
 

 
Vorsitzender des Kreisausschusses 
Herrn Landrat Michael Kreuzberg 
 
im Hause 
 
 
 

28.11.2016 
 
 

Anfrage zur Sitzung des Kreisausschusses am 23.03.2017 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, 
 
die SPD-Fraktion bittet zur o. g. Sitzung um die Beantwortung folgender Fragen: 
 
1. Welche Regelungen zur Einhaltung der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von 

Auftragnehmern sind regelmäßig in den Vergaben enthalten und werden diese Standards 
auch für die eingesetzten Nachunternehmern geprüft?  

2. Wie oft wurden insbesondere Baustellen in den letzten fünf Jahren kontrolliert und welche 
negativen Erkenntnisse wurden festgestellt? (nicht genehmigte Nachunternehmer, 
Schwarzarbeit und Mindestlohnverstöße)  

3. Wurden in den letzten fünf Jahren Vertragsstrafen verhängt? 
4. Hat der Zoll in den letzten fünf Jahren den Kreis über Kontrollen und Fälle von 

Schwarzarbeit informiert? Gibt es hier überhaupt einen Austausch? 
5. Wie viele Firmen wurden in den letzten fünf Jahren für Auftragsvergaben gesperrt?  
 
Begründung: 
Soziale Mindeststandards, keine Schwarzarbeit und ein fairer Wettbewerb für Unternehmer 
müssen bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen selbstverständlich sein. Schwarzarbeit 
richtet Jahr für Jahr einen erheblichen gesellschaftlichen Schaden an und verschafft Firmen, die 
Schwarzarbeiter einsetzten, einen erheblichen wirtschaftlichen Vorteil im Wettbewerb. Regional 
tätige Unternehmer bekommen oft keinen Zuschlag, weil überregional tätige „Billiganbieter“, die 
vermutlich nicht legal arbeiten, einen Wettbewerbsvorteil haben. Das Land Nordrhein-Westfalen 
hat mit der Einführung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Regelungen eingeführt, die den 
öffentlichen Auftraggeber verpflichten, Mindeststandards einzuhalten und entsprechende 
Kontrollmöglichkeiten geschaffen. Der Zoll ist zwar für die Verfolgung von Schwarzarbeit 
zuständig, aber der öffentliche Auftraggeber ist ebenfalls in der Pflicht, bei seinen eigenen 
Aufträgen ein legales Verhalten nachzuhalten. Schwarzarbeit erfolgt oft bei öffentlichen 
Aufträgen und macht auch nicht vor dem Rhein-Erft-Kreis halt. Auftragnehmer setzten für das 
Risiko Schwarzarbeit oft Nachunternehmer ein, die sich nicht an die gesetzlichen Regelungen 
halten und offensichtlich scheinselbstständig sind. Hier ist es erforderlich, für eine Einhaltung 
der Regelungen zu sorgen.  
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Die Stadt Köln hat zu diesem Zweck eine Sanktionsstelle eingerichtet, die sich nicht nur 
refinanziert, sondern auch den Wettbewerb stärkt und zu Verbesserungen in der Arbeitsqualität 
führt. Die Stadt Köln stellt bei den Kontrollen regelmäßig Hinweise zu Mindestlohnverstößen, 
Leistungsmissbrauch, Hinterziehung von Sozialversicherungsbeiträgen und auch zahlreiche 
nicht genehmigte Nachunternehmer fest. Diese Arbeit wird auch von der Handwerkskammer 
positiv bewertet. Hier bietet sich eine Kooperation und Erfahrungsaustausch zwischen den 
Städten im Kreis und auch mit der Stadt Köln an.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dierk Timm 
Fraktionsvorsitzender 
 
 
 
Verteiler: Fraktionen, Gruppe 
 
 


