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TOP III / 5 Altenberghalle Laufen 

a) Wärmeverbundsystemarbeiten einschließlich Außenputz 

b) Fliesenarbeiten 

 

 

Sachverhalt/Begründung: 

a) Wärmeverbundsystem einschließlich Außenputz 

Für den Neubau der Altenberghalle in Laufen sind zwei Auftragsvergaben erforderlich.  

Bereits in der letzten Sitzung wurde die Ausschreibung  zum Außenputz vorgelegt. Auf Wunsch des 

Gemeinderates wurde ein zusätzliches Nachtragsangebot für eine Änderung des Dämmmaterials in 

einen mineralischen Dämmstoff eingeholt. Die Auftragsvergabe für das Wärmeverbundsystem 

einschließlich Außenputz wurde zurück gestellt.  

Aus vergaberechtlichen Gründen wurde das Nachtragsangebot vom günstigsten Bieter der Firma 

Heinrich Schmid, Grenzach-Wyhlen eingeholt. Das Hauptangebot endete mit einem Betrag von 

61.857,56 €. Die Zusatzkosten für die Änderung des Gewerkes in einen mineralischen Dämmstoff 

(Steinwolle) betrage nun 12.037,44 €. Der Gemeinderat sollte nun entscheiden ob diese zusätzlichen 

Aufwendungen übernommen werden. Bei einer Auftragsvergabe erhöht sich dann die entsprechende 

Auftragssumme um diese Zusatzkosten auf 73.895,00 €.  

Grundsätzlich ist seitens der Verwaltung auszuführen, dass diese Zusatzkosten aus ökologischen 

Gründen übernommen werden sollten. Mit diesem Dämmmaterial wird hier auch ein wertvoller 

Beitrag in Richtung Umweltschutz geleistet. Da derzeit immer noch ungeklärt ist, in wie weit die 

üblichen Dämmstoffe bei einer Entsorgung sogar als Schadstoff anzusehen sind, schlagen wir vor die 

Mehrkosten zu übernehmen.  

 

b) Fliesenarbeiten 

In der letzten Sitzung wurde die Ausschreibung für das Gewerk Fliesen aufgehoben, da das 

Ausschreibungsergebnis eine wesentliche Überziehung der Kostenberechnung und eine völlig 

unwirtschaftliche Ausschreibung ergeben haben. Eine nunmehr durchgeführte beschränkte 

Ausschreibung hat leider ebenfalls nicht das gewünschte Ergebnis gebracht, da trotz anderweitiger 

Zusagen wiederum nur ein Angebot zu einem Preis von rund 98.000 € (Kostenberechnung 30.000 €) 

eingegangen ist.  

Aus diesem Grund hat der Bürgermeister diese Ausschreibung bereits im Rahmen der Eilentscheidung 

aufgehoben und eine freihändige Angebotsanforderung in die Wege geleitet. Wir gehen davon aus, 



und hoffen, dass wir bis zur Gemeinderatsitzung am 06.04.2017 hier weitere Angebote vorlegen 

können, die eine Kostenreduzierung nach sich ziehen werden.  

Im Rahmen einer Tischvorlage soll darüber informiert und nach Möglichkeit eine Vergabe erfolgen.  

 

Sulzburg den, 28. Mrz. 2017 

gez. Dirk Blens 

Bürgermeister 


