beschrie-

ben werden könne.

Bei den tatsächlich anzutreffenden Biotopen handele es sich vm ganz verschiedene Biotop-

typen mit völlig unterschiedlicher Größe (von ca. 168 rn2 - bis etwa 400.000 m2¡. Der erfor-

derliche Aufivand sei deshalb unmöglich zu kalkulieren, Hinzu komme, dass namentlich be-

sonders geschützte ,,FFH-Lebensraumtypen" zu erfassen seien. Dazu gehörten gerade auÊ

grund ihrer Flächenausdehnung kalkulationsrelevante Biotoptypen, die bei füiheren Biotop-

kartierungen im Land Brandenburg überhaupt nicht erfasst worden seien. Der Auftraggeber

gebe keine Informationen, welcher Anteil hier einzukalkulieren sei.

Weiterhin rügte die Antragstellerin das Zuschlagskriterium,,Qualität (kalkulierte Stundenzahl

flir die Arbeitsschritte)" als intransparent. Unklar sei, ob der Auftraggeber eine möglichst

schnelle oder aber eine gewissenhafte und vertiefte Erfassung erwarte.

Die vom Auftraggeber geforderten Erfahrungen mit der brandenburgischen Biotopkartie-

rungsmethode und dem brandenburgischen Erfassungsprogranìm führten zu einer Beschrän-

kung auf brandenburgische Bieter. Das sei objektiv nicht gerechtfertigt. Die Antragstellerin

könne Erfahrungen in anderen Bundesländern mit vergleichbaren Methoden und vergleich-

baren Erfassungsprogrammen nachweisen.

Schließlich sei die geforderte Aufteilung des Preisangebotes in die Zeitabschnitte 2011 und

2012 unklar, weil kein Hinweis gegeben werde, wie die Aufteilung vorzunehmen sei.
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Der Auftraggeber wies die Rügen mit Schreiben vom 03.08.2011 zurück. Seine langjährige

Erfahrung zeige, dass anhand der Leistungsbeschreibung sowie der sonstigen Informationen

hinreichend vergleichbare Angebote abgegeben werden könnten. Das Zuschlagskriteriurn

,,Qualität" diene der Wertung, ob clie angesetzte Stundenzahl zur Erledigung cler einzelnen

Teilschritte ausreichend kalkuliert sei. Die branclenburgische Erfassungsmethode unterscheide

sich deutlich von der Methodik anderer Bundesländer. Vorhandene Erfahrungen würden den

intensiven Betreuungs- und Kontrollaufivand durch die Fachbereiche erleichtem. Die jähr-

liche Planung und Festlegung der Haushaltsmittel entsprechend der Haushaltsordnung für

Brandenburg erfordere eine Preiskalkulation entsprechend der Haushaltsjahre.

Mit anwaltlichem Schriftsatz vom 16.08.207I, eingegangen bei der Vergabekammer am glei-

chen Tag, hat die Antragstellerin einen Nachprüfungsantrag - beschränkt auf Los 3 - gestellt.

Sie hat unter Bezug auf ihr Rügeschreiben ausgeführt, die Ausschreibung zu Los 3 ,,Ober-

havel III" mit der Angabe,)ca.390 km2TK-Fläche und ca. 1200 Biotope" sei mangels hin-

reichender Beschreibbarkeit der Leistung zwingend im Verhandlungsverfahren nach VOF

auszuschreiben. Sie ist dabei auf Einzelheiten der Beschreibung der Leistung eingegangen

und hat zahlreiche Gesichtspunkte der Druckwerke ,,Biotopkartierung Brandenburg" Band I

und 2 als unklar beanstandet. Ein Angebot habe sie ìwegen Unkalkulierbarkeit der Leistungen

nicht abgeben können. Ergänzend hat die Antragstellerin ausgeführt, auch das Zuschlagskrite-

rium ,,Preis" sei unklar, In Betracht komme der Gesamtpreis oder aber der Preis pro Arbeits-

stunde.

Die Antragstellerin hat b eanÍ agf,

den Auftraggeber zu verpflichten, die Ausschreibung gemäß VOF (Ver-

gabeordnung für freiberufl iche Leistungen) vorzunehmen,

hilßweise, den Auftraggeber zu verpflichten, die gerügten Vergaberechts-

verletzungen nach der Auffassung der Vergabekammer auf anderem Wege

abzustellen.
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Der Auftraggeber hat beantragt,

den Nachprüfungsantr ag zurúckzuweisen.

Er hat gemeint, der Nachprüfungsantrag sei schon unzulässig, weil das Los 3 den rnaßgeb-

lichen Schwellenwert nicht erreiche. Die Rügen seien jedenfalls unbegründet. Insbesondere

sei die Leistung hinreichend beschrieben. Den Bietem seien alle zur Verfügung stehenden

Informationen über die Leistung mitgeteilt worden. Die Angaben ermöglichten unter Ansatz

von Durchschnittswerten eine sichere Kalkulation.

Die Vergabekammer hat durch Beschluss vom 13.10.2011 den Nachprüfungsantrag zurück-

gewiesen. Dieser sei, soweit nicht erstmals im Nachpnifungsverfahren erhobene Rügen ver-

spätet geltend gemacht und damit präkludiert seien, zulässig aber unbegründet.

Das Nachprüfungsverfahren sei eröffnet, da der Gesamtauftragswert den Schwellenwert von

193.000,- € übersteige und der Auftraggeber sämtliche Lose europaweit ausgeschrieben und

dabei als Nacþrüfungsstelle die Vergabekammer angegeben habe. Diese Festlegung bedeute

eine Selbstbindung dahin, dass der Auftraggeber auch diejenigen Lose, deren Auftragwert den

nach $ 2 Nr. 7 VgV maßgeblichen Schwellenwert von 80.000,- € nicht erreichten, nicht dem

Bagatellkontingent zuordne, für welches das Nachpnifungsverfahren nicht eröffnet wäre.

Die mit Schreiben vom 29.07.2011 erhobenen Rügen seien rechtzeitig erfolgt, nicht dagegen

die erst mit dem Nachprüfungsantrag eingefühfien Beanstandungen gegen das Zuschlagskrite-

rium ,,Preis" sowie gegen Einzelheiten der Leistungsbeschreibung. Die zulässigen Rügen

seien in der Sache unbegründet.

Die Ausschreibung im offenen Verfahren nach VOL/A sei nicht zu beanstanden. Die VOF sei

nur anzuwenden bei der Vergabe von freiberuflichen Dienstleistungen, werìn deren Gegen-

stand eine Aufgabe sei, deren Lösung vorab nicht eindeutig und erschöpfend beschrieben

werden könne. Das sei hier nicht der Fall. Die für den Kartierer anfallenden Tätigkeiten seien

im Einzelnen beschrieben, ebenso sei die Vorgehensweise hinreichend festgelegt. Aufgrund

der Vorgaben verbleibe kein Freiraum, der eine eigene kreativ-schöpferische Leistung dar-

stelle. Die Offenheit des Arbeitsergebnisses sei nicht von entscheidender Bedeutung.
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Eine Unkalkulierbarkeit der Preise sei nicht gegeben. Da eine Yielzahl von Bietern ein Ange-

bot abgegeben habe, sei eine vernünftige kaufmännische Kalkulation möglich und zumutbar.

Folglich könne dahinstehen, ob der Grundsatz des Verbots der Aufbürdung eines ungewöhn-

lichen Wagnisses auch auf der Grundlage cler Neufassung des g 8 EG VOL/A weiterhin gelte.

Das verbleibencle Kalkulationsrisiko bemhe ausschließlich auf Umständen, auf welche der

Auftraggeber keinen Einfluss habe.

Die Wertungskriterien seien nicht intransparent. Ob die Antragstellerin eine schnelle oder

eine langsamere und damit auch deutlich gewissenhafte und vertiefte Erfassung kalkuliere,

bleibe ihr vorbehalten. Die Kalkulation der Preise sei Sache des Bieters. Auch die Aufteilung

der Leistungen in die Zeitabschnitte 2011 und 2012 sei nicht zu beanstanden. In der Leis-

tungsbeschreibung unter ,,Zeitraum" habe der Auftraggeber vorgegeben, welche Leistungen

bis zum 30.1 1.201 1 zu erbringen seien.

Ob der Gleichbehandlungsgrundsatz des $ 97 Abs. 2 GWB es verbiete, Erfahrungen mit

brandenburgischen Methoden zu verlangen, sei zweifelhaft. Darauf kommt es indes nicht an,

denn die Ausschreibung sei im Lichte des $ 7 Abs. 5 Satz 2 EG VOL/A dahin zu verstehen,

dass statt der geforderten Eignungsnachweises auch andere gleichwertige Nachweise erbracht

werden können.

Gegen den ihr am 13.I0.20I1 zugestellten Beschluss der Vergabekammer hat die Antragstel-

lerin die am 27.10.2011 eingegangene sofortige Beschwerde erhoben, mit der sie ihr

Vorbringen wiederholt und vertieft .

Di e Antragstell erin b eantr agt,

den Beschluss der Vergabekammer aufzuheben und

den Auftraggeber zu verpflichten, die Ausschreibung gemäß VOF (Ver-

gab eordnung für freiberufl iche Leistungen) vorzunehmen,

hilfsweise, den Auftraggeber zu verpflichten, die gerügten Vergaberechts-

verletzungen nach der Rechtsauffassung des Senats auf anderem Wege

abzustellen.
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Der Auftraggeber beantragt,

die sofortige Beschwerde zurückzuweisen.

