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Aktennotiz 

Anfrage Stadtverordnetenversammlung am 21. März 2017 
hier: Anfrage der Fraktion Bürger Liste Nidda (BL) für die Stadtverordnetenver
sammlung vom 15.03.2017 

1. ln den Anfragen der Bürgerliste Nidda vom 17.05.2016 und 06.09.2016 nach 
den Gesamtkosten der Sanierung (lnwertsetzung) des Gradierbaus wurden die
se vom zuständigen Dezernenten, Herrn Ersten Stadtrat Reimund Becker, auf 
492.761,70 € netto beziffert. 

Wie aus dem Zuwendungsbescheid des Wetteraukreise vom 16.11.2016 hervor
geht, belaufen sich die Gesamtkosten nunmehr auf 648.791,94 €. 

Ist diese Summe ebenfalls netto? 

Bei den 648.791,94 € handelt es sich um die Bruttosumme. 

Wenn Ja, woraus ergibt sich diese Kostensteigerung um 156.030,24 € 
(ca. 32%!)? 

Siehe Antwort zur vorherigen Frage. Der Vergleichbare Nettobetrag beziffert sich 
auf 545.203,31 € . 

Unter Berücksichtigung der Nettobeträge beziffert sich die Differenz auf Netto 
52.441 ,61 €. 

Die Differenz entsteht durch die notwendige Beauftragung von Architekten für den 
Gradierbau, als auch den Außenanlagen, welche in dieser Höhe bei Beantragung 
der LEADER-Mittel nicht eingepreist waren. Es wurde davon ausgegangen, dass 
die Instandsetzung des Gradierbaus ohne Architekten erfolgen könne. Aufgrund 
der notwendigen Darstellung der Kostenschätzung nach DIN 276, welche nur ein 
Architekt erstellen darf, musste dies nachträglich beauftragt werden. 

Innerhalb der Kostengruppen Bauwerk- Baukonstruktion, Bauwerk- Technische 
Anlagen, sowie Außenanlagen liegt die Kostenschätzung im Rahmen der zuvor er
stellten Kostenschätzung. 

2. ln der Antwort vom 03.01.2017 auf Anfragen des Bürgers Günter Wagner trifft 
der zuständige Dezernent auf die Frage: "Warum sollen vorhandene Asphaltwege 
in wassergebundene Kieswege zurückgebaut werden( .. . )?" die folgende Feststel
lung: "Diese Aussage kann nicht bestätigt werden. Es ist in keinem Fall daran ge
dacht, vorhandene Asphaltwege zurückzubauen. Vielmehr soll dann, wenn ein As
phaltweg erneuert werden muss, überlegt werden , ob hier ggf. ein Teilbereich in 
eine wassergebundene Ausführung erfolgt." 



ln der Anfrage der Bürgerliste vom 06.09.2016 wird festgestellt, dass in den Kos
ten für den eigentlichen Gradierbau bereits 21.967,05 € für "Wegearbeiten" enthal
ten sind. Bei der Kostenaufstellung für das "Umfeld Gradierbau" gibt es allein einen 
Posten in Höhe von ca. 15.860,- € "Abbruch von Asphaltwegen". 

Wie erklärt sich dieser Widerspruch? 

ln den zuvor beschriebenen Zahlen ergibt sich kein Widerspruch, da es sich bei 
beiden zahlen um den Abbruch von Asphaltwegen handelt. 

Die Zahl 21.967,05 Euro Netto stammt aus einem Angebot einer örtlichen Fachfir
ma zum Rückbau einer Wegeanlage vor dem Gradierbau. 

Die Kostenschätzung durch den Architekten gab die gleiche Maßnahme mit Brutto 
15.860,00 Euro an. 

Um den bereits zurückgebauten Weg handelte es sich um den Halbkreis des ehe
maligen Rosenbeetes vor dem Gradierbau, der heute sich als reine Grasfläche 
darstellt. 

Der Rückbau des Weges erfolgte unter Mithilfe des Feldwegeverbandes und bot 
den Unterbau der neu errichteten Werkshalle auf dem Gelände der Gärtnerei. 

Die eigentlichen Wegearbeiten zur lnwertsetzung des Gradierbaus beziffern sich 
deutlich höher auf geschätzte Netto 226.459,25 Euro, abzüglich der bereits erfolg
ten Maßnahme, die zuvor monetär dargestellt wurde. 

Nidda, den 21.03.2017 
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