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Betrifft:    Anfrage gemäß § 54 GO d LT – 

Vergabepraxis in der Gemeinde Kennelbach  
  
 
Sehr geehrter Herr Landesstatthalter, 
sehr geehrter Herr Landesrat! 
 
Im Vorarlberger Straßengesetz ist verankert, dass der Straßenerhalter die 
öffentlichen Straßen von Schmutz und anderen Verunreinigungen sowie von Schnee 
und Eis zu säubern und Gefahren, besonders solche infolge Schneeglätte oder 
Glatteis, zu beseitigen, hat soweit er diese Arbeiten im Rahmen seiner 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit mit eigenen oder fremden Arbeitskräften und 
Geräten bewältigen kann.  
 
Besonders beim Winterdienst sind gerade kleinere Gemeinden oftmals auf die 
Unterstützung externer Räumdienste angewiesen. Nach uns vorliegenden 
Informationen wurde auch der Schneeräumungsdienst in der Gemeinde Kennelbach 
im vergangenen Winter 2014/15 von einem externen Leistungsanbieter durchgeführt. 
 
Hinsichtlich der Vergabe dieser Leistungen für den Winterdienst ergeben sich einige 
offene Fragen, die es gilt zu klären. Speziell was das Vergabeverfahren und die 
gewerberechtlichen Voraussetzungen anbelangt, so herrscht Aufklärungsbedarf. 
 
Ich erlaube mir daher nachstehende 
 
 

ANFRAGE 
 
an sie zu richten: 



1. Wurde von der Gemeinde Kennelbach für die Erbringung des 
Schneeräumungsdienstes für den Winter 2014/15 eine Ausschreibung 
durchgeführt? 
 

2. Wenn ja, welches Vergabeverfahren wurde angewandt, liegen entsprechende 
Leistungsverzeichnisse vor und wie viele Anbieter von 
Schneeräumungsdiensten haben am Verfahren teilgenommen? 
 

3. Sollte keine Ausschreibung erfolgt sein, wie bewerten sie diese 
Nichtausschreibung bzw. wie wurde der Best- bzw. Billigstbieter ermittelt? 
 

4. An wen wurde letztendlich der Schneeräumungsdienst vergeben? 
 

5. Verfügt der Auftragnehmer über die gewerberechtlichen Voraussetzungen zur 
Schneeräumung nach dem Güterbeförderungsgesetz? 
 

6. Können sie ausschließen, dass es im Zuge der Schneeräumung in der 
Gemeinde Kennelbach zu wettbewerbsverzerrenden Verstößen gegen das 
Güterbeförderungsgesetz durch den Leistungserbringer gekommen ist? 
Werden sie eine entsprechende Prüfung veranlassen? 
 

7. Sollten Verstöße gegen das Güterbeförderungsgesetz nachgewiesen werden, 
wie sehen die weiteren Schritte der Behörde aus? 
 

8. Wie wird von Gemeindeseite grundsätzlich sichergestellt, dass die 
beauftragten Leistungserbringer auch über die notwendigen 
gewerberechtlichen Befugnisse verfügen? 
 

9. Welche Konsequenzen drohen einer Gemeinde, wenn sie für diverse 
Leistungserbringungen Unternehmen beauftragt, die nicht über die 
notwendigen gewerberechtlichen Befugnisse verfügen? 
 

10.  Welche Konsequenzen drohen einer Gemeinde, wenn sie trotz Hinweis auf 
die fehlenden gewerberechtlichen Befugnisse der Leistungserbringer weiterhin 
an der bisherigen Beauftragung festhält?  
 

11. Hat es in den letzten 10 Jahren bereits Fälle gegeben, in denen von 
Gemeinden Unternehmen für Leistungen beauftragt wurden, ohne dass die 
gewerberechtlichen Befugnisse zur Leistungserbringung vorlagen? Wenn ja, 
wie viele und in welchen Gemeinden? 

 
 
Ich bedanke mich im Voraus für die fristgerechte Beantwortung meiner Anfrage und 
verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dieter Egger, Klubobmann 


