
KA V - 24-1/02 

Die Neugestaltung des Urban-Loritz-Platzes am Wiener Neubaugürtel ist Teil eines von 

der Europäischen Union geförderten Projektes, das neben der Behebung funktioneller 

Mängel in der Linienführung der öffentlichen Verkehrsmittel und der Erneuerung der 

Platzoberfläche auch die Herstellung einer rd. 2.000 m2 großen Membrandach-

konstruktion umfasste. Die Kosten für das Gesamtprojekt beliefen sich auf rd. 

5,25 Mio.EUR, wovon auf das Membrandach rd. 2,30 Mio.EUR entfielen.  

 

Für das Projekt war seitens der Stadt Wien ein Projektkoordinator bestellt worden, der 

jedoch über keine Anordnungs- und Entscheidungsbefugnisse verfügte. Nach Meinung 

des Kontrollamtes entsprach die Funktion des Projektkoordinators nicht den an ein 

zielführendes Projektmanagement zu stellenden Anforderungen. 

 

Das für die Membrane verwendete Material enthält Polyvinylchlorid (PVC) bzw. andere 

halogenierte Fluorkohlenwasserstoffe und war daher auf Grund der bei einer allfälligen 

Verbrennung entstehenden Schadstoffe sowie aus ökologischen Gründen als proble-

matisch anzusehen. 

 

Weitere Feststellungen betrafen die Einhaltung der Haushaltsordnung, die Vergabe der 

Planungs- und Bauleistungen sowie deren Abrechnung. 

 

1. Projektbeschreibung 

1.1 Die Neugestaltung des Urban-Loritz-Platzes am Neubaugürtel war Teil des von der 

Europäischen Union geförderten Projektes "URBAN Wien Gürtel Plus" und umfasste 

neben der Behebung funktioneller Mängel in der Linienführung der öffentlichen 

Verkehrsmittel und der Erneuerung der Platzoberfläche auch die Herstellung einer 

rd. 2.000 m² großen Membrandachkonstruktion.  

 

1.2 In der Wirtschaftlichkeitsbesprechung der MD BD/Gruppe Tiefbau und Verkehr im 

Mai 1998 wurde das Projekt mit Gesamtkosten von zunächst rd. 4.898.200,-- EUR 

(dieser und alle weiteren Beträge inkl. USt) und im April 1999 dessen geringfügige 

Erweiterung im Umfang von rd. 356.000,-- EUR genehmigt. Zu erwähnen ist, dass die 

Errichtung des Membrandaches um rd. 1.918.600,-- EUR zwar in der Gesamtsumme 
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von 5.254.200,-- EUR enthalten, jedoch aus Gründen der Zuständigkeit von der Gruppe 

Hochbau und Haustechnik im Dezember 1997 in einer eigenen Wirtschaftlichkeits-

besprechung behandelt worden war.  

 

1.3 In Bezug auf die Projektfinanzierung fiel auf, dass für das gegenständliche 

Vorhaben kein eigener Sachkredit über die insgesamt erforderlichen Budgetmittel 

beantragt wurde, sondern jede der elf am Projekt beteiligten Dienststellen für die von 

ihr abzuwickelnden Planungs- oder Bauleistungen einen eigenen Sachkredit erwirkt 

hatte.  

 

Begründet wurde diese Vorgangsweise damit, dass für das gegenständliche Vorhaben 

drei verschiedene Geschäftsgruppen (GGr. Finanzen, Wirtschaftspolitik und Wiener 

Stadtwerke, GGr. Stadtentwicklung und Verkehr sowie GGr. Wohnen, Wohnbau und 

Stadterneuerung) zuständig gewesen seien und außerdem Fördermittel der 

Europäischen Union angesprochen wurden, die ebenfalls eine getrennte Kreditführung 

angezeigt erscheinen ließen. 

 

Abgesehen von der Verkomplizierung der Verwaltungsgeschäfte führte diese Vor-

gangsweise auch dazu, dass sowohl die vidierenden Stellen als auch die beschluss-

fassenden Organe mehrmals mit demselben Vorhaben befasst wurden, wobei mit jeder 

einzelnen Genehmigung eines abgegrenzten Teilbereiches des Vorhabens die weiteren 

Beschlüsse präjudiziert wurden.  

 

Die Inanspruchnahme von mehreren Einzelkrediten erschwerte außerdem nicht nur ein 

wirksames Kostencontrolling während der Projektabwicklung, sondern auch die Nach-

vollziehbarkeit der von den verschiedenen Dienststellen getätigten Ausgaben. Nach 

Meinung des Kontrollamtes hätte es den Gesichtspunkten einer effizienten Ausgaben-

verwaltung - aber auch den Bestimmungen der §§ 22 und 23 der Haushaltsordnung für 

den Magistrat der Stadt Wien - besser entsprochen, wenn alle mit der Neugestaltung 

des Urban-Loritz-Platzes verbundenen Ausgaben in einem einzigen Sachkredit 

zusammengefasst worden wären. 
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1.4 Wie die Prüfung ergab, erwirkte die Magistratsabteilung 23 - Amtshäuser, Nutz-

bauten, Nachrichtentechnik die Genehmigung des Sachkredites für die Errichtung der 

Membrandachkonstruktion in der bereits erwähnten Höhe von 1.918.600,-- EUR mit 

Beschluss des Gemeinderates vom 24. Juni 1998.  

