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P O S I T I O N S P A P I E R  D E R  A G Q

„Greenkeeper“ als  
staatlich  anerkannter Ausbildungsberuf?

Die Arbeitsgemeinschaft Greenkeeper Qualifikation 
(AGQ) hat sich mit der Fragestellung befasst, ob die 
berufliche Qualifizierung von Greenkeepern im Rah-
men eines staatlich anerkannten Ausbildungsberufs 
erfolgen kann und ob ein solcher Ausbildungsberuf 
ggf. angestrebt werden sollte. 

Die bisherige berufliche Qualifizierung von Green-
keepern durch die branchenbezogenen Fortbildungs-
maßnahmen der DEULA Bayern und der DEULA 
Rheinland soll dadurch keineswegs in Frage gestellt 
werden. Diese genießt bei Arbeitnehmern und Ar-
beitgebern eine hohe Anerkennung und hat sich 
über mehr als 25 Jahre sehr bewährt. Im Vordergrund 

steht vielmehr die Frage, welche – rechtlichen und 
praktischen – Voraussetzungen zu erfüllen sind, um 
den Status als staatlich anerkannter Ausbildungsbe-
ruf gem. § 4 Berufsbildungsgesetz (BBiG) erlangen 
zu können. Ferner, welche Vorteile bzw. Chancen 
und welche Nachteile bzw. Risiken ein anerkann-
ter Ausbildungsberuf gegenüber der bestehenden 
Greenkeeper-Qualifizierung haben würde. Dies sind 
Fragen, die in der Golf-Organisation immer wieder 
gestellt werden. 

Die AGQ gibt mit diesem Positionspapier darauf nicht 
nur Antworten, sondern zugleich auch Empfehlungen 
an die beteiligten Organisationen der Golfbranche.
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I. Derzeitiges System 
der Greenkeeper- 
Qualifizierung

Das derzeitige System der 
fachlichen Qualifizierung 
von Greenkeepern wurde 
Ende der 1980er Jahre auf 
Initiative von Golf-Branchen-
verbänden etabliert. Grund 
dafür war ein steigender 
Bedarf an qualifizierten Mit-
arbeitern für die Golfplatz-
pflege aufgrund einer star-
ken Zunahme der Anzahl 
der Golfplätze in Deutsch-
land. Entsprechende Fach-
kräfte waren im deutsch-
sprachigen Raum seinerzeit 
aber nicht verfügbar.

Mit breiter Beteiligung aus 
der Golfbranche wurde ein 
Fortbildungssystem mit 
fachpraktischem Bezug 
auf der einen Seite und 
wissenschaftlicher Beglei-
tung auf der anderen Seite 
aufgebaut. Die DEULA 
Rheinland hat 1989 und 
die DEULA Bayern 1994 
den Schulungsbetrieb für 
Greenkeeper aufgenom-
men. Von der Landwirt-
schaftskammer Rheinland 
(heute Nordrhein-West-
falen) und dem Bayeri-
schen Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten wur-
den als zuständige Stel-
len gem. § 71 Abs. 3 BBiG 
zeitgleich Regelungen 
für die Fortbildung zum 
Geprüften Greenkeeper 
gem.  § 54 BBiG erlas-
sen (NRW: „Regelung für 
die Fortbildungsprüfung 
zum Geprüften Green-
keeper – Fachagrarwirt/
Fachagrarwirtin Golf-
platzpflege“, akt. Fassung 
vom 23.11.2012, überar-
beitete Fassung soll dem 
Berufsbildungsausschuss 
im Frühjahr 2019 zur Be-
ratung und Beschlussfas-
sung vorgelegt werden; 
Bayern: „Verordnung über 

die Fortbildungsprüfun-
gen zum Fachagrarwirt 
und zur Fachagrarwir-
tin (VFprF), akt. Fassung 
vom 18. Juli 1996)“. Spä-
ter folgten entsprechende 
Regelungen für „Geprüfte 
Head-Greenkeeper“. 

Durch die vorgenannten 
Länder-Regelungen auf der 
Grundlage des BBiG hat der 
Fortbildungsabschluss für 
Greenkeeper von Beginn 
an eine offizielle Anerken-
nung erfahren. 

Seit Aufnahme des Schu-
lungsbetriebs durch die bei-
den DEULEN haben mehr 
als 2.000 Greenkeeper den 
Fortbildungs-Abschluss als 
Geprüfter Greenkeeper und 
Geprüfter Head-Green-
keeper erlangt.

Das Fortbildungssystem 
wurde ständig weiterentwi-
ckelt und an die praktischen 
sowie wissenschaftlichen 
Erfordernisse angepasst. 
Auch wurden – auf Initia-
tive der AGQ – die Lehrin-
halte der beiden DEULEN 
harmonisiert und das Be-
rufsbild des Greenkeepers 
differenziert und einheitlich 
definiert. Aktuell umfassen 
die Fortbildungs- und Wei-
terbildungsmaßnahmen 
in der Golfplatzpflege fol-
gende drei Qualifizierungs-
stufen:

• Qualifizierter  
 Platzarbeiter

• Geprüfter Greenkeeper

• Geprüfter Head- 
Greenkeeper

Die Abschlüsse haben 
auf Grund der Länderre-
gelungen in Bayern und 
Nordrhein-Westfalen un-
terschiedliche Wortlaute. 
Diese heißen in Nord-
rhein-Westfalen „Geprüfter 
Greenkeeper – Fachagrar-
wirt/Fachagrarwirtin Golf-

platzpflege“ bzw. „Geprüf-
ter Head-Greenkeeper“ 
und in Bayern „Fachag-
rarwirt/Fachagrarwirtin 
Golfplatzpflege – Green-
keeper“ bzw. „Fachag-
rarwirt/Fachagrarwirtin 
Head-Greenkeeper“. 

