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Meinung

WENN NICHT ALLE AN EINEM
STRANG ZIEHEN, und jeder
das Beste für ein Projekt
geben will, sondern …

© Werner Heiber/Fotolia.com

… JEDER AN EINEM ANDEREN ENDE ZIEHT, dann
muss man sich über die
Sackgasse nicht wundern,
in die unser Vergabewesen geraten ist.

© scusi/Fotolia.com
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Billig ist meistens teurer als richtig
Gedanken über die volkswirtschaftliche Optimierung von Vergaben und darüber,
warum es gefährlich ist, dem billigsten Bieter den Auftrag zu erteilen
Jeder weiß es oder spürt es: die Vergabe von Planungs- und Bauleistungen
steckt in einer tiefen Sackgasse. Das frühere gemeinsame und vertrauensvolle Planen und Bauen ist – unter juristischer und betriebswirtschaftlicher
Einwirkung – gegenseitigem Misstrauen, Argwohn und diametral andersartigen Interessen gewichen. Bauherren und Investoren haben sich, in dem Irrglauben, sinnvolle Kosteneinsparungen zu generieren, in die Abhängigkeit
des volkswirtschaftlich gänzlich dummen Slogans „Geiz ist geil“ gebracht
– aber vergessen, dass für den vollen Erfolg eines Projekts immer nur das
Beste gut genug sein kann. Denn tausendmal am Tag wird bewiesen: billig
ist teurer als richtig. Nachfolgend werden deshalb einige wesentliche Gedanken zum diesen Themenkomplex offeriert, auch über Möglichkeiten, wie
eine qualitativ intendierte Bewertung von Preiswürdigkeit gelingen könnte.
Axel C. Rahn

Bauen ist Vertrauenssache, auch wenn es
hierbei um viel Geld geht, oder besser: weil
es hier um viel Geld geht, und dies gerät immer mehr in Vergessenheit. Im Gegensatz
zur Produktion von anderen Wirtschaftsgütern stellt das Bauen eines Gebäudes immer
wieder eine neue In-situ-Entwicklung dar.
Ein Gebäude ist somit kein Serienprodukt,
sondern es muss für sich immer wieder, den
Umständen und der Architektur angepasst,
neu entwickelt werden.
Um dies erfolgreich zu tun, ist man zum

einen auf die schöpferische Kreativität der
Planer und zum anderen auf die kreative
Auffassungsgabe und die handwerklichen
Fähigkeiten und Qualität der Ausführenden
angewiesen. Eine Projektrealisierung kann
nur erfolgreich sein, wenn alle, die an der
Planung oder Ausführung beteiligt sind, dies
auch mit Freude und Leidenschaft machen.
Freude und Leidenschaft sind jedoch
auch abhängig von dem wirtschaftlichen Ertrag nicht nur des Bauherrn, sondern aller
Beteiligten. Und hier fängt das Dilemma an,
das sich in der Frage manifestiert: nach wel-

chen Kriterien werden Planungs- oder Bauleistungen vergeben? Im Regelfall erhält der
Billigste den Auftrag, bloß: Ist der Billigste
auch der Preiswürdigste? Oftmals ist billig
teurer als richtig beziehungsweise preiswert.

