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Auftragsvergabe und Leistungsverzeichnis

Nach den im golfmanager 2/17 
und 3/17 erschienenen Artikeln 

zum Thema „Outsourcing der Golf-
platzpflege“ sollen im nachfolgenden 
Beitrag die Auftragsvergabe an Pfle-
gefirmen, die Vertragsgestaltung und 
die Einflussgrößen auf die Auftrags-
vergabe behandelt werden.

Bei der Auftragsvergabe gilt es, eine 
Reihe von Faktoren zu beachten, die 
insbesondere auf der Ermittlung der 
Pflegegrundlagen für die Golfan-
lage basieren. Die Erledigung dieser 
Aufgaben ist für die Golfanlage als 
Auftraggeber – im Folgenden „AG“ 
genannt – im Hinblick auf die Ver-
tragsgestaltung mit der Pflegefirma 
als Auftragnehmer – im Folgenden 
„AN“ genannt – zwingend notwen-
dig, um zu einem soliden Vertrags-
werk zu gelangen und vor möglichen 
späteren Überraschungen gewappnet 
zu sein.

Individuelle Grundlagen-
ermittlung als Basis

Daher ist zunächst eine Grundlagener-
mittlung der örtlichen Situation, also 
für den jeweiligen Golfplatz-Standort, 
unerlässlich, um in Abhängigkeit des 
gewünschten Pflegestandards bei dem 
zu erstellenden Leistungsverzeichnis 
auch den Anforderungen an Personal, 
Maschinen und Material zu genügen. 
Ziel der Grundlagenermittlung ist es, 
ein bedarfsgerechtes und standort-
bezogenes Pflegeprogramm für die 
Erstellung eines aussagekräftigen 
Leistungsverzeichnisses zu erhalten. 
Hierbei müssen grundlegende Daten 

der Golfanlage erfasst werden, die na-
turgemäß auf den einzelnen Golfan-
lagen sehr unterschiedlich ausfallen. 
Von der Übernahme eines „fertigen“ 
Leistungsverzeichnisses von einer 
Pflegefirma oder einem Dritten ist ab-
zuraten.

Für die Grundlagenermittlung des je-
weiligen Golfplatzes durch den AG 
seien nachfolgende Beispiele genannt:

 � sind Auflagen/Prüfpflichten aus 
den Genehmigungen bekannt (z.B. 
landschaftspflegerischer Begleit-
plan, Schnittregime, Wasserrecht, 
Pflanzenschutz, Maschinenwasch-
platz, Betriebshof, Rasenmäher-
lärm-Verordnung),

 � sind die Standortfaktoren bekannt 
(z.B. Schutzgebiete, Klima, Bo-
denarten, Topographie, Design, 
Bauausführung, Pflegepersonal, 
Lichtverhältnisse etc.),

 � sind die einzelnen Flächengrößen 
der Spielelemente bekannt,

 � sind die vegetationstechnischen 
Daten zu Bodenaufbauten (Boden-
profile) und Gräsermischungen 
(Arten/Sorten) auf den einzelnen 
Spielelementen bekannt,

 � liegen Pflegedefizite vor (z.B. Filz-
schichten, Black-Layer, Moose 
und/oder Algen auf den Spielele-
menten, Unebenheiten),

 � existiert eine Auflistung bisheriger 
Pflegemaßnahmen (Pflegetage-
buch) mit Erfassung der eingesetz-
ten Betriebsmittel, 

 � sind Sondermaßnahmen zu berück-
sichtigen (z.B. erhöhter Laubbefall 
im Herbst),

 � wie ist die Arbeitszeitverteilung für 
die einzelnen Pflegearbeiten,

 � sind spezielle Maschinen für die 
Pflege notwendig (z.B. Allradma-
schinen wegen der Topographie 
des Platzes),

 � wie intensiv ist der allgemeine 
Spielbetrieb bzw. das Wettspielauf-
kommen (z.B. Wochenende, Ju-
gend).

Zur Ermittlung dieser Grundlagen 
muss auf die Betriebsdaten der Golf-
anlage zurückgegriffen werden. Von 
großem Vorteil ist es dabei, wenn die 
Daten zum Arbeitsaufwand für die 
verschiedenen Pflegemaßnahmen 
über eine Greenkeeping-Software do-
kumentiert wurden.

Neben diesen Golfplatz-spezifischen 
Einflussgrößen sind aber auch die be-
triebsbedingten Vorgaben des AG zu 
berücksichtigen. Hierzu sind nachfol-
gende Punkte zu nennen:

 � ist der zu erwartende Pflegezustand 
schriftlich definiert (wo liegen die 
Prioritäten der künftigen Pflege-
arbeiten: Grüns und Grünsumfeld 
oder Clubhausumfeld),

 � sind Vorgaben zum Spielerauf-
kommen und dem Wettspielbetrieb 
notwendig (z.B. gibt es Zeitvorga-
ben für die Pflege, ist eine erhöhte 
Schlagkraft zu bestimmten Zeiten 
gefordert, Anzahl der Wettspiele 
inkl. Spielformen),

 � sind Besonderheiten bei der Pflege 
von besonderer Bedeutung, wie 
spezielle Highlights auf dem Golf-
platz (z.B. Clublogo mit Blumenra-
batten).

Es muss also ermittelt werden, in 
welchem Pflegezustand sich die ein-

In unserer Reihe zum Thema „Outsourcing der Golfplatzpflege“ hatte der golfmanager zunächst Grundlagen, Chan-
cen und Risiken beleuchtet; mit Erfahrungen bezüglich der Vergabe an externe Pflegefirmen beschäftigte sich ein 
weiterer Schwerpunkt. In einem dritten und das Thema abschließenden Part behandeln nun Dr. Gunther Hardt und Dr. 
Michael Lenzen „Auftragsvergabe und Leistungsverzeichnis“ sowie „Rechtsfragen des Outsourcing und der Vertrags-
gestaltung“. Dr. Marc Seymer beleuchtet darüber hinaus die „haftungsrechtliche Verantwortung beim Outsourcing 
der Golfplatzpflege“.
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zelnen Spielelemente der Golfanlage 
und in welchem Zustand sich die für 
die Erledigung der Greenkeeping- 
Arbeiten notwendigen Betriebsein-
richtungen (beispielsweise Betriebs-
hof, Maschinen- und Gerätepark, 
Sandlager, Tankstelle und Maschi-
nenwaschplatz) befinden. Sofern dazu 
keine ausreichende Dokumentation 
auf der Golfanlage vorliegt, empfiehlt 
es sich, eine Zustandsanalyse durch 
einen externen Berater erstellen zu 
lassen. Ein solches Gutachten schafft 
zudem eine eindeutige, objektive 
Grundlage für den Vertragsabschluss 
beim Outsourcing der Golfplatzpflege.