Zulassungsvoraussetzung 
für die Teilnahme an den 
Prüfungen zum Geprüften 
Greenkeeper ist ein vor-
handener Berufsabschluss 
in einem „grünen“ Beruf, 
z.B. Landwirtschaft, oder 
eine gleichwertige Qualifi-
kation. Die Lehrgänge zur 
Vorbereitung auf die Prü-
fungen erfolgen an beiden 
DEULA-Standorten berufs-
begleitend. Die DEULEN 
verfügen über einen quali-
fizierten Referentenstamm 
aus Praxis und Wissen-
schaft sowie über bestge-
eignete Schulungseinrich-
tungen.

Was die Gleichstellung der 
Greenkeeper-Fortbildungs-
abschlüsse mit anderen 
Berufsabschlüssen angeht, 
ist festzustellen, dass der 
Geprüfte Greenkeeper 
und Geprüfte Head-Green-
keeper nicht im Deutschen 
Qualifikationsrahmen ge-
nannt sind. 

In Bayern ist nach Be-
schluss des Bayerischen 
Staatsministeriums für Er-
nährung, Landwirtschaft 
und Forsten der Abschluss 
Fachagrarwirt Golfplatz-
pflege und Geprüfter 
Head-Greenkeeper jedoch 
dem Meister-Abschluss 
– mit Ausnahme der Aus-
bildereignung – gleich-
gestellt. Dies ist auf den 
Zeugnissen der Absol-
venten dokumentiert. Die 
Greenkeeper erhalten auch 
den sog. Meisterbonus von 
EUR 1.500 und haben die 
Zulassung zum Hochschul-
studium.

In Nordrhein-Westfalen ist 
in der „Verordnung über 
den Hochschulzugang für 
in der beruflichen Bildung 
Qualifizierte“ festgelegt, 
dass für Geprüfte Green-
keeper und Geprüfte 
Head-Greenkeeper der 
Zugang zum Hochschulstu-
dium besteht. Vergleich-
bare Regelungen gelten 
z.B. auch für Niedersach-
sen (§ 18 Niedersächsi-
sches Hochschulgesetz, 
z.B. Hochschulstandort 
Osnabrück) und Sachsen   
(§ 17 Sächsisches Hoch-
schulfreiheitsgesetz, z.B. 
Fachhochschule Erfurt). 
Auch in anderen Bun-
desländern dürften ver-
gleichbare Regelungen 
mit Bezug auf § 54 Berufs-
bildungsgesetz bestehen. 
Eine formale Gleichstel-
lung des Greenkeeper-Ab-
schlusses mit der Meis-
terprüfung ist außer in 
Bayern nicht bekannt. Die 
Landwirtschaftskammer 
Nordrhein-Westfalen em-
pfiehlt aber, den Abschluss 
„Head-Greenkeeper“ ta-
riflich dem Meisterab-
schluss gleichzustellen. 
Eine Ausbildertätigkeit 
ist auch bei ergänzender 
Ausbilder eignungsprüfung 
nicht möglich, weil es den 
Ausbildungsberuf „Green-
keeper“ nicht gibt und 
dieser Abschluss deshalb 
in der Bundesverordnung 
über die fachliche Eignung 
der Ausbilder/Ausbilderin-
nen nicht aufgeführt ist.

II. Rechtliche 
 Grundlagen für die 
Anerkennung von 
 Ausbildungsberufen

Die Rechtsgrundlagen für 
die Anerkennung einer Be-
rufsausbildung als Ausbil-
dungsberuf befinden sich 
in § 4 Berufsbildungsgesetz 
(BBiG). Der Paragraf lautet:
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„§ 4 Anerkennung von 
 Ausbildungsberufen

(1) Als Grundlage für eine 
geordnete und einheit-
liche Berufsausbildung 
kann das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und 
Energie oder das sonst zu-
ständige Fachministerium 
im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für 
Bildung und Forschung 
durch Rechtsverordnung, 
die nicht der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf, 
Ausbildungsberufe staat-
lich anerkennen und hier-
für Ausbildungsordnun-
gen nach § 5 erlassen.

(2) Für einen anerkannten 
Ausbildungsberuf darf nur 
nach der Ausbildungsord-
nung ausgebildet werden.

(3) In anderen als aner-
kannten Ausbildungsbe-
rufen dürfen Jugendliche 
unter 18 Jahren nicht 
ausgebildet werden, so-
weit die Berufsausbildung 
nicht auf den Besuch wei-
terführender Bildungs-
gänge vorbereitet.

(4) Wird die Ausbildungs-
ordnung eines Ausbil-
dungsberufes aufgehoben, 
so gelten für bestehende 
Berufsausbildungsver-
hältnisse die bisherigen 
Vorschriften.

