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Gemeinde Jettingen
N iederschrift über die öffentliche S itzung des Gemeinderates
am 27.11.2018
An we se n d:

Bürgermeister Burkhardt und 15 Gemeinderäte (Normalzahl: 18)

S ch rif tf ü hr e r:

An na -L isa Ke ll ner

Ab w es en d :

Wol f ga ng S iebe n ro c k, Hei nr i ch Niet ha mme r u nd Mi c ha e l
Str o hä ker

Be fan g e n:
Auß er d e m a nw es e nd :

J oc he n Ha se nb ur ger , Ti mo Wa lter , so wie Pr esse v ertr eter I nn en
u nd Z u h örer I nn en

Az.: 022.32;
621.4120

§ 2

Vergabe der Abbrucharbeiten für den ehemaligen top-bau-Markt, Heilbergstr.
5
1. Sachvortrag
Herr Krones vom Ingenieurbüro CDM Smith stellt anhand der beigefügten Präsentation die Ausschreibungsergebnisse vor.
Die Abbrucharbeiten des ehemaligen Baumarkts im Gewerbegebiet West wurden öffentlich ausgeschrieben. Die Submission fand am Mittwoch den 07.11.2018 im Sitzungssaal des Rathauses
statt. Es sind von 23 Interessenten Ausschreibungsunterlagen angefordert worden. Eingegangen
sind 15 Haupt- und 5 Nebenangebote. Die Angebotspreise beliefen sich zwischen 232.402,54 €
und 743.662,39 €. Der Preisunterschied zwischen dem günstigsten und teuersten Bieter ist aus
Sicht der mit der Ausschreibung beauftragten Ingenieurbüro CDM Smith nicht ungewöhnlich, da
neben den typischen Kalkulationseinflüssen wie Auslastung, technische Ausstattung etc. häufig
die unterschiedlichen Zugänge der Firmen zum Entsorgungsmarkt eine Rolle spielen. Dies ist auch
im vorliegenden Fall ausschlaggebend für das sehr günstige Angebot der Firma Libare. Ein Teilhaber der Firma hat ein Entsorgungsunternehmen und kann somit günstige Preise für die Entsorgung anbieten. Die Kostenschätzung aus dem Jahr 2015 beträgt 386.000 €. Die Kostenberechnung vom 27.09.2018 beträgt 490.458,50 €. Der günstigste Bieter ist die Libare Rückbau GmbH
aus Winterlingen. Die Höhe des Nebenangebots beträgt 208.500 € als Pauschalpreis. Gemäß VOB
Teil A §4 Abs. 1 ist eine Pauschalierung zulässig, sofern die Leistung genau bestimmt und mit einer Änderung bei der Ausführung nicht zu rechnen ist. Im vorliegenden Fall ist aufgrund der gut
bekannten Gebäudedaten (BRI, Fläche, einfache Geometrie) sowie der durchgeführten orientieAusz ü g e fü r:
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renden Schadstofferkundung eine klare Leistungsdefinition vorhanden und eine Pauschalierung
aus unserer Sicht zulässig.
Die Abbrucharbeiten erfolgen im 1. Quartal 2019.
2. Beratung
Gemeinderat Wilhelm Kern fragt, ob die Entsorgung legal erfolgen wird und ob dies überprüft
wird. Herr Krones antwortet, dass ein Entsorgungskonzept angefragt und geliefert wurde. Demnach geht das mineralische Abbruchmaterial auf eine Erddeponie. Die Schadstoffe gehen auf eine
Deponie in Franken, die mit der Firma Libare zusammenarbeitet und dieser Sonderkonditionen
anbietet. Außerdem muss für die Abrechnung der Abbrucharbeiten die Entsorgungsnachweise an
die Gemeinde Jettingen übergeben werden.
Gemeinderat Hans-Martin Ott weist auf die weiteren Empfehlungen in der Sitzungsvorlage hin
und fragt, wer die Kontrollen während den Abbrucharbeiten durchführen wird. Herr Krones antwortet, dass er als Bauleiter den Abbruch kontrollieren wird.
Gemeinderat Dieter Kellner fragt, was der Hinweis bedeute, dass das Formblatt KEV 179 nicht
von der Fa. Libare ausgefüllt wurde. Herr Krones antwortet, dass dies die Referenzen seien. Diese
wurden aber nachgeliefert. Das Nichtausfüllen des Formblattes ist kein Ausschlusskriterium.
Gemeinderat Klaus Brösamle befragt Herrn Krones zu der Bemerkung in der Prüfung des Angebots der Firma Libare, dass die Auskömmlichkeit des Angebots bezweifelt werde. Herr Krones informiert, dass die Auskömmlichkeit geprüft und daraufhin bejaht wurde. Der Preis sei sehr knapp
kalkuliert, aber plausibel.
Sodann fasst das Gremium bei 16 Zustimmungen folgenden einstimmigen
Beschluss:
Die Abbrucharbeiten des ehemaligen Baumarkts im Gewerbegebiet West wird an den günstigsten
Bieter, die Libare Rückbau GmbH aus Winterlingen vergeben. Es erfolgt eine Beauftragung des
Nebenangebots in Höhe von 208.500 €, welches eine Gesamtpauschalierung ist.

