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Die Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen in städtischen Schulen fällt in den 

Zuständigkeitsbereich der Magistratsabteilung 23 - Amtshäuser, Nutzbauten, Nach-

richtentechnik. Die Instandsetzungsarbeiten in einer städtischen Schule in Wien 19, 

welche sich auf 2.443.870,10 EUR beliefen, wurden in den Jahren 1999 sowie 2000 

durchgeführt und erstreckten sich auf das Schulgebäude und -gelände sowie auf die 

Erneuerung der Einfriedung. Vom Kontrollamt wurden nicht nur die Bauleistungen (wie 

insbesondere die Baumeister-, Schwarzdecker-, Trockenbau-, Zimmermeister-, Speng-

ler-, Schlosser-, Steinmetz-, Tischler-, Fliesen- bzw. Bodenleger-, Maler-, Anstreicher-, 

Elektro- und Sanitärinstallationsarbeiten), sondern auch die von der Magistrats-

abteilung 19 - Architektur und Stadtgestaltung beauftragten Planungsarbeiten geprüft. 

 

Obwohl die Art und der Umfang der Leistungen von vornherein nicht genau bekannt 

waren, wurden die Planungsarbeiten im Wesentlichen zu Pauschalpreisen vergeben. 

Die Prüfung der Angebote und der Rechnungen über die Planungsarbeiten erfolgte 

ohne nachweisliche Unterlagen. 

 

In Bezug auf die Vergabe und Ausführung der Bauleistungen bestand weitgehend kein 

Anlass zu Kritik. Allerdings wichen die ausgeschriebenen und die ausgeführten 

Leistungen teils erheblich voneinander ab und es fielen vielfach Zusatzangebote an. Bei 

den Baumeisterarbeiten waren die Preise der in den fünf Zusatzangeboten ausge-

wiesenen Positionen gegenüber dem Preisniveau des Hauptangebotes um rd. 12 % 

überhöht, was von der Magistratsabteilung 23 jedoch unbeeinsprucht blieb. Außerdem 

wurden die Ausschreibungen über die Spengler- sowie über die Maler- und Anstreicher-

arbeiten ungerechtfertigterweise widerrufen.  

 

1. Wahrnehmungen zu den Planungsarbeiten 

1.1 Die Planungsarbeiten für die Instandsetzung der in Rede stehenden Schule wurden 

von der für die Vergabe solcher Arbeiten zuständigen Magistratsabteilung 19 im Wege 

des Verhandlungsverfahrens (freihändige Vergabe) dem Architekten Dipl.-Ing. R. 

übertragen.  
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Den Antrag auf Genehmigung der Vergabe der Planungsarbeiten an diesen Architekten 

stellte die Magistratsabteilung 19 am 16. März 1999 an den damaligen Stadtrat für 

Planung und Zukunft. Es war zu bemängeln, dass die Magistratsabteilung 19 darin als 

Honorar für die Planungsarbeiten lediglich 10.901,-- EUR bis 18.168,-- EUR veran-

schlagt hatte. Dies deshalb, weil ihr bekannt war, dass in der Wirtschaftlichkeits-

besprechung vom 9. Februar 1999 für die Instandsetzung der städtischen Schule von 

geschätzten Gesamtkosten von 2.218.701,63 EUR (inkl. USt) ausgegangen worden war 

und in Relation dazu das Honorar für die Planungsarbeiten mit einem weitaus höheren 

Betrag als im Vergabeantrag vom 16. März 1999 ausgewiesen, zu veranschlagen 

gewesen wäre. Letztlich fielen für die Planungsarbeiten 63.835,18 EUR an.  

 

Darüber hinaus hatte die Magistratsabteilung 19 einen Teil der Planungsarbeiten (die 

Ausarbeitung von Planunterlagen für die Wirtschaftlichkeitsbesprechung sowie die 

Erstellung von Bestands- und Einreichplänen) noch vor dem Ansuchen auf Genehmi-

gung der Vergabe der Planungsarbeiten, d.h. ohne Genehmigung der Vergabe bzw. der 

Mittel, um 30.399,-- EUR beauftragt.  