(5) Das zuständige Fach-
ministerium informiert 
die Länder frühzeitig über 
Neuordnungskonzepte 
und bezieht sie in die Ab-
stimmung ein.“

Die staatliche Anerkennung 
eines Ausbildungsberufes 
erfolgt also durch Rechts-
verordnung des Bundes. 
Zuständig sind – als Fach-
ministerium für den „grü-
nen Bereich“ – das Bundes-

ministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL) 
und das Bundesministerium 
Bildung und Forschung 
(BMBF). Mit der Anerken-
nung wird eine Ausbil-
dungsverordnung erlassen, 
nach der die Berufsausbil-
dung zu erfolgen hat. Die 
Ausbildungsverordnungen 
sind mit den Ländern abzu-
stimmen.

Die Anerkennung eines 
Ausbildungsberufes ge-
schieht also nicht durch 
„einfache“ Anerkennung 
einer bestehenden Ausbil-
dung, sondern ist ein um-
fassender Verwaltungsakt 
auf Bund-/Länderebe ne 
mit zahlreichen Beteilig-
ten.

III. Verfahren für die 
Anerkennung eines 
Ausbildungsberufs

Die Berufsausbildung in 
Deutschland erfolgt mit 
einer Lehre im dualen Sys-
tem, wobei die Mindestnor-
men für den betrieblichen 
Teil der Berufsausbildung 
in Ausbildungsordnungen 
festgelegt sind. Diese re-
geln die Bezeichnung des 
Berufes, die Ausbildungs-
dauer, das Berufsbild, den 
Ausbildungsrahmenplan 
und schließlich die Prü-
fungsanforderungen. Die 
Beschulung wird regelmä-
ßig in Berufskollegs durch-
geführt.

Die Entwicklung neuer 
Ausbildungsordnungen 
basiert auf einem gere-
gelten Verfahren, an dem 
der Bund, die Länder, die 
Arbeitgeber, die Gewerk-
schaften und das Bundes-
institut für Berufsbildung 
(BBIB) beteiligt sind. Die 
nachstehende Abbildung 
zeigt das Zusammenwirken 
der Beteiligten.

© stock.adobe.com
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Die Initiative für eine neue 
Ausbildungsverordnung 
kann von Verbänden ausge-
hen, im Golfbereich könnte 
das z.B. der Deutsche Golf 
Verband e.V. (DGV) oder 
der Greenkeeper Verband 
Deutschland e.V. (GVD) 
sein. Zu dem Vorhaben 
werden die Sozialpartner 
und beteiligte Wirtschafts-
kreise gehört. Für den 
Golfbereich werden das 
für die Arbeitnehmerseite 
die Industriegewerkschaft 
Bauen-Agrar-Umwelt (IG 
BAU) und für die betei-
ligte Wirtschaft insbeson-
dere der Bundesverband 
Garten-, Landschafts- und 
Sportplatzbau (BGL), mögli-
cherweise auch der Zentral-
verband Gartenbau (ZVG), 
sein. Zuständiges Fachmi-
nisterium ist das BMEL. Das 
Bundesinstitut für Berufsbil-
dung (BIBB) nimmt zu dem 
Vorhaben aus bildungspoli-
tischer Sicht Stellung.

IV. Einzelfragen zu einer 
eventuellen Etablierung 
eines Ausbildungs be rufs 
„Greenkeeper/in“

Die eventuelle Etablierung 
des Ausbildungsberufs 
„Greenkeeper/in“ impli-
ziert eine Reihe von Ein-
zelfragen, die nachstehend 
beleuchtet werden. Dabei 

besteht weder Anspruch 
auf Vollständigkeit, noch 
auf umfassende Beantwor-
tung. Es sind dies folgende 
Aspekte:

Position des  
Bundes und der Länder
Das BMEL hat sich gegen-
über dem BGL dahinge-
hend geäußert, dass eine 
Ausweitung der Ausbil-
dungsberufe um Green-
keeping nicht denkbar sei. 
Entsprechende Auskunft 
hat der Geschäftsführer 
des BGL gegenüber dem 
AGQ-Vorsitzenden erteilt. 
Die Bundesländer dürften 
ebenfalls eine ablehnende 
Haltung einnehmen, da die 
berufliche Qualifizierung 
von Greenkeepern be-
reits in Bayern und Nord-
rhein-Westfalen auf Län-
derebene geregelt ist. In 
diesen beiden Bundeslän-
dern befinden sich mehr als 
50% der deutschen Golf-
anlagen. Auch stehen die 
Fortbildungsmaßnahmen 
der beiden DEULEN Aspi-
ranten aus allen Bundeslän-
dern offen.

Potenzial der Anzahl  
der Auszubildenden 
und Wirtschaftskraft der 
 Golfbranche
Das Potenzial an Auszubil-
denden für einen Ausbil-
dungsberuf „Greenkeeper/

in“ ist nur schwer zu quan-
tifizieren. Die Anzahl der 
jährlichen DEULA-Absol-
venten für Geprüfte Green-
keeper und die Anzahl der 
Golfbetriebe bzw. Anzahl 
der Platzpflegekräfte in 
den Golfbetrieben gibt aber 
eine Orientierung. Danach 
ist – wenn überhaupt – mit 
wenigen Dutzend Auszu-
bildenden p.a. zu rechnen, 
Tendenz angesichts der all-
gemeinen Entwicklung am 
Arbeitsmarkt eher rückläu-
fig. Auch ist die Wirtschafts-
kraft der Golfbranche in 
Deutschland und deren 
Perspektive als nicht so be-
deutend einzustufen, dass 
sich die politischen Ent-
scheidungsträger für einen 
zusätzlichen Ausbildungs-
beruf für diesen Wirtschafts-
zweig verwenden dürften.