 

Getrennt davon kam die Magistratsabteilung 19 - Architektur und Stadtgestaltung im 

November 1997 um die Genehmigung eines Sachkredites in Höhe von rd. 

65.400,-- EUR ein, der ausschließlich das Architektenhonorar für die Planung der 

Membrandachkonstruktion betraf. 

 

Die Magistratsabteilung 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau unterließ es im 

damaligen Zeitpunkt, für die übrigen von ihr abzuwickelnden Baumaßnahmen der 

Platzgestaltung ebenfalls einen Sachkredit zu beantragen. Sie erwirkte einen 

diesbezüglichen Sachkredit in der Höhe von rd. 1.800.000,-- EUR erst im Juni 1999 

gemeinsam mit der Genehmigung einer Kostenüberschreitung für zwei andere 

Teilvorhaben des Projektes URBAN Wien Gürtel Plus. Dies allerdings erst in einem 

Zeitpunkt, als der Umbau des Urban-Loritz-Platzes sowie die Errichtung des 

Membrandaches bereits im Gange war.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Die Kritik, dass der Sachkredit für die von der Magistrats-

abteilung 28 durchzuführenden Baumaßnahmen nicht rechtzeitig 

gestellt wurde, nimmt die Magistratsabteilung 28 zur Kenntnis. Auf 

eine ordnungsgemäße Vorgangsweise wird künftig verstärktes 

Augenmerk gelegt werden. 

 

1.5 Grundlage der Genehmigungen war die Rahmenplanung für die Oberflächen-

gestaltung am Urban-Loritz-Platz von Frau Architektin T., die bereits im Dezember 1995 

im Auftrag der Magistratsabteilung 21A - Stadtteilplanung und Flächennutzung erstellt 

wurde, sowie der im Auftrag der Magistratsabteilung 28 durch das Ziviltechnikerbüro R. 

erstellte Entwurf der Platzoberfläche.  
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Neben der Absicht, wartenden und umsteigenden Fahrgästen der öffentlichen Ver-

kehrsmittel einen wettergeschützten Aufenthaltsraum zu bieten, bestand der Zweck der 

Dachkonstruktion primär darin, eine Verbindung der durch die Verkehrsträger ur-

sprünglich getrennten Platzteile herzustellen und einen gestalterischen Akzent zur Auf-

wertung der Gürtelmittelzone zu schaffen. 

 

Die auf insgesamt 28 Stahlstützen ruhende zeltartige Konstruktion mit einer Breite von 

rd. 8 bis 30 m und einer Länge von 130 m besteht aus vierzehn Stahlbögen und zehn 

mittels Stahlseilen dazwischen gespannten Kunststoffmembrane-Feldern. Die teils 

paarweise, teils einzeln angeordneten Stahlbögen bilden außerdem die Tragkonstruk-

tion für die Platzbeleuchtung und die Abspannung der Oberleitungen der Straßenbahn-

linien 6, 18 und 49.  

 

1.6 Wenngleich die Ausführung von Kunstoff-Membrandächern aus gestalterischer 

Sicht durchaus reizvoll sein mag, so wurde seitens des Kontrollamtes dennoch darauf 

hingewiesen, dass die im gegenständlichen Fall dafür vorgesehenen Kunststoffgewebe 

bzw. deren Beschichtungen entweder Polyvinylchlorid (PVC) oder andere halogenierte 

Fluorkohlenwasserstoffe, wie Polytetrafluorethylen (PTFE) enthalten und sowohl 

hinsichtlich der bei einer allfälligen Verbrennung entstehenden Schadstoffe (Salzsäure, 

Dioxine) als auch einer späteren Entsorgung aus ökologischer Sicht als problematisch 

einzustufen sind. Das Kontrollamt sah in der Verwendung dieses Baumaterials - das 

dem Projekt bereits in der Wirtschaftlichkeitsbesprechung im Dezember 1997 in der MD 

BD/Gruppe Hochbau und Haustechnik zu Grunde lag - jene Bestimmung der damals 

geltenden Richtlinien für die Vergabe von Leistungen nicht erfüllt, in der unmiss-

verständlich zum Ausdruck kommt, dass der Einsatz von solchen der Umwelt 

abträglichen Baustoffen unerwünscht ist und daher nicht in Erwägung gezogen werden 

sollte. 

