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13. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 7. März 2013 
 

Tagesordnungspunkt:   22.2 
 
Anfrage der GLR-Fraktion zur Sanierung des Jahnplatzes 
 
Der Magistrat beantwortet die Anfrage der GLR-Fraktion wie folgt: 
 
1. Welche Auswirkungen hat ein Verzicht auf die Neugestaltung des Jahnplatzes 
(gemeint ist die Oberflächengestaltung) in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht 
(insbesondere technische Auswirkungen der erhöhten Einleitung von Fremdstoffen in 
die Kanalisation, wirtschaftliche Auswirkung hinsichtlich des daraus resultierenden 
Reinigungsaufwands (Wirtschaftlichkeitsberechnung)? 
 
Der Sanierung des Jahnplatzes stehen jährliche Betriebskosten für die Unterhaltung des 
Platzes und der Kanalisation von 7.089,00 €/a entgegen.  
Darin enthalten sind die Unterhaltungskosten des Platzes durch die Stadtwerke, den Bauhof 
und Externe.  
Insgesamt entfallen davon 2.954 €/a auf die Stadtwerke (Niederschlagswasser, zusätzliche 
Kanalreinigung und Pumpenverschleiß durch Abrieb), 3.835 €/a auf den Bauhof für Personal 
und Maschinen für Unterhaltung und Ausbesserung sowie rd. 300 €/a auf Externe für die 
Gehweg- und Straßenreinigung und Materiallieferungen. 
Die Befestigungskosten für die Platzoberfläche belaufen sich nach dem vorliegenden 
Ausschreibungsergebnis auf rd. 79,00 €/m² Platzfläche. Eine Sanierung im Nachgang wird 
mit Sicherheit im Bereich zwischen 100,00 und 125,00 €/m² liegen.  
 
2. Angenommen, die STVV entscheidet sich, auf die Oberflächensanierung des 
Jahnplatzes zu verzichten und den entsprechenden HH-Ansatz zu kürzen: Rechtfertigt 
diese Entscheidung der STVV die Aufhebung der bereits erfolgten Ausschreibung oder 
ist die Stadt Riedstadt rechtlich an den in der Ausschreibung beschriebenen 
Leistungsumfang gebunden? 
 
Nein, eine Aufhebung der Vergabe ist aus folgenden Gründen nicht möglich: 
Eine Aufhebung der Vergabe durch die Stadtverordnetenversammlung aufgrund einer reinen 
Motivänderung (Entscheidung für eine wirtschaftlichere Ausführungsart) ist nur mit 
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 erheblichen Mehrkosten möglich. Der § 17 Abs. 1 Nr. 2 VOB/A (mögliche 
Aufhebungsgründe) stellt nicht auf die Tatsache ab, ob der Auftraggeber die 
Vergabeunterlagen ändern will, sondern ob er Sie ändern muss (VK Südbayern vom 
17.08.2004 Az.: 20-04/04). Technische Gründe die Ausschreibung aufzuheben liegen nicht 
vor. 
Sollte der Magistrat der Stadtverordnetenversammlung empfehlen, die Vergabe nicht 
durchzuführen, sind neben den zusätzlichen Kosten für ein erneutes Verfahren auch 
Schadensersatzansprüche möglich. Nach BGB können Firmen, denen gemäß Submission der 
Auftrag übertragen würde, bei Nichtbeauftragung neben den Kalkulations- und 
Erstellungskosten für das Angebot auch kalkulatorisches Wagnis und Gewinn gegenüber dem 
Auftraggeber geltend machen. 
 
3. Angenommen, die Stadt Riedstadt kann sich von der Ausschreibung lösen (Ziffer 2.): 
Welche finanziellen Auswirkungen wären aufgrund der Aufhebung der Ausschreibung 
zu befürchten (insbesondere welche Risiken ergeben sich aus der daraus resultierenden 
zeitlichen Verzögerung, wie hoch sind die Kosten einer erneuten Ausschreibung, besteht 
die Gefahr von Schadensersatzansprüchen aufgrund der Aufhebung der 
Ausschreibung?)? 
 