Betriebsspezifisches 
 Leistungsverzeichnis

Sind die örtlichen Basisdaten sowie 
die künftigen Anforderungen an die 
Pflegearbeiten erarbeitet, kann vom 
AG das betriebsspezifische Leistungs-
verzeichnis – im Folgenden „LV“ ge-
nannt – erarbeitet werden. Für das LV 
gilt der Grundsatz: „Je detaillierter 
desto besser“. Entsprechend detail-
liert sollten im nächsten Schritt auch 
die Ausschreibungstexte für die Auf-
tragsvergabe der Golfplatzpflege for-
muliert werden. Die Abbildung auf 
dieser Seite zeigt anhand des Beispiels 
„Grüns mähen“, wie unterschiedlich 
detailliert die Beschreibungen formu-
liert werden können und wie diese zu 
beurteilen sind.

Die Grundlagenermittlung ist mit 
einem nicht unerheblichen Aufwand 
verbunden, aber für einen soliden und 
in der Zukunft möglichst konfliktfreien 
Pflegevertrag unerlässlich. In der Praxis 
ist allerdings immer wieder festzustel-
len, dass der Aufwand für ein eindeu-
tiges LV nicht „investiert“ wird, weil 
einfach Zeit und teilweise auch Fach-
wissen fehlen. In solchen Fällen emp-
fiehlt es sich, einen externen Experten 
mit diesen Arbeiten zu beauftragen.

Die Praxis belegt, dass ein detaillier-
tes, eindeutiges und übersichtliches LV 
Missverständnissen, Unstimmigkeiten 
und eventuellen Streitigkeiten zwischen 
den Vertragsparteien beim Outsourcing 
vorbeugt. Allzu häufig wird auf die Er-
mittlung der Basisdaten verzichtet und 

das LV vom späteren AN nach den 
Anforderung des AG erstellt. Für den 
AG ist bei dieser Vorgehensweise nur 
schwer zu beurteilen, ob wirklich alle 
örtlichen Faktoren in ausreichendem 
Umfang berücksichtigt wurden. Dies 
gilt insbesondere bei einer Komplett-
vergabe der Golfplatzpflege.

Bei der Auswahl der Anbieter sollten 
diese auch eine Referenzliste über 
bereits vergleichbare Pflegearbeiten 
vorlegen. Deren auf anderen Golfan-
lagen erbrachte Arbeitsqualität sollte 
möglichst durch einen Besuch vor Ort 
in Augenschein genommen werden, 
die Kunden sollten zur Zufriedenheit 
mit der Pflegefirma Auskunft geben.

Nach Erstellung des LV gilt es, dieses 
mit den ermittelten eigenen Basisda-
ten zur Golfplatzpflege zu vergleichen 
und zu überprüfen.

Empfehlungen   
zur Vertragsgestaltung

Bei der Vertragsgestaltung sollten ins-
besondere folgende Faktoren beachtet 
werden:

 � Zahlungsmodalitäten
 � Vertragslaufzeit
 � Preise, Regelungen zu Preisände-

rungen
 � Übernahme und Unterbringung des 

Maschinenparks
 � Abrechnung erbrachte Mehr-/Min-

derleistungen (z.B. aufgrund von 
Witterungseinflüssen, Unvorher-
sehbarem)

 � Vergütung von Eigenleistungen 
des Clubs

 � Ausbildungsstand der eingesetzten 
Greenkeeper

 � Regelungen zum Arbeitskräfteein-
satz (z.B.: Ersatz bei Krankheit)

 � Qualitätskontrollen (unabhängig, 
z.B. 1-2x/Jahr)

 � Haftung/Vertragsstrafen
 � Kündigung (ordentlich/außeror-

dentlich)
 � Arbeits- und Gesundheitsschutz 

(z.B. Betriebshof, E-Check, Gefahr-
gut, Verkehrssicherungspflicht)

 � Umweltgesetze und -Verordnun-
gen (z.B. Dünger, Pflanzenschutz, 
Waschplatz)

 � Controlling und Kommunikation 
(Jour-fixe-Termin wöchentlich, 
Jahresgespräch, Soll-/Ist-Vergleich 
pro Jahr)

Beispiel für unterschiedliche Beschreibungen einer Leistung (in diesem Fall „Grüns mähen“) 
und die Beurteilung dieser.



18

golfmanager  6/2017

M A N A G E M E N T

Auf eine Prüfung des Vertragstextes 
gerade bei der Komplettvergabe der 
Golfplatzpflege durch einen versier-
ten Juristen sollte nicht verzichtet 
werden. Die Erfahrung zeigt aber 
auch: Ein laufendes permanentes 
Controlling im Sinne einer zielorien-
tierten fachspezifischen Steuerung 
schützt vor unvorhersehbaren Über-
raschungen sowie Fehlentwicklun-
gen und ist als zwingend notwendig 
anzusehen. Im Pflegevertrag sollte 
dies dokumentiert werden. Dies ist 
auch bei einem hohen Maß an bei-
derseitigem Vertrauen der Vertrags-
partner zu empfehlen. Ggf. sollte von 
Zeit zu Zeit, insbesondere aber bei 
nicht auszuräumenden Differenzen, 
ein unabhängiger Gutachter hinzu-
gezogen werden.