Berufsschulen als Partner 
im dualen System
Im deutschen System der 
dualen Berufsausbildung 
erfolgt die Beschulung in 
Berufskollegs (früher Be-
rufsschulen genannt). Wie 
in dieses System eine Be-
schulung für Greenkeeper 
integriert werden kann, ist 
völlig offen und wirft eine 
Vielzahl von Fragen auf 
wie z.B., ob der Unterricht 
dezentral in Kombination 
mit anderen Berufsausbil-
dungen oder als Landes- 

oder Bundesfachklassen 
mit Blockunterricht durch-
geführt wird und ob über-
haupt geeignete Lehrkräfte 
für die Vermittlung des 
spezifischen Unterricht-
stoffs der Golfplatzpflege 
zur Verfügung stehen. 

Der Standard der DEU-
LA-Fortbildungen für 
Greenkeeper mit seiner 
hohen Spezialisierung so-
wohl bei den Lehrinhalten, 
als auch bei den Referen-
ten wird – wenn überhaupt 
– nur in einer Bundesfach-
klasse zu erreichen sein.

Anforderungen an die 
Ausbildungsbetriebe 
sowie die Ausbilder/innen
Bei Ausbildungsberufen 
werden zudem spezifi-
sche Anforderungen an 
die Ausbildungsbetriebe 
sowie die Ausbilder/innen 
gestellt. In einer auf Bun-
desebene zu erlassenden 
Verordnung über die Eig-
nung von Ausbildungsstät-
ten werden die Anforde-
rungen an die Golfbetriebe 
festgelegt, die eine Aner-
kennung als Ausbildungs-
betrieb anstreben. 

Die Ausbilder/innen müs-
sen die persönliche und 
fachliche Eignung gem. 
§§ 28 – 30 BBiG erfüllen. 
Diese werden in einer auf 
Bundesebene zu erlassen-
den Verordnung spezifi-
ziert. Notwendig ist dabei, 
dass die Prüfung zum 
Head-Greenkeeper z.B. der 
Meisterprüfung in anderen 
Ausbildungsberufen ange-
passt wird. 

Für die Übergangszeit sind 
Übergangsregelungen zu 
schaffen. Wie viele Golfbe-
triebe diese Anforderungen 
später erfüllen und damit 
Lehrbetriebe sein können 
bzw. wollen, ist nicht vor-
herzusagen.

Quelle: Ausbildungsordnungen und wie sie entstehen, Hrsg.: BIBB, 2015
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Sozialpartner  
in der Golfbranche
In der Golfbranche sind die 
Sozialpartner, die bei der 
Entwicklung einer Ausbil-
dungsverordnung mitwir-
ken müssten, (bisher) nicht 
definiert. Während die IG 
BAU die gewerkschaftliche 
Vertretung für sich rekla-
mieren dürfte, ist dies für 
die Arbeitgeberseite offen, 
zumal ein tariffähiger Ver-
band für den Golfbereich 
nicht existiert.  Nicht auszu-
schließen ist dabei, dass der 
BGL hier initiativ würde.

Einbeziehung in die 
 Ausbildungsordnung für 
Gärtner
Die Ausbildung von Gärt-
nern ist durch die „Verord-
nung über die Berufsaus-
bildung zum Gärtner/zur 
Gärtnerin“ geregelt. Die 
Ausbildung erfolgt in sie-
ben Fachrichtungen, wozu 

auch der Garten- und Land-
schaftsbau zählt. Die Ver-
ordnung stammt aus dem 
Jahr 1996 und steht zur 
Überarbeitung an. Es könnte 
überlegt werden, in einer 
überarbeiteten Verordnung 
die Fachrichtung „Green-
keeping“ zu verankern. 
Die Zielsetzung beim ZVG 
als zuständiger Verband 
geht aber eher dahin, die 
Anzahl der Fachrichtungen 
zu reduzieren. Die Gründe 
dafür sind eine rückläufige 
Zahl von Auszubildenden in 
einzelnen Fachrichtungen, 
aber auch inhaltliche Über-
schneidungen zwischen den 
Fachrichtungen.

Jugendarbeitsschutzgesetz
Unter Berücksichtigung 
der Vorgaben des Ju-
gendarbeitsschutzgesetzes 
kommt bei den besonderen 
Arbeitsbedingungen auf 
Golfanlagen (Saison-Ar-

beitszeit, Wochenendarbeit, 
Gewährleistung der ganz-
jährigen Ausbildung) eine 
Beschäftigung und somit 
Ausbildung Jugendlicher 
nicht in Betracht. Somit ver-
kleinert sich die Gruppe po-
tenzieller Auszubildender 
um diese Altersgruppe.