Er verteidigt clie Entscheidung der Vergabekammer und tritt dem Besch'werdevorbringen rnit

vertiefter Darlegung seiner bisher vorgebrachten Argumente entgegen.

Die im Beschwerdeverfahren beigeladenen Bieter auf Los 3 haben sich am Verfahren nicht

beteiligt.

Die gemäß $$ 116, 117 GWB zulässige, insbesondere form- und fristgerecht erhobene sofor-

tige Beschwerde der Antragstellerin hat in der Sache überwiegend Erfolg. Sie führt unter Ab-

änderung des angefochtenen Beschlusses der Vergabekammer zu dq Anweisung, die streitbe-

fangene Ausschreibvng zu Los 3 aufzuheben und bei fortbestehender Vergabeabsicht erneut

auszuschreiben.

1) Der Nachprüfungsantrag ist überwiegend zulässig.

a) Die von der Antragstellerin angegriffene Ausschreibung zu Los 3 unterliegt nach $$ 99,

I0O, 127 GWB, $ 2 VgV der vergaberechtlichen Nachprüfung, denn der Wert des zu ver-

gebenden Dienstleistungsauftrages übersteigt den gernäß $ 2 Nm. 2 und 7 YgY für das Nach-

prüfungsverfahren maßgeblichen S chwellenwert.

Der Gesamtauftragswert aller Lose beläuft sich nach der Schätzung des Auftraggebers auf

3i5.000,- € und liegt damit über dem Schwellenwert von 193.000 € gemäß $ 2 Nr. 2YgY.

Den Auftragswert für das Los 3 hat der Auftraggeber auf 73.256,- € geschätzt. Bei dieser

Sachlage unterliegt der insoweit zu vergebende Auftragzwingend dem EU-Vergaberecht.

Erreicht - wie hier - der Gesamtauftragswert den Schwellenwert nach $ 2 Nr. 2YgY, so sind

im Falle der losweisen Ausschreibung gemäß $ 2 Nr. 7 erste Alternative VgV diejenigen Lose

europaweit auszuschreiben, deren Auftragswert den Betrag von 80.000,- € übersteigt. Femer

sind nach $ 2 Nr. 7 zweite Altemative VgV sämtliche derjenigen Lose europaweit auszu-

il
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schreiben, deren addierter Wert 20 Yo des Gesamtauftragswertes übersteigt. Das bedeutet, dass

Lose mit einem Auftragswert unterhalb von 80.000,- €, die in ihrer Gesamtheit nicht mehr als

20 % des Gesamtauftragswertes ausmachen, nicht nach dem EU-Vergaberecht vergeben

werden mässen. Da im Streitfall der Auftragwert des Loses 3 bereits für sich die Schwelle

von 20 % des Gesarntauftragsr,verts (63.000,- €) äbersteigt, unterliegt dieses Los zwingend

dem EU-Vergaberecht.

b) Mit zutreffenden Gründen hat die Vergabekammer das für die Antragsbefugnis gernäß

$ 107 Abs. 2 GV/B erforderliche Interesse der Antragstellerin am Auftrag bejaht, obwohl die

Antragstellerin sich nicht mit einem Angebot an der Ausschreibung beteiligt hat.

Die Antragstellerin hat unwidersprochen vorgetragen, am Auftrag interessiert zu sein. An der

Abgabe eines chancenreichen Angebots sei sie aber gerade aufgrund der gerügten Vergabe-

verstöße gehindert gewesen. Namentlich mangels ausreichender Beschreibung der Leistung

und wegen Fehlens ausreichender Kalkulationsgrundlagen sei ihr ein seriös kalkuliertes

Angebot unmöglich ge\À/esen. Mit dieser Darlegung genügt die Antragstellerin den nach $ 107

Abs. 2 GWB zu stellenden Anforderungen an das Auftragsinteresse (vgl. OLG Düsseldorf,

Beschluss v.25.11.2009,Yery27109, IBR 2070,162; OLG Saarbrücken, Beschluss v. 07.05.

2008, 1 Verg 51071' OLG München, Beschluss v.02.08.2007,Yerg7107;YeryabeR 2007,799;

OLG Jena, Beschluss v. 06.06.2007,9 Verg 3107; YergabeR 2007, 677; OLG Koblenz,

Beschluss v. 25.05.2000, 1 Verg 1/00, NZBau 2000, 445; Senat, Beschluss v. 07.08.2008,

Verg W 1 I /08, zitiert nach juris.de).

c) Der für die Antragsbefugnis weiter zu fordernden Darlegung der Verletzung in den

Rechten nach $ 97 Abs. 7 GWB und eines durch die behauptete Rechtsverletzung entstan-

denen oder drohenden Schadens ist die Antragstellerin ebenfalls dadurch nachgekommen,

dass sie geltend macht, infolge der Vergabefehler gehindert gewesen zu sein, sich erfolgreich

um die Auftragsvergabe zu bewerben.

Mit dem Vorbringen, die vorliegende Ausschreibung lasse eine verlässliche Auftragskalkula-

tion nicht zu,hat die Antragstellerin eine Verletzungin ihren Rechten nach $ 97 Abs. 7 GWB

dargelegt, bei deren Vorliegen ein Schaden möglich erscheint. Zwar ist ein drohender Scha-

den in Zweifel zu ziehen, soweit die Antragstellerin in erster Linie begehrt, die Auftragsver-

gabe nicht irn offenen Verfahren nach VOL/A, sondern im Verhandlungsverfahren nach VOF
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vorzunehmen. Auf die Rüge der gewählten Vergabeart beschränkt sich die Antragstellerin

aber nicht, sie macht hilßweise geltend, die vorliegende Ausschreibung im offenen Verfahren

unter Forderung einer Gesamtpreisangabe sei jedenfalls im konkreten Fall infolge Unkal-

kulierbarkeit vergaberechtswidrig. Damit nimmt die Antragstellerin für sich in Anspruch, bei

Vorliegen hinreichender Kalkulationsgrundlagen ein Angebot mit Zuschlagschancen abgeben

zu können.

Ob das Begehren der Antragstellerin, den Auftrag im Verhandlungsverfahren nach VOF er-

neut auszuschreiben, der Sache nach geeignet ist, einen drohenden Schaden zu verhindern, ist

zweifelhaft, kann hier jedoch offen blieben, weil die Rüge - wie noch auszuführen ist - sach-

lich unbegründet ist. Für eine Verschlechterung der Bieterposition durch die Wahl des offe-

nen Verfahrens nach VOL/A anstelle des von der Antragstellerin für zutreffend gehaltenen

Verhandlungsverfahrens nach VOF ist nichts ersichtlich. Das Verhandlungsverfahren unter-

scheidet sich grundsätzlich vom offenen Verfahren, weil der öffentliche Auftraggeber im

offenen Verfahren den Auftrag nur gemäß dem Inhalt eines der abgegebenen Gebote erteilen

darf, während im Verhandlungsverfahren der Inhalt der Gebote jeweils verhandelbar ist. Im

Verhandlungsverfahren besteht damit generell die Gefahr, bei Nachverhandlungen von einem

Mitbewerber unterboten zur werden. Aus diesem Grund ist es anerkannt, dass die fehlerhafte

Wahl des Verhandlungsverfahrens die Möglichkeit der Verschlechterung der Zuschlags-

chancen in sich birgt und deshalb ein Schaden im Sinne von $ 107 Abs. 2 GWB droht (vgl.

BGH, Beschluss v. 10.11.2009,Xt2F 8/09, BGHZI83,95; Senat, Beschluss v.20.09.2011,6

Verg W lllll, VergabeR 2072,110). Für den umgekehrten Fall erscheint eine Verbesserung

der Zuschlagschancen bei Abrücken vom offenen Verfahren und Durchfïihrung eines Ver-

handlungsverfahrens aus dernselben Grund indes ausgeschlossen. Die Antragstellerin veûnag

auch nicht atfzuzeigen, aus welchem Gesichtspunkt sich ihre Chancen im Verhandlungs-

verfahren verbessern könnten.

d) Die Antragstellerin ist ihrer Rügeobliegenheit rnit Ausnahme der nachgeschobenen

Rüge zum Zus chl agskriterium,, P rei s" nachgekommen.

Mit ihrern Rügeschreiben vom 29.07.2011 hat die Antragstellerin Verstöße gegen das Verga-

berecht bezüglich der gewählten Verfahrensart, hinsichtlich der Anforderungen an die Leis-

tungsbeschreibung und damit einhergehend gegen unzureichende Kalkulationsgrundlagen

sowie betreffend das Zuschlagskriterium ,,Qualität" und ferner hinsichtlich der Eignungs-
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nachweise rechtzeitig vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gerügt, $ 107 Abs. 3 Nrn. 2

und 3 GWB. Ebenfalls hat die Antragstellerin mit ihrem Nachprüfungsantrag die Antragsfüst

nach $ 107 Abs. 3 Nr. 4 GWB gewahrt. Soweit die Antragstellerin in ihrem Nacþrüfungsan-

trag ergänzende Ausführungen zur vermeintlich unzureichenden Leistungsbeschreibung und

zum Ztschlagskriterium ,,Preis" gemacht hat, ist allein die letztgenannte Rüge als verspätet

anzusehen,

Ztvar hat die Antragstellerin bereits in ihrem Rügeschreiben vom 29.07.2011 mitgeteilt, sie

rüge ,,die Zuschlagskriterien". Als intransparent beanstandet hat sie allerdings allein das Kri-

terium ,,Qualität". Ihre Beanstandung geht auf das Kriterium ,,Preis" mit keinem Wort ein.