 

Nach Meinung des Kontrollamtes wäre mit umweltverträglicheren Baustoffen eine 

ebenso zweckentsprechende und architektonisch wie städtebaulich ansprechende 

Planungslösung möglich gewesen.  
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 24: 

Grundlage für die Realisierung des Membrandaches war das von 

der Magistratsabteilung 19 ausgelobte Siegerprojekt von Frau 

Architektin T. Das Grundgewebe der ausgeführten Membran 

besteht aus einem hochfesten Fasermaterial mit einer beidseitig 

aufgebrachten Beschichtung. Durch diese Beschichtung werden 

die Fasern vor Umwelteinflüssen, wie UV-Strahlung und Feuchtig-

keit, geschützt und die Membran wasserdicht gemacht. 

 

Das gewählte Material ist nach Kenntnis der Magistrats-

abteilung 24 - Hochbau die Standardanwendung für die wirt-

schaftliche Realisierung derartiger Projekte und steht im Aus-

nahmefall durchaus im Einklang mit den Richtlinien für die 

Vergabe von Leistungen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Zur Verwendung von Kunststoff-Membrandächern kann fest-

gestellt werden, dass das Material in geeigneten Anlagen zu 

100 % recycled werden kann. Die Herstellerfirmen garantieren die 

Rücknahme der Gewebe, wodurch eine sortenreine Entsorgung 

gewährleistet ist. 

 

Nach Meinung der Magistratsabteilung 19 wurde wegen der zu 

berücksichtigenden Rahmenbedingungen, wie unregelmäßige 

Stützenstellungen, große Spannweiten etc., vor allem aber wegen 

der beabsichtigten innovativen Zeichensetzung zur Aufwertung 

des Westgürtelbereichs die Membrandachkonstruktion als die 

geeignetste sowohl in funktioneller als auch in gestalterischer 

Hinsicht erachtet. 

 

Mit dem gewählten Material konnte die gewünschte städte-

bauliche Signalwirkung für die Mittelzone des Gürtels in über-
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zeugender Weise erzielt werden. In den Nachtstunden hebt das 

indirekte (von der weißen Dachfläche reflektierte) Licht das Si-

cherheitsgefühl und vermittelt eine positive Stimmung. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Weder die unregelmäßigen Stützenstellungen noch die großen Spannweiten 

bedingen den Einsatz einer Membrandachkonstruktion in der gewählten Art, 

auch andere Baumaterialien wären diesen Anforderungen problemlos ge-

recht geworden. 

 

2. Projektorganisation 

2.1 Wie die Prüfung ergab, wurde das Vorhaben sowohl von der WIENER LINIEN 

Ges.m.b.H. & Co. KG (WL) als auch von den Dienststellen der Stadt Wien mit Eigen-

personal abgewickelt, wobei die Magistratsabteilung 28 hinsichtlich der Herstellung der 

Platzoberfläche samt allen Einbauten, die Magistratsabteilung 23 hinsichtlich der 

Errichtung der Membrandachkonstruktion und die WL in Bezug auf die Gleisum-

legungen die Bauherrenfunktion innehatten. Die Magistratsabteilung 24 nahm im Sinne 

der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien einen Teil der technischen 

und geschäftlichen Oberleitung sowie die örtliche Bauaufsicht wahr. 

 

Den übrigen Teil der technischen und geschäftlichen Oberleitung und die künstlerische 

Oberleitung sowie sämtliche Planungsleistungen für die Neugestaltung des 

Urban-Loritz-Platzes - d.h. die Erstellung des Vorentwurfes, des Entwurfes, der Ein-

reichunterlagen, der Ausführungs- und Detailzeichnungen - vergab die Magistrats-

abteilung 19 im Oktober 1997 an Frau Architektin T., zumal diese auch das 

Gestaltungsleitbild für das Gesamtprojekt URBAN Wien Gürtel Plus erstellt hatte. Das 

auf Basis der Gebührenordnung für Architekten als Prozentsatz der Herstellungskosten 

vereinbarte Planungshonorar betrug rd. 64.000,-- EUR. 

 

2.2 Auf Grund der Komplexität der Abwicklung des Gesamtprojektes URBAN Wien 

Gürtel Plus wurde seitens der Stadtbaudirektion im Dezember 1997 ein Mitarbeiter der 

Magistratsabteilung 28 als Projektkoordinator bestellt. Zu bemerken war, dass die 
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Projektkoordination keine Leitungsfunktionen mit entsprechenden Anordnungs- und 

Entscheidungsbefugnissen umfasste, sondern neben den eigentlichen Koordinations-

aufgaben bloß auf die übergeordnete Kontrolle der planmäßigen Projektabwicklung und 

die Hintanhaltung projektstörender Einflüsse beschränkt war. 

 

Dieser Umstand erschien insofern wesentlich, als