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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Gerd Itzek, Günther Ramsauer und Günter Rösch (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

Ausschreibung von Aufträgen zur Reinigung von Gebäuden der Bundesagentur für Arbeit

Die Kleine Anfrage 1802 vom 29. April 2004 hat folgenden Wortlaut:

Aktuellen Pressemeldungen aus Ludwigshafen zufolge schwelt zwischen dem Gebäudereinigungsgewerbe und der Bundesagentur
für Arbeit ein Konflikt über die Ausschreibung von Aufträgen zur Reinigung agentureigener Gebäude. Demnach laufen seit April
Verträge, die durch eine zentrale Ausschreibung verteilt wurden, mehrheitlich mit in Nürnberg ansässigen Firmen.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Liegen der Landesregierung Kenntnisse über die Form der Ausschreibung und die Zuteilung der Lose vor?
2. Teilt die Landesregierung die Auffassung des Bundesinnungsverbandes der Gebäudereiniger und einiger seiner Mitgliedsverbände,

die der Bundesagentur für Arbeit vorwerfen, durch das Akzeptieren von Dumpingangeboten Arbeitnehmer in Minijobs zu
treiben?

3. Ist der Landesregierung bekannt, ob bei den neuen Ausschreibungen die in früheren Verträgen enthaltene Verpflichtung, nur
sozialversicherungspflichtige Beschäftigte anzustellen, entfallen ist? 

4. Welche Auswirkungen erwartet die Landesregierung angesichts der betriebenen Praxis für den rheinland-pfälzischen Mittelstand?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 18. Mai 2004 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Grundsätzlich kann die Landesregierung zu internen Angelegenheiten von Bundesbehörden nur begrenzt Auskunft geben. Bei der
Ausschreibung von Aufträgen zur Reinigung von Gebäuden handelt es sich um einen internen Einkaufsprozess der Bundesagentur
für Arbeit. 

Auf Nachfrage hat die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg jedoch mitgeteilt, dass sie mit einem umfassenden Reformkonzept
auf den im Jahr 2002 von der Bundesregierung erteilten Auftrag zum Umbau und zur Verbesserung ihres Leistungsprofils reagiert
habe. Hiervon sei unter anderem auch der Einkauf von Reinigungsdienstleistungen in einer nunmehr zentralen Einkauforganisa-
tion betroffen. 

Ziel war es, die Dienstleistungen effizienter einzukaufen und einen hohen Qualitätsstandard vorzuhalten. Mit der Bündelung des
Einkaufs in einer zentralen Einkaufsorganisation in Nürnberg sei aber auch der Entzug von personellen Ressourcen aus dem Ver-
waltungsbereich in den Agenturen für Arbeit vor Ort einhergegangen. Auf die zentrale Ausschreibung, die Aufteilung der Lose und
die Auswahl der Anbieter hatten weder die Regionaldirektion noch die Agenturen vor Ort Einfluss.

Nach Auskunft der Bundesagentur für Arbeit werden derzeit rund 1 800 Liegenschaften genutzt. Daraus ergeben sich rd. 3,4 Mio. qm
zu reinigende Bodenflächen und rund 0,75 Mio. qm Außenglasflächen. Die Reinigung dieser Objekte erfolgte dabei nur zum Teil
durch eigene Kräfte. Nahezu die gesamten Glasflächen und rund 2 Mio. qm Bodenflächen (verteilt auf 1 300 Objekte) werden gegen-
wärtig durch Dienstleister gereinigt. 
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Bislang erfolgten die Vergaben für die Dienstleistung Reinigung teils mit, teils ohne Ausschreibung und in Verantwortung der ein-
zelnen Dienststellen durch direkten Einkauf bei entsprechenden Anbietern vor Ort. Den Verträgen mit den Betrieben des Gebäude-
reinigerhandwerks lagen die unterschiedlichsten Gestaltungsmuster zugrunde.

Durch die von der Bundesagenur für Arbeit eingerichtete Projektgruppe „Einkaufsprozesse“ wurde im Bereich der Reinigung ein
erhebliches Bündelungs- und Einsparpotenzial ermittelt. 

Die Ergebnisse dieser Projektgruppe wurden mit dem am 12. Dezember 2003 bekannt gemachten europaweiten Vergabeverfahren
zur Ausschreibung der Reinigungsdienstleistung in sieben Regionallosen umgesetzt. Diese Ausschreibung erfolgte durch den neu
aufgebauten zentralen Einkaufsbereich innerhalb der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg.