Bei dieser Sachlage ist eine ordnungsgemäße Rüge, die einen bestimmten Sachverhalt als

Vergaberechtsverstoß kennzeichnet, nur für das Kriterium ,,Qualität" zu erkennen.

Anders verhält es sich, sor,veit die Antragstellerin mit dem Nachprüfungsantrag die schon im

Rügeschreiben vom 29.07.2001 vorgebrachte Beanstandung hinsichtlich der vermeintlich

unzureichenden Leistungsbeschreibung mit ergànzenden Ausführungen unterlegf hat. In ih-

rern Rügeschreiben hat die Antragstellerin hinreichend konkret beanstandet, dass die Leistung

nicht eindeutig und erschöpfend beschrieben sei. Dabei ist sie unter anderem auf den Inhalt

cler ,,Anlage Leistungsbeschreibung" sowie die Kartierungsanleitung eingegangen. Mit ihrem

Nachprüfungsantrag hat die Antragsstellerin sodann eine Vielzahl einzelner Textpassagen der

Leistungsbeschreibung und der Kartierungsanleitung wiedergegeben und näher ausgeführt,

aus welchen Gesichtspunkten nach ihrer Ansicht Unklarheiten bei der Beschreibung der

Leistung bestehen. Dieses Vorbringen konkretisiert und vertieft lediglich die rechtzeitig erho-

bene Rüge.

2) Der Nachpniftingsantrag ist auch überwiegend begründet.

a) Er ist allerdings unbegründet, soweit die Antragstellerin die V/ahl der Vergabeordnung

der VOL/A beanstandet. Die Vergabe der Leistung musste nicht nach den Vorschriften der

VOF erfolgen.

Zutreffend hat die Vergabekammer die ausgeschriebenen Arbeiten der Erfassung und Kartie-

rung von Biotopen und FFH-Lebensraumtypen als freiberufliche Dienstleistung angesehen.
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Bei den zu vergebenden Leistungen handelt sich um wissenschaftliche Tätigkeiten im Sinne

von $ 18 Abs. I Nr. 1 ESIG und $ 1 Abs. 2PartGG, die - da sie von den Bietern selbständig

ausgeübt werden - freiberufliche Tätigkeiten darstellen (vgl. BFH, Urteil v.26.11. 1992, IV R

64191, zäert nach juris.de).

Nach $ 4 Abs. 1 Satz 1 VgV (i.d.F. v. 10.06.2010) haben öffentliche Auftraggeber bei der

Vergabe von Dienstleistungsaufträgen die Bestimmungen des 2. Abschnitts des Teils A der

VOL/A (EG VOL/A) anzuwenden, sofern in den $$ 5 und 6 VgV nichts anderes bestimmt ist.

Gemäß $ 5 VgV ist auf freiberufliche Dienstleistungen die VOF nur anzuwenden, wenn ihr

Gegenstand eine Aufgabe ist, deren Lösung nicht vorab eindeutig und erschöpfend

beschrieben werden kann. Daraus folgt, dass auch für freiberufliche Dienstleistungen die

Vergabeordnung der VOL/A vorrangig ist, sofern die Lösung der Aufgabe vorab eindeutig

und erschöpfend beschreibbar ist (vgl. OLG Saarbrücken, Beschluss v. 20.09.2006, 1 Verg

3lO6,YeryabeR 2007, 110; OLG Düsseldorf, Beschluss v.2L04.2010, Verg 55109, VergabeR

2071,112). Dass dies für den vorliegend zu beurteilenden Auftrag der Fall ist, sieht der Senat

nicht anders als die Vergabekammer.

Bei der Beurteilung, welche Anforderungen an die ,,eindeutige und erschöpfende Beschreib-

barkeit der Aufgabe" zu stellen sind, ist auf den Zweck der Vorschrift des $ 5 VgV abzustel-

len, der darin liegt, den Anwendungsbereich des Verhandlungsverfahrens nach VOF gegen-

über demjenigen des vorrangigen Verfahrens nach VOL/A abzugrenzen. Eine vorab eindeutig

und erschöpfend beschreibbare Lösung im Sinne von $ 5 VgV liegt deshalb vor, wenn die

Lösung so genau beschrieben werden kann, dass sie Gegenstand eines offenen oder nicht-

offenen Verfahrens sein kann (vgl. OLG Saarbrücken a.a.O; OLG München, Beschluss v.

28.04.2006, Verg 6106;YeryabeR 2006 ,914). Das ist hier der Fall, denn es geht nicht darum,

eine Problemstellung durch geistig-kreative Schöpfung einer noch zu findenden Lösung zùzv-

führen. Das zu erreichende Ziel der Biotoptkartierung liegt darin, die Ausstattung der Land-

schaft an Hand von abgrenzbaren Biotoptypen zu beschreiben. ZumEneichen der vorgege-

benen Lösung der Biotopkartierung sind die entsprechenden tatsächlichen Gegebenheiten der

Natur zu untersuchen, deren Ergebnisse nach anerkannten wissenschaftlichen Maßstäben zu

werten und bestimmten Kategorien der zu erfassenden Flächen zuzuordnen und schließlich in

die Form einer digitalisierten Karte zu bringen. Ohne weiteres zutreffend hat die Antragstelle-

rin selbst die Aufgabe bilclhaft dahin beschrieben, dass die in der Natur vorzufindenden

Gegebenheiten ,,in ein Schema zu pressen" seien. Jenes ,,Schema" steht fest, denn den Auf-
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tragnehmern ist vorgegeben, welche Flächen mit welchen Angaben zu erfassen sind. Ebenso

stehen der zur Erreichung des Ziels einzuschlagende Weg und die anzuwendenden Methoden

fest. Der Auftraggeber hat dies in der Leistungsbeschreibung und den Anlagen dazu bis in

letzle Detail gehend erschöpfend beschrieben. Die Erfassung und Kartierung in vorgegebener

Kartierungstiefe erfolgt auf cler Gnrndlage des vom Auftraggeber vorgegebenen standar-

disierten Erfas sungssystems.

Soweit die Antragstellerin einzelne interpretationsbedürftige Begriffe und Formulierungen der

Leistungsbeschreibung herausgreift und rügt, diese seien nicht im Sinne einer erschöpfenden

Aufgabenbeschreibung eindeutig, ist dem nicht zu folgen. Der zum Grundwissen der ein-

schlägigen Fachkreise zählende Begriff der ,,selektiven Kartierung" ist nicht unklar, er meint

die ausgewählte Erfassung bestimmter geschülzter ode'r schutzwürdiger Biotope (vgl. nur

SUKOPP & WITTIG, Stadtökologie,1993, S.361). Nichts anderes gilt für die von der An-

tragstellerin wegen Verwendung des Wortes ,,gegebenenfalls" beanstandete Formulierung der

Leistungsbeschreibung ,,ES handelt sich nicht lediglich um eine ÜberprüfungÂjberarbeitung

bereits füiher erhobener Biotope; vorhandene Altdaten sind aber auszuwerten und ggf. zu

aktualisieren und einzuarbeiten". I-Inter Einschluss der übrigen Aufgabenbeschreibung ist es

für einen verständigen Bieter unzweifelhaft, dass vorhandene Altdaten auszuwerten und dann

zu aktualisieren sind, \À/enn die Erhebungen in der Natur Aktualisierungsbedarf ergeben. Dass

die Antragstellerin den beanstandeten Punkten für sich auch das zutreffende Verständnis

zugrunde legJ., zeigen ihre vertieften Ausführungen zum Erfassungs- und Kartierungsaufivand

einzelner Biotop- und Lebensraumtypen einschließlich ihrer Mischformen.

Zutreffend zeig! die Antragstellerin mit detailreichen Ausführungen auf, dass der Auftrag-

nehmer bei der anzufertigenden Biotopkartierung umfangreiche'Wertungs- und Beurteilungs-

spielräume - beispielsweise bei der Biotopeinordnung - auszufüllen hat und folglich auch

geistig-schöpferisch tätig wird. Dieser Umstand, der einer wissenschaftlichen Arbeit imma-

nent ist, ändert aber nichts daran, dass die zu erledigende Aufgabe eindeutig und erschöpfend

beschrieben werden kann. Dem Auftragnehmer kommt kein kreativ-schöpferischer Freiraum

dahin zu, eine ergebnisoffene Fragestellung durch Auffinden der optimalen Lösungsvariante

zu beantworten. Der Auftragnehmer soll sein geistiges Potential bei der Erledigung der Auf-

gabe dahin einbringen, dass er anhand vorgegebener Methoden nach anerkannten wissen-

schaftlichen Standards ein den inhaltlichen Maßstäben nach feststehendes Arbeitsergebnis
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abliefert. Damit betrifft die Dienstleistung eine Aufgabe, deren Lösung vorab eindeutig und

ers chöpfend b eschrieben ist.