Bei kompletter Fremdvergabe der 
Pflegearbeiten gilt:

 � Pflegestandard definieren
 � Örtliche Grundlagen ermitteln

 � Erstellung eines individuellen und 
detaillierten LVs ist unerlässlich

 � Juristische Vertragsprüfung vor-
nehmen lassen

 � Hohes Maß an beiderseitigem Ver-
trauen notwendig

 � Laufendes Controlling unbedingt 
zu empfehlen

 � Kommunikation zwischen Pflege-
firma und Club wichtig

 � Externe Beratung bei Grundlagen- 
ermittlung, Erstellung des LVs und 
späteren Qualitätskontrolle emp-
fehlenswert

 � Qualifikation Greenkeeper berück-
sichtigen

 � Einhaltung gesetzlicher Vorschrif-
ten regeln

Fazit

Die Entscheidungsträger auf Golfan-
lagen sollten sich nicht allzu schnell 
von „Lock-Angeboten“ zur Golfplatz-

pflege beeindrucken lassen. Die ein-
zelnen Angebote sollten sehr genau 
geprüft werden, insbesondere auch 
im Hinblick auf die angestrebte Platz-
qualität. Bei einer Komplettvergabe 
sollte berücksichtigt werden, dass das 
eigene Greenkeeper-Team mit seiner 
langjährigen Erfahrung und genauen 
Platzkenntnissen, mit der „Liebe zum 
Detail“ bei der Pflege des „eigenen“ 
Golfplatzes und der davon ausgehen-
den Motivation nur schwer mit Geld 
zu bewerten ist. Oberstes Ziel muss 
für alle Beteiligten sein, dass stets 
gute spieltechnische Bedingungen 
durch ein an den Standort angepasstes 
nachhaltiges Pflegemanagement vor-
liegen. Das zahlt sich letztlich in der 
Zufriedenheit der Golfspieler und im 
Betriebsergebnis der Golfanlage aus. 
Für welche Pflegeform – Eigenpflege 
oder Outsourcing – man sich auch ent-
scheidet: Qualität hat ihren Preis!

Dr. Gunther Hardt
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Rechtsfragen und Vertragsgestaltung

I. Einleitung

Outsourcing – kein Rechtsbegriff 

Unter Outsourcing versteht man ganz 
allgemein die Auslagerung von bis-
lang im Unternehmen erbrachten 
Leistungen. Es handelt sich aller-
dings nicht um einen klar definierten 
Rechtsbegriff – wie z.B. „Kaufvertrag“ 
–, sondern im Gegenteil: Hinter dem 
Begriff „Outsourcing“ verbirgt sich 
eine Vielzahl von Organisationsmo-
dellen, die von der teilweisen bzw. 
vollständigen Auslagerung von bis-
her durch das Unternehmen selbst 
erbrachten Sach- oder Dienstleistun-
gen bis zu Kooperationsmodellen rei-
chen, die durch einen außerordentlich 
hohen Integrationsgrad und umfang-
reiche vertragliche Regelungen ge-
kennzeichnet sind. Zu ersterem gehört 
beispielsweise die Auslagerung von 
Reinigungsdienstleistungen auf einen 
Gebäudereiniger, letzteres findet sich 
häufig im IT-Bereich.

Herkömmlicherweise handelt es sich 
um die Auslagerung von sogenannten 
Sekundärleistungen,  also solche Leis-
tungen des Unternehmens, die nicht 
die Kernkompetenz und -aufgabe des 
Unternehmens betreffen. Auch bei der 
Auslagerung des Greenkeepings han-
delt es sich um die Auslagerung einer 
Sekundärleistung.

Kernaufgabe eines Golfclubs – egal 
in welcher Rechtsform – ist es, den 
Spielbetrieb zu gewährleisten; die 
Golfplatzpflege ist demgegenüber 
eine Sekundärleistung, die notwendig 
ist, um die eigentliche Kernkompetenz 
ausüben zu können. Die Auslagerung 
der Golfplatzpflege ist hier eher in 
der Mitte zwischen den einfacheren 
Modellen der Gebäudereiniger und 
den hochkomplexen der IT-Branche 
anzusiedeln. In der Praxis finden sich 
denn auch die unterschiedlichsten 
Vereinbarungen, die von rechtlichen 
Minimallösungen bis zu präzise aus-

gearbeiteten Regelwerken reichen. 
Die Vielfalt der denkbaren und vor-
findbaren Gestaltungsmöglichkei-
ten macht es naturgemäß schwierig, 
rechtliche Hinweise zu geben. Den 
„Königsweg“ beim Outsourcing der 
Golfplatzpflege gibt es nicht.

Problemfelder

Im Vordergrund bei der rechtlichen 
Betrachtung stehen zwei Problemfel-
der: 

 � Die Ausgestaltung des Dienstleis-
tungsvertrags

 � Arbeitsrechtliche Probleme des Be-
triebsübergangs

Um die Sache zu vereinfachen, wird 
– wie dies in der Praxis ja meistens 
der Fall ist – unterstellt, dass sich ein 
Golfbetrieb entschlossen hat, die Golf-
platzpflege vollständig auf ein anderes 
Unternehmen auszulagern, das wie-
derum Personal ganz oder teilweise 
sowie die sachlichen Arbeitsmittel wie 
Maschinen usw. übernimmt.

Ein weiteres Problemfeld bildet der 
Datenschutz; häufig spielen auch kar-
tellrechtliche Probleme eine Rolle. 
Dies kann hier nach den Erfahrungen 
aus der Praxis allerdings zunächst 
vernachlässigt werden. Probleme des 
Datenschutzes wurden bereits im Zu-
sammenhang mit der ab Mai 2018 
geltenden neuen EU-Datenschutz-
grundverordnung im golfmanager 
4/17 behandelt (s. auch QR-Code auf 
dieser Seite)

II. Der Dienstleistungsvertrag

Leistungsverzeichnis

Die Golfplatzpflege erfolgt auf ver-
traglicher Grundlage. Dr. Gunther 
Hardt macht in seinem Beitrag in 
diesem Magazin sehr deutlich, wo 
das eigentliche Kernproblem und 
der Anlass von Auseinandersetzun-
gen bei derartigen Pflegeverträgen 
liegen: Im betriebsspezifischen Leis-
tungsverzeichnis. Je detaillierter und 
genauer dieses Leistungsverzeichnis 
ist, je detaillierter und genauer die 
Vertragsparteien mithin die Pflichten 
des Auftragnehmers festgelegt haben, 
umso geringer ist die Wahrscheinlich-
keit, dass die Parteien über den Inhalt 
der übernommenen Leistungspflich-
ten in Streit geraten. Streit entsteht 
nämlich immer dann, wenn der Auf-
traggeber – also der für den Spielbe-
trieb verantwortliche Golfclub – meint, 
die erbrachten Pflegeleistungen ent-
sprechen nicht dem, was zu erwarten 
sei, Streit entsteht regelmäßig über die 
Qualität der Pflegeleistungen.