Unser Bauchgefühl, und
nicht nur unser Verstand, ist
von existenzieller Bedeutung
Die Vergabe von Leistungen, seien es Bauleistungen, Ingenieurleistungen oder Architektenleistungen, soll unter wirtschaftlichen
und qualitativen Gesichtspunkten erfolgen. Der sogenannte preiswürdigste Bieter
soll den Zuschlag erhalten. Was macht nun
aber die Preiswürdigkeit aus? Vor dem Hintergrund des eben Gesagten bedeutet preiswürdig, dass der Preis im Hinblick auf die
angebotene Menge und die angebotene Qualität würdig, und das heißt: angemessen ist.
Das Angebot soll seinen Preis wert sein. Es
gibt also die Faktoren Preis und Qualität. Die
nachfolgenden Abschnitte beschäftigen sich
mit dem Preis, der Qualität und mit qualitätsbezogenen Möglichkeiten zur Bewertung
der Preiswürdigkeit.
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Der Preis als solcher lässt sich relativ einfach bewerten. Je weniger etwas kostet, also je geringer der Preis ist, desto günstiger
erscheint das Angebot. Gleichwohl ist noch
nichts zur Preiswürdigkeit gesagt. Oftmals
hört man die Aussage: „Bei uns bekommt
nur der billigste Anbieter den Zuschlag.“ Die
Frage ist nur, ist der billigste Anbieter auch
der preiswerteste?
Die semantische Spannweite der Adjektive, die es für den Begriff „billig“ gibt, zeigt
auf, dass „billig“ die Gefahr minderwertiger Qualität in sich birgt. Der Käufer ist
sich demzufolge bewusst, beziehungsweise muss sich bewusst sein, dass er minderwertige Qualität erhalten kann. Wenn man
weiß, dass hier eine begründete Gefahr gegeben ist, minderwertige Qualität zu erhalten, so kommt man doch automatisch zu der
Schlussfolgerung, dass im Hinblick auf den
Preis das billigste Angebot die größte Gefahr minderwertiger Qualität in sich birgt. Es
stellt sich somit die Frage, wieso bei der Vergabe im Regelfall der Preis so entscheidend
ist, wenn „billig“ aufgrund mangelnder Qualität teurer sein kann als „preiswürdig“. Die
Ursache hierfür mag in der Schwierigkeit liegen, die Preiswürdigkeit richtig zu bewerten.
Es stellt sich also die Frage, wie lässt sich
Qualität faktisch darstellen und bemessen.
Was bedeutet Qualität und wie kann man
sie bewerten? Das ist also die Frage. Wenn
wir wissen, dass der Preis zwar als Faktum
im Raum steht, aber noch keine Aussage
über die Preiswürdigkeit zulässt, stellt sich
die Frage, anhand welcher Kriterien die Qualität bewertbar ist. Woran kann ein Kunde
Qualitätsunterschiede zwischen den einzelnen Bietern feststellen?
Im Rahmen von Verfahren nach der Vergabeordnung für Freiberufliche Leistungen (VOF)
erfolgt hierbei immer wieder der Versuch, eine
Merkmalmatrix zu erarbeiten, bei der die Vergleichbarkeit von nachzuweisenden Referenzprojekten mit dem ausgeschriebenen Projekt
erhoben und im Hinblick auf die Eignung der
Bewerber bewertet wird, was letztendlich jedoch keine Aussagekraft hat, da sich hieraus
keine ausreichenden Erkenntnisse im Hinblick
auf die Qualität herleiten lassen.

Meiner Meinung nach geht es in dieser
geübten Form nicht. Vielmehr muss man
sich die Frage stellen, was Qualität wirklich
ausmacht. Bezogen auf Planungsleistungen
wird die Qualität zum Beispiel eines Planers
unter anderem durch folgende Merkmale geprägt:
 Erfahrung,
 Verlässlichkeit,
 Know-how,
 Weitsicht,
 Kreativität,
 Termintreue,
 Kosten- und Risikobewusstsein,
 Erreichbarkeit,
 Bewusstsein für Nachhaltigkeit,
 Persönlichkeit.
 die Fähigkeit, Probleme zu erkennen, bevor sie andere an der Planung und Ausführung Beteiligte erkannt haben.
All dies sind sogenannte weiche Faktoren
(Soft Facts) im Gegensatz zum Preis, bei dem
200 Euro nun einmal mehr sind als 150 Euro und somit sich der Unterschied eindeutig
mathematisch darstellen lässt. Die vorangehend benannten Parameter der Qualität lassen sich nicht derart eindeutig darstellen.