 

Im Zeitraum von Jänner 1999 bis Jänner 2000 ergingen insgesamt neun Beauf-

tragungen unter Zugrundelegung jeweiliger Angebote, die der Architekt weitgehend zu 

Pauschalpreisen offerierte. Diese hatten neben den vorgenannten Leistungen ins-

besondere die Entwurfs- und Ausführungsplanung, die Erstellung von Brand-

schutzplänen sowie die Planung der Möblierung zum Inhalt. Zwei dieser Beauf-

tragungen, nämlich die Änderung von Einreichplänen und Umplanungen betreffend die 

bauliche Gestaltung, resultierten insbesondere aus nachträglichen Anforderungen der 

Magistratsabteilungen 23 und 56 (letzterer Abteilung obliegt die städtische Schul-

verwaltung). Die wegen der nachträglichen Anforderungen erbrachten Architekten-

leistungen waren mit rd. 4.100,-- EUR zu beziffern, wobei diese Leistungen im Falle 

entsprechender Vorgaben über die grundsätzliche bauliche Gestaltung nicht angefallen 

wären. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Die auf die Planungsarbeiten Bezug habenden Ausführungen 

werden als zutreffend zur Kenntnis genommen. 

 

Umplanungen, die nicht absehbar waren, trugen dazu bei, dass 

sich der Leistungsumfang der Planungsarbeiten erhöhte. 

 

1.2 Das Kontrollamt sah sich auch zu dem Hinweis veranlasst, dass die Magistrats-

abteilung 19 die Vorgangsweise des Architekten Dipl.-Ing. R., die Planungsarbeiten 

weitgehend zu Pauschalpreisen anzubieten, akzeptierte, obwohl sie Kenntnis darüber 

haben musste, dass Vergaben zu Pauschalpreisen nur dann ins Auge gefasst werden 

sollten, wenn Art, Güte und Umfang einer Leistung sowie die Umstände, unter denen 

sie zu erbringen ist, bereits zur Zeit der Vergabe hinreichend genau bekannt sind. 

Derartige Prämissen waren jedoch bei der auf Instandsetzungsarbeiten bezogenen 

Vergabe der Planungsarbeiten nicht gegeben. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Bei künftigen Vergaben wird den Ausführungen des Kontrollamtes 

Rechnung getragen werden. 

 

1.3 Darüber hinaus war zu beanstanden, dass seitens der Magistratsabteilung 19 weder 

über die Angebote noch über die Rechnungen des Architekten eine Preisprüfung unter 

Zugrundelegung von nachweislichen Unterlagen erfolgte.  

 

2. Generelle Feststellungen über die Bauleistungen 

2.1 Für die Bauleistungen führte die Magistratsabteilung 23 mehrere Vergabeverfahren 

- durchwegs im offenen Verfahren - durch. So wurden folgende von der Prüfung des 

Kontrollamtes betroffene Bauleistungen im offenen Verfahren ausgeschrieben: 

 

- die Baumeister-, Schwarzdecker-, Trockenbau-, Zimmermeister-, Spengler-, Stein-  

metz-, Tischler-, Fliesen- bzw. Bodenleger-, Maler-, Anstreicher-, Elektro- und Sani-  

tärinstallationsarbeiten, 
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- die Erneuerung der Fenster und Türen, 

- die Erneuerung der Turnsaaldecke, 

- die Erneuerung der Einfriedung, 

- die Aufbringung von Bodenmarkierungen. 

 

Die Vergabe der auf die Erneuerung der Geländer und auf die Herstellung von Gitter-

rosten bezogenen Schlosserarbeiten erfolgte im nicht offenen Verfahren. 

 

2.2 Es war anzumerken, dass die Magistratsabteilung 23 die Bauleistungen weitgehend 

noch vor dem Abschluss der Planungsarbeiten ausschrieb. Wenngleich für die Instand-

setzung der Schule in der Krottenbachstraße terminliche Zwänge bestanden (nachdem 

der Gemeinderat am 17. Dezember 1998 die Instandsetzung von 33 städtischen 

Schulen beschlossen hatte, war mit den Instandsetzungsarbeiten in der in Rede 

stehenden Schule im Hinblick auf deren Fertigstellung bis zum Schulbeginn Herbst 

2000 möglichst rasch zu beginnen), so hätten doch - in Abhängigkeit der zeitlichen 