Um die sieben Lose bewarben sich 126 Firmen mit insgesamt 340 Angeboten. Unter den Anbietern befanden sich auch mehrere
Bietergemeinschaften. In die Wertung gelangten dann noch 306 Angebote. 

Zu 2.:

Nach Darstellung der Bundesagentur für Arbeit waren in der Leistungsbeschreibung und den vertraglichen Regelungen des Offe-
nen Verfahrens detaillierte Standards zur Ausführung der Leistung vorgegeben. Es handelt sich dabei zum Beispiel um
– die Reinigungsintervalle, 
– die Definition der im Einzelnen zu erbringenden Leistungen mit Zielvorgaben, 
– Maßnahmen zur Sicherstellung und Optimierung des Reinigungsstandards.

Diese Standards waren auch zwingend einzuhalten und zu erfüllen.

Die Qualität der Leistung ist nach Aussage der Bundesagentur für Arbeit somit auf einem den spezifischen Anforderungen entspre-
chenden angemessenen Niveau festgehalten. Sie ermöglichen nach Auskunft der Bundesagentur für Arbeit eine fundierte und ob-
jektive Vergleichbarkeit der Angebote.

Damit sei, so die Bundesagentur für Arbeit, dem Gebot der Leistungsbewertung auf das wirtschaftlichste Angebot ausreichend Rech-
nung getragen. Der Zuschlag konnte insofern je Los nur noch auf das Angebot mit dem niedrigsten Preis erfolgen.

Die Bundesagentur führte weiterhin aus, dass der Tarifvertrag für das Gebäudereinigerhandwerk erst seit dem 19. März 2004 bundes-
weit für allgemeinverbindlich erklärt worden ist. Da dies zum Zeitpunkt der Ausschreibung im Dezember des vergangenen Jahres
noch nicht der Fall gewesen sei, habe auch eine entsprechende Festschreibung im Rahmen der Ausschreibungsverfahrens nicht er-
folgen können. Durch die Allgemeinverbindlichkeitserklärung bestehe jetzt aber die rechtliche Verpflichtung für die Unterneh-
men, ein entsprechendes Entgelt zu bezahlen.

Laut der Bundesagentur für Arbeit gab es mehrere Unternehmen, die nur geringfügig höhere Preise angeboten hatten als die be-
auftragten Firmen. Daher sei davon auszugehen, dass die Preiskalkulation realistisch sei und die Vertragspartner zu diesem Preis die
vereinbarten Leistungen erbringen könnten. 

Die Bundesagentur für Arbeit hat ebenso mitgeteilt, dass im Vergabeverfahren die Angebote von sieben Firmen zurückgewiesen
wurden, da deren Preise als unangemessen niedrig und unseriös angesehen wurden. Im Übrigen habe sie zum Beispiel durch Refe-
renzen die Zuverlässigkeit der Vertragspartner überprüft. Die Vertragspartner der Bundesagentur für Arbeit haben die geltenden
sozialversicherungsrechtlichen und sonstigen gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Sollte dies nicht der Fall sein, hat die Bundes-
agentur für Arbeit das Recht zur fristlosen Kündigung der Verträge. 

Beide Reinigungsfirmen, die von Seiten der Bundesagentur für Arbeit den Zuschlag erhalten haben, bedienen sich bei der Ausführung
der Aufträge mittelständischer Subunternehmen. 

Zu 3.:

Der Landesregierung liegen weder die früheren Verträge noch der aktuell abgeschlossene Vertrag der Bundesagentur für Arbeit zur
Reinigung agentureigener Gebäude vor. Auf Nachfrage wurde mitgeteilt, dass keine Vorgaben hinsichtlich des Umfangs der Be-
schäftigungsverhältnisse gemacht und somit geringfügige Beschäftigungsverhältnisse nicht ausgeschlossen wurden. Die Durch-
führung von Reinigungsarbeiten im Rahmen von geringfügiger Beschäftigung ist durchaus üblich und nach der Neuregelung der
Minijobs auch kaum zu beanstanden.

Zu 4.:

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat zur Zeit keine Kenntnis über den Wegfall von Arbeitsplätzen in
rheinland-pfälzischen Reinigungsunternehmen. Die Auswirkungen auf den rheinland-pfälzischen Mittelstand können deshalb noch
nicht beurteilt werden. 

Malu Dreyer
Staatsministerin


