
Sachsen-Anhalt:

Ba uve rbä nd e kriti sieren Verga begesetz- E ntwu rf

MAGDEBURG - Nach dem gescheiterten Vergabegesetz von

200lversucht die Landesregierung Sachsen-Anhalts nun erneut,

ein Vergabegesetzauf den Weg zu bringen. Die Bauverbände

sehen den vorliegenden Entwurf kritisch. Er sei überwiegend

politisch motivieft.

Sollte der Gesetzentwurf der Regierungs-

koalition fu r ein Vergabegesetz in Sach-

sen-Anhalt durchgewunken werden, be-

fürchten die Bauverbände eine qualita-

tive Verschlechterung der Vergabepraxis

im Land. Sechs Bau-kbeitgeberverbän-

de mit rund 1. 100 Unternehmen und ca.

16.000lrbeitnehmern haben sich in der

Initiative,,ProVergabe" zusammenge-

schlossen, um sich mit ihren Erfahrun-

gen in das Gesetzgebungsverfahren ein-

zubringen. Der im Eiltempo vorgelegte

Gesetzentwu rf werde denAnsprüchen des

Koalitionsvertrages, ein einfaches, kla-

res und handhabbaresVergabegesetz zu

scha.ffen, nicht gerecht, so die Initiative.

Dies venvundere umso mehr nach den

Erfahrungen mit dem alten Vergabege-

setz aus demJahr 2001, dasbereits nach

knapp einemJahr wieder aufgehoben

wurde, Das Hauptanliegen des damali-

genVergabe gesetzes - die Verhinderun g

von Dumpinglöhnen auf Baustellen öf-

fentlicher Auftraggeber - konnte man-

gels Überprüfbarkeit der gesetzlichen

Vorgaben ,,nicht im Ansatz erreicht"

werden.

Zwar sieht die Initiative auch Positives

an dem Entwurf, wie zum Beispiei die

mittelstandsf reundliche Ausrichtun g des

Gesetzes, die beabsichtigte Einführung

eines Rechtsschutzes unterhalb der EU-

Schwellenwerte und das geplante ein-

heitlicheFormulanresen. Die,,nunmehr

entschzirfte" Gesetzesvorlage bewege sich

aber weiterhin in die falsche Richtung,

so ,,Pro Vergabe". Eigentlich solle das

geplante Gesetz Kosten sparen, fairen

Wettbewerb ermöglichen und transpa-

rent sein. Stattdessen würden von den

Unternehmen nun zusätzliche Nach-

weise zu leistungsfremden kiterienver-

1angt. Wie diese Kriterienbei derVergabe

einfließen sollen, lasse das Gesetz offen.

Damitbringe das geplante Vergaberecht

noch mehr Bürokratie und Rechtsunsi-

cherheit, erhöhe die Kosten bei allen

Beteiligten und sei intransparent, so die

Kritik der Bauwirtschaft.

,,Pro Vergabe" forderl, die Vergabever-

fahren nicht mit Nachweisen zu über-

frachten, die zusätzlich zur Fachkunde,

Zuverlzissigkeit und Leistungsfähigkeit

erbrachtwerden so1len. All gemein gülti-

ge Standards, die ohnehinschon gesetz-

lich geregelt seien, wie z.B. die ILO-

Kernarbeitsnormen, Gleichheits grund-

sätze und allgemeinverbindlich erkiärte

Mindestlöhne, seien in einem Vergabe-

gesetz überflüssig.

Zu der Initiative haben sich in Sachsen-

Anhalt der -B,+uggryC'$il&tb4!ü-d.t
Bauindustrieverband, der Verb endGat -

ten- Landschafts- und Sportplatzbau, der

Landesve$and Holz- u. Kunststoffe, der

Landesinnungsverband des Maler- u.

Lackierhandwerla und der Fachverband

Sanitär-, Heizungs-, Klima- u. Klemp-

nertechnik zusammengeschlossen.