Abfolge der Bauleistungen - die Planungsarbeiten und die Leistungsverzeichnisse für 

die Ausschreibung der jeweiligen Bauleistungen (letztere erstellte die Magistrats-

abteilung 23) besser koordiniert werden können. Der Umstand, dass die Bauleistungen 

vor dem Abschluss der Planungsarbeiten ausgeschrieben wurden, trug dazu bei, dass 

die ausgeschriebenen und die ausgeführten Leistungen teilweise beträchtlich vonein-

ander abwichen und vielfach Zusatzangebote anfielen. Dieser Sachverhalt resultierte 

aber auch aus nachträglichen Änderungswünschen der Magistratsabteilung 56 und der 

Direktion der Schule. 

 

2.3 Die nachstehende Aufstellung beinhaltet jene Bauleistungen, für welche am 

häufigsten Zusatzangebote anfielen. Neben der Anzahl der Zusatzangebote ist auch 

der betragsmäßige bzw. prozentuelle Anteil der zusätzlichen Leistungen an der 

jeweiligen Abrechnungssumme ausgewiesen. Seitens des Kontrollamtes wurde deshalb 

die Abrechnungssumme herangezogen, da die Zusatzangebote im Prüfakt nicht voll-

ständig vorhanden waren: 
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Anteil der zusätzlichen Leistungen 

an der Abrechnungssumme 
 
Bauleistung 

Anzahl der 
Zusatz-

angebote            in EUR in % 

Abrechnungs- 
summe 
in EUR 

Baumeisterarbeiten 5 117.436,00 24 494.176,00
Trockenbauarbeiten 4 23.730,00 19 123.598,00
Maler- und 
Anstreicherarbeiten 

 
4 13.027,00

 
13 99.307,00

Erneuerung der Fenster und 
Türen 

 
4 67.463,00

 
13 522.358,00

Zimmermeisterarbeiten 3 8.953,00 12 74.037,00
Anmerkung: Beträge gerundet. 

 

Zusatzangebote fielen auch bei weiteren Bauleistungen an, u.zw. zwei Zusatzangebote 

für die Erneuerung der Decke des Turnsaals und jeweils ein Zusatzangebot für die 

Erneuerung der Einfriedung, für die Aufbringung von Bodenmarkierungen sowie für die 

Spengler-, Steinmetz-, Fliesenleger- und Schlosserarbeiten. 

 

3. Feststellungen über die Bauleistungen im Einzelnen 

3.1 Die Baumeisterarbeiten wurden im Wege des offenen Verfahrens im Mai 1999 an 

die Firma We. gemäß ihrem Angebotspreis von 460.998,20 EUR vergeben. 

 

Es war zu beanstanden, dass die Baumeisterarbeiten vor der Erteilung der Baube-

willigung in Angriff genommen wurden. So erfolgte der Baubeginn mit 31. Mai 1999, 

während die Baubewilligung erst am 8. Juli 1999 vorlag.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 23: 

Lt. Bautagesberichten der Firma We. wurden vom 31. Mai bis 

8. Juli 1999 Leistungen erbracht, welche sich auf das Einrichten 

der Baustelle, auf Abbrucharbeiten und auf die Errichtung von 

Staubschutzwänden bezogen. 

 

Wie bereits erwähnt, fielen im Rahmen der Baumeisterarbeiten fünf Zusatzangebote an. 

Diese hatten im Wesentlichen die Herstellung von Zwischenwänden, von Fertigteil-

fundamenten und des Unterbaues für den Parkplatz sowie die Durchführung von 

Innenputzarbeiten zum Inhalt. Ein Teil der zusätzlichen Leistungen resultierte daraus, 
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dass die Magistratsabteilung 23 Innenputzarbeiten sowie die Herstellung des Unter-

baues für den Parkplatz ausschreibungsgemäß nicht berücksichtigte, obwohl die 

Ausführung dieser Leistungen von vornherein absehbar war. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 23: 

Der Magistratsabteilung 23 war die Gesamtleistung der Bau-

meisterarbeiten zum Zeitpunkt der Ausschreibung zwar bekannt, 

eine ausreichende Leistungsbeschreibung nach abgegrenzten 

Bereichen war jedoch mangels detaillierter Angaben (über mobile 

Klassen, Außenanlagen, Verbindungswege und Parkplatz) nicht 

möglich. 