Der Umstand, dass die auszuführenden Arbeiten ihrern konkreten Umfang nach noch nicht

feststehen, weil diese von den erst bei der Auftragsdurchfühtxng zù ennittelnden Gegeben-

heiten der Natur - insbesondere der Anzahl, Ausdehnung und Beschaffenheit del einzelnen zu

erfassenden Gebiete - abhängen, berührt die Beschreibbarkeit der Lösung nicht. Hiervon zu

trennen ist allerdings die Frage, ob infolge des noch offenen Arbeitsanfalls die geforderte An-

gabe eines Gesamtpreises deshalb zu beanstanden ist, weil den Bietern eine kaufmännisch

vernünftige Kalkulation unmöglich ist. Das ist unter den Gegebenheiten des hier zu beurtei-

lenden Auftrages zu Los 3 zu bejahen.

b) Der Nachpnifungsantrag ist begnindet, da die Ausschreibungzu Los 3 den nach g 8 EG

VOL/A an die Leistungsbeschreibung im Hinblick auf die geforderte Gesamtpreisangabe zu

stellenden Anforderungen betreffend die Kalkulationsgrundlagen nicht gerecht wird und

deshalb die Antragstellerin in ihren Bieterrechten verletzt.

Gemäß $ 8 Abs. 1 EG VOL/A ist die Leistung eindeutig und erschöpfend zu beschreiben, so

dass alle Bewerber die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und dass rniteinan-

der vergleichbare Angebote zu erwarten sind. Hierzu ist es unerlässlich, dass die

Leistungsbeschreibung auch alle fi-rr die Bestimmung des Leistungsumfangs zum Zwecke der

Kalkulation wesentlichen Urnstände erkennen lässt, weil nur dann eine Beschreibung vorliegt,

die von allen Bietem im gleichen Sinne verstanden wird und miteinander vergleichbare

Angebote in preislicher Hinsicht erwarten lässt (vgl. Prieß in Kulartz lMarxlPortzlPneß,

VOL/A, 2. Aufl., $ 8 EG VOL/A Rr. 19; Raufeisen in Willenbruch/Wieddekind, Vergabe-

recht, 2. Aufl,., $ 8 Ec VOL/A Rn. 2; $ 7 VOL/A Rx. 19).

Den danach zu stellen Anforderungen genügt die Leistungsbeschreibung im Hinblick auf die

geforderte Gesamtpreisangabe nicht. Kann der Aufwand einer dem Inhalt nach hinreichend

bestimrnten Leistung votn Bieter nicht kalkuliert werden, da der Auftraggeber ausreichend

aussagekräftige Bernessungsgrundlagen nicht geben kann, ist die Forderung nach einem Ge-

sarntpreis unzulässig. Potentielle Bieter sind in ihrem Recht auf ein transparentes Verfahren

nach $ 97 Abs. 1 GWB verletzl, wenn wesentliche Grundlagen nicht mitgeteilt werden, die

sie benötigen für die Entscheidung, ob sie sich rnit einem wirtschaftlich vernünftigen Angebot
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beteiligen können. Eine solche Ausschreibung ist unzulässig, ohne dass es auf die Frage an-

kommt, ob im Rahmen des $ 8 EG VOL/A das füiher in $ 8 Abs. 1 Nr. 3 VOLIA 2006

ausdrücklich enthaltene Verbot der Aufbürdung ungewöhnlicher Wagnisse weiterhin unein-

geschränkt Geltung beansprucht oder nicht.

Die Vorschrift des $ 8 Abs. 1 Nr. 3 VOL/A 2006 schrieb vor, dass dem Auftragnehmer keine

ungewöhnlichen Wagnisse für Urnstände und Ereignisse aufgebürdet werden durften, auf die

er keinen Einfluss hat und deren Einwirkung auf die Preise und Fristen er nicht im Voraus

schätzen kann. In $ 8 Abs. 1 EG VOL/A hat die Bestimmung keinen Eingang gefunden. Seit-

her ist in der vergaberechtlichen Rechtsprechung umstritten, ob das Verbot als fortgeltend

anzusehen ist oder nicht (dagegen: OLG Düsseldorf, Beschluss v. 19.10.2011, Verg 54/Il;
NZBau 2077,162 mit ausführlicher Darstellung des Streitstandes sowie Beschluss v. 07.11.

201I, Verg 90/11, VergabeR 2012,206; dafür: OLG Jena, Beschluss v. 22.08.2011, 9 Verg

2l1l;NZBau20II,77I). Für den Streitfall bedarf die Frage keiner abschließenden Klärung.

Auch soweit die Fortgeltung mangels Bestehens eines entsprechenden Rechtssatzes in $ 8 EG

VOL/A vemeint wird, ist anerkannt, dass der Rechtsgedanke jedenfalls insoweit heranztzie-

hen ist, als er anderen - r,veiter geltenden - Rechtsvorschriften immanent ist (vgl. OLG Düssel-

dorf, Beschlüsse v. 19.10.2011 und 07.I1.2011 a.a.O.). Die Aufbürdung eines ungewöhn-

lichen Wagnisses - solveit dies auf unzureichender Beschreibung des Umfangs der Leistung

beruht - ist folglich schon nach $ 8 Abs. 1 EG VOL/A als unzulässig anzusehen. Unabhängig

davon verstößt es gegen clas Transparenzgebot und das Willktirverbot, eine unzumutbare

Kalkulation abzufordern. Unzulässig ist es danach, eine Gesamtpreisangabe zu verlangen,

wenn Umstände offen sind, welche die Preisermittlung in der Weise beeinflussen, dass eine

kaufmännisch vernünftige Kalkulation eines Gesamtpreises unmöglich ist. So verhält es sich

bei dem hier zu Los 3 zu vergebenden Auftrag.

Feststehend ist der Leistungsumfang für die anzufertigende Biotopkartierung allein hinsicht-

lich der Gesamtfläche des zu bearbeitenden Gebiets von ca. 390 km2. Die weiter in der Leis-

tungsbeschreibung enthaltene Angabe der zu erwartenden Zahl der Erfassungsgebiete von ca.

1200 Biotopen ist schon mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Die geschätzte Zahl geht

nach dem Vorbringen des Auftraggebers zurúck auf bereits vorliegende Daten aus dem ersten

Kartierungsdurchlauf, der allerdings FFH-Lebensraumtypen nicht erfasst hat, sowie auf Ver-

dachtsflächen anhand vorhandener Luftbilder und sonstiger Informationen zu Besonderheiten

des Untersuchungsgebiets (2.8. Naturschutzgebiete, Tagebauflächen oder militärisch genutzte
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Flächen) unter Ansatz vort wissenschaftlichen Erfahrungswerten. Wie zwischen den Beteilig-

ten unstreitig ist, hat der Auftraggeber den Bietern sämtliche ihm vorliegenden Informationen

über das Erfassungsgebiet zur Einsichtnahme im Intemet zur Verfügung gestellt. Nicht mir
geteilt hat er den Bietern allerdings, unter Ansatz welcher bestimmten Datensätze und auf

welchem 'Weg er die Zahl der Erfassungsgebiete auf ca. 1200 geschàtzt hat. Insoweit heißt es

in der Leistungsbesclreibung unter Leistungsumfang und Flächen: ,,Bei den Angab en zrrf

vermuteten Biotopanzahl und zur Untersuchungsfläche ... handelt es sich um Schätzungen,

die auf Basis von Altdaten und Hochrechnungen ermittelt wurden".

Für den Leistungsumfang von weit ausschlaggebenderer Bedeutung als die Gesamtzahl der nt
erfassenden Gebiete sind schließlich die konkreten Gegebenheiten der einzelnen, erst zu er-

mittelnden Erfassungsgebiete. Wie die Antragstellerin unbestritten vorgetragen hat, hängt der

jeweils anfallende Aufivand ganz entscheidend von der Art, Ausdehnung und Ausprägung der

in der Natur jeweils vorzufindenden Biotopflächen ab. Die Antragstellerin hat für ver-

schiedene Biotoptypen und deren Mischformen unter Ansatz sämtlicher Arbeitsschritte darge-

stellt, dass der Arbeitsaufwand je Biotop etwa bis zum 8-fachen variieren kann. V/enngleich

der Auftraggeber einzelnen Ansätzen der Antragstellerin entgegengetreten ist, hat er nicht in

Abrede gestellt, dass der Aufwand flir jeden einzelnen Biotop je nach den Verhältnissen in

der Natur ganz unterschiedlich ist. In der Leistungsbeschreibung ist hierauf auch hingewiesen

mit der einleitenden Aussage zum Leistungsumfang: ,,Der Kartierungsaufwand hängt wesent-

lich von der Flächengröße ... sowie der Art und Ausprägung der Biotope ab". Diese flir die

Errnittlung eines Gesamtpreises ausschlaggebenden Umstände wären indes der Natur des

Auftrages nach erst im Rahmen der Leistungsausführung zù ermitteln und damit zu spät für

eine Angebotskalkulation.

Die Kalkulation kann sich deshalb nur auf eine Schätzung des mutmaßlich erforderlichen

Aufivandes stützen. Eine Schätzung als Grundlage eines verbindlichen Gesamtpreisangebots

ist einem Bieter bzw. Auftragnehmer aber nur dann zuzumuten, wenn solche Schätzgrund-

lagen vorhanden sind und den Bietem bekannt gegeben werden, die eine hinreichend verläss-

liche und kaufmännisch vernünftige Preisermittlung zulassen. Das ist - soweit es um das hier

zu beurteilende Los 3 der Ausschreibung geht - nicht der Fall.