Auf das Leistungsverzeichnis ist also 
in der Tat – wie von Dr. Hardt zu 
Recht empfohlen – die allergrößte 
Sorgfalt zu verwenden. Damit stellt 
sich die Frage, wer das Leistungsver-
zeichnis zu erstellen hat. In der Praxis 
geschieht dies häufig durch den Pfle-
gebetrieb, also den Auftragnehmer, 
der auf eine entsprechende Aufforde-
rung des Golfclubs bzw. eine kurze, 
die Anforderungen umschreibende 
Ausschreibung ein entsprechendes 
Leistungsverzeichnis als Angebot ab-
gibt. Hier besteht dann in der Tat die 
Gefahr, dass der Golfclub nur schwer 
einschätzen kann, ob wirklich alle 
örtlichen Basisdaten (Grundlagener-
mittlung) in ausreichendem Umfang 
berücksichtigt wurden. Übernimmt 
allerdings der Auftraggeber die we-
sentliche Erstellung des Leistungsver-
zeichnisses, so läuft er im Falle eines 
Konfliktes Gefahr, dass der Auftrag-

Beitrag „Neues Bundesdatenschutzgesetz: 
Umgang mit personenbezogenen Daten“ 
unter gmgk-online.de
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nehmer einwendet, die erbrachten 
Leistungen entsprächen schließlich 
den Wünschen des Auftraggebers; 
es wird dann schwer sein, Ansprüche 
gegen den Auftragnehmer durchzu-
setzen.

Um diese Probleme zu vermeiden, 
erscheint daher folgende Vorgehens-
weise als sinnvoll, die die vom Golfclub 
erarbeitete Leistungsbeschreibung 
und Mitwirkungspflichten des Auf-
tragnehmers miteinander verknüpft: 
Der Golfclub erarbeitet zunächst eine 
fachliche Grobspezifikation, die aber 
– entsprechend DIN 69905 – bereits 
die „Gesamtheit der Forderungen des 
Auftraggebers an die Lieferungen und 
Leistungen eines Auftragnehmers“ 
enthält (Grob- oder Anforderungs-
spezifikation). In dieser Leistungsbe-
schreibung sind bereits alle örtlichen 
Basisdaten – Grundlagenermittlung 
– eingearbeitet. Diese Leistungsbe-
schreibung enthält damit bereits alle 
Auftragnehmer-spezifischen Anforde-
rungen, beispielsweise auch an ein-
zusetzende Mitarbeiter, Controlling 
und so weiter. Es ist dann Pflicht des 
Auftragnehmers, die Anforderungen 
des Auftraggebers weiter auszudiffe-
renzieren (Feinspezifikation).

Gegebenenfalls kann bereits in dieser 
Phase vereinbart  werden, dass sich 
der Golfplatzpflegebetrieb aufgrund 
seiner überlegenen Sachkenntnis 
bereits an der Erarbeitung der Leis-
tungsbeschreibung beteiligt. Das so 
erarbeitete „Endprodukt“ beschreibt 
dann die Umsetzung der Golfclubseiti-
gen Leistungsbeschreibung und damit 
die Pflichten des Auftragnehmers. Für 
die Mangelfreiheit der endgültigen 
Leistungsbeschreibung ist dann der 
Auftragnehmer – allein aufgrund sei-
ner überlegenen Sachkenntnis – ver-
antwortlich.

Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass 
das Risiko für Defizite bei der Aus-
führung der Leistungen nicht unter 
Berufung darauf, dass das Leistungs-
verzeichnis vom Golfclub stamme, 
einseitig verlagert werden kann: An-
gesichts der üblicherweise langen 
Laufzeit des Vertrages empfiehlt es 
sich, das in dieser Weise erarbeitete 
Leistungsverzeichnis durch einen un-

abhängigen Sachverständigen über-
prüfen zu lassen.

Zusammengefasst:
 � Erarbeitung der Grobanforderun-

gen unter Berücksichtigung der 
örtlichen Basisdaten durch den 
Golfclub. 

 � Bereits hier kann der Pflegebetrieb 
beteiligt werden. 

 � Ausdifferenzierung und weitere 
Erarbeitung des Leistungsverzeich-
nisses durch den Pflegebetrieb.

 � Das Ergebnis dieser Feinspezifi-
kation ist vertragliche Basis für die 
Zusammenarbeit und umschreibt 
die Pflichten des Pflegebetriebes. 
Verantwortlich für die Erstellung 
der Feinspezifikation und damit 
für die vertragliche Festlegung der 
Pflichten ist der Pflegebetrieb.

 � Gegebenenfalls Überprüfung der 
Vollständigkeit und technischen 
Umsetzbarkeit der Leistungsbe-
schreibung durch einen unabhän-
gigen Sachverständigen nach Wahl 
des Golfclubs.

Qualitätssicherung

Dr. Hardt hat in seinem Beitrag die 
wesentlichen Bestandteile des abzu-
schließenden Dienstleistungsvertra-
ges bereits dargestellt. Welcher der 
angeführten Punkte letztlich in dem 
abzuschließenden Vertrag von Be-
deutung sind, ist eine Frage des Ein-
zelfalles.

Zu berücksichtigen ist, dass es sich 
um einen lang laufenden Vertrag 
handelt. Es muss daher in jedem 
Falle vertraglich sichergestellt sein, 
dass über die gesamte Laufzeit des 
Vertrages eine gleichbleibende Qua-
lität gewährleistet ist. Dies bedeutet, 
dass Fragen der Qualitätssicherung 
im Vertrag besonderes Augenmerk 
geschenkt werden sollte. Geregelt 
werden muss daher nicht nur, ob 
und wie der Club die Qualität kon-
trollieren kann, sondern insbeson-
dere auch, was passiert, wenn die 
Qualität nicht mehr stimmt. Es ist 
zu überlegen, ob in diesen Fällen 
zur Vermeidung einer gerichtlichen 
Auseinandersetzung zwingend ein 
Schlichtungs- oder Mediationsver-

fahren vorzusehen ist. In jedem Falle 
sollten regelmäßige Konsultations-
gespräche (Platzzustand, Pflegemaß-
nahmen, Kosten usw.) vorgesehen 
werden; ebenso hat es sich als sinn-
voll erwiesen, in bestimmten Zeitab-
ständen über eine Fortentwicklung 
und Anpassung des Vertrages zu be-
raten.

