
16   Oktober 2016 17  Oktober 2016

Vergabe Vergabe

 von Marcus Dischinger

Submissionsabsprachen verursachen jedes Jahr 
Schäden in Milliardenhöhe.

Alles schon 
abgemacht

Es klingt wie ein schlechter Fernseh-
krimi: Fünf Geschäftsführer von 
Feuerwehrfahrzeugherstellern tref-

fen sich über mehrere Jahre insgesamt 
19-mal geheim in einem Hotel am Flug-
hafen Zürich. Man tauscht sich lediglich 
mündlich aus, um keine Spuren zu hin-
terlassen. Nebenbei wird gemeinsam 
gefrühstückt. Die Geschäftsführer analy-
sieren dabei die Marktlage, sprechen die 
Preise für die Fahrzeuge ab und erstellen 
Quoten in Bezug auf den Marktanteil, da-
mit alle gleichmäßig profitieren. Und das 
alles über einen Zeitraum von fast zehn 
Jahren. Auch die Vertriebsleiter der Un-
ternehmen mischen mit. Sie müssen bei 
ihren Treffen allerdings mit einem Hotel 
in Biebelried oder einer Autobahnrast-
stätte bei Bad Hersfeld vorliebnehmen. 
Ihr Job: Sie teilen über die Preisgestaltung 
in den Angeboten die Ausschreibungen 
der Kommunen für Feuerwehrfahrzeuge 
untereinander auf. Damit hebeln sie den 
Wettbewerb faktisch aus. Im Jahr 2011 
fliegt der ganze Betrug auf, weil eine an-
onyme Anzeige beim Bundeskartellamt 
eingeht. Zudem zeigt sich ein Unterneh-
men aus Karlsruhe selbst an.

den. Erst wenn das Gebäude steht und 
die Fliesenleger kommen, fällt das je-
mandem auf. Für ein ordentliches Ver-
gabeverfahren ist es dann zu spät. Das 
heißt, bei Ausschreibungen nicht nur 
nach Hauptstichwörtern scannen, son-
dern „großflächig“ schauen. Gegebe-
nenfalls schnell anfragen, ob da nicht 
was fehlt. Auch so sind wir schon zu 
guten Aufträgen gekommen.

: Fehler, die man vielleicht 
erwartet. Hatten Sie schon mal den 
Verdacht, dass eine Vergabe nicht 
„sauber“ ablief?

Freidinger: Ja, aber selten! Wenn bei-
spielsweise der bezuschlagte Mitbe-
werber 6000 Euro unter dem eigenen 
Angebot liegt, frag ich mich, wie der 
so kalkulieren konnte. Auch bei Frist-
verlängerungen bzw. Bindefristverlän-
gerungen kann schon der Verdacht 

zart aufkeimen, dass etwas nicht ok 
ist. Aber, wie gesagt, sind solche Fälle 
extrem selten. Nach meinen Erfahrun-
gen hat jeder eine echte Chance, wenn 
er ein reelles Angebot einreicht.

: Welchen Tipp möchten Sie 
unseren Lesern noch geben?

Freidinger: Auftragsakquise über öf-
fentliche Ausschreibungen lohnt sich 
sicher auch für andere Kleinunterneh-
men. Man muss damit einfach mal an-
fangen und sich nicht abschrecken las-
sen, wenn nicht gleich beim ersten 
Mal der Zuschlag kommt. Beharrlich 
am Ball bleiben! Und bitte im Angebot 
den Preis nicht vergessen. Klingt sim-
pel, ist aber anderen Bewerbern schon 
passiert und letztlich ein blöder Fehler. 

: Herr Freidinger, vielen Dank  
für dieses Gespräch. 
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René Freidinger
Geschäftsführer und Teilhaber
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Meist wächst schon  
nach kurzer Zeit Gras  
über die Sache

Das Feuerwehrfahrzeugkartell dürf-
te einer der umfangreichsten Fälle 
von Submissionsabsprachen sein, die 
es in den vergangenen Jahrzehnten 
gegeben hat. Für die beteiligten Un-
ternehmen hatte er gravierende Fol-
gen. Die fünf Hersteller wurden vom 
Bundeskartellamt zu satten Bußgel-
dern in Höhe von insgesamt 68 Milli- 
onen Euro verdonnert, ein Unter-
nehmen musste daraufhin Insolvenz 
anmelden. Zusätzlich mussten die 
Hersteller Schadenersatz in Höhe von 
mehr als 13 Millionen Euro an die Kom-
munen leisten. Diese hatten jahrelang 

überhöhte Preise für Lösch- und Hub- 
rettungsfahrzeuge gezahlt. Außer-
dem wurden die Hersteller für eini-
ge Zeit von Ausschreibungen aus-
geschlossen. Allerdings: Schon nach 
wenigen Jahren ist Gras über die 
Sache gewachsen. Im Rahmen der 
Selbstreinigungsmöglichkeiten, die 
das Vergaberecht vorsieht, haben die 
Unternehmen Compliance-Maßnah-
men ergriffen, teilweise wurde das 
betroffene Personal entlassen. Die 
Hersteller mischen nun wieder kräf-
tig mit: Auf ihren Internetseiten prei-
sen sie mit Hochglanzbildern Feuer-
wehrfahrzeuge an.

„Solche Kartelle funktionieren vor 
allem in überschaubaren Märkten“, 

sagt Matthias Ulshöfer von der Kanzlei 
Oppenländer in Stuttgart. Der Kartell-
rechts- und Fachanwalt für Vergaberecht 
kennt aus seiner Arbeit beide Seiten: die 
sogenannten Kartellanten und die Ge-
schädigten, zu denen z. B. Kommunen 
zählen. Letztere sind deshalb besonders 
häufig betroffen, weil sie oft Produkte in 
besagten überschaubaren Märkten nach-
fragen, beispielsweise Hydranten, Auf-
tausalze oder eben Feuerwehrfahrzeuge. 
In allen drei Segmenten hat es in den ver-
gangenen Jahren Submissionsabsprachen 
gegeben. Auch die Deutsche Bahn wird 
regelmäßig Opfer, weil sich ihre Liefe-
ranten unerlaubterweise zusammentun: 
für Kaffee, Sitzpolster, Bier, Wurst, Chips 
und nicht zuletzt auch für Schienen ist das 
nachgewiesen.

Aufträge werden durch  
Absprachen bis zu einem Viertel  
des Auftragswerts teurer

Im vergangenen Jahr hat das Bundes-
kartellamt in elf Verfahren rund 208 
Millionen Euro an Bußgeldern verhängt. 
Betroffen waren z. B. mehrere Handels-
unternehmen, die den Preis für Mar-
kenprodukte abgesprochen hatten, drei 
Lieferanten von Ersatzteilen für Militär-
fahrzeuge und zehn Hersteller von Fer-
tiggaragen. „Es gibt keine verlässliche 
Angabe über den Schaden, den Submis-
sionsabsprachen anrichten. Nach der 
Checkliste des Bundeskartellamts aus dem 
Jahr 2015 sollen aber allein bei Bauvor-
haben der öffentlichen Hand Schäden 
in Höhe von mehreren Milliarden Euro 
entstehen“, erläutert Experte Ulshöfer. 
Ökonomische Studien gehen davon aus, 
dass eine Submissionsabsprache den Preis 
einer Ausschreibung im Schnitt um 20 bis 
25 Prozent verteuert. Mit der Checklis-
te (siehe Link am Ende des Beitrags) will 
das Bundeskartellamt  Vergabestellen für 
die Gefahr illegaler Absprachen sensibi-
lisieren. Äußerliche Ähnlichkeiten vom 
Angebot, Kenntnis anderer Bieter von 

Angeboten eines Mitbewerbers, Preis-
auffälligkeiten oder Angebotsmuster, 
die auf eine Marktaufteilung hindeu-
ten, können Hinweise für ein abgekar-
tetes Spiel zwischen Bietern sein.

Submissionsabsprachen bergen große 
Risiken für die beteiligten Unterneh-
men, und das in mehrfacher Hinsicht. 
Wenn sie enttarnt werden, bezahlen sie 
nicht nur empfindlich hohe Bußgelder. 
Sie müssen außerdem mit Schadener-
satzklagen rechnen, und zwar künftig 
mehr denn je: Eine Ergänzung des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen erweitert die Möglichkeiten 
der öffentlichen Hand und anderer Ge-
schädigter, ihre Ansprüche geltend zu 
machen – entweder im Vergleichswege 
oder vor Gericht. „Und es gibt auch zu-
nehmend Urteile, in denen Schadener-
satz zugesprochen wird“, betont An-
walt Ulshöfer. Allerdings bleibt die Zahl 
der Urteile in der Gesamtschau eher 
gering: Unternehmen schließen lieber 
Vergleiche, weil das weniger Öffent-
lichkeit verursacht. Weitere Nachteile 

für Kartellanten ergeben sich durch 
den Ausschluss vom aktuellen Verfah-
ren. Zudem kann eine Vergabesperre 
für weitere Ausschreibungen verhängt 
werden. Sie wird erst dann aufgeho-
ben, wenn ein Unternehmen nachge-
wiesen hat, dass Maßnahmen gegen 
künftige Submissionsabsprachen ge-
troffen wurden.

Kronzeugenregelung  
schützt nicht vor  
gerichtlicher Verfolgung

Aufgedeckt werden die meisten Sub-
missionsabsprachen durch die soge-
nannte Kronzeugenregelung. Das Bun-
deskartellamt hat sie vor zehn Jahren 
eingeführt. Ein Unternehmen, das von 
sich aus auf die Behörde zugeht, eine 
Absprache eingesteht und so ein Ver-
fahren erst ermöglicht, geht bußgeld-
frei aus. Die Bußgelder für die anderen 
beteiligten Unternehmen bemessen 
sich unter anderem nach dem Umsatz 
mit den Produkten, die Gegenstand 
der Absprache sind. Die Kronzeugen- 

regelung schützt die Unternehmen 
aber nicht vor Schadenersatzforde-
rungen und die handelnden Personen 
nicht vor einer Verfolgung durch die 
Strafbehörden. Wegen wettbewerbs-
beschränkender Absprachen können 
bis zu fünf Jahre Haft oder eine Geld-
strafe verhängt werden.

Experte Matthias Ulshöfer sieht durch-
aus einen Bewusstseinswandel bei 
Unternehmen. Viele haben ihre Com-
pliance-Aktivitäten verstärkt haben, 
um Submissionsabsprachen zu vermei-
den. Allerdings glaubt er auch, dass es 
„immer Anreize für Absprachen“ ge-
ben wird. „Aber das Risiko einer Auf- 
deckung werden immer größer und die 
Konsequenzen, die das nach sich zieht, 
immer umfangreicher.“

Die Checkliste „Wie erkennt man unzu-
lässige Submissionsabsprachen?“ findet 
Sie hier: 

Beliebtes Opfer: die Deutsche Bahn muss 
sich nur zu häufig mit Lieferanten auseinan-
der setzen, die u.a. für Kaffee, Sitzpolster, 
und insbesondere für Schienen unerlaubte 
Absprachen getroffen haben.
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