Der Auftraggeber hat sein Vorbringen, seine langjährigen Erfahrungen zeigfen, dass eine hin-

reichend sichere Kalkulation unter Ansatz ,,mittlerer Biotopgrößen" und eines ,,mittleren
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Aufivandes pro Biotop" möglich sei, nicht durch Tatsachen unterlegl. Da für das Untersu-

chungsgebiet eine Vorkartierung in der mit dem Auftrag umzusetzenden Kartierungsintensität

nicht vorliegt und insbesondere die mehr als zetn Jahre zurückliegende Übersichtskartierung

die FFH-Lebensraumtypen noch nicht erfasst, veÍnag der Senat eine tragfähige Grundlage für

die flächendeckencle Annahme eines rnittleren Aufwandes nicht zu erkennen. Der Auftrag-

geber hat den Bietem zudem nicht bekannt gegeben, auf welcher Grundlage er seine Auf-

tragswertschäIzung vorgenommen, insbesondere nach welchen Maßgaben und Schätzgrund-

lagen er den Leistungsumfang prognostiziert hat. Dem Inhalt cler Vergabeakten lässt sich in-

soweit nichts entnehmen, dokumentiert sind nur die Ergebnisse der Auftragswertschätzung.

Schließlich belegen die zu Los 3 abgegebenen Angebote der Beigeladenen derart unterschied-

liche Ansätze des Arbeitsaufivandes, dass nicht mehr von vergleichbaren Angeboten gespro-

chen werden kann. Der höchste angebotene Gesamtpreis übersteigt den niedrigsten Gesamt-

preis um mehr als 400 o/o, wobei Stundensätze im Rahmen von 30,- € bis zu 42,- €, angesetzt

sind. Die kalkulierte Gesamtstundenzahl variiert zwischen 995 h und 3.680 h. Selbst rvenn

man die jeweils niedrigsten und höchsten Gesamtpreise außer Betracht lässt, beträgt die

Spanne zwischen dem zweitgünstigsten und dem zweitteuersten Bieter mehr als 100 %. Die

zweithöchste Gesamtstundenzahl beträgt 2.044 h, die zweitniedrigste 1.381,50 h. Aus diesen

Gegebenheiten der zu Los 3 abgegebenen Angebote ist der Schluss zu ziehen, dass die

Kalkulation der Bieter nicht auf einer als verlässlich anzusehenden Grundlage erfolgt ist. Eine

kaufmännisch plausible Preisermittlung ist folglich mit Blick auf die geforderte Gesamtpreis-

angabe nicht gegeben.

Evident sind die Unwägbarkeiten bei der Bestimmung des voraussichtlich anfallenden

Arbeitsaufwandes gerade bei dem hier zu beurteilenden Los 3, einem Los mit einen - im Ver-

gleich zu den meisten übrigen Losen - besonders großen Untersuchungsgebiet und zugleich

einer besonders hohen Anzahl der zu erwartenden Erfassungsgebiete. Die vorliegende Aus-

schreibung erfasst Lose mit ganz wterschiedlichen Untersuchungsgebieten, welche Flächen-

ausdehnungen von 65 km2 bis zu 390 km2 und erwartete Erfassungsgebiete in einer Anzahl

zwischen 160 und 1500 aufiveisen. Die auf diejenigen Lose abgegebenen Angebote, welche

geringere Untersuchungsflächen mit geringerer Zahl an Biotopverdachtsflächen betreffen,

weisen'hinsichtlich der angebotenen Gesamtstundenzahl und der angebotenen Gesamtpreise

deutlich geringere Abweichungen untereinander auf. Das spricht dafür, dass die Schwierig-

keit, eine realistische Prognose des Arbeitsaufwandes zu treffen und den geforderten Gesamt-
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preises zu kalkulieren, gerade in den Fällen größerer Untersuchungsgebiete besteht. Die Er-

örterungen mit den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung des Senats sttitzen diese An-

nahme. So hat der Auftraggeber ausgeführt, dass bei kleineren Untersuchungsgebieten die

Prognose des Leistungsumfangs mit höherer Sicherheit möglich sei als bei besonders großen

Untersuchungsflächen.

Demzufolge ist die Leistungsbeschreibung hinsichtlich des flir die geforderte Gesamtpreis-

angabe nicht hinreichend abzuschätzenden Leistungsumfangs als entgegen g 8 Abs. 1 EG

VOL/A unzureichend anzusehen. Der Umstand, dass dies seinen Grund im wesentlichen nicht

in unzulänglichen Angaben des Auftraggebers hat, sondem in der Natur des Auftrages liegt,

ändert daran nichts. Der Auftraggeber hat seinen Beschaffringsvorgang so zu gestalten, dass

die Bestimmungen des Vergabeverfahrens eingehalten werden (g 97 Abs. 7 GV/B).

c) Zu Recht beanstandet die Antragstellerin das Zuschlagskriterium ,,Qualität (kalkulierte

Stundenanzahl für die Arbeitsschritte)" als intransparent.

Nach $ 19 Abs. 8 EG VOL/A sind bei der Wertung der Angebote entsprechend der bekannt

gegebenen Gewichtung vollständig und ausschließlich die Kriterien zu berücksichtigten, die

in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen genannt sind. Diese Pflicht zur Bekannt-

machung der Zuschlagskriterien und deren Gewichtung dient der Transp arenz des Verfahrens.

Eine hinreichende Bekanntmachung setzt voraus, dass der Auftraggeber den Bietern die Zu-

schlagskriterien klar und unmissverständlich so spezifiziert bekannt gibt, dass den Bietern der

konkrete Wertungsmaßstab bewusst ist. Der Bieter muss bei Abgabe seines Angebots wissen,

auf welche Gesichtspunkte rnit welcher Gewichtung es dem Auftraggeber ankommt, denn erst

dann kann er sein Angebot nach den Bedürfnissen des Auftraggebers gestalten (vgl. Vavra in

KulartzlMarxlPortzlPt'reß a.a.O. $ 19 EG VOL/A Rn. 254; Stolz in Willenbruch/ Wieddekind

a.a.O. $ 19 EG VOL/A Rn. 91; Müller-Wrede in Müller-V/rede a.a.O. $ 19 EG VOLiA Rn.

202). Diesen Anforderungen genügt die ohne nähere Spezif,rzierung gebliebene Angabe des

Wertungskriteriurns,,Qualität (kalkulierte Stundenanzahl für die Arbeitsschritte)" nicht.

Zu erkennen ist zwar, dass der Auftraggeber die Qualität der Angebote anhand der kalkulier-

ten Stundenzahl beurteilen will. Unklar ist aber, ob er eine hohe, eine niedrige oder eine mitt-

lere Stundenzahl als Merkmal hoher Qualität bewerten will. Den Vergabeunterlagen ist dazu

nichts zu entnehmen. Der Auftraggeber hat auch nicht bekannt gemacht, nach welchem
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Wertungssystem er die Angebote im Kriterium ,,Qualität" vergleichen und werten wird. Nach

der Niederschrift übe¡ die Angebotswertung hat er insoweit ein Punkteschema von 1 bis 10

herangezogen.

d) Ebenfalls begründet ist die von der Antragstellerin gegen den geforderten Nachlveis von

Erfahrungen mit der brandenburgischen Biotopkafiierungsmethode und dem brandenbur-

gischen Erfassungsprogramm BBK (Ziff. III.2.3 der Bekanntmachung) gerichtete Rüge.

Die aufgestellte Anforderung, die als Nachweis der fachlichen Leistungsftihigkeit im Sinne

des $ 7 Abs. 3 EG VOL/A grundsätzlich nicht zu beanstanden ist, verletzt die Antragstellerin

in ihrem Recht auf Gleichbehandlung, $ 97 Abs. 2 GWB, $ 2 Abs. 1 Satz 2 EG VOL/A. Der

geforderte Nachweis führt zu einer ungerechtfetigten Bevorzugung brandenburgischer Bieter,

weil er einzig brandenburgischer Erfahrungen erfasst ohne gleichwertige Erfahrungen mit

anderen Methoden und Erfassungsprogrammen zuzulassen. Gemäß $ 7 Abs. 1 EG VOL/A

können von den Bewerbern zum Nachweis der Eignung nur Unterlagen und Angaben verlangt

werden, die durch den Gegenstand des Auftrages gerechtfertigt und angemessen sind. Ent-

scheidend ist, ob aus verständiger Sicht des Auftraggebers ein berechtigtes Interesse hinsicht-

lich der verlangten Angaben und Eignungsnachweise besteht, so dass diese sachlich gerecht-

fertigt und verhältnismäßig erscheinen und den Bieterwettbewerb nicht unnötig einschränken

(vgl. Hausmann/ von Hoff in Kulartzl}i4arxlPortzlPneß a.a.O. $ 7 EG VOL/A Rn.22 fÐ.

Der Auftraggeber hat nicht dargelegt, dass die brandenburgische Methode der Biotopkartie-

rung und namentlich das brandenburgische Erfassungsprogramm BBK derartige Besonder-

heiten aufweisen, dass Erfahrungen mit anderen Biotopkartierungsverfahren nicht als gleich-

wertig anzusehen seien. Dagegen spricht auch der Umstand, dass die l(artierung der FFH-

Lebensraumtypen unter anderem der Erfirllung der Berichtspflicht der Mitgliedsstaaten EU

gemäß Art. 17 der FFH-Richtlinie (RL l992l43lEWG in der aktuellen Fassung der RL

200 6 I 1 0 5 IEG) dient und damit gemeinschaft srechtlichen Vorgaben fol gt.

