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Gemeinde Jettingen
N iederschrift über die öffentliche S itzung des Gemeinderates
am 12.03.2019
An we se n d:

Bürgermeister Burkhardt und 17 Gemeinderäte (Normalzahl: 18)

S ch rif tf ü hr e r:

An na -L isa Ke ll ner

Ab w es en d :

Ale x a n der S tei nb or n

Be fan g e n:

Mi c ha e l S tro hä ke r

Auß er d e m a nw es e nd :

J oc he n Ha se nb ur ger , F ra n zi ska H a u pt, Wa lte r La ng , Ma tt h ia s
Ba u ma nn un d T imo Wa lter , Mela ni e He ns c hel , Sa m uel B re n ner ,
Ka th a ri na F u c hs u n d M a rti na Kö h nle i n (J ug en dre fera t), s ow ie
Z u hör e rI n ne n u nd P re sse ve rtre ter In ne n

Az.: 656.20;
022.32

§ 2
Vergabe - Jahresbau - Tiefbau
1. Sachvortrag

Für kleinere Instandsetzungsmaßnahmen von öffentlichen Straßen, Plätzen und Wegen wurden
in der Vergangenheit Angebote auf Grundlage aktuell laufender oder abgeschlossener Baumaßnahmen erstellt. Um die Auftragsvergabe für alle Beteiligten kalkulierbarer und transparenter zu
gestalten, wurde das Ingenieurbüro Wörn beauftragt ein Leistungsverzeichnis mit den für einen
Jahresbau typischen Arbeiten zu erstellen und eine beschränkte Ausschreibung durchzuführen.
Das Leistungsverzeichnis beinhaltet z. B. Positionen für Grabungen bei Rohrbrüchen, Asphaltarbeiten, kleineren Sanierungsarbeiten, Randsteinregulierungen, usw.
Für die Ausschreibung eines Jahresbaus gibt es neben dem bekannten Ausschreibungsverfahren
auf Grundlage von konkreten Massen auch die Möglichkeit eines Aufpreis-Nachlass-Verfahrens.
Bei diesem Verfahren werden in dem an die Firmen ausgegebenen Leistungsverzeichnis bereits
Einzelpreise angegeben und der Bieter gibt in seinem Angebot einen prozentualen Zu- oder Abschlag auf das gesamt Leistungsverzeichnis (nicht jede Position einzeln) an. Bei den Einzelpreisen handelt es sich um Schätz- / bzw. Mischpreise aus verschiedenen Baustellen und Ausschreibungsergebnissen aus den letzten Jahren. Somit sind bei der Bauausführung von Maßnahmen
welche im Zuge des Jahresbaus ausgeführt werden, die Preise für die entsprechenden Positionen festgeschrieben und eine Maßnahme klar kalkulierbar. Für die Ausschreibung des Jahresbaus in der Gemeinde Jettingen, wurde das Aufpreis-Nachlass-Verfahren gewählt, da es bisher
keine Zahlen oder Unterlagen gibt, aus denen genaue Massen für einen Jahresbau hervorgehen.

Ausz ü g e fü r:

Diesen Auszug beglaubigt:

___ Bürgermeister

___ Kämmerei

___ Bauakten

Bürgermeisteramt Jettingen

___ Hauptamt

___ Ortsbauamt

___ Landratsamt

Datum

___ Ordnungsamt

___ Personalakten

___ Bauamt

Unterschrift

Seite
Sitzung vom 12.03.2019

Die Ausschreibungsunterlagen für den Jahresbau – Tiefbau wurden an drei Tiefbauunternehmen
versendet. Am Freitag den 22.02.2019 fand die Submission im Rathaus statt. Von den drei angefragten Unternehmen sind zwei Angebote und eine Absage eingegangen. Beide eingegangenen
Angebote erhielten Zuschläge von jeweils 13 und 15 Prozent bei einer Beauftragung bis 10.000
€. Dieser Zuschlag verringert sich umso höher das Auftragsvolumen einer Einzelmaßnahme ist.
Das wirtschaftlichste Angebot mit einem Zuschlag von 13 Prozent wurde von den Gebr. Strohäker aus Jettingen abgegeben.
Beginn des Ausführungszeitraums für den Jahresbau ist der 01.04.2019 und das Ende am
31.03.2020. Danach kann der Vertrag aufgelöst oder verlängert werden. Dies hat für die Gemeinde den Vorteil, dass in diesem Jahr beurteilt werden kann, ob die ausgeschriebenen Positionen ausreichend und wirtschaftlich sind, da es bisher keinen Jahresbau gab.

Ohne Beratung fasst das Gremium bei 17 Zustimmungen folgenden einstimmigen
Beschluss:
Der Jahresbau – Tiefbau wird an den wirtschaftlichsten Bieter, die Gebr. Strohäker aus Jettingen
vergeben. Es erfolgt eine Beauftragung für ein Jahr.