Unternehmen brauchen
Gewinne – je höher sie sind,
desto besser für uns alle
In einer Zeit, in der man alles auf intellektuell sichere Beine stellen möchte, um nichts
falsch zu machen, um es nachprüfbar richtig
zu machen, haben derartige weiche Faktoren keine Bedeutung. Und das ist falsch! Aus
meiner Sicht sind diese Faktoren die entscheidenden Faktoren!!
Wir wissen auch, dass bei einem Produkt wie unserem, nämlich einem Gebäude, zwangsweise nach Inbetriebnahme
Nachbesserungen, oder sagen wir doch lieber Anpassungen an nicht planerisch erfassbare Nutzungszustände, erfolgen müssen.
Schließlich wird ein Gebäude nicht unter Laborbedingungen gefertigt, sondern es muss
just in time bei Wind und Wetter ohne Prototyp erstellt werden. Optimierung im Rahmen der Nutzung sollte man dies nennen.
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Es wird jedoch im Regelfall als Unvorhergesehenes deklariert, und Juristen und Betriebswirte sorgen immer wieder dafür, dass
es Unvorhergesehenes nicht geben darf und
trotzdem gibt es dies. Wir sind hier seit langem auf die falsche Spur gekommen.
Bauen ist nur im Team möglich. Es besteht aus Planern und Ausführenden. Die
Güte der Teamleistung ist durch einen Faktor geprägt, den heute keiner mehr wahrhaben möchte, nämlich dem Vertrauen
untereinander, dem Vertrauen
 zwischen Bauherren und Planern,
 zwischen Planern und Bauherren
 zwischen Bauherren und Ausführenden,
 zwischen Ausführenden und Bauherren,
 zwischen Planern und Ausführenden und
 zwischen Ausführenden und Planern.
Stimmt das Vertrauen nicht, wird das
Produkt, nämlich das Gebäude, nicht die
gewünschte Qualität haben, mit hoher
Wahrscheinlichkeit Fehler aufweisen, und
es kommt zu langwierigen Streitereien. Eine
eingeschränkte Motivation eines einzelnen
Planers in der Art, dass er seine Aufgabe nur
als Pflichtaufgabe ansieht und nicht als eine Herausforderung an seine Kreativität, das
Beste aus der Aufgabe zu machen, reicht aus,
um die Nachhaltigkeit einer Baumaßnahme
einzuschränken.
Hat mein Vater früher ein Bauvorhaben
vorbereitet, so erfolgte eine Kostenschätzung. Diese wurde mit dem Budget des Bauherrn abgestimmt. Seinerzeit gab es nämlich
noch Bauherren und nicht nur Investoren.
Der erfahrene Bauleiter wusste, dass man
gewisse Leistungen in einer gewissen Qualität nur zu einem ganz bestimmten Preis bekommt. Der Bauherr vertraute darauf, dass
diese Kostenschätzung seriös und der Erfahrung des Bauleiters entsprechend ist. Dieses Budget war dann auch Grundlage für die
Ausschreibung. Die Angebote wurden daraufhin geprüft und es erfolgten Verhandlungen mit den Firmen, um sicherzugehen,
dass bei den angegebenen Preisen auch alle Wünsche berücksichtigt wurden. Die Verhandlungen erfolgten nicht mit dem Ziel, die
Firmen in ihrem Preis in das Tal der Tränen
zu drücken. Die Verhandlungen erfolgten
www.deutsches-ingenieurblatt.de
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auch nicht mit dem Ziel, das jedem Projektentwickler und jedem Bauherrn eigene Risiko auf Schwächere zu übertragen. Vielmehr
hatten die Verhandlungen das Ziel, zu prüfen, welcher Bieter der vertrauenswürdigste ist.
Die Bauleiter der Generation meines Vaters hatten ein Gefühl dafür, ob Preis und
Qualität einer angebotenen Leistung stimmten, und sie hatten auch das Gefühl dafür,
dass es keinen Sinn macht, einen Unternehmer, der einen Auftrag dringend benötigt,
in seinem Preis immer weiter zu drücken,
da sie wussten, ein Werk kann nur gelingen, wenn alle etwas davon haben. Dieses
Grundverständnis für die Wechselwirkung
von Aktion und Reaktion führte zu einem
heute in weiten Bereichen vergessenen ethischen Handeln. Ab und zu taucht es heute
noch auf und verbirgt sich hinter dem neudeutschen Begriff „Win-Win-Situation“. Früher sagte man „Leben und leben lassen“.
Heute ist es anders. Heute brauchen wir
Fakten, da wir meinen, dass ein gutes Gefühl oder ein schlechtes Gefühl nicht darstellbar und belegbar sind. Hier irren wir.
Die Realwirtschaft hinkt hier mal wieder der
Wissenschaft hinterher. Die Wissenschaft
beschäftigt sich nämlich schon seit längerem
mit dem Bauchgefühl, da sie festgestellt hat,
dass das Bauchgefühl, und nicht unser Verstand, von existenzieller Bedeutung für uns
ist [1]. Die Frage, die man sich stellen muss,
ist: Wieso wird heute immer noch versucht,
dieses Bauchgefühl abzutrainieren und nicht
zu stärken?
Hierzu nun ein kleines Beispiel. Bei einem
großen öffentlichen Bauvorhaben war ein
Bieter deutlich billiger als alle anderen Bieter.
Der Bieter mit der nachweislich größten Erfahrung und einem nachweislich anerkannten größten Know-how wurde nur Zweiter,
da der Preis die Vergabe entschied. Ein anderer Bieter unterschritt den abgegebenen Preis
des Zweiten deutlich. Der Bauleiter hatte
hierbei kein gutes Bauchgefühl und er stellte
auf eigene Kosten Nachforschungen an, um
zu überprüfen, wie seriös der Bieter ist. Seine
hierbei erhaltenen Informationen bestärkten
sein Gefühl, dass der billigste Bieter weder
leistungsfähig genug noch eine ausreichende
Qualität liefern konnte. Diese Informationen
befriedigten die Vertreter der öffentlichen
Hand in keiner Weise, und so wurde der billigste Bieter beauftragt. Dass es wirklich ein
Billigangebot war, zeigte sich, nachdem die
vorgefertigten Teile auf der Baustelle ankamen und verbaut werden sollten; verdrillte, korrodierte großformatige Stahlträger etc.
Die Firma hatte in ihrer Not, da sie, wie sich
nach kurzer Zeit bestätigte, kurz vor der Insolvenz stand, Schrottprofile eingekauft,
diese verzinken lassen und als Neuprofile