Der Auffassung der Vergabekammer, die Forderung der Nachweise sei nach $ 7 Abs. 5 Satz2

EG VOL/A ohnehin so zu verstehen, dass andere geeignete Nachweise möglich seien, ist

nicht zu folgen. Diese Sichtweise genügt dem Erfordernis an eine hinreichend transparente

Bekanntmachung der Nachweise nicht.
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e) Auf die Rüge der Antragstellerin gegen die geforderte Aufteilung des Preisangebots auf

die Zeitabschnitte 2011 und 2012 muss nicht weiter eingegangen werden, weil die geforderte

Gesamtpreisangabe unzulässig ist. Die Aufteilung für sich lässt eine Verletzung von Vergabe-

vorschriften aber nicht erkennen. Insoweit kann auf die zutreffenden Ausführungen im Be-

schluss der Vergabekammer B ezug genommen werden.

3) Die festgestellten Vergaberechtsverstöße betreffen die Ausschreibung insgesamt. Sie

können ohne Beeinträchtigung von Vergabegrundsätzen nur durch Aufhebung der Ausschrei-

bung behoben werden. Aus diesem Grund verpflichtet der Senat den Auftraggeber, die Aus-

schreibung aufzuheben ($ 123 cWB i.V.m. g 20 Abs. 1 lit. d) Ec VOL/A).

Es reicht nicht aus, das Verfahren in einen füiheren Stand zuruckzuversetzen, denn der AuÊ

traggeber hat - fortbestehende Vergabeabsicht unterstellt - grundlegend zu prüfen, ob er unter

Behebung des bisherigen Mangels der Forderung nach Angabe eines Gesamtpreises den Auf-

trag erneut im offenen Verfahren ausschreibt oder ob er gehalten ist, den Auftrag nach $ 3

Abs. 3 lit. b EG VOL/A im Verhandlungsverfahren auszuschreiben.

Bei seiner Prüfung wird der Auftraggeber in Betracht zu ziehen haben, ob eine Behebung des

Mangels der Forderung eines Gesamtpreises für die Kartierungsarbeiten im Los 3 durch Auf-

teilung des Auftrags in kleinere geografische Einheiten und gegebenenfalls Mitteilung seiner

eigenen Schätzungen zum Leistungsumfang oder durch Bildung von Einheitspreisen möglich

ist. Ist die vorherige Festlegung eines Gesamtpreises objektiv unmöglich, so wird nur ein

Verhandlungsverfahren gemäß $ 3 Abs. 3 lit. b EG VOL/A verbleiben. Nach dieser Vorschrift

können Aufträge ausnahmsweise im Verhandlungsverfahren mit vorheriger öffentlicher Auf-

forderung zur Teilnahme (Teilnahmewettbewerb) vergeben werden, wenn es sich um Aufträ-

ge handelt, die ihrer Natur nach oder wegen der damit verbundenen Risiken die vorherige

Festlegung eines Gesamtpreises nicht zulassen. Die Gründe für die Unmöglichkeit der Fest-

legung eines Gesamtpreises müssen in der Natur der Leistung oder den mit dieser verbunde-

nen Risiken liegen. Namentlich die zweite Altemative kommt hier in Betracht. Bei dieser

Fallgruppe ist eine vorherige Festlegung der zu erbringenden Dienstleistungen ih¡em Ergebnis

nach - wie hier - zwar möglich, jedoch kann die Kalkulation eines Gesamtpreises durch die

Bieter aufgrund dern Auftrag immanenter Umstände nicht ohne Spekulation erfolgen, so dass

es unzumutbar ist, ihre Folgen ohne weiteres allein den Bietern aufzubürden (vgl. BGH,

Beschluss v. 10. 11.2009 a.a.O. unter Hinweis auf das Gninbuch der EG-Kommission KOM
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Erfüllung des Auftrags durch unbekannte geologische Gegebenheiten beeinflusst wird;

Kulartz in KulartzlMarxlPortz/Prieß a.a.O. $ 3 EG VOL/A Rn. 54 ff; Kaelble in Müller-

W'rede, VOL/A, 3.Aufl., $ 3 EG VOL/A Rn. 71 ff).

III.

Die Entscheidung über die Kosten und Auslagen des Verfahrens vor der Vergabekammer

beruht auf $ 128 Abs. 3 und 4 GWB. Die Kostenquote von ll4 zu 314 zu Lasten des Auftrag-

gebers entspricht dem Maß des wechselseitigen Obsiegens und Unterliegens der Beteiligten.

Ausschlaggebend ist, dass aufgrund der vom Auftraggeb er zu verantwortenden Vergabe-

rechtsverstöße die Ausschreibung aufzuheben ist, anderseits aber die Antragstellerin mit ihren

in erster Linie verfolgten Antrag auf Neuausschreibung im Verfahren nach VOF nicht durch-

dringt.

Die Hinzuziehung des Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin im Nachprüfungsver-

fahren ist entsprechend g 80 Abs. 3 satz2 vwvfG als notwendig anzusehen.

Die Kostenentscheidung für das Beschwerdeverfahren und das Verfahren auf Verlängerung

der außchiebenden Wirkung der sofortigen Beschwerde hat ihre Grundlage in $$ 120 Abs. 2,

78 GV/B, Die überwiegende Kostenlast auf Seiten des Auftraggebers entspricht aus den vor-

stehenden Gründen der Billigkeit. Die Beigeladen sind weder an den Verfahrenskosten zu

beteiligen, noch ist ihnen ein Kostenerstattungsanspruch zu zuerkennen, weil sie am Verfah-

ren nicht mit eigenen Anträgen oder schriftsätzlichem Vorbringen teilgenommen haben.

Eberhard Dr. Schrvonke Håinisch

Beglau
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A nbge23
@ Rechtsprechung

Abgrenzung VOF und VOUA; nicht
eindeutig und erschöpfend beschreib-
bare Leistung; Kalkulierbarkeit; unge-
wöhnliches Wagnis; transparente
Zuschlagskriterien; nichtdiskriminie-
rende Eignungsnachweise; Rechtsver-
letzung

GWB 55 97 Abs.7, 107 Abs.2; VgV 5 5; VOUA 55 3 Abs.3
lit. b) EG, 8 Abs. 1 EG.

1. Ob das Begehren eines Bieters, den Auftrag statt
im offenen Verfahren nach VOVA im Verhandlungs-
ver{ahren nach VOF erneut auszuschreiben, einen
ihm drohenden Schaden verhindern kann, ist zwei-
felhaft, weil durch eine solche Maßnahme eine Ver-
besserung seiner Zuschlagschancen ausgeschlossen
erscheint.

2. Die Erfassung und Kañierung von Biotopen und
FFH-Lebensraumtypen stellen freiberufliche Dienst-
leistungen dar die eine Aufgabe zum Gegenstand
haben, deren Lösung vorab eindeutig und erschöp-
fend beschreibbar ist. Dass derAuftragnehmerdabei
im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit geistig-
schöpferisch tätig wird, steht dem nicht entgegen.

3. lst offen, welchen Arbeitsanfall eine dem lnhalt
nach hinreichend bestimmte Leistung verursachen
wird, und fordert der Auftraggeber die Angabe eines
Gesamtpreises, genügt die Leistungsbeschreibung
nicht den Anforderungen an eine eindeutige und
erschöpfende Beschreibung. Denn bei nicht hinrei-
chend verlässlich abzuschätzendem Leistungsum-
fang ist eine kaufmännisch vernünftige Kalkulation

eines Gesamtpreises unmöglich, so dass keine mit-
einander vergleichbaren Angebote in preislicher Hin-
sicht zu erwarten sind.

4. lst die vorherige Festlegung eines Gesamtpreises
objektiv unmöglich, kommt nur ein Verhandlungs-
verfahren nach der VOUA in Betracht.

OLG Brandenburg, Beschluss vom 27 . März 2012 - Verg

W 13/1 1 -,,selektive Kartierung".

Anmerkung:
von Rechtsanwalt und Fachanwalt ftir Bau- und A¡chi-
tektenrecht Dr. Reinhard Voppel, Köln*

Der vom Brandenburgischen Oberlandesgericht ent-
schiedene Fall ist im Grenzbereich von VOL/A und VOF
angesiedelt. Im Kern geht es um die Frage, ob die ausge-
schriebene Leistung hinsichtlich ihrer Lösung vorab ein-
deutig und erschöpfend beschreibbar ist oder nicht.

1. Der Auftraggeber hatte die Leistung im offenen Ver-
fa-hren nach de¡ VOL/A ausgeschrieben, die Antragstelle-
rin begehrt den Ausspruch des Gerichts, dass stattdessen
im Verhandlungsverfahren nach VOF vorzugehen sei. In
diesem Zusammenhang stellt das Gericht in Frage, ob in
dieser Hinsicht das Zulässigkeitserfordernis eines dro-
henden Schadens gegeben sei, bzw. andersherum gewen-
det ein derartiger Ausspruch des Gerichts geeignet sei,

einen drohenden Schaden zu verhindern. Das Gericht

I I Vgl. Hausmann/von Hoff, in: Kularr¿/ManlPortzlPrleß,
a.a.O., S7 EG VOL/A Rdnr,22ff.

