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Wortlaut 
 
Aus vertragsrechtlicher Perspektive trägt die Stadt Burgdorf offenbar keine Verantwortung 
aufgrund des Konkurses einer involvierten Firma und den ausstehenden Lohnkosten. Den 
Medien konnte vom beauftragten Bauherrenvertreter lediglich die Stellungnahme entnom-
men werden, dass der GU die Bauherrin laut Vertrag schadlos halten muss. Das sei eine der 
Auflagen, die ein Generalunternehmer erfüllen müsse. Laut dem Bauherrenvertreter habe 
die Markthalle Burgdorf AG zwar Kenntnis von den Unregelmässigkeiten bezüglich der       
Abrutec GmbH, sei aber weiter nicht involviert. Für die EVP Burgdorf stellt sich in diesem Zu-
sammenhang schon die Frage, ob sich die Stadt als Mehrheitsaktionärin der Markthalle AG 
einfach via Verweis auf die GU-Verträge aus der Verantwortung stehlen kann. 
 
In diesem Zusammenhang stellen sich für die EVP nun folgende Fragen: 
 
 
Fragen 
 
1. Wie gedenkt sich die Stadt als Mehrheitsaktionärin der Markthalle AG zu verhalten, falls 

der Konkurs einer beteiligten Firma dazu führen würde, dass Mitarbeiter ohne Lohnzah-
lung an den Sanierungsarbeiten der Markthalle gearbeitet haben? Gibt es sozusagen 
eine moralische Verantwortung? 

2. Wie werden seitens der Bauherrenvertretung oder des Verwaltungsrates die Erfüllung 
der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherung sowie den Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern der beauftragten Generalunternehmung und deren Un-
terakkordanten überprüft (gemäss Art. 20 der Verordnung über das öffentliche Beschaf-
fungswesen ÖBV)? Wird von den durch die GU beauftragten Firmen ein Zertifikat nach 
Art. 20 ÖBV verlangt? Gibt es einsehbare Dokumente, die belegen, wie die Stadt, deren 
Bauherrenvertreter oder die GU die beauftragten Firmen bezüglich ihrer diesbezüglichen 
Pflichten überprüften? Wurde von den beauftragten Firmen ein Sozial- und Ethikkodex 
(Löhne und Leistungen, Antikorruption, Verbot der Diskriminierung, Einhaltung von Um-
weltstandards, etc.) verlangt, wie es heute bei grösseren Unternehmungen, die Bauar-
beiten vergeben, Standard ist? 

3. Welchen Handlungsbedarf sieht die Stadt für zukünftige Bauvorhaben von Aktiengesell-
schaften mit öffentlicher Beteiligung? Müssen bei einer Auftragsvergabe an eine GU zu-
sätzliche Sicherheiten eingebaut werden? Wie steht es mit dem Risiko des Bauhandwer-
kerpfandrechts für die Stadt? 

 
 
Begründung der Dringlichkeit 
 
Die Vorkommnisse sind beunruhigend und verlangen von der Stadt, insbesondere weil unge-
deckte Lohnforderungen und ein Imageschaden im Raum stehen, ein rasches Handeln. 
 
 
 
 

Das Stadtratsbüro lehnte die Dringlichkeit ab. 

 



Antwort des Gemeinderates 
 
Trotz allen gesetzlichen Vorgaben, den vertraglichen Verpflichtungen, den verlangten Prüf-
verfahren und den zur Absicherung eingeforderten Unterlagen kann nie ganz ausgeschlos-
sen werden, dass eine Firma in finanzielle Schwierigkeiten gerät und Konkurs anmelden 
muss. Im vorliegenden Fall hatte die Firma Abrutec die an sie vergebenen Arbeiten an der 
Markthalle bereits beendet, als sie in Konkurs ging. Die PORR Suisse AG als Totalunterneh-
merin (TU) und Auftraggeberin hat nach eigenen Angaben die erbrachten Leistungen voll-
ständig bezahlt. Die allenfalls noch ausstehenden Lohnzahlungen an Mitarbeitende sind des-
halb nicht auf Zahlungsrückstände aus dem Auftrag für die Markthalle zurückzuführen, son-
dern auf andere unbekannte Umstände in der Geschäftsführung der Firma. 
 
 
Zur Frage 1: 
 
Um diese Frage beantworten zu können, muss man sich das bestehende Beziehungsnetz im 
vorliegenden Fall vergegenwärtigen: 
 

 
 
Im vorliegenden Zusammenhang spricht die Interpellantin insgesamt vier Beziehungsebenen 
an, wenn sie die Frage nach einer moralischen Verpflichtung der Stadt gegenüber den ge-
schädigten Mitarbeitenden der konkursiten Firma stellt. Alle Beziehungen sind vertraglich 
und gesetzlich oder gesellschaftsrechtlich geregelt. Und es handelt sich primär um bilaterale 
Beziehungen bzw. um gegenseitige Verpflichtungen. Dies bedeutet, dass grundsätzlich nur 
die jeweiligen Vertragspartner gebunden und verpflichtet sind und dass keine über die jewei-
lige Beziehungsebene hinausgehenden indirekten Verantwortlichkeiten der anderen Ebenen 
bestehen. Insbesondere können weder die TU noch die Markthalle Burgdorf AG (nachfol-
gend „Markthalle“) für früher bei der Firma Abrutec entstandene Missstände mitverantwort-
lich gemacht werden.  
 
Eine gewisse Mitverantwortung z.B. der Markthalle könnte entstehen, wenn das Verfahren 
zur Vergabe von Aufträgen mangelhaft durchgeführt worden wäre und dieser Umstand zum 
Konkurs der Firma wesentlich beigetragen hätte. Beides ist aber offensichtlich nicht der Fall, 
wie zu Frage 2 unten ausgeführt wird. 
 
Es ist nicht ersichtlich, weshalb die TU oder die Markthalle irgendeine rechtliche oder morali-
sche Mitschuld am Konkurs der Abrutec tragen sollen. Nach Auffassung des Gemeinderates 



wäre es deshalb unangemessen und falsch, der Stadt als noch viel weniger stark Beteiligte 
Dritte eine moralische Mitverantwortung zuzuschieben. Bei dieser Ausgangslage wäre es 
rechtlich unhaltbar, wenn die Stadt wie eine Art „Rückversicherung“ öffentliche Mittel zur 
Schadloshaltung von Mitarbeitenden einer privaten Firma einsetzen würde, quasi auch stell-
vertretend für Fehler der Geschäftsführung oder für frühere Auftraggeber der Firma Abrutec. 
Dafür fehlt die Rechtsgrundlage. 
 
 
Zur Frage 2: 
 
Die Markthalle hat nach Auffassung des Gemeinderates alle vorgeschriebenen und sonst 
noch zumutbaren Vorsichtsmassnahmen getroffen, um solche Vorfälle zu verhindern: 
 

 Im TU – Vertrag S. 12 bis 15 werden die Rechte und Pflichten des TU ausführlich gere-
gelt (Allgemeines, Verträge des TU mit Dritten, Projektorganisation und Schnittstellen, 
Überwachung und Berichterstattung, Bauhandwerkerpfandrechte, Erfüllungsgarantie, 
weitere Pflichten des TU). Dieser Teil des Vertrages kann öffentlich eingesehen werden 
und liegt dieser Antwort bei. 
 

 Die Markthalle hat aus 4 Vertretern des Verwaltungsrates einen Bauausschuss gebildet 
sowie einen Bauherrenvertreter (Ueli Arm) eingesetzt. Zusätzlich zu den im TU-Vertrag 
beschriebenen Rechten und Pflichten des TU hat der Bauherrenvertreter höchstens 1 
Jahr alte Bestätigungen durch Steuerverwaltungen, AHV-Zweigstellen, Pensionskassen, 
Betreibungsämter, SUVA und Mehrwertsteuer sowie Deklarationen der Subunternehmer 
betreffend Einhaltung der minimalen Lohnbedingungen sowie Sicherheitskonzepte einge-
holt. Die zum Teil vertraulichen Dokumente (z.B. Lohndaten von Mitarbeitenden) liegen 
dem Bauherrenvertreter vor.  
 

 Der Verwaltungsrat der Markthalle hat volle Einsicht in die Dokumente und alle anderen 
Unterlagen. Alle Vergabeanträge der TU für Subunternehmer wurden jeweils durch den 
Bauausschuss geprüft und genehmigt. 
 

 Zusätzlich deponierte Ueli Arm als Bauherrenvertreter bei der Gewerkschaft Unia und bei 
der SUVA den Wunsch, dass sie regelmässige Kontrollen auf der Baustelle vornehmen 
und Unregelmässigkeiten melden.  

 
 
Zur Frage 3: 
 
Die Firma Abrutec wurde wie oben beschrieben geprüft und dann von der TU verpflichtet. 
Sie hat die ihr übertragenen Arbeiten alle ausgeführt und wurde dafür vertragsgemäss be-
zahlt. Der anschliessende Konkurs der Firma ist für den Gemeinderat ein Einzelfall und des-
halb kein Grund, die bereits hohen Anforderungen an die Auswahl von Subunternehmern 
weiter zu verschärfen. Auch zusätzliche Sicherheiten bei einer Auftragsvergabe an eine TU 
könnten nicht verhindern, dass auch zukünftig in Ausnahmefällen ein Subunternehmen Kon-
kurs macht. 
 
Die Gefahr von Bauhandwerkerpfandrechten besteht in Fällen wie dem vorliegenden nicht, 
weil sowohl der TU als auch das Subunternehmen die vertraglichen Pflichten vollumfänglich 
erfüllt haben. Der Konkurs der Firma Abrutec ist ein Vorgang ausserhalb des vorliegenden 
Auftragsverhältnisses. Daraus kann kein Bauhandwerkerpfandrecht abgeleitet werden. Was 
Bauhandwerkerpfandrechte im Allgemeinen angeht, sind im TU-Vertrag wirkungsvolle Siche-
rungen zugunsten der Bauherrin eingebaut (S. 14, Bst. E). Dadurch werden die Risiken er-
heblich minimiert. 
 
Beilage: Auszug des TU-Vertrages 
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