 

Vor allem aber erfolgte die Prüfung der fünf Zusatzangebote seitens der 

Magistratsabteilung 23 nicht in Anlehnung an das Preisniveau des Hauptangebotes. Im 

Konkreten zeigte sich, dass die Preise der in den Zusatzangeboten ausgewiesenen 

Positionen, welche die Firma We. (als Bezirkskontrahent für Baumeisterarbeiten) 

weitgehend zu ihren auf den Baumeisterkontrahententarif Bezug habenden bezirks-

spezifischen Ansätzen offerierte, gegenüber dem für die Auspreisung von zusätzlichen 

Positionen maßgebenden Preisniveau des Hauptangebotes um rd. 12 % überhöht 

waren, dieser Umstand von der Magistratsabteilung 23 jedoch unbeeinsprucht blieb. 

Der daraus resultierende finanzielle Nachteil für die Stadt Wien belief sich gemessen an 

den abgerechneten Positionen der Zusatzangebote (117.436,06 EUR) auf rd. 14.000,--

EUR. Die Abrechnungssumme für die Baumeisterarbeiten betrug insgesamt 494.175,56 

EUR. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 23: 

Die Zusatzangebote wurden von der Preisprüfungskommission 

der Magistratsabteilung 23 geprüft. Auf Grund der besonderen 

Erschwernisse in der städtischen Schule, wie z.B. verschiedene 

Arbeitsbereiche in den Geschossen, Gewährleistung des Unter-

richtes (auf Wunsch der Direktion waren Arbeiten abschnittsweise 

durchzuführen bzw. zu unterbrechen), Freihaltung des Schul-
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zuganges, wurden für die Positionen der Zusatzangebote die 

gegenüber dem Hauptangebot höheren Preisansätze - maximal zu 

den Tarifansätzen - anerkannt. 

 

Es war auch zu beanstanden, dass die Rechnungen für die Baumeisterarbeiten zum 

Teil nicht nachvollziehbar waren, da insbesondere Ausmaßermittlungen fehlten. Die 

umfassende Nachvollziehbarkeit von Rechnungen war auch bei den anderen Bau-

leistungen z.T. nicht gegeben. 

 

3.2 Die Spenglerarbeiten schrieb die Magistratsabteilung 23 im Juli 1999 im offenen 

Verfahren aus. Das niederste Angebot stellte die Firma P. mit einem Angebotspreis von 

122.674,30 EUR. 

 

Im August 1999 wurde von der Magistratsabteilung 23 die Ausschreibung über die 

Spenglerarbeiten widerrufen. Als Begründung führte die Magistratsabteilung 23 in 

einem Aktenvermerk an, dass das Angebot der Firma P. preislich um 8 % über dem 

Tarif für die Spenglerarbeiten liege, die Firma außerdem bei sieben Positionen 

überhöhte Preise angeboten habe und wegen der geringen Differenz zwischen den 

Angebotspreisen des Billigstbieters und des an zweiter Stelle gereihten Bieters ein 

Reihungssturz nicht ausgeschlossen werden könne.  

 

Demgegenüber kam das Kontrollamt zu dem Ergebnis, dass das Angebot der Firma P. 

preislich um etwa 30 % unter dem Tarif für die Spenglerarbeiten lag. Der Meinung der 

Magistratsabteilung 23, dass die Preise bei sieben Positionen überhöht gewesen seien, 

konnte sich das Kontrollamt insofern nicht anschließen, als bei jenen vier der sieben 

Positionen, die mit dem Tarif korrespondierten, die hiefür von der Firma P. offerierten 

Preise erheblich unter den Tarifansätzen lagen. Das Argument der Magistrats-

abteilung 23, dass infolge der geringen Abweichung zwischen den Angebotspreisen des 

Billigstbieters und des an zweiter Stelle gereihten Bieters ein Reihungssturz nicht hätte 

ausgeschlossen werden können, war für einen Widerruf einer Ausschreibung nicht 

relevant.  
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Nach dem Widerruf der Ausschreibung führte die Magistratsabteilung 23 im September 

1999 ein neuerliches offenes Verfahren über die Spenglerarbeiten durch. Als Billigst-

bieter ging die Firma W. - diese Firma lag bei der ersten Ausschreibung hinter den 

Firmen P. und K. an dritter Stelle - mit einem Angebotspreis von 123.876,11 EUR 

hervor. 