12 RL l992l43lE'WG in de¡ aktuellen Fassung de¡ RL 2006/105/
EG.

l3 Vgl. BGH, Beschluss v. 10.11.2009, a,a.O., unre¡ Hinweis auf
das Grünbuch der EG-Kommission KOM (2004) 327 Rdnr.24
mit dem Beispiel des Baus eines Tunnels, bei dem abzusehen ist,
dass die Erftillung des Auftrags durch unbekannte geologische
Gegebenheiten beeinflusst wird; Kularø, in: Kulartz/Marx/
Portz/Prieß, a.a.O., $ 3 EG VOL/A Rdnr. 54 ff.; Kaelble, in:
Müller-\ürede ,VOL|A,3. Aufl., S 3 EG VOL/A Rdnr. 71 ff* Rechtsanwälte Osenbrück Bubert Kirsren Voppel.
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konnte die Frage im Ergebnis offenlassen, da die Antrag-
stellerin noch andere Rügen vorgebracht hat und die
Rüge der falschen Verfahrensart ohnehin aus inhaltli-
chen Gründen zurückzuweisen war. Dennoch macht das
Gericht einige Ausführungen: Es kann nicht erkennen,
warum die \Øahl des of[enen Verfahrens anstelle des Ver-

hteilig sei

ung ihrer
ableiten

wolle. Das Gericht argumentiert, die Möglichkeit, im
Verhandlungsverfalren über den Inhalt derAngebote zu
verhandeln, berge die Gefahr, aufgrund dieser Verhand-
lungen nachträglich noch von einem a¡deren Bieter
unterboten zu werden. Es sei anerkannt, dass bei der'!l'ahl 

des Verhandlungsverfahrens statt des zutreffenden
offenen Verfalrens ein Schaden drohe; umgekehrt könne
das nicht gelten.

Diese Argumenrarion greift indes zukurz. Sie übersieht,

Aatragstellerin sich im offènen Verfahren unverhandel-
bar einem'W'ettbewerb mit porentiell nicht vergleichba-
ren_Aageboten stellen. Die Vorgabe des Verhandlungs-
verfahrens im Anwendungsbereich der VOF beruht
wesendich darau[ dass die darunter fallenden Leistun-
gen solcher Art sind, ,,dass vertragliche Spezifikarionen
nicht so genau festgelegt werden können, dass der AuÊ
trag durch die\Øahl des bestenAngebots in übereinstim-
mung mit den Vorschriften über offene und nichtoffene
Verfahren vergeben werden kann".r Der Zuschlag kann
nicht durch Auswahl des besten Angebots gemäß ãe., ftir
das offene oder nichtoffene Verfahren geltenden Bestim-
mungen erteilt werden. Ist Auftragsgegenstand also eine
Leistung, die unter die VOF fällt und wird diese im offe-
nen Verfahren nach VOL/A vergeben, konkurrieren also

:t
ist

damit nicht, dass ggf. aufgrund der Verhandlungen der
Angebotspreis der Antragstellerin durch einen anderen
Bieter unrerschritten werden könnre. Der Preis spielt im
Verfahren nach VOF im Regelfall ohnehin nur eine
nachrangige Rolle und kann jedenfalls nicht das alleinige
Zuschlagskriterium sein. Maßgeblich ist vielmehr, dais
erst aufgrund der Verhandlungen überhaupt das Ange-
bot ermittelt werden kann, das im Hinblick auf die zu
vergebende Leistung das wirtschaftlichste ist. Damit
droht also der Antragstellerin insofern ein Schaden, als
ihr Angebot im offenen Verfahren nicht sachgerecht
bewertet werden könnte und damit eine diskriminie-
rungsfreie Vergabe nicht möglich wäre. Dies ist abstrakt

Rechtsprechung

zu bewerren: '!7'elches Angebot aufgrund der Verhand-
lungen den Zuschlag bekommen wird, kann vorab ohne-
hin nicht besrimmt werden und ist ftir die Frage des
Schadens nicht relevant.

lungsverfahren angeordnet, weil es mangels Kalkulier-
barkeit des Preises frir die Bierer unzumutbar war, sich
auf ein norwendigerweise spekulatives Angebot einzulas-
sen. Die \Øahl des offenen Verfahrens wird also vom
Gericht als den Bietern nachteilig beurteilt. Dies liegt
daran, dass Verhandlungen norwendig sind, um übei-
haupt eine sachgerechte \We.tu.rg uo.n.hmen zu können.
Nicht anders verhdlt es sich bei der Frage, ob sratr eines
offenen Verfahrens nach VOL/A ein Verhandlungsver-
fahren nach VOF sratfinden muss

2. Zutreffend entscheidet das Gerichr, dass die konkret
ausgeschriebene Leistung nicht unter den Anwendungs-
bereich der VOF fällt. Allein die Tâtsache, dass der Aif-

besond rvor,
bei den rden
könne, hin-
reichend genau festgelegt werden könnten. Daraus kann
aber nicht geschlossen werden, dass alle Leistungen,
denen ein geistig-schöpferisches Element irrnewoÉnt,

Planungsleistunge nieuren
oder dann der Fal nehmer
eine \ù?'crbekampa Design
enn¡¡ickeln soll.

ln dem vom Brandenburgischen OLG entschiedenen
FaIl war dagegen die Lösung eindeutig beschreibbar und
ist auch beschrieben worden: Es geht um eine bloße Kar-
tierung von Biotopen, die nach bestimmten vorgegebe-
nen Merkmalen und anerkannten wissenschaftlichen
Methoden zu bewerten und zuzuordnen sind. dass die
Zahl der Biotope und deren konkrete Einordnung vorab

A¡t.30 Abs. I lit. c VKR aJs Grundlage ft.i¡ die ausschließliche
Vorgabe des Verhandlungsverfahrens in der VOE vgl. Voppel/
Osenb¡ück/Buberr, VOF, 3. Aufl., g I Rdnr.44.
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nicht feststehen, ä¡dert nichts daran, dass der Auftragge-
ber die Leistung und deren Lösung als solche eindeutig
beschrieben hat.

3. Dennoch gelangt das Gericht schließlich dazu, dass

der Auftrag zwingend im Verhandlungsverfahren zu ver-

geben ist. Der Auftraggeber hat zwar die Lösung der Auf-
gabe in einer \(/eise beschrieben, die einen Angebotsver-
gleich im offenen Verfahren zuließe. Es war ihm aber

nicht in gleicher \Øeise möglich, auch alle preisbeeinflus-
senden und ftir die Kalkulation wesentlichen Umstände
anzugeben. Das Brandenburgische OLG enth¿lt sich

dabei einer Aussage zu der derzeit umstrittenen Frage, ob

die Tatsache, dass das in S 8 Abs. I Nr.3 VOL/A 2006
enthaltene Ve¡bot, dem Auftragnehmer ein ungewöhnli-
ches \7-agnis aufzuerlegen, nicht in S 8 EG VOL/A 2009
übernommen worden ist, dazu führt, dass die Überw¿il-

zung entsprechender \Øagnisse vergaberechtlich zulässig

ist. Zutreffend leitet das Gericht aus dem Gebot der ein-
deutigen und erschöpfenden Beschreibung der Leistung
in S B Abs. I VOL/A ab, dass dies sich auch auf preisbe-

einflussende Umstände beziehen müsse. Sind diese

Umstände nicht in einer \feise angegeben, die eine ver-

lassliche Schätzgrundlage fur den Preis gegeben ist, kann
yon den Bietern keine abschließende (Gesamt-)Preisan-

gabe im Sinne einer Pauschale verlangt werden. Vielmehr
handelt es sich insoweit um den in S 3 EG Abs. 3 lit. b
VOL/A vorgesehenen Fall: Lässt ein Auftrag seiner Natur
nach oder wegen der damit verbundenen Risiken die vor-
herige Festlegung eines Gesamtpreises nicht zu, kann der

Auftraggeb er das Verhandlun gsverfahren wählen.

Vorliegend kann der Aufwand ftir die zu erbringenden
Leistungen nicht allein anhand der Zahl der Untersu-
chungsgebiete oder deren Fläche ermittelt werden, son-
dern hängt maßgeblich davon ab, wie die aufgefundenen
Biotobflachen ausgeprägt sind. Er ergibt sich also erst im
Laufe der Leistungserbringung. Aus auftragsbezogenen

Gründen ist daher die Ermittlung eines Gesamtpreises

bereits bei Angebotsabgabe nicht möglich und nicht
zumutbar. Ob dies unter den zweiten Fall des S 3 EG
Abs.3 lit. b VOL/A (mit dem Auftrag verbundene Risi-
ken) Fillt, wie das Gericht meint, oder der erste Fall

anwendbar ist (die Natur des Auftrags lasst die Bildung
eines Gesamtpreises nicht zu), kann letztlich auf sich

beruhen.
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Biotopkartierung: Aufgabe mit eindeutig und erschöpfend beschreibbarer Lösung!

1. Die Erfassung und Kartierung von Biotopen und FFH-Lebensraunrt¡pen stellen
freiberufliche Dienstleistungen dar, die eine Arfgabe zum Gegenstand haben, deren Lösung
vorab eindeutig und erschöpfend beschreibbar ist. Dass der Arftragnehrner dabei im Rahnren
einer wissenschaftlichen Æbeit geistig-schöpferisch tätig wird, steht dem nicht entgegen.*)

2. Ob das Begehren eines Bieters, den Arftrag statt nach VOL/A nach VOF erneut
auszuschreiben, einen ihm drohenden Schaden verhindern kann, ist zweifelhaft, weil durch
eine solche Maßnahnæ eine Verbesserung seiner Z¡schlagschancen ausgeschlossen
erscheint.