Position des Garten- und 
Landschaftsbaus
Der BGL ist kein Befürwor-
ter einer staatlich anerkann-
ten Berufsausbildung für 
Greenkeeper. Dies hat der 
Geschäftsführer des BGL 
gegenüber dem AGQ-Vor-
sitzenden signalisiert. Die 
Haltung begründet sich in 
den wirtschaftlichen Interes-
sen der GaLaBau-Betriebe, 
die Bau- und Pflegearbeiten 
auf den Golfplätzen durch-
führen. Die innerbetriebliche 
Ausführung solcher Arbeiten 
durch staatlich qualifizierte 
Mitarbeiter der Golfbetriebe 

ist nicht in deren Interesse. 
Der BGL würde als betrof-
fener Wirtschaftsverband 
zu einem Verordnungsvor-
haben vom BIBB gehört. 
Hier kann noch eine Ver-
bindung zu den Sportstät-
ten-Freianlagen hergestellt 
werden. Die Neufassung 
2019 der NRW-Regelungen 
beinhaltet auf Wunsch des 
Berufsstandes eine deutli-
che Angleichung zwischen 
diesen beiden Prüfungen, 
um die Durchlässigkeit zu 
erhöhen. Spätestens an die-
sem fachlichen Punkt dürfte 
sich auch der BGL einbrin-
gen, da er in seinem Namen 
auch den Sportplatz führt. 
Weiterhin sind im Ausbil-
dungsrahmenplan für die 
Fachrichtung Garten- und 
Landschaftsbau Golfplätze 
und Sportstätten aufgeführt 
(Ausbildungsrahmenplan 
Garten- und Landschafts-
bau, sachliche Gliederung, 
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Abschnitt drei: Ausbildung 
in der Fachrichtung Garten- 
und Landschaftsbau). Der 
Garten- und Landschaftsbau 
hat sich in diesem Themen-
bereich also bereits für zu-
ständig erklärt. Bei rechtli-
chen Auseinandersetzungen 
wird der Ausbildungsrah-
menplan gern als Entschei-
dungsgrundlage verwendet, 
hat also einen hohen Stellen-
wert!

Zusammenfassend ist davon 
auszugehen, dass eine Ini-
tiative aus der Golfbranche 
für den Erlass einer Verord-
nung nach BBiG für eine Be-
rufsausbildung zum Green-
keeper nicht die notwendige 
Unterstützung in der Politik 
finden wird. 

V. Vorteile und Chancen 
eines Ausbildungsbe-
rufs „Greenkeeper/in“

Die Vorteile der staatlichen 
Berufsausbildung sind u.a., 
dass der Abschluss zügig 
nach dem Schulabschluss er-
langt werden kann und die 
Kosten für den berufsbeglei-
tenden Unterricht vom Staat 
getragen werden. Dies ist 
bei der Greenkeeper-Fortbil-
dung nicht so: Die Erlangung 
des Abschlusses „Geprüf-
ter Greenkeeper“ ist ver-
gleichsweise langwierig und 
die Kosten für die DEULA- 
Fortbildung sind – vom Ar-
beitnehmer oder Arbeitgeber 
– selbst aufzubringen. Beim 
Arbeitnehmer können die 
Kosten teilweise durch För-
dermittel und Berücksichti-
gung als Werbungskosten in 
der Steuererklärung abgefe-
dert werden.

Die Berufsausbildung in 
Deutschland mit dem dualen 
System genießt im In- und 
Ausland einen hervorragen-
den Ruf. Ob ein in diesem 
System ausgebildeter und 
geprüfter Greenkeeper dem 
Geprüften Greenkeeper 
nach der bestehenden Fort-
bildung fachlich überlegen 

ist, muss allerdings bezwei-
felt werden. Die Zweifel 
resultieren bereits aus den 
bestehenden Vorausset-
zungen zur Zulassung zu 
der Fortbildungsprüfung als 
„Geprüfter Greenkeeper“ 
und die sich ergebende 
Praxiserfahrung. Denn, die 
bestehenden Fortbildungs-
verordnungen in Bayern und 
Nordrhein-Westfalen setzen 
für die Prüfungszulassung 
einen Berufsabschluss oder 
eine gleichwertige Qualifika-
tion voraus und die DEULA- 
Lehrgänge zur Prüfungs-
vorbereitung erstrecken 
sich berufsbegleitend über 
mindestens ein Jahr bzw. 
zwei Jahre. Der Geprüfte 
Greenkeeper verfügt daher 
von vornherein über eine 
umfangreichere Praxiserfah-
rung als der Absolvent einer 
Ausbildung. Und die heutige 
spezifische Vorbereitung auf 
den Greenkeeper-Beruf im 
Rahmen der DEULA-Fort-
bildung ist sicherlich fach-
spezifischer als die berufs-
begleitende Unterrichtung 
in Berufsschulen. Bei einer 
Bundesfachklasse könnten 
u.U. vergleichbare Bedin-
gungen erreicht werden. 
Hier wäre dann allerdings 
die Kostenfrage für Anreise, 
Unterbringung und Verpfle-
gung zu regeln.

Angesichts dieser Situa-
tion ist auch nicht damit zu 
rechnen, dass eine eventu-
elle Einführung eines Aus-
bildungsberufs „Green-
keeping“ von sich aus hohe 
Auszubildenden-Zahlen mit 
sich bringt. Dem steht bereits 
die allgemeine Situation am 
Arbeitsmarkt entgegen.

VI. Risiken für das bis-
herige System der Green-
keeper-Fortbildung

Für den Fall der Realisie-
rung eines Ausbildungs-
berufs „Greenkeeping“ ist 
derzeit nicht abzusehen, 
wie viele Auszubildende 

bzw. Golfbetriebe sich 
überhaupt für eine solche 
Ausbildung bzw. sich für 
eine Anerkennung als Aus-
bildungsbetrieb entschei-
den würden. Um belast-
bare Zahlen zu bekommen, 
wären umfangreiche Re-
cherchen notwendig.

