Fragen und Antworten zu der Kostenaufstellung Alte Burg
In der Kostenzusammenstellung vom 15.09.2014 werden einerseits:
a) Kosten von insgesamt 12.180.178,17 € aufsummiert
b) es wird unterschieden zwischen "Zahlungsstand" und "noch zu zahlen Gesamt ca.".
Im Detail ist aber nicht ersichtlich,wofür:
a) nun sofort die 100.000 € (als überplanmäßige Haushaltsmittel 2014)
b) die 1,76 Mio. € (Nachtragshaushalt 2014)
c) zudem die (neue) VE in Höhe von 1,392 Mio € für das HJ 2015 benötigt werden.
Zudem ergibt sich aus dem Text der Vorlage (genannt werden dort Gesamtkosten in Höhe von insg.
12,96 Mio €) zu den Gesamtkosten lt. der Aufstellung (,insg. 12,180 Mio €) eine Differenz in Höhe
von rd. 780.000 €.
Fragen Stadtrat Möcklinghoff

Antworten Bürgermeister

Wofür werden konkret benötigt

die 100.000 €

a)

(sofort)

die 1,76 Mio €

b)

(Nachtragshaushalt 2014)

Der Betrag steht bei den vorhandenen liquiden Mitteln
sofort zur Verfügung, ohne das ein Nachtrag notwendig
wäre
Massenmehrungen und Unvorhergesehenes fast aller
Gewerke

Restzahlungen/ Abrechnung der Maßnahme insgesamt
und Leader-Anträge für die Neueinrichtung des Museum,
Darstellung der Burggeschichte und des gastronomischen
Betriebes
Wie sind die "gewählten Begriffe" zu interpretieren
"Zahlungsstand"
d) ist bereits bezahlt
"noch zu zahlen Gesamt ca." ...
e) muss voraussichtlich noch bezahlt werden
Für welche der unter "noch zu zahlen, Gesamt ca" aufgelisteten Positionen wurden:
konkret schon Aufträge seitens
f)
Vielzahl an Massenmehrungen und nicht realisierbarer
der Verwaltung vergeben?
Einsparungen
welche Arbeiten sind hiervon von
g) Der Zahlungsstand entspricht in der Regel dem Leistungsabgeschlossen / bzw. von den
stand, d. h. die Leistungen sind erbracht
jeweils beauftragten Firmen schon
erbracht worden?
Woher resultiert die oben aufgeh) Die Differenz ergibt sich im Wesentlichen aus der Mehrzeigte Differenz in der Vorlage, in
wertsteuererstattung und verschiedenen NebenkostenHöhe von insg. rd. 780.000 €?
rechnungen beispielsweise für Strom und Abfallentsorgung.

1,392 Mio. €

c)

(als VE für 2015)

Der Bürgermeister kündigte an:
Das Büro Naujack wird am Montag zur Verfügung stehen und alle Fragen in der gewünschten
Ausführlichkeit beantworten können.