OLG Brandenburg, Urteil vom 27.03.2012 - Verg W 13111

VgV S 4 Abs. 4 Satz 1, S 5 Satz 2;VOUA2009 S 3 EG Abs. 3

Problem/Sachverhalt

Die Vergabestelle schreibt Leistungen der Biotopkartierung anhand einer Kartierungsanleitung im
Offenen Verfahren aus. Das Los 3 ist mit Ca.-Angaben zu Flächengröße (168 - 400.000 qm),
Biotopanzahl ("ca. 1.200") und "gegebenenfalls" umschrieben, unter Ven¡veis auf Altdaten und eine
"Leistungsbeschreibung". Eine Bewerberin sieht sich außerstande, ein Angebot zu kalkulieren. Der
Umfang der erforderlichen Leistungen sei völlig offen wie auch der Biotopkartierungserfolg als Lösung in
Anbetracht geistig-schöpferisch-kreativer Bewertungen einer Fläche. Denn eine Fläche könne sowohl
als ein einziges großes Biotop oder auñryändig als mehrere kleine, detaillierte Biotope bewertet werden.
Die VOF statt VOL sei anzuwenden, da die Leistung von Freiberuflern erbracht und vorab nicht eindeutig
und erschöpfend beschreibbar sei.

Entscheidung

Das OLG hält dagegen die VOL für einschlägig. lm Umkehrschluss zum BGH (lBR 2010, 54), wonach
die fehlerhafte Wahl eines Verhandlungsverfahrens statt des Offenen Verfahrens einen Schaden eines
Unternehmens begründen könne, sei hier ein drohender Schaden zweifelhaft. Denn laut BGH (a.a.O.)
sei im Verhandlungsverfahren ein Bieter der ansonsten nicht gegebenen Gefahr ausgesetzt, bei
Nachverhandlungen von einem Mitbewerber unterboten zu werden. Es liege zwar eine freiberufliche
Leistung vor. Die Biotopkartierung betreffe aber eine Aufgabe, deren Lösung vorab eindeutig und
erschöpfend beschrieben werden könne. Zel sei, die Landschaft anhand abgrenzbarer Biotoptypen
zu beschreiben und "in ein Schema zu pressen". Zum Erreichen der vorgegebenen Lösung der
Biotopkartierung sei die Natur zu untersuchen, nach wissenschaftlichen fVlaßstäben zu bewerten,
bestimmten Kategorien zuzuordnen und sodann zu kartieren. Es sei ein Verhandlungsverfahren
gemäiß S 3 EG Abs. 3 b VOL/A2009 durchzuführen.

Praxishinweis

Die Entscheidung ist insoweit unzutreffend (siehe auch Kaufhold: Die Vergabe freiberuflicher
Leistungen, S. 139). Biotope sind Unikate! Die Lösung im Sinne des g 5 VgV ist die fix und fertige
Biotopkartierung. Da die QualitäUArbeitsweise anhand zahlreicher vertretbarer Wertungsspielräume
entscheidend ist, wonach eine Fläche als ein großes oder als fünf kleine Biotope mit höherem Aufiryand
möglich und fachlich richtig ist, drücken identische Preise nicht die gleiche Leistung aus. Die Natur lässt
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sich abschließend nicht in ein einzig passendes Schema pressen. Es bleiben immer
Wertungsspielräume, weshalb eine solche Leistung nicht vorab eindeutig und erschöpfend
beschreibbar ist. Auch der Venueis auf den BGH (a.a.O.) verfängt nicht; ansonsten müsste jede Rüge
mit Zel VOF schon unzulässig sein, da ein Schaden gemäß S 107 Abs. 2 GWB nie drohen könnte. Es
handelt sich wohl um die erste Entscheidung hiezu. Die Vergabepraxis ist unterschiedlich (2.8. Baden-
W ürttem berg : VO F). W eítere Entscheidungen erscheinen daher unverm eid lich.

Dipl.-Betriebsw. (FH) Michael Wiesner, LL.M., RA und FA für Bau- und Architektenrecht, Bad
KreuznachH, Lt¡¿ Dipt.-tng. Peterlrcqt!ç, ö.b.u.v. Honorarsachverständiger, Mannheim

@ id Verlag

Wird zitiert in

fl len 2012,1190 (nur online) OLG Brandenburg - Biotopkartierung: Leistungsbeschreibung muss eindeutig und
erschöpfend sein!
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Biotopkartierung: Leistungsbeschreibung muss eindeutig und erschöpfend sein!

1. lst offen, welchen Arbeitsanfall eine Leistung verursachen wird, und fordert der
Arftraggeber die Argabe eines Gesarntpreises, genügt die Leistungsbeschreibung nicht den
Anforderungen an eine eindeutige und erschöpfende Beschreibung. Denn bei nicht
hinreichend verlässlich abzuschätzendem Leistungsurnfang ist eine kaufmännisch vernünftige
Kalkulation eines Gesarntpreises unmäglich, so dass keine miteinander vergleichbaren
Argebote in preislicher Hinsicht zu erwarten sind.

2. lst die vorherige Festlegung eines Gesarntpreises objektiv unnräglich, komrnt nur ein
Verhandlungsverfahren nach der VOL/A in Betracht.

3. Das Kriterium "Qualität" muss erkennen lassen, was genau gewertet wird.

OLG Brandenburg, Urteilvom 27.03.2012 - Verg W 13111

VOUA2009 S I EG Abs. 1, S 19 EG Abs. I

Problem/Sachverhalt

Die Vergabestelle schreibt Leistungen der Biotopkartierung im Offenen Verfahren aus. Los 3 betrifft eine
Flächengröße von geschätzten bzw. vermuteten "ca. 390 qkm", Biotopgrößen von 168 qm - 400.000
qm, "ca. 1.200" Biotope mit "Verdachtsflächen", unter Venreis auf Altdaten etc. Zuschlagskriterien sind
"Preis und Qualität (kalkulierte Stundenanzahl für die Arbeitschritte) bei einer Gewichtung von 70% und
30%o". Der Preis soll als Gesarntpreis angegeben werden. Eine Bewerberin bemängelt, dass ein Preis
bei unklarer Leistungsbeschreibung nicht zu kalkulieren sei. Die Vergabestelle hält dem bepreiste
Angebote von Wettbewerbern entgegen. Weiter sei das Kriterium "Qualität" intransparent, da nicht klar
sei, ob hohe oder niedrige Stundenzahlen für eine hohe Qualität sprächen.

Entscheidung

Das OLG hebt die Ausschreibung auf. Die Leistungsbeschreibung genüge als Kalkulationsgrundlage mit
Blick auf die geforderte Gesamtpreisangabe nicht den Anforderungen des $ I EG VOUA 2009. Dies
belegten die höchst unterschiedlichen Argebote der Wettbewerber (Stundenaufr¡vand von 995 h -
3.680 h). Es verstoße gegen den Grundsatz transparenter und willkürfreier Verfahren, wenn
wesentliche Grundlagen nicht mitgeteilt werden und eine unzumutbare Kalkulation abgefordert
werde. Die Diskussion mit Blick auf die frühere VOL/A 2006, wonach im Unterschied zur jetzigen
Regelung dem Bieter keine ungewöhnlichen Wagnisse aufgebürdet werden durften, könne somit
dahinstehen. Es fehle die Angabe der konkreten Gegebenheiten der einzelnen Flächen bezüglich
Art, Ausdehnung und Ausprägung, so dass der Arbeitsaufiryand je Biotop bis zum Achtfachen variieren
könne. Das Kriterium "Qualität" sei entgegen S 19 EG Abs. 8 VOUA 2009 unklar, da nicht
erkennbar sei, ob eine hohe, eine niedrige oder eine mittlere Stundenzahl als Merkmal hoher
Qualität angesehen werde. Sei eine genauere Leistungsbeschreibung nicht möglich, komme nur ein
VOL-Ve rhandlungsve rfahre n in Betracht.

Praxishinweis

Das OLG hebt völlig zutreffend auf. Zweifelhaft ist aber die verlangte genauere Leistungsbeschreibung
durch kleinere Auftragsflächen mit Angabe der Schätzgrundlagen, gegebenenfalls bei
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Einheitspreisbildung. tVlangels vorab eindeutig (!) und erschöpfend (!) beschreibbarer Leistung ist dies
objektiv unmöglich (OLG Brandenburg, Urteil vom 27.03.2012 - Verg W 13111, ibr-online-Werkstatt).
Zweifelhaft ist daher auch das Verhandlungsverfahren gemäß S 3 EG Abs. 3 b VOUA 2009, das nur
lMengenprobleme löst. Wollen Auftraggeber dem Beschluss folgen, müssen sie zukünftig einen
erheblichen Beschreibungsaufrruand betreiben. Vergeben sie ohne diese genaue Beschreibung, müssen
sie mit hohen Nachforderungen rechnen.

Dipt.-tng. Peterßplþ_, ö.b.u.v. Honorarsachverständiger, Mannheim, und Dipt.-Betriebsw. (FH)
Michael Wiesner, LL.M., RA und FA für Bau- und Architektenrecht, Bad KreuznachB

@ id Verlag

Wird zitiert in

fl ¡en 2013,171 \K Nordbayern - Erschöpfende Leistungsbeschreibung auch im Verhandlungsrerfahren
erforderlich!