 

Eine Woche nach der Angebotsöffnung gewährte die Firma W. auf Grund einer Preis-

verhandlung mit der Magistratsabteilung 23 bei drei Positionen einen Nachlass von 

jeweils 20 %, was zu einem Angebotspreis von letztlich 120.300,60 EUR führte. Dies 

stand mit den Vergabevorschriften jedoch nicht im Einklang, weil im offenen bzw. im 

nicht offenen Verfahren Verhandlungen über eine Änderung der Angebote grundsätzlich 

unzulässig sind. 

 

Im Oktober 1999 beauftragte die Magistratsabteilung 23 die Firma W. mit den Spengler-

arbeiten entsprechend ihrem Angebotspreis, welcher etwa in der Höhe des Angebots-

preises des Billigstbieters der ersten Ausschreibung lag.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 23: 

Die Firma W. lag abrechnungsmäßig geringfügig unter jenem 

Betrag, zu dem der Billigstbieter der ersten Ausschreibung - die 

Firma P. - die ausgeführten Leistungen abgerechnet hätte. 

 

Hinsichtlich der Spenglerarbeiten war weiters zu bemerken, dass die Ausführung der 

Hängerinnen und der Fassadenanschlussverblechung nicht dem Stand der Technik 

entsprach. Dies deshalb, weil die Hängerinnen und die Fassadenanschlussverblechung 

entsprechend der Ausschreibung in verzinktem Blech und nicht, wie es angezeigt 

gewesen wäre, in Zinkblech ausgeführt wurden. Infolge dieser Art der Ausführung fallen 

Erhaltungsarbeiten (insbesondere ein Korrosionsschutzanstrich) an, für welche die 

Aufstellung eines Gerüstes oder der Einsatz maschineller Aufstiegshilfen erforderlich 

sind. Bei einer Ausführung in Zinkblech wären diese Arbeiten im Zuge von Erhaltungs-

arbeiten nicht durchzuführen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 23: 

Die Ausführung der Dachhaut und der Fassadenanschluss-

verblechung wurde wegen der damaligen finanziellen Situation in 

verzinktem Blech ausgeschrieben. Diese Art der Ausführung war 

auch Grundlage für die Kostenschätzung gewesen. 

 

3.3 Ebenso wie bei den Spenglerarbeiten wurde von der Magistratsabteilung 23 auch 

das im September 1999 durchgeführte offene Verfahren über die Maler- und 

Anstreicherarbeiten widerrufen.  

 

Für den Widerruf der Ausschreibung, bei welcher die Firma N. das niederste Angebot 

mit einem Angebotspreis von 44.475,77 EUR legte, führte die Magistratsabteilung 23 

wirtschaftliche Gründe (ohne nähere Angaben) ins Treffen. 

 

Wie diesbezügliche Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, kam das Angebot der 

Firma N. preislich deutlich, u.zw. um rd. 30 %, unter dem Tarif für die Maler- und 

Anstreicherarbeiten zu liegen, weshalb ein Widerruf aus den von der Magistrats-

abteilung 23 genannten Gründen nicht gerechtfertigt war.  

 

Im Oktober 1999 führte die Magistratsabteilung 23 ein neuerliches offenes Verfahren 

- mit anforderungsbedingten teils unterschiedlichen Positionen und Mengen gegenüber 

der ersten Ausschreibung - durch, bei dem die Firma L. das niederste Angebot mit 

einem Angebotspreis von 40.523,88 EUR, gefolgt von der Firma Pe. (Angebotspreis: 

46.431,75 EUR), legte. 

 

Seitens der Magistratsabteilung 23 wurde das Angebot der Firma L. ausgeschieden, da 

über diese Firma zur Zeit der Angebotsöffnung im Auftragnehmerkataster Österreich 

der Statushinweis "Behebbarer Mangel" (infolge unvollständig erbrachter Eignungs-

nachweise, arbeits- und sozialrechtlicher Verfehlungen und einer mangelhaften 

Ausführung bei einem Bauvorhaben der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen") 

verhängt war. 