Verwendung  
von Musterverträgen

Bei der Ausgestaltung des Vertrages 
sollte im Übrigen einem Punkt be-
sondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden: Auch auf derartige Dienst-
leistungsverträge sind grundsätzlich 
die gesetzlichen Vorschriften über 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
anwendbar. Verwenden die Par-
teien also Musterverträge, so gilt der 
Grundsatz der Vertragsfreiheit nur 
eingeschränkt. Allgemeine Geschäfts-
bedingungen – also insbesondere 
Musterverträge – unterliegen der Ein-
beziehungs- und Inhaltskontrolle nach 
den §§ 307 ff. BGB. Es kann nur in be-
grenztem Maße von den gesetzlichen 
Vorschriften abgewichen werden. Nur 
dann, wenn die Vertragsbestimmung 
frei ausgehandelt wurde oder – bei 
Verwendung eines Vertragsmusters 
– „inhaltlich zur Disposition“ gestellt 
wurde, gilt noch das Prinzip der Ver-
tragsfreiheit. Hält eine Bestimmung 
der Inhaltskontrolle nach den §§ 305 ff.  
dem BGB nicht stand, so ist sie un-
wirksam. Es gilt dann das – unter Um-
ständen nachteilige – Gesetz. Handelt 
es sich um einen Mustervertrag, un-
terliegt dieser also der Inhaltskontrolle 
nach den §§ 307 Buchst. ff. BGB, so 
dürfen die Bestimmungen den Ver-
tragspartner des Verwenders nicht 
unangemessen benachteiligen. Wer-
den also Muster verwendet oder Klau-
seln unverändert aus Musterverträgen 
übernommen, ist immer zu überlegen, 
ob die verwandten Bestimmungen 
„AGB-fest“ sind.

Beispiel:
In einem Golfplatzpflegevertrag ist 
eine Laufzeit von 25 Jahren verein-
bart. Hat hier der Pflegebetrieb die 
Vertragsklausel in einem Muster „ge-
liefert“, so bestehen ernsthafte Zwei-
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fel an deren Wirksamkeit: Nach der 
Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofes sind auch im unternehmerischen 
Verkehr Laufzeiten von mehr als zehn 
Jahren im Regelfalle nicht zulässig.

III. Arbeitsrechtliche Probleme

Betriebsübergang

Die Auslagerung des Greenkeepings 
auf einen Golfplatzpflegebetrieb kann 
zu arbeitsrechtlichen Problemen füh-
ren. Übernimmt der Pflegebetrieb 
Maschinen und/oder Personal, so ist 
an einen Betriebsübergang im Sinne 
des §§ 613 Buchst. a BGB zu denken. 
Dies hat zur Folge, dass der neue „Be-
triebsinhaber“ in die bestehenden Ar-
beitsverhältnisse eintritt.

Vereinbaren Golfclub und Pflege-
betrieb also, dass der Pflegebetrieb 
beispielsweise die Maschinen des Golf-
clubs weiter nutzt oder aber die Green-
keeper-Mannschaft zumindest teilweise 
übernimmt, so ist immer zu überlegen, 
ob hierin nicht ein Betriebsübergang im 
Sinne des §§ 6 13a BGB zu sehen ist.

Wann liegt  
ein Betriebsübergang vor?

Die Frage, ob ein Betriebsübergang 
anzunehmen ist, ist schwierig zu be-
antworten. Die – sehr abstrakte – For-
mel des europäischen Gerichtshofes 
und des Bundesarbeitsgerichtes lautet: 
„Der Übergang eines Betriebes bzw. 
Betriebsteiles liegt dann vor, wenn 
eine beim Veräußerer bestehende, auf 
Dauer angelegte wirtschaftliche Ein-
heit aufgrund eines Rechtsgeschäfts 
unter Wahrung ihrer Identität auf 
einen Erwerber übergeht.“

In jedem Einzelfall ist dabei eine 
„wertende Gesamtbetrachtung“ aller 
Umstände vorzunehmen. Es kommt 
darauf an, ob beispielsweise Personal, 
Führungskräfte, Arbeitsorganisation, 
Betriebsmethoden und gegebenen-
falls zur Verfügung stehende Betriebs-
mittel übernommen werden.

Eine Rangfolge der Kriterien gibt es 
dabei nicht, ihre Gewichtung ist Ein-
zelfall-abhängig.

Bei der Auslagerung des Green-
keepings ist natürlich regelmäßig nur 
an den Übergang eines Betriebsteiles 
zu denken; dies ist jedoch – vergleiche 
oben – ausreichend, soweit dieser Be-
triebsteil eine selbstständig abtrenn-
bare organisatorische Einheit darstellt. 
Dies ist natürlich beim Greenkeeping 
ohne weiteres zu bejahen.

Übernimmt der Golfplatzpflegebetrieb 
die Greenkeeper-Mannschaft und ge-
gebenenfalls auch noch die Maschi-
nen und führt die Platzpflege – wenn 
auch möglicherweise optimiert – fort, 
so wird man wohl einen Betriebsüber-
gang im Sinne des §§ 613 Buchst. a 
BGB annehmen müssen: 

 � Der Pflegebetrieb übernimmt 
die „Kundenbeziehung“ und die 
Greenkeeper, also die Hauptbe-
legschaft dieses Betriebsteiles. Die 
wesentlichen Produktionsmittel, 
also Einrichtungsgegenstände, 
Maschinen, Werkzeuge und Anla-
gen werden übernommen. Dabei 
kommt es nicht darauf an, ob der 
Pflegebetrieb diese Gegenstände 
etwa kauft bzw. pachtet oder 
leiht. Entscheidend ist vielmehr 
ausschließlich, dass der Erwerber 
die Gegenstände durch welches 
Rechtsgeschäft auch immer „über-
nommen“ hat.

 � Die Übernahme der im Betriebsteil 
beschäftigten Belegschaft ist ein 
wesentliches Indiz für einen Be-
triebsübergang, 

 � die Fortsetzung der Kundenbezie-
hung spricht ebenfalls für einen Be-
triebsübergang,

 � die vom Veräußerer im Betriebsteil 
„Greenkeeping“ verrichteten Tä-
tigkeiten sind nahezu identisch mit 
denen, die der Golfplatzpflegebe-

trieb verrichtet – auch dies spricht 
für einen Betriebsübergang.

 � Eine Unterbrechung der Tätigkeit 
ist allein, um die Kontinuität der 
Golfplatzpflege sicherzustellen, 
praktisch nicht möglich – auch dies 
ist Kennzeichen eines Betriebs-
überganges.

Bloße Funktionsnachfolge

Im Ergebnis scheidet ein Betriebs-
übergang nur dann aus, wenn der 
Golfplatzpflegebetrieb die Pflegetä-
tigkeit ohne materielle oder immate-
rielle Betriebsmittel oder Belegschaft 
übernimmt. Übergibt der Golfclub 
das Greenkeeping also an einen Golf-
platzpflegebetrieb, ohne dass dieser 
irgendwelche Betriebsmittel oder die 
Belegschaft übernimmt, so liegt eine 
bloße Funktionsnachfolge und damit 
kein Betriebsübergang vor.

Fall der Praxis:  
Der Mischfall – teilweise Übernahme
Damit bereiten die Fälle Schwierig-
keiten, bei denen der Pflegebetrieb 
nur einzelne Betriebsmittel oder nur 
einen Teil des Greenkeeping-Perso-
nals übernimmt.

Auch hier hat die Rechtsprechung 
Bewertungsmaßstäbe entwickelt: 
Führt der neue Betriebsinhaber 
nicht nur die Tätigkeit weiter, son-
dern übernimmt auch einen nach 
Zahl und Sachkunde wesentlichen 
Teil des Personals, so ist von einem 
Betriebsübergang auszugehen. Der 
Erwerber – hier also der Golfplatz-
pflegebetrieb – ist also gut beraten, 
sich eine vollständige Liste der bis-
lang eingesetzten Arbeitnehmer und 
deren Qualifikation und ausgeübte 
Funktion geben zu lassen, um zu 
überprüfen, ob er einen wesentlichen 
Teil des Personals übernommen hat.

Der Betriebserwerber (Golfplatzpflege-
betrieb) kann aber auch nicht so ohne 
weiteres einem Betriebsübergang da-
durch entgehen, dass er kein Personal 
des Golfclubs übernimmt, sondern die 
Pflegearbeiten mit eigenem Personal 
erledigen lässt: Übernimmt er nämlich 
die Maschinen, lässt also die Pflege-
arbeiten mit den Maschinen des Golf-Foto: © Jakub Jirsak/123rf.com
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clubs, die er entweder leiht, mietet 
oder kauft, durchführen, so kann ein 
Betriebsübergang ebenfalls anzuneh-
men sein, „wenn die für die Erbringung 
der Tätigkeit eingesetzten Betriebsmit-
tel die Identität der wirtschaftlichen 
Einheit prägen und im Rahmen der 
Auftragsvergabe auf den neuen Auf-
tragnehmer übergehen.“

Ob übergegangene Maschinen iden-
titätsprägend sind, beantwortet das 
Bundesarbeitsgericht danach, ob der 
Einsatz der übergegangenen Ma-
schinen bei wertender Betrachtungs-
weise den eigentlichen Kern des zur 
Wertschöpfung erforderlichen Funk-
tionszusammenhangs ausmacht. 
Wesentliches Kriterium hierfür ist wie-
derum, ob die Maschinen unverzicht-
bar zur auftragsgemäßen Vorrichtung 
der Tätigkeit sind.

Im Klartext bedeutet dies: Wollen die 
Beteiligten einen Betriebsübergang 
verhindern, so sollte der Erwerber 
– der Golfplatzpflegebetrieb – mög-
lichst wenig, insbesondere kein „we-
sentliches Personal“ übernehmen und 
auch seine für die Durchführung der 
Golfplatzpflege notwendigen Maschi-
nen selbst mitbringen und im Übrigen 
möglichst wenig weitere Betriebsmit-
tel des Golfclubs nutzen. Damit dürfte 
allerdings in den Praxisfällen vielfach 
das erwünschte Ergebnis nicht zu 

erzielen sein. Es zeigt sich, dass ein 
Betriebsübergang von zahlreichen 
Faktoren abhängt und nur dann si-
cher vermieden werden kann, wenn 
von einer bloßen Funktionsnachfolge 
auszugehen ist.

Rechtsfolgen des 
 Betriebsübergangs

Ist bei der Auslagerung des Green-
keepings  ein Betriebsübergang an-
zunehmen, so hat dies weitreichende 
Konsequenzen: Die Arbeitsverhältnisse 
der Arbeitnehmer, die dem konkreten 
Betriebsteil zuzuordnen sind, gehen 
kraft Gesetzes auf den neuen Arbeitge-
ber über; das heißt, dass die Mitarbei-
ter des Greenkeepings im Falle eines 
Betriebsübergangs quasi automatisch 
nunmehr Arbeitnehmer des Golfpfle-
gebetriebes werden. Auch die Ar-
beitsverhältnisse von Arbeitnehmern, 
die der Pflegebetrieb überhaupt nicht 
übernehmen will, gehen mit über.

Häufig versuchen die beteiligten Ar-
beitgeber einen Übergang des Arbeits-
verhältnisses dadurch zu verhindern, 
dass sie vor der Überleitung auf den 
Pflegebetrieb die Arbeitsverhältnisse 
mit den im Golfclub beschäftigten 
Greenkeepern und Platzarbeitern 
kündigen. Dem steht allerdings § 613a 
Abs. 4 BGB entgegen, der ausdrück-

lich bestimmt, dass die Kündigung 
eines Arbeitsverhältnisses wegen des 
Betriebsüberganges unwirksam ist; 
eine gleichwohl ausgesprochene Kün-
digung ist nichtig, § 134 BGB. Dieses 
Verbot der Kündigung gilt unabhängig 
davon, ob das Kündigungsschutzge-
setz anwendbar ist oder nicht.

Wichtig allerdings: Das Recht zur Kün-
digung des Arbeitsverhältnisses aus 
anderen Gründen bleibt unberührt; 
das heißt, der Arbeitgeber kann kün-
digen, wenn der Kündigungsgrund 
nicht gerade in der Betriebsüber-
nahme liegt. Hier bieten sich natür-
lich – insbesondere dem Kleinbetrieb 
(nicht mehr als zehn Arbeitnehmer) 
zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten.

Das Arbeitsverhältnis geht so über, 
wie es besteht, also mit allen Rech-
ten und Pflichten, seien diese im Ar-
beitsvertrag selbst geregelt oder in 
ergänzenden Vereinbarungen, Ge-
samtzusagen oder auch aus dem As-
pekt der betrieblichen Übung.

Auch Versorgungszusagen des Ver-
äußerers infolge einer bestehenden 
betrieblichen Altersversorgung (Be-
triebsrente) einschließlich etwaiger An-
passungsverpflichtungen usw. gehen 
auf den neuen Arbeitgeber über. Die 
Dauer der Betriebszugehörigkeit bleibt 
erhalten. Dies gilt auch für Urlaubs-

Haftungsrechtliche Verantwortung beim Outsourcing der Golfplatzpflege

Mit dem Outsourcing der Golf-
platzpflege geht die Frage 

einher, wer für Schäden im Zusam-
menhang mit der Pflege der Anlage 
aufzukommen hat. Die Frage stellt 
sich dabei nicht nur im Verhältnis 
zwischen Golfclub und Pflegedienst-
leister, sondern auch gegenüber 
Dritten, z.B. dem Eigentümer und 
Verpächter der zur Golfanlage ge-
hörigen Grundstücke oder einer Be-
hörde mit Blick auf ein verhängtes 
Bußgeld. Die mögliche Vielzahl un-
terschiedlicher Fallkonstellationen 
lässt eine allgemeingültige Aussage 
zur haftungsrechtlichen Verantwor-
tung leider nicht zu. So stellen sich 
etwa die folgende Fragen: 

 � Wer haftet beispielsweise für 
den unsachgemäßen Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln, der 
zu einer Kontamination des 
Grundwassers oder zu einer Ge-
sundheitsbeeinträchtigung von 
Golfspielern führt? 

 � Trifft den Pflegedienstleister eine 
Verantwortung für einen auf der 
Anlage befindlichen, aber nicht 
ordnungsgemäß eingerichteten 
Waschplatz? 

 � Von wem ist sicherzustellen, dass 
durch den Einsatz hinreichend 
geschulter Mitarbeiter Schäden 
bei der Golfplatzpflege vermieden 
werden (Stichwort: Sachkunde-
nachweis)?

Alle diese Fragen lassen sich nur vor 
dem Hintergrund der tatsächlichen 
Handlungsabläufe vor Ort und unter 
Berücksichtigung der vertraglich ge-
troffenen Absprachen beantworten. 
Insbesondere durch eine sorgfältige 
Vertragsgestaltung mit einer detail-
lierten Leistungsbeschreibung (siehe 
hierzu den Beitrag von Dr. Gunther 
Hardt in diesem golfmanager) und 
genauen Regelungen zu Rechten und 
Pflichten beider Vertragsparteien 
können hier aber wichtige Weichen 
gestellt werden. So kann der Pflege-
dienstleister etwa im letztgenannten 
Beispielsfall vertraglich zum Einsatz 
geschulten Personals, z.B. ausge-
bildeter und regelmäßig geschulter 
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ansprüche, Zusagen auf Sonderurlaub 
und Freistellung des Arbeitgebers.

Unterrichtungspflicht
Sämtliche Arbeitnehmer, die von dem 
Betriebsübergang betroffen sind, sind 
über den Zeitpunkt des Übergangs, 
den Grund sowie sämtliche Folgen des 
Betriebsübergangs und über die hin-
sichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht 
genommenen Maßnahmen  schriftlich 
zu unterrichten. Die Arbeitnehmer 
haben dann das Recht, innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Unterrichtung 
dem Betriebsübergang zu widerspre-
chen. Rechtsfolge des Widerspruches 
ist es, dass das Arbeitsverhältnis nicht 
übergeht, also  im konkreten Fall bei 
dem Golfclub verbleibt. Der Golfclub 
wird dann allerdings im Regelfall das 
Arbeitsverhältnis aus betriebsbeding-
ten Gründen wegen Wegfall des Ar-
beitsplatzes kündigen können.

Ein Arbeitnehmer sollte sich im Falle 
eines Betriebsüberganges also gut 
überlegen, ob er sein Widerspruchs-
recht ausübt. Unterrichtet der Golf-
club oder der Erwerberbetrieb den 
Arbeitnehmer mithin nicht über den 
Übergang des Arbeitsverhältnisses, so 
beginnt auch die Frist für den Wider-
spruch nicht zu laufen – dies bedeutet 
im Extremfall, dass unter Umständen 
noch Jahre später das Widerspruchs-
recht ausgeübt werden kann.

Tarifverträge
Golfbetriebe unterliegen in der Regel 
keinen Tarifverträgen. Eine Geltung 
von Tarifverträgen ist allerdings dann 
denkbar, wenn die Parteien des Ar-
beitsvertrages einen Tarifvertrag in 
Bezug genommen haben. Dieser Ta-
rifvertrag gilt dann im Falle des Be-
triebsüberganges  arbeitsvertraglich 
ebenfalls weiter.

Wird das Greenkeeping allerdings 
auf ein Unternehmen ausgelagert, 
das sich ausschließlich mit der Golf-
platzpflege beschäftigt, so dürfte das 
übergegangene Arbeitsverhältnis 
nunmehr dem Rahmentarifvertrag 
Garten-, Landschafts- und Sportplatz-
bau unterliegen, weil dieser Tarifver-
trag für allgemeinverbindlich erklärt 
wurde. Ist ein Tarifvertrag allgemein-
verbindlich, so gilt er für alle Arbeits-
verhältnisse, die ihm unterliegen, 
unabhängig davon, ob die Parteien 
(Arbeitgeber und Arbeitnehmer) dies 
wollen oder überhaupt nur wissen.

Gesamtschuldnerische  
Haftung von Betriebsveräußerer 
und  Betriebserwerber

Weitere Folge des Betriebsübergan-
ges ist, dass der bisherige Arbeitge-
ber – hier also der Golfclub – neben 
dem neuen Golfplatzpflegebetrieb für 

alle Verpflichtungen aus dem Arbeits-
verhältnis weiterhin haftet, soweit sie 
vor dem Betriebsübergang entstanden 
sind und innerhalb eines Jahres nach 
Übergang fällig werden.

