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Verw
waltungs
sgericht verhängt
v
s
superpro
ovisorisch
he Verfüg
gungen gegen 25
St. G
Galler Ge
emeinden
n
ABAC
CUS Researrch AG, ein Spezialist u
und Marktführer für betriebswirtsch
haftliche So
oftware für
Städtte und Gemeinden, legtte diese Wo
oche beim Verwaltungsg
gericht des Kantons Stt. Gallen
Besc
chwerde geg
gen die Verg
gabe von Au
ufträgen durrch 25 St. Galler Gemeiinden ein. Betroffen
B
sind die Städte Gossau,
G
Rap
pperswil-Jo
ona, Rorscha
ach, St. Gallen sowie diie Gemeinden
Berneck, Degers
sheim, Diepo
oldsau, Esc
chenbach, Flums, Gaise
erwald, Gam
ms, Goldach,
Kirch
hberg, Mels,, Oberriet, Rorschacher
R
rberg, Sarga
ans, Schmerikon, Senn
nwald, Sevellen,
Stein
nach, Uznac
ch, Uzwil, Villters-Wangs
s und Witten
nbach.
Unterdessen ste
eht fest: weitere 38 Gem
meinden hab
ben freihänd
dig Aufträgee vergeben, obwohl sie
diese
e hätten aus
sschreiben müssen.
m
Priivate Untern
nehmen erhielten keinee Möglichkeiit, für diese
Auftrräge der öffe
entlichen Ha
and zu offerrieren. ABAC
CUS sah sic
ch gezwung
gen, gegen diese
d
38 Ve
ergaben ebe
enfalls eine Beschwerd
de einzureich
hen.
Witte
enbach, 3. Oktober
O
2015
5 – Der Bescchaffungsma
arkt für IT-Die
enstleistungeen der öffentlichen Hand
funktiioniert nicht. Unternehme
en werden alls Lieferanten für Gemein
ndesoftware systematisc
ch
ausge
eschlossen.
Das V
Verwaltungsg
gericht St. Gallen
G
hat am
m Freitag, 2. Oktober
O
2015 entschiedeen, eine supe
erprovisoriische Verfügung gegen die
d genannte
en St. Galler Gemeinden zu erlassen.. Damit wird den
25 Ge
emeinden die Weiterführrung des Verrgabeverfahrrens und insb
besondere deer Abschluss
s eines
Vertra
ages zur Besschaffung de
es Basisange
ebots "VRSG
G / FIS FinanzSuite" und damit
zusam
mmenhänge
ender Dienstleistungen ei nstweilen un
ntersagt.
ABAC
CUS als ein führender
f
Sc
chweizer Sofftwareproduz
zent ist nicht mehr gewilltt, hinzunehm
men, dass
die öfffentliche Ha
and erfolgreic
che Schweize
er Unternehm
men vom We
ettbewerb syystematisch ausschliesst
a
und S
Software ohn
ne jegliche Ausschreibun g beschafft, welche nota bene von auusländischen
n Firmen
stamm
men.
Die P
Preise dieserr Leistungen sind zudem massiv überrhöht. Ein Ve
ergleich zeigtt: die St. Galler
Geme
einden und damit
d
die Ste
euerzahler ka
aufen Produk
kte ein, welche zwei- bis dreimal teurrer sind als
bewä
ährte Produktte, welche au
uf dem Markkt verfügbar sind.
s

Übe
er ABACUS
ABA
ACUS ist ein in
nhabergeführttes Schweizerr Softwareunte
ernehmen, das
s in der ganzeen Gruppe übe
er 300 Mitarbeite
ende beschäfttigt. Es entwic
ckelt seit mehrr als drei Jahrz
zehnten erfolg
greich betriebsswirtschaftliche Software.
ABA
ACUS wurde1985 durch dre
ei Absolventen
n der Universittät St. Gallen gegründet
g
undd ist mit mehr als 100'000
verkkauften Softwa
aremodulen un
nd über 41'00 0 Kunden derr grösste unab
bhängige und ddamit erfolgre
eichste
Schweizer Anbietter von Busine
ess Software. Der Hauptsitz
z von ABACUS
S Research beefindet sich in WittenbachSt.G
Gallen.
www
w.abacus.ch
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