Neben der offenen Frage 
der Tragfähigkeit eines 
Ausbildungsberufs „Green-
keeper/in“ muss sich die 
Golfbranche bewusst sein, 
dass es ein Nebeneinander 
von staatlich anerkann-
ter Berufsausbildung auf 
Bundesebene (nach Aus-
bildungsverordnung des 
Bundes) und dem beste-
henden System der Green-
keeper-Fortbildung an den 
DEULEN in Bayern und 
Nordrhein-Westfalen (mit 
Regelungen für die Fort-
bildungsprüfung in diesen 
beiden Bundesländern) auf 
Dauer nicht geben wird. 
Denn zwei parallele Aus-/
Fortbildungssysteme für 
eine berufliche Qualifika-
tion von Greenkeepern 
wäre nicht wirtschaftlich. 
Die DEULA-Lehrgangsan-
gebote würden über kurz 
oder lang mangels Nach-
frage auslaufen. Bei Weg-
fall der DEULA-Fortbil-
dung zum/r „Geprüften 
Greenkeeper/in“ kann 
das gesamte bisherige 
Qualifizierungssystem für 
Greenkeeper mit dem dif-
ferenzierten Angebot vom 
Platzarbeiter und bis zum 
Head-Greenkeeper aus 
Wirtschaftlichkeitsgrün-
den nicht aufrechterhal-
ten werden. Es würde nur 
noch einen Berufsabschluss 
für Greenkeeper geben, 
den „gelernten Green-
keeper“. Zeitnah müssten 
auch entsprechende Fort-
bildungsregelungen, z.B. 
Head-Greenkeeper als 
Meisterprüfung, geschaffen 
werden, um die Ausbildung 
des Nachwuchses weiterhin 

sicherzustellen. Es wäre zu 
prüfen, ob mit diesem Aus- 
und Fortbildungssystem der 
notwendige Fachkräftebe-
darf gedeckt werden kann. 

Der Wegfall des bisherigen 
Qualifizierungssystems wä - 
re ein großer Verlust für die 
Golfbranche mit langfristig 
immensen Risiken für eine 
qualitative hochstehende 
Pflege der Golfplätze in 
Deutschland.

VII. Empfehlung  
der AGQ

In der Sitzung der AGQ am 
06.12.2018 haben sich die 
beteiligten Organisationen 
einstimmig dafür ausge-
sprochen, die Etablierung 
eines Ausbildungsberufs 
„Greenkeeper/in“ nicht 
weiter zu verfolgen. Zur 
Begründung verweist die 
AGQ auf die umfassende 
Sachdarstellung zu der 
Thematik in diesem Positi-
onspapier. 

Das bisherige System  
der Greenkeeper-Fortbil-
dung sollte vielmehr ge-
stärkt werden, u.a. indem 
die Fachverbände die 
Bedeutung der Green-
keeper-Qualifizierung für 
die Golfanlagen und das 
hohe Niveau sowie die 
Vorzüge des bestehenden 
Fort- und Weiterbildungs-
systems für Greenkeeper 
der  DEULEN intensiv kom-
munizieren. Die Verbände 
seien hier in besonderer 
Weise gefordert.

Der Koellen-Verlag wurde 
gebeten, das Positionspa-
pier in der vorliegenden 
Fassung in den vom ihm 
herausgegebenen Fach-
zeitschriften Greenkeepers 
Journal und golfmanager 
zu veröffentlichen.

Bearbeitet von:  
Klaus Dallmeyer und 

 Reinhard Gerlach
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Arbeitsgemeinschaft  
Greenkeeper-Qualifikation

Die Arbeitsgemein-
schaft Greenkeeper 

Qualifikation (AGQ) wurde 
2000 gegründet und nimmt 
sich der Aufgabe an, den 
Golfclubs, Golfanlagen-
betreibern und dem Golf-
platzpflegepersonal eine 
Hilfestellung bei der De-
finition der Aufgaben zu 
geben, die bei der Pflege 
und dem Pflegebetrieb 
einer Golfanlage anfallen. 
Ziel ist es, die berufliche 
Qualifikation des Golf-
platzpflege-Personals zu 
fördern und das Image zu 
verbessern.

Mitglieder der AGQ sind: 
Deutscher Golf Verband 
(DGV), Greenkeeper Ver-
band Deutschland (GVD), 
Golf Management Verband 
Deutschland (GMVD), 
Deutsche Rasengesellschaft 
(DRG), European Institute 
of Golf Course Architects 
(EIGCA), Landwirtschafts-
kammer Nordrhein-West-
falen, DEULA Rheinland 
GmbH, DEULA Bayern 
GmbH und Bayerisches 
Staatsministerium ELF.

Die Arbeit am vorstehen-
den AGQ-Positionspapier 

ist eines der letzten grö-
ßeren Projekte, die Klaus 
Dallmeyer, ehemaliger 
DGV-Vorstand Kaufmän-
nischer Bereich, als lang-
jähriger Vorsitzender der 

AGQ maßgeblich beglei-
tete. Wir befragten den aus 
dem Münsterland stam-
menden Diplom-Kaufmann 
und Agraringenieur, der 
auch in leitender Position 

Klaus Dallmeyer Hubert Kleiner

Schwab Rollrasen GmbH
Haid am Rain 3
86579 Waidhofen · Deutschland

Tel. +49 (0) 82 52 / 90 76-0 
www.schwab-rollrasen.de

Schwab Rollrasen
Perfekt für Abschläge und Fairways

• Fairwayqualitäten auf Sandboden und humosem Boden

• als Dicksode verfügbar 

• Rasenwechsel auch während der Spielsaison 

• Fragen Sie nach unserem Verlegeservice



40

Greenkeepers Journal  1/2019

W E I T E R B I L D U N G

beim DGV nie sein Herz für 
die grünen Golfplatz-Be-
lange verbergen konnte 
und wollte.