Für das Bauvorhaben Roseneck sind nachfolgend die zusätzlichen Kosten für das neue 
Verfahren, als auch der mögliche Schadensersatz ermittelt und zusammengestellt. 
Es werden für die Umgestaltung der Planung, die Vorbereitung der Vergabe (Lph6 HOAI) 
und die Mitwirkung bei der Vergabe (Lph 7 HOAI) Ingenieurkosten anfallen. Diese sind mit 
ca. 15.000,00 € für die Überarbeitung der Planung, ca. 3.000,00 € (Anteil Lph 6) und ca. 
3.500,00 € (Lph 7) sowie rd. 1.000,00 € für Umbauzuschläge und den Nebenkosten 
anzusetzen. 
Somit kommen in Summe rd. 23.000,00 € netto (27.370,00 € brutto) für Ingenieurleistung 
zusammen. 
 
Hinsichtlich des möglichen Schadensersatzes für die Baufirma sind folgende Kosten 
anzusetzen. Es werden in der Regel der kalkulierte Gewinn und das kalkulierte Wagnis als 
potenzieller Schadensersatz angerechnet. In der Regel belaufen sich die kalkulatorischen 
Ansätze hierfür zusammen auf 5% der gesamten Auftragssumme. Bei einer Gesamtsumme 
von 2.690.303,32 € kann eine Schadensersatzsumme von 134.515,17 € brutto ermittelt 
werden. Die tatsächlich Höhe des Schadensersatzes wird durch eine gerichtliche Entscheidung 
festgelegt werden müssen. Daher sind noch Anwaltskosten und ggf. Gerichtsgebühren und die 
erforderlichen Gutachterkosten anzusetzen. Diese sollten mit einem geschätzten Betrag von 
20.000,00 € angesetzt werden. Es können sich aber, je nach Dauer der Streitigkeiten, durchaus 
höhere Kosten ergeben. 
Zusätzlich zum Schadensersatz hat die Firma Anspruch auf die Kalkulations- und 
Erstellungskosten für das Angebot. Bei dem vorliegenden umfangreichen 
Leistungsverzeichnis sind der Kalkulationsaufwand mit 4 Arbeitstagen je 8h und Kosten von  
85,00 €/h für den Kalkulator anzusetzen. Hinzu kommen noch Kopier-, Fernsprech- und 
Versandkosten von ca. 100,00 € netto. Somit ergeben sich hieraus Herstellungskosten von 
netto 2.820,00 €, mit der derzeit gültigen Mehrwertsteuer sind 3.355,00 € brutto 
Herstellungskosten anzusetzen. 
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In Gänze bedeuteten diese zusätzlichen Kosten für die Kommune mögliche Ausgaben in 
Höhe von rd. 185.000,00 € inkl. Mehrwertsteuer. Hinzu kommt noch ein erheblicher 
Zeitverzug für den Kanalbau dessen Umsetzung äußerst dringlich ist. 
 
Eine derzeitige, eventuelle Einsparung von Mitteln für die Nichtbefestigung des Jahnplatzes 
geht mit einem nicht unerheblichen Zeitverzug und dem oben aufgeführten Risiko von 
Mehrkosten einher. Als abschließender Hinweis sei von Seiten der Verwaltung auch noch 
angefügt, dass eine erneute Ausschreibung immer das Risiko von höheren Einzelpreisen 
beinhaltet. Nach Erfahrung der Betriebsleitung der Stadtwerke und dem planenden 
Ingenieurbüro sind Verfahren die einer Ausschreibung im späteren Frühjahr unterliegen in der 
Regel mit höheren EP anzusetzen als derzeit submittiert. 
 
Zusätzlich muss erwähnt werden, dass eine weitere Verzögerung der 
Kanalsanierungsmaßnahmen in Crumstadt die weitere Erschließung von zusätzlichem 
Bauland im Bestand des Ortskerns und in dem Neubaugebiet verhindert. Das Risiko von 
hydraulischen Überlastungen und damit einhergehender Überschwemmungen von privaten 
Grundstücken steigt mit jedem Tag. Die Betriebsleitung der Stadtwerke Riedstadt und die 
Fachgruppe Bauen werden die Verantwortung dafür ablehnen. 
 
 
 
 
Werner Amend 
Bürgermeister  
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