Ratsfraktion BBL

► Nr. RA/2020/427
Langenhagen, 12.10.2020

Ratsanfrage
öffentlich

Freihändige Vergabe von Aufträgen
Anfrage:
Freihändige Vergabe von Aufträgen
In der Sitzung des Verkehrs- und Feuerschutzausschusses vom 26.9.2020 wurde u.a. die Vorlage
ID/2020/382 erörtert. Hierbei handelt es sich um das „Verkehrs- und Freiraumkonzept im Zuge der
Neubebauung des zentrumnahen Schulgeländes“.
Das Konzept wurde durch „SHP Ingenieure“ und die „Gruppe Freiraumplanung“ erarbeitet, die es
in der Sitzung vorstellten. Gleich einleitend erklärte der Dienstleister den Ausschussmitgliedern
gegenüber, dass man ihn wohl kenne, da er ja schon öfter im Ausschuss berichtet habe.
Auf die Frage, auf Grundlage welchen Ratsbeschlusses der Auftrag vergeben wurde, erwiderte
Erster Stadtrat Hettwer, dass er dazu keinen Beschluss benötige, da es sich um das Tagesgeschäft
der Verwaltung handele. Die Frage nach den Kosten des Konzepts konnte er nicht beantworten
und reichte die Information auch nicht, wie angefragt, schriftlich nach.
Bei der Vergabe von Aufträgen ist die Verwaltung an das Vergaberecht gebunden. Bei der freihändigen Vergabe von Aufträgen wird auf eine Ausschreibung verzichtet. Da diese Vergabe von öffentlichen Mitteln direkt in den Wettbewerb zwischen verschiedenen möglichen Anbieter eingreift, bzw. bestimmte Anbieter bevorzugen kann, müssen besondere Voraussetzungen gegeben
sein, um freihändig Aufträge zu erteilen. Dies sind insb.:
-

Andere Vergabearten sind unzweckmäßig
Der Auftrag ist besonders dringlich
Es werden gewerbliche Schutzrechte verletzt

Grundsätzlich erfordert allein der Grundsatz der Sparsamkeit, dass Vergleichsangebote eingeholt
werden, um verantwortungsvoll mit Steuergeldern zu wirtschaften.
Hierzu fragen wir:
1.) Welche besondere Voraussetzung lag vor, um das Konzept, offenbar freihändig, an „SHP Ingenieure/Gruppe Freiraumplanung“ zu vergeben?
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2.) Wurden für die Leistung Vergleichsangebote eingeholt? Wie viele?
3.) Wie oft wurden von SHP Ingenieure bzw. Gruppe Freiraumplanung in den vergangenen fünf
Jahren - gemeinsam oder individuell - Dienstleistungen eingekauft?
4.) Welche Kosten wurden hierfür in den vergangenen fünf Jahren in Rechnung gestellt? Bitte für
die Jahre 2016, 17, 18 ,19, 20 einzeln auflisten.
5.) Was hat das Konzept zur Vorlage ID/2020/382 gekostet?
Vielen Dank für Ihre Ausführungen.
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