 



- 10 - 

 
 

Mit den Maler- und Anstreicherarbeiten wurde schließlich die Firma Pe. im November 

1999 zu ihrem Angebotspreis beauftragt. 

 

Bei der zweiten Ausschreibung war gegenüber der ersten Ausschreibung, die von der 

Magistratsabteilung 23 aus wirtschaftlichen Gründen widerrufen worden war, jedenfalls 

ein höheres Preisniveau gegeben. So wäre die Firma N., welche als Billigstbieter aus 

der ersten Ausschreibung hervorgegangen war, sich aber in der zweiten Ausschreibung 

nicht mehr beteiligte, beim zweiten Vergabeverfahren - unter Zugrundelegung ihrer 

Einheitspreise, die sie beim ersten Vergabeverfahren offerierte - preislich um rd. 15 % 

unter dem Angebot der Firma Pe. zu liegen gekommen. 

 

Die Abrechnungssumme für die Maler- und Anstreicherarbeiten belief sich auf 

99.307,27 EUR und lag um 52.875,52 EUR über dem Angebotspreis. Dies vor allem 

deshalb, weil es bei einer Reihe der ausgeschriebenen Positionen zu Massen-

mehrungen kam, was sich preislich insbesondere bei den Positionen "Innenanstrich mit 

eingelegtem Gewebe" und "Spachteln Putz für Dispersion" auswirkte. So waren die bei 

diesen Positionen gegenüber der Ausschreibung aufgetretenen Massenmehrungen mit 

31.640,-- EUR zu beziffern. Hiezu kam noch, dass gegenüber der Ausschreibung 

zusätzliche Leistungen in der Höhe von 13.026,94 EUR anfielen, für die der Auftrag-

nehmer vier Zusatzangebote legte. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 23: 

Während der Durchführung der Maler- und Anstreicherarbeiten 

wurden seitens der Magistratsabteilung 56 und der Bezirks-

vorstehung Änderungs- bzw. Zusatzwünsche an die Magistrats-

abteilung 23 herangetragen, welche zu einer Erweiterung des 

Leistungsumfanges (insbesondere bei den Malerarbeiten) führten. 

Infolge der Massenmehrungen wurde von der Firma Pe. ein Preis-

nachlass von 2 % gewährt. 
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3.4 Weiters war zu beanstanden, dass die Magistratsabteilung 23 es verabsäumte, für 

die Dokumentation der Bauabläufe und der Zeiträume der Leistungserbringung Bau-

bücher zu führen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 23: 

Von der Magistratsabteilung 23 wird künftig auf die Dokumentation 

der Bauabläufe Bedacht genommen werden. 

 

3.5 Die Magistratsabteilung 23 unterließ es auch, für einzelne Bauleistungen, bei denen 

die abgerechneten Mengen von den beauftragten erheblich abwichen und zu einer 

Erhöhung der jeweiligen Gesamtpreise um mehr als 10 % führten, an die jeweiligen 

Auftragnehmer zwecks Vereinbarung neuer Preise heranzutreten. Das Kontrollamt 

leitete diese Feststellung aus der ÖNorm B 2110 ab, aus welcher u.a. hervorgeht, dass 

bei einer aus der Abweichung der abzurechnenden Mengen von den im Vertrag 

angegebenen Mengen resultierenden Beeinflussung der Kosten der zu erbringenden 

Leistungen oder von Leistungsgruppen über Verlangen eines Vertragspartners neue 

Preise zu vereinbaren sind, wenn dies kalkulationsmäßig begründet ist und die 

Abweichung den Preis von Leistungsgruppen um mehr als 20 % oder den Gesamtpreis 

um mehr als 10 % nach oben oder nach unten ändert. 

 

Dies betraf insbesondere die Tischler-, Schlosser- und die auf den Turnsaal bezogenen 

Bodenlegerarbeiten sowie die Erneuerung der Turnsaaldecke. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 23: 

Auf Mengenabweichungen, die kalkulatorischen Einfluss haben, 

wird besonderes Augenmerk gelegt werden. Durch den ver-

stärkten Einsatz der EDV bei der Abrechnung von Leistungen wird 

die Transparenz erhöht werden. 