? Herr Dallmeyer, auch 
schon vor Ihrer Zeit als 

AGQ-Vorsitzender setz-
ten Sie sich für die enge 
Kooperation von DGV 
und GVD ein, forderten 
und förderten den Dia-
log zwischen Golfern und 
Greenkeepern beim DGV 
und waren Befürworter 
von „Wir bewegen Golf“ 
sowie „GOLF&NATUR“. 
Was machte die „Arbeits-
gemeinschaft  Green-
keeper-Qualifikation“ da - 
mals nötig und welche 
Rolle spielt die AGQ 
heute?

!Bei der Gründung der 
AGQ stand die Weiter-

entwicklung der beruf-
lichen Qualifikation der 
Greenkeeper im Vorder-
grund. Und dies nicht 
etwa, weil seinerzeit große 
Defizite zu verzeichnen 
waren, sondern aus der 
Erkenntnis heraus, dass 
gut qualifizierte Mitarbei-
ter in der Golfplatzpflege 
von zentraler Bedeutung 
sind und sich die berufli-
chen Anforderungen für 
diese Mitarbeitergruppe 
– aus den verschiedensten 
Gründen – permanent ver-
ändern und auch steigen. 
Als erste große Aufgabe 
galt es deshalb, das Be-
rufsbild für Greenkeeper 
zu schärfen und die Green-
keeper-Fortbildung der 
DEULEN zu harmonisie-
ren. Dies erschien am aus-
sichtsreichsten, wenn alle 
Akteure – der DGV und die 
Golf-Fachverbände, die 
DEULEN und die Ausbil-
dungsrichtlinien gebenden 
Stellen – an einem Strang 
ziehen. Ein großer „Push“ 
kam von den damaligen 
Verbandspräsidenten Dr. 

Wolfgang Scheuer vom 
DGV und Claus Detlef 
Ratjen vom GVD. So ent-
stand als erstes AGQ-Ge-
meinschaftsprojekt das 
Anforderungsprofil für 
Golfplatzpflegepersonal, 
mit dem eine Harmoni-
sierung der DEULA-Aus-
bi ldungen und die 
Einführung eines dreistu-
figen Ausbildungsgangs 
– Head-Greenkeeper, 
Greenkeeper, Qualifizier-
ter Platzarbeiter – einher-
ging.

Diese Arbeiten für eine 
opt imale  beruf l i che 
Greenkeeper-Qualifizie-
rung wurden über die 
Jahre weitergeführt, stets 
verbunden mit einem für 
alle Beteiligten wertvol-
len Erfahrungsaustausch. 
Die „Zähne ausgebissen“ 
hat sich die AGQ an der 
Imagebildung für den Be-
rufsstand – aber nicht ganz 
ohne Erfolg. So konnten 
von der AGQ eine ganze 
Reihe von redaktionellen 
Beiträgen zum Berufsbild 
der Greenkeeper und ihre 
Stellung auf den Golfplat-
zanlagen in Golf-Publi-
kumszeitschriften platziert 
werden. Dadurch wurde 
vieles ins rechte Licht ge-
rückt. Und durch eine In-
itiative der AGQ wurde 
erreicht, dass der jetzige 
AGQ-Vorsitzende, Hubert 
Kleiner, seit Anfang letz-
ten Jahres eine regelmä-
ßig erscheinende Kolumne 
zu Greenkeeping-Themen 
in GOLFTIME schreibt – 
acht Mal im Jahr! Besser 
kann die Imagebildung für 
Greenkeeping und seinen 
Berufsstand bei den Golf-
spielern nicht sein.

Blickt man zurück, so ist 
die AGQ nicht nur als ein 
Erfolgsprojekt anzusehen, 
sondern kann auch als 
ein gutes Beispiel für eine 

verbändeübergreifende 
Zusammenarbeit auf an-
deren Arbeitsfeldern in 
der Golfbranche dienen – 
immer an der Sache und 
dem Wohle der Golfbran-
che orientiert.

Ende 2018 übergab Klaus 
Dallmeyer den Vorsitz der 
AGQ an den früheren Prä-
sidenten und GVD-Ehren-
mitglied Hubert Kleiner. 
Kleiner, wie Dallmeyer ein 
Mann der ersten Stunde 
bei der AGQ, und als 
Head-Greenkeeper des 
Stuttgarter Golf-Clubs 
Solitude sowie als diplo-
mierter Agraringenieur 
ausgewiesener Platzpfle-
ge-Fachmann, stand uns 
ebenfalls für eine Frage 
nach seinen Zielen und Er-
wartungen zur Verfügung.

? Herr Kleiner, im vergan-
genen Jahr haben Sie 

den AGQ-Vorsitz übernom-
men. 16 Jahre GVD-Prä-
sidentschaft und 25 Jahre 
in Solitude bringen Sie in 
diese wichtige Arbeitsge-
meinschaft mit ein. Was 
muss aus Ihrer Sicht noch 
getan werden? Was wurde 
noch nicht erreicht?

! Zunächst einmal gebührt 
Klaus Dallmeyer ein gro-

ßer Dank, der mit seinem 
verbandspolitischen Ge-
wicht und auch durch seine 
Mitarbeit in der AGQ viel 
für das deutsche Green-
keeping getan hat. Für mich 
gilt es nun, diesen bewähr-
ten und erfolgreichen Weg 
weiterzugehen.

Nahezu weltweit in der 
Greenkeeping-Szene zeich-
net sich ein sich verstärken-
der Fach- und Arbeitskräf-
temangel quer durch alle 
Arbeitsfelder ab. Hier gilt 
es, basierend auf belastba-
ren Zahlen, zukunftsfähige 
Rekrutierungsstrategien zu 
entwickeln; eine Aufgabe, 
maßgeschneidert für ein 
solches Verbändeforum.

Unser Anforderungsprofil 
für das Golfpflegepersonal 
ist in die Jahre gekommen 
und sollte kritisch an den 
heutigen Standards geprüft 
und zusammen mit einer 
Weiterentwicklung der Aus-
bildung an die kommenden 
Anforderungen angepasst 
werden.

Ein ganz großes Rad wäre 
die gemeinsame Entwick-
lung einer neuen Botschaft 
an die deutsche Golfwelt 
hinsichtlich der sich ab-
zeichnenden drastischen 

QR-Code zur  
AGQ-Infobroschüre 
 „Anforderungsprofil 
 Golfplatz pflegepersonal“  
unter gmgk-online.de.

Eine Infobroschüre zur Arbeitsgemeinschaft Green-
keeper-Qualifikation finden Sie als PDF-Datei auf 
dem DGV-Service-Portal oder über den QR-Code 
unter gmgk-online.de.

Arbeitsgemeinschaft-Greenkeeper-Qualifikation 

Anforderungsprofil Golfplatzpflegepersonal

Wir bewegen Golf!

AGQ
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Kursinhalt Kurs-Nr. vom bis

Greenkeeper für Sportstätten C- Kurs 7, Teil I Praxis Kurs 214 13.05.2019 17.05.2019

Greenkeeper C-Kurs 58 + 59, Teil I Praxis Kurs 203 08.07.2019 12.07.2019

Head-Greenkeeper Kurs 15, Block 3 Praxiswoche Kurs 206 12.08.2019 16.08.2019

Greenkeeper für Sportstätten C-Kurs 7, Teil II Kurs 213 26.08.2019 13.09.2019

Fußball Platzwart Grundkurs Kurs 331 16.09.2019 20.09.2019

Fußball Platzwart Aufbau-Kurs 1 Kurs 342 23.09.2019 27.09.2019

Fußball Platzwart Aufbau-Kurs 2 Kurs 343 07.10.2019 11.10.2019

Greenkeeper B-Kurs 60 + 61 Kurs 202 25.11.2019 13.12.2019

Greenkeeper C-Kurs 58, Teil II Kurs 202 14.10.2019 01.11.2019

Greenkeeper C-Kurs 59, Teil II Kurs 202 04.11.2019 22.11.2019

Head-Greenkeeper Kurs 15,  Block 4 Kurs 206 11.11.2019 22.11.2019

Head-Greenkeeper Kurs 16, Block 1 Kurs 206 25.11.2019 06.12.2019

Greenkeeper B-Kurs 61 Kurs 202 25.11.2019 13.12.2019

DEULA Rheinland GmbH Bildungszentrum

Krefelder Weg 41 · 47906 Kempen · Tel. 0 21 52 - 205 777 · Fax 0 21 52 - 20 57 99 · www.deula-kempen.de

Anhand der Kursnummer sind weitere Informationen wie Lehrgangsinhalte und -ziele auf der Website der DEULA Rheinland 
unter www.deula-kempen.de einsehbar.

Fortbildung DEULA Rheinland 2019

Verschärfungen in den Be-
reichen Wasserverbrauch, 
Dünge- und Pflanzenschutz-
mitteleinsatz, d.h. Pflege- 
und Spielqualität stehen in 
einem engeren Zusammen-
hang, was die Machbarkeit 
in Zukunft betrifft.

Wie Klaus Dallmeyer sehe 
ich noch erheblichen Ver-
besserungsbedarf in der 
Anerkennung der Leistun-
gen des Greenkeepings, 
sei es im Hinblick auf das 
Image des Berufsstandes, 
aber auch in der monetä-
ren Bewertung der Arbeit. 
Wenn die Löhne und Ge-
hälter nicht konkurrenzfä-
hig mit der benachbarten 
Industrie sind, werden wir 

nicht ausreichend gutes 
und motiviertes Fachper-
sonal finden und an uns 
binden können. Mit fun-
dierten, auf die heutigen 
Erfordernisse abgestimm-
ten Aus- und Fortbildungs-
inhalten können wir qua-
lifiziertes Fachpersonal 
erzeugen, diese Qualität 
muss gerade dann aber 
auch durch unser Verbän-
deforum in die Golfwelt 
„getrommelt“ werden.

Herr Dallmeyer, Herr Klei-
ner, vielen Dank für diese 
kurzen Statements; Ihnen, 
Herr Dallmeyer, auch von 
unserer Seite ein herz-
licher Dank für Ihre Be-
mühungen um ein immer 

professioneller werdendes 
Pflegemanagement und 
Ihnen, Herr Kleiner, ein 
gutes Händchen bei den 
weiteren Schritten der Ar-

beitsgemeinschaft Green-
keeper-Qualifikation.

Im Gespräch: Stefan Vogel


