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Arnsberg, 01.10.2014 
 
 

Antrag gemäß § 5 Abs. 1 der Geschäftsordnung und § 8 Abs. 2 der Hauptsatzung für 
die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Kreistags 
 
Sehr geehrter Herr Landrat,  
 
die Unterzeichner beantragen folgenden Punkt in die Tagesordnung der Sitzung des 
Kreistags aufzunehmen: 
 

Einrichtung einer Kommission zur Untersuchung der Vergabe der Schülerfahrten zu den 
kreiseigenen Förderschulen 

 
 
Begründung und Erläuterung: 
 
Durch Dringlichkeitsentscheid vom 05.06.2014 und Beschluss des Kreistags vom 29.08.2014 
wurden die Schülerfahrten zu 5 kreiseigenen Förderschulen in 57 Losen für die nächsten 5 
Jahre vergeben. 
 
Bei der Debatte dieses Punktes in der Sitzung des Kreistags, durch die Akteneinsicht der 
Kreistagsmitglieder Blei und Loos sowie durch die Antwort der Kreisverwaltung auf die 
anschließende schriftliche Anfrage der beiden Kreistagsmitglieder hat sich gezeigt, dass ein 
sehr hoher Klärungsbedarf in dieser Angelegenheit besteht. Es geht immerhin um ein 
Auftragsvolumen von 6.414.952,70 Euro (laut Veröffentlichung vom 25.09.2014 in 
http://ted.europa.eu), so dass die Angelegenheit auch eine sehr große finanzielle Bedeutung 
hat. Die bisher bekannten Fakten weisen darauf hin, dass es mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit in diesem Verfahren extreme Versäumnisse und Mängel gibt. 
 
Dies betrifft z.B.: 

• Es erfolgten keine transparenten Auswertungen der Angebote. 

• Es wurden keine Schätzpreise für jedes Los festgelegt, um daran die 
Wirtschaftlichkeit der einzelnen Angebote zu prüfen. 
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• Auch auf "Angebote, deren Preise in offenbarem Missverhältnis zur Leistung stehen", 
wurde entgegen § 16 Abs. 6  VOL/A der Zuschlag erteilt, denn bei mehreren Losen 
mit jeweils nur einem Anbieter erfolgten die Vergaben zu extrem hohen Preisen je 
Kilometer, die beim zwei- bis dreieinhalbfachen der zu erwartenden Kilometerpreise 
liegen. 

• Ausschreibungen von einzelnen Losen wurden trotz erkennbar völlig 
unwirtschaftlicher Angebote nicht aufgehoben, wie in § 17 VOL/A vorgesehen. 

• Die angebotenen Begleiterkosten können bei mehrere Anbietern bei weitem nicht 
ausreichen, den Mitarbeitern den für solche öffentlichen Vergabeverfahren zwingend 
vorgeschriebenen Mindestlohn nach dem Tariftreuegesetz zu zahlen; effektive 
Prüfungen sind bisher nicht erkennbar. 

• In den Wertungen der Angebote wurde unterstellt, dass 100% der Fahrten begleitet 
werden und nicht beachtet, dass der Anteil der begleiteten Fahrten bei 3 der 5 
Schulen nur zwischen 25% und 60% liegt. Dadurch änderte sich die Reihenfolge der 
Bieter zugunsten der Bieter mit sehr günstig angebotenen Personalkosten für die 
Begleiter, aber mit höheren Fahrkosten. 

• Das Verbot der Mischkalkulation wurde nicht beachtet (vgl. z.B. Beschluss des BGH 
vom 18.05.2004 - X ZB 7/04) . 

 
Konkretere Angaben können wir hier wegen der Nichtöffentlichkeit des Vergabeverfahrens 
nicht machen. 
 
Alle Beteiligten sollten ein Interesse an der Aufklärung dieser Vorgänge haben. Immerhin 
könnte für den Kreis ein finanzieller Nachteil von mehreren hunderttausend Euro eintreten. 
 
Der bisherige Ablauf zeigt, dass die Klärung auf herkömmlichen Wege nicht aussichtsreich 
ist. Denn: 

• die Notwendigkeit des Dringlichkeitsentscheids nur durch den Landrat und ein 
weiteres Kreistagsmitglied war nicht erkennbar, 

• zwischen Dringlichkeitsentscheid und Befassung im Kreistag verging etwa ein 
Vierteljahr, obwohl zwischendurch eine weitere Kreistagssitzung stattfand, 

• die Fragen in dieser Kreistagssitzung zu diesem Thema wurden fast gar nicht 
beantwortet, 

• einige Beteiligte zeigten sich völlig uninformiert, 

• die Beantwortung der schriftlichen Anfrage, die zwei Fragen enthielt, dauerte mehr 
als einen Monat und erfolgte erst, nachdem die beiden anfragenden 
Kreistagsmitgliedern angekündigt hatten, durch Akteneinsicht die Antwort zur Frage 1 
selbst zu ermitteln, 

• bei den Verantwortlichen im Kreishaus waren bisher keine Bemühungen erkennbar, 
selbst für eine Aufklärung initiativ zu werden. 

 
Daher ist nun die Einrichtung einer Kommission geboten, die fraktionsübergreifend die 
Vorgänge aufklärt und gleichzeitig dazu beiträgt, dass derartige Verfahren künftig anders 
ablaufen. Die Kommission soll aus 11 Mitgliedern bestehen, wobei jede 
Fraktion/Partei/Wählergruppe mindestens ein Mitglied stellen soll. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

  
Reinhard Loos Dietmar Schwalm 
Fraktionsvorsitzender SBL/FW Fraktionsvorsitzender DIE LINKE 


