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Nicht nurUerdruss bei derUergabe
Arger um öffentliche Bauaufträge? Schuld sind die schwarzen Schafe, dle sich nicht an die Regeln halten.

,,Ofunals ist es:jnicht günstigste,,'eo4$Bgn 6ut
billigste nngebot'i'iägt,,$lold leroschiii-ü iect-
mahnl8,'g11en,,ffi 4 Umwelt. Das Osnabiücker Bau-
uniernehmen,ist im Straßen-, Tief- und Kanalbau

BifgitWessel . , wesre,l@harrdwerki.#

Auch Andreas Bierich, Geschäftsführer der Kreis-

handwerkerschaft Braunschweig-Gifhorn, berich-
tet von Erfolgen. Nach Gesprächen mit der Stadt

Braunschweig blieben die Aufu äge soweit rechtlich
möglich in der Region und nicht immer komme das

billigste Angebot zum Zuge.
Nach den bestehenden Vorschriften seien ver-

Kommunen sind erfolgreich'i berichtet der Prokurist nünftige Verfahren möglich, Probleme gebe es r[uq,

und nennt das eine gerade noch ausreichende Quote. wenn die Regeln nicht beachtet werden. Hans Es-

,,EhemaligelandwirtschaftlicheLohnunternehmen pel weiß von Regelverstößen wie Korruption und
oder Fuhrunternehmen bieten zu Preisen mit, bei Kungelei. Doch nur bei ganz schweren Verstößen
denenwirnichtmithaltenkönnen] klagtlerosch. Die greifedie Rechtsaufsicht, beanstandetderHauptge-
Crtx: Häufig dürften die Konlurrenten die Leistung schäftsführer des Niedersächsischen Baugewerbe-
gar nicht anbieten. Die Gemeinden wiederum wtir- Verbandes.

den die Qualifikation nicht ausreichend prtifen. Espel nennt einweiteres Problem aus derVerga-

,Viele Vergabestellen beachten zu wenig die bepraxis; ,,Manche Kommunen schnüren zu große

Kosten für Unterhalt, Dauerhaftigkeit und Nachhal- Pakete." Für die Betriebe, die in der großen Mehrheit
tigkeit der Bauvorhaben'i kritisiert Ilona Klein. Die unter 50 Mitarbeitern hätten, seien die Aufträge ein-
Sprecheri" a"t ru*tuf","t9u"a"iä rn* fach zu groß. Ie kleinteiliger die Baulose vergeben

, Baugeluerbes (ZDF) sieht dafür aber auch einen würden, desto mehr könnten sich auch kleine Be-

Grund: ,,Die Investitionshaushalte der Kommunen triebe amWettbewerb beteiligen.
werden schmaler." Da seien Angebote von Bietern Das ist für das 300-Mann-Unternehmen Diek-
verlockend, die ihren Arbeitnehmern weniger als mannBauenundUmweltkeinProblem. Esbewirbt
den Mindestlohn zahlen oder viel zu billig Subun- sich auch auf größere Ausschreibungen. ,,Manche
ternehmör b eschäftigen. Aufträge wie Autobahnmaßnahmen sind aber auch

,,Häufig fehlt gerade den kleinen Kommunen für uns zu umfangreich'i sagt Prokurist lerosch. Die
das entsprechende Fachpeisonal, um die Angebote Lösung: ,,Wir bilden mit anderen regionalen Firmen
richtig beurteilen zu können'i utgätr"jSigg 3glg._ Bietergemeinschaften."
DieSituationhabesichjedochindenvergangenen Und noch eine Maßnahme erhöht die Chan-

Iahren leicht verbessert, weiß der Hauptgeschäfts- cen auf den Zuschlag: Das Unternehmen legt dem
führerdesBaugewerbe-VerbandeffiHauptangebotsogenannteNebenangebotebei.Sie
Denn viele Kommunen nutzten mittlerweile entspre- enthalten einen anderen Leistungsumfang oder eine

Prozentunserer

; . .. r '- ':':.:..1

Kompakfi , '

firgerllchr Oft gewinnt nicht
d as-wirtschaftl i chste, son :
dern das billigste Angebot.

Erfraullchl Vielerorts hat
sich die Verga besituation
verbessert.

chende Schulungsangebote. Baustoffalternative.