Der Golfclub sollte also sorgfältig prü-
fen, welche Verbindlichkeiten aus dem 
Arbeitsverhältnis noch offen sind; hier-
für haftet er nämlich. Zu denken sind 
beispielsweise an Urlaubsansprüche; 
muss der neue Arbeitgeber Urlaub aus 
dem Vorjahr noch gewähren, so hat er 
gegenüber dem Golfclub einen ent-
sprechenden Regressanspruch.

Resümee

Die zahlreichen Fragen, die mit einem 
Betriebsübergang verbunden sind, 
können naturgemäß in diesem Beitrag 
nicht erschöpfend behandelt werden. 
Es zeigt sich aber, dass die Frage des 
Betriebsübergangs zumindest dann, 
wenn es sich um einen größeren Be-
triebsteil handelt, sorgfältig bedacht 
werden muss, wenn sich ein Golfclub 
mit dem Gedanken trägt, das Green-
keeping auszulagern.

Dr. Michael Lenzen

Greenkeeper, verpflichtet werden. 
Eine zum Schaden führende Verlet-
zung dieser Pflicht kann danach als 
Vertragsverletzung eine Schadener-
satzpflicht begründen.

Der Blick sollte zudem auch auf 
einen anderen gewichtigen Umstand 
gerichtet werden: Das Bestehen eines 
Schadenersatzanspruchs hilft letzt-
lich nur, wenn die Schadensersatzfor-
derung auch werthaltig ist, d.h. der 
Pflegeunternehmer den Schaden auf 
Grund seiner wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit auch ersetzen kann. 
Zu denken ist dabei insbesondere 
auch an Fälle, in denen Golfplatzbe-
treiber und Pflegedienstleister einem 
Dritten gegenüber nebeneinander 
haften und es in derartigen Fallkon-

stellation grundsätzlich der Entschei-
dung des Dritten überlassen bleibt, 
wen der beiden Beteiligten er auf 
vollen Ersatz seines Schadens in An-
spruch nehmen möchte. Ist dies der 
Golfplatzbetreiber, kann im Innen-
verhältnis zwischen diesem und dem 
Pflegedienstleister zugunsten des 
Golfplatzbetreibers ein Ausgleichs-
anspruch bestehen, der allerdings 
wiederum nur bei entsprechender 
Leistungsfähigkeit des Pflegedienst-
leisters einen Wert verkörpert. Da 
Schadensbeträge zudem beacht-
liche Größenordnungen erreichen 
können, erscheint der Nachweis 
einer Betriebshaftpflicht (die auch 
Umweltschäden erfasst!) durch den 
Pflegedienstleister geradezu obliga-
torisch.

In der Praxis gehen Verträge zur 
Übernahme der Platzpflege häufig 
auf einen Vorschlag des Pflegeunter-
nehmens zurück. Aus Sicht des Golf-
clubs sollte dieser auch unter dem 
Gesichtspunkt einer haftungsrecht-
lichen Verantwortung der Parteien 
geprüft werden. Dies ist letztlich in 
beiderseitigem Interesse, können 
klare Regelungen zu den Verant-
wortungsbereichen doch durchaus 
zur Vermeidung von Schäden beitra-
gen. Dies etwa dadurch, dass Miss-
verständnisse dergestalt vermieden 
werden, dass sich jede Partei auf die 
jeweils andere Seite verlässt und er-
forderliche Maßnahmen nicht getrof-
fen werden.

Dr. Marc Seymer
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Gesprächspartner waren u.a. Hans-Peter Thomßen 
(Geschäftsführer GolfRange GmbH), Guido Tillmanns 
(Geschäftsführer Kölner GC), Marc-Frederik Elsäßer 
(Geschäftsführer GA Schönbuch), Günther J. Bachor 
(Betreiber G&CC Attighof) und Ingo Bollow (Spielfüh-
rer GC Schloss Westerholt).

Als kompetente Berater seien die Mitglieder des 
DGV-Berater-Teams mit Schwerpunkt Manage-
mentprogramm Golf&Natur empfohlen: Prof. Mar-
tin Bocksch (E-Mail: info@rasenzeit.de), Dr. Gunther 
Hardt (E-Mail: g.hardt@gmx.de), Günter Hinzmann 

(E-Mail: guenter.hinzmann@t-online.de), Andreas 
Klapproth (E-Mail: klapproth@landschaft-kelkheim.
de), Beate Licht (E-Mail: licht.duesseldorf@t-online.
de) sowie Hartmut Schneider (E-Mail: rasenpflege@
arcor.de).

Als wertvolle Ratgeber sollen aber auch die Kollegen 
der großen Pflegefirmen nicht vergessen werden, die 
mit großem fachlichen Know-how den Anlagen zur 
Seite stehen und als Partner unserer Magazine sowie 
der Golffachverbände an einer weiteren Professionali-
sierung der Golfplatzpflege mitwirken.

Dr. Michael Lenzen 
Fachanwalt für Arbeits- und 
 Steuerrecht, vereid. Buchprüfer 
E-Mail: mail@ra-lenzen.de

Christina Seufert 
GVD-Geschäftsleitung 
E-Mail:  
seufert@greenkeeperverband.de

Dr. Marc Seymer 
Abteilungsleitung Services 
Mitgliedschaftsangelegenheiten, 
Recht und Steuern, DGV 
E-Mail: seymer@dgv.golf.de

Marc Biber 
Umwelt und Platzpflege (Ltg.), DGV 
E-Mail: biber@dgv.golf.de

AGQ-Vorsitzender und ehem. 
DGV-Vorstand  
Kaufmännischer Bereich 
E-Mail: klaus.dallmeyer@web.de

Dr. Gunther Hardt 
Ö.b.u.v. Sachverständiger für Anlage 
und Pflege von Golfplätzen 
E-Mail: g.hardt@gmx.de

Infobox/Kontakte Beitragsreihe Outsourcing der Golfplatzpflege

Die Fachinformationen der Artikelserie zum Outsourcing der Golfplatzpflege stammten in großen Teilen von 
der Arbeitsgemeinschaft Greenkeeper Qualifikation (AGQ), dem Deutschen Golf Verband e.V. (DGV) und dem 
Greenkeeper Verband Deutschland e.V. (GVD). 

Als Autoren wirkten mit
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