verkaufen wollen und – es kam, was kommen musste – die Firma ging in Konkurs.
Die öffentliche Hand stand nun vor dem Dilemma, Teile der Bauleistungen, die nicht
fertiggestellt wurden, schon bezahlt zu haben, den Schrott entsorgen und teilweise
Rückbaumaßnahmen vornehmen und einen
neuen Unternehmer finden zu müssen. Billig
ist somit teurer als richtig.

Mittelpreise sind das Maß
– wer deutlich darunter
liegt, generiert Risiken
Bevor ich zu den Möglichkeiten einer qualitätsbezogenen Bewertung der Preiswürdigkeit komme, muss ich jedoch noch kurz auf
die Werbeindustrie eingehen, die mit ihrer
Bewusstseinsmanipulation die heutige Situation maßgeblich mit beeinflusst hat. Der
von einem großen Handelskonzern über lange Jahre propagierte Slogan „Geiz ist geil“
ist hiermit gemeint. Sicherlich war der Slogan für das Unternehmen selbst erfolgreich,
gleichwohl war er im höchsten Maße volkswirtschaftsgefährdend. Ich möchte dies kurz
belegen, weil es von größerer Tragweite ist
als es vielen oder dem Einzelnen bewusst ist,
und ich möchte dies relativ einfach und verständlich darstellen.
Unternehmen, seien es mittelständische
Baufirmen oder Planungsbüros, brauchen
Gewinne. Je höher die Gewinne, desto höher sind die Steuereinnahmen des Staates.
Je höher die Gewinne, desto gesünder ist das
Unternehmen und desto sicherer sind die
Arbeitsplätze; je höher die Gewinne, desto
mehr ist die Möglichkeit für Lohnsteigerungen gegeben; je höher die Löhne, desto höher sind die Steuereinnahmen des Staates;
je höher die Löhne, desto höher ist das Nettoeinkommen des Arbeitnehmers; je höher
das Nettoeinkommen des Arbeitnehmers
ist, desto höher ist seine Bereitwilligkeit,
Konsumgüter anzuschaffen; je höher die Bereitwilligkeit ist, Konsumgüter anzuschaffen,
desto größer ist die sogenannte Binnennachfrage auf dem Markt; je höher die Binnennachfrage auf dem Markt ist, ... Dies ist ein
Kreislauf, der funktioniert.
Obwohl der Handelskonzern sich von
dem Slogan verabschiedet hat, wirkt er im
Bewusstsein vieler immer noch und stört
den eben betrachteten Kreislauf. Kommen
wir aber zurück zum eigentlichen Thema:
Wie findet man nun eine nach außen vertretbare Preiswürdigkeit?
Wie die vorangehenden Abschnitte gezeigt haben, ist der Preis ein Hard Fact und
die Qualität leider nur ein Soft Fact. Die Frage ist nur, wie lassen sich Hard Facts und
Soft Facts miteinander verbinden? Aus meiner Sicht muss man im Vergabewesen neue

Wege gehen, wie sie zum Teil schon im Ausland gegangen werden.
An dieser Stelle erscheint es mir von
großer Bedeutung, die Verantwortung des
Bauherrn aufzuzeigen. Nämlich technisch gesehen, aus Sicht des Bausachverständigen,
gibt es nicht nur den Planungsfehler und
den Ausführungsfehler, sondern auch den
Vergabefehler. Der Bauherr hat mit seinem
Leistungsverzeichnis eine Interessensbekundung getätigt und muss das Seine dazu beitragen, dass er seine Erwartungshaltung mit
der des Bieters klärt.
Bevor ich hierauf im Detail eingehe,
möchte ich ein kleines, ein wenig abweichendes Beispiel anbringen. Sollten Sie an
einer Straßenecke eine nagelneue Uhr eines
renommierten Herstellers deutlich unterhalb
des offiziellen Verkaufspreises angeboten bekommen und Sie dieses Angebot annehmen,
könnten Sie sich strafbar machen, da Sie bei
derartigen Angeboten davon ausgehen müssen, dass es sich nicht um legale Handelsware handelt. Zumindest in diesem Bereich
wird auch dem laienhaften Verbraucher ein
hohes Maß an Verantwortung zugeteilt. Dieses Maß an Verantwortung wird sich unter
Umständen auch der Bauherr zuweisen lassen müssen, wenn er nur an den billigsten
Anbieter die Leistung vergibt und nicht an
den Preiswürdigsten.
Liegen dem Auftraggeber mehrere Angebote mit deutlich voneinander abweichenden
Honorarsummen vor, muss er sich die Frage
stellen, worin die Ursache für die Abweichung
liegt, und er muss mit folgendem rechnen:
 Der Billigste macht nur das Nötigste.
 Der Billigste hat kein Interesse, sein Bestens
zu geben, da er hierfür auch keine Zeit hat.
 Die Schadensgefahr steigt.
 Bei sehr hohen Schadenssummen wird es
nicht ausgeschlossen sein, dass Versicherer
der Planer Mittel und Wege finden, aufgrund
der wegen zu geringer Honorarsummen unzureichenden Prämienzahlung die Haftung
auszuschließen.
 Sollten die Versicherungen nicht die Haftungsregulierung übernehmen, wird bei den
Planern nichts zu holen sein.
Dies ist nur ein sehr kurz gehaltenes Szenario für die Planer. Gleiches ließe sich aufstellen für die ausführenden Firmen.
Fahren wir aber fort mit der Verantwortung des Bauherrn oder des Bestellers. Rein
aus technischer Hinsicht ist der Besteller
verpflichtet, die Preiswürdigkeit zu prüfen
und nicht den Billigsten zu beauftragen. Wie
kann aber nun die Wertigkeit eines Preises
bewertet werden? Dies ist nicht ganz einfach
– aber es geht. Hierbei ist der Mittelpreis aller Angebote die ausschlaggebende Größe.
Bei dem Mittelpreis kann erst einmal rein
statistisch davon ausgegangen werden, dass
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Jedermann weiß: Billig
birgt immer die Gefahr
minderwertiger Qualität
Der Mittelpreis ist somit Maß aller Dinge.
Auch wenn ein Unternehmen über ausreichende Referenzen verfügen sollte, muss bei
einer deutlichen Unterschreitung des Mittelpreises jedem Auftraggeber bewusst werden, dass die Unterschreitung nicht durch
erfahrungsbedingte günstige Kalkulation zustande gekommen ist, sondern dass hier Risiken nicht erkannt und bewertet wurden
und somit für den Bauherrn selbst ein nachhaltiges Risiko entsteht. Der Bauherr muss
sich nun in einem weiteren Schritt überlegen, welches Risiko er bei der Vergabe eingehen möchte. Denn, wie die Erläuterungen
zum Preis und zur Preisbewertung schon
aufgezeigt haben, muss bei Abweichungen
unterhalb des Mittelpreises statistisch betrachtet mit minderer Qualität gerechnet
werden. Sicherlich ist hierbei eine Unterschreitung um zehn Prozent anders zu bewerten als eine Unterschreitung um fünfzig
Prozent. Bei zehn Prozent Unterschreitung
kann eine wirtschaftlichere Kalkulation Ursache sein. Bei dreißig, vierzig oder fünfzig
Prozent und noch höherer Unterschreitung
muss sich der Bauherr überlegen, was zu diesen Abweichungen vom Mittelpreis geführt
haben kann. Die Möglichkeiten der Ursachen sind vielfältig, wie zum Beispiel:
 die Erwartungshaltung des Bauherrn wurde nicht vollständig erfasst,
 es wurden Lücken im Leistungsbild erkannt, über die sich teure Nachträge generieren lassen,
 aus wirtschaftlicher Not wurde ein Dumpingangebot erstellt,
 es wurde ein Dumpingangebot erstellt,
weil man das Projekt als Referenzprojekt unbedingt haben möchte,
 der Anbieter meint, die Leistung auch mit
weniger Aufwand erfüllen zu können,
 und vieles andere mehr.
Schaut man sich allein diese fünf Gründe
an und hält man sich diese als Bauherr vor

Augen, so ist keiner der Gründe im Interesse
des Bauherrn, weil jeder der fünf Gründe zu
nachhaltigen Problemen beim Bauherrn führen kann, es sei denn, der Bauherr möchte
sich einen Großteil seiner Zeit in rechtlichen
Auseinandersetzungen mit dem Bieter befinden. Hier sei nur die Anmerkung erlaubt:
Recht haben ist das eine, Recht bekommen
ist das andere.
Vielleicht sollte man sich bei einem Vergabeverfahren auch einmal überlegen, was
einen Bieter dazu bewegen könnte, auch das
Bestmögliche für das eigene Projekt zu erbringen. Ein zu geringes Honorar und vom
Bauherrn auf den Kleinen abgeschobene Verantwortung sind dies bestimmt nicht.
Ich hoffe, dass diese Ausführungen verständlich machen, wieso der billigste Bieter nicht der preiswürdigste Bieter sein kann
und wieso es gefährlich ist, nur den billigsten Bietern den Auftrag zu erteilen. Dies gilt
auch für den Fall, dass renommierte Unternehmen Billigangebote abgeben. Denn auch
derartige Unternehmen können nur vom Ertrag leben und nicht von dem, was sie in ein
Projekt reinstecken müssen. Eine sinnvolle, gewissenhafte Vergabe, bei der der Bauherr seiner Verantwortung nachkommt,
kann nur derart erfolgen, dass zum einen eine Qualitätsüberprüfung des Bieters erfolgt
und zum anderen die Preiswürdigkeit auf Basis des Mittelpreises bewertet wird.
Juristen mögen an dieser Stelle sagen, der
Verbraucher sei immer geschützt, da er ja einen Anspruch auf Qualität habe, wodurch
auch eine Qualitätssicherung erfolge. Technisch und faktisch ist dies jedoch falsch.
Qualität lässt sich nicht einklagen, Man
kann nur Nachbesserungen einklagen und
Schadensersatz, man investiert dabei aber
neben Zeit, Geld und vielem anderen auch
eine Menge Nervenkraft.
Zum Ende noch ein besonderes Beispiel,
das aufzeigt, dass Qualitätsmängel für einen
Bauherrn selbst noch nicht einmal unmittelbar erkennbar sein müssen und er trotzdem

einen nachhaltigen Schaden hat. Bei diesem
Beispiel handelt es sich um eine Vergabe von
Leistungen der Tragwerksplanung seitens
der öffentlichen Hand. Diese Leistungen der
Tragwerksplanung wurden bei einem recht
großen öffentlichen Bauvorhaben auch nach
dem Motto vergeben: Nur der Billigste bekommt den Auftrag. Der Prüfingenieur, der
mit der Prüfung der Tragwerksplanung beauftragt worden war, stellte fest, leider nur
für sich persönlich, ohne dies öffentlich
kundzutun, dass die Statik des billigsten
Statikers derart einfach gehalten war, dass
dieser Statiker nicht die für den Bauherrn
wirtschaftlichste Konstruktion, sondern die
von ihm am einfachsten nachzuweisende
Konstruktion wählte. Eine grobe rechnerische Abschätzung des dadurch resultierenden konstruktiven Mehraufwands ergab,
dass der Bauherr immer noch Geld gespart
hätte, wenn er einem guten Tragwerksplaner das Doppelte von dem Billigsten gezahlt
hätte und dieser dann eine geeignetere Konstruktion geplant hätte. Wie schon gesagt:
Billig ist oft teurer als richtig.
Betrachtet man all‘ die vorangehend benannten Beispiele, so ist gerade die öffentliche Hand als Sachwalterin des Gemeinwohls
im Hinblick auf die Nachhaltigkeit einer
Baumaßnahme und im Hinblick auf die
volkswirtschaftliche Entwicklung gehalten,
nicht dem Billigsten den Auftrag zu geben,
sondern dem Preiswürdigsten.
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mit einem hohen Maß an Wahrscheinlichkeit die über den Preis abgegoltene Leistung
hinsichtlich Umfang und Qualität am ehesten der Erwartung des Bestellers entspricht.
Theoretisch könnte man bei der Mittelpreisfindung auch noch einen weiteren Schritt
gehen, sofern das billigste und teuerste Angebot den Mittelpreis um einen bestimmten
Prozentsatz über- beziehungsweise unterschreitet, indem man die Mittelpreisbildung in einem zweiten Schritt durchführt,
bei dem man diese Angebote, die die Grenzspanne über- beziehungsweise unterschreiten, nicht wertet.
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Nachwort/Literatur
Verlag und Autor genehmigen ausdrücklich die
Vervielfältigung oder weitere Veröffentlichung
dieses im Tagungsband der 20. Hanseatischen
Sanierungstage beim Beuth-Verlag erschienenen
Textes.
[1] Gigerenzer, G., Bauchentscheidungen – Die
Intelligenz des Unbewussten und die Macht der
Intuition, Goldmann Verlag 2008
[2] Gigerenzer, G., Das Einmaleins der Skepsis –
Über den richtigen Umgang mit Zahlen und Risiken, Berliner Taschenbuchverlag 2002
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