Stadt Blaubeuren
Auszug aus der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats vom 19.07.2011
TOP 10: Errichtung eines Schafstalls in Seißen
- Auftragsvergabe für die Rohbauarbeiten
- Auftragsvergabe der Hochbauarbeiten
- Auftragsvergabe für den Bezugsstromanschluss mit Leerrohrverlegung für
einen möglichen Photovoltaik-Einspeiseanschluss
Der Vorsitzende teilt mit, dass der Beratungspunkt zurückgezogen werden muss. Er führt
hierzu aus, dass die durch den Beauftragten Architekten durchgeführte Ausschreibung
rechtswidrig ist. Der Gemeinderat müsste nun der Aufhebung der Ausschreibung zustimmen.
Weiter führt der Vorsitzende aus, dass sich die nach der vorgenommenen Ausschreibung
nun darstellende Kostensituation deutlich höher zeigt als bisher geplant. Die Verwaltung wird
deshalb methodische als auch inhaltliche Überlegungen anstellen müssen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Stadt an eine Frist gebunden ist, um den zugesagten Zuschuss zu
erhalten.
Ergänzend führt Frau Pausch aus, dass die zeitliche Vorgabe für den Erhalt des Zuschusses
die Baufertigstellung bis Jahresende war. Um die Baumaßnahme rechtzeitig vorbereiten zu
können, hätten in der heutigen Sitzung die Rohbau- und die Hochbauarbeiten vergeben werden müssen. Am vergangenen Dienstag hat die Verwaltung die Ausschreibungsergebnisse
vom Architekten erhalten. Dabei trat der Verdacht auf, dass die Ausschreibungsergebnisse
vom Architekten nicht mehr ordnungsgemäß überprüft wurden. Am Mittwoch erhielt die Verwaltung dann ein Schreiben einer an der Ausschreibung beteiligten Firma. Diese teilte mit,
dass es ihr nicht möglich war, ein Angebot abzugeben, da die in der Ausschreibung angegebene Kalkulationsfrist lediglich 5 Tage betrug und nicht wie nach VOB festgesetzten mindestens 10 Tage. Die Unterschreitung dieser VOB-Frist ist rechtswidrig, was in der Folge dazu
führt, dass die gesamte Ausschreibung rechtswidrig ist.
Abschließend teilt der Vorsitzende mit, dass der Architekt seine Versäumnisse in einem Gespräch eingeräumt hat und die Verwaltung nach der Sommerpause die Maßnahme mit einer
methodischen Aufarbeitung nochmals ins Gremium bringen wird.
Beschluss:
Die Ausschreibung der Hochbauarbeiten für die Erstellung des Schafstalles in Seißen
wird wegen Rechtswidrigkeit aufgehoben.
Das Gremium stimmt einstimmig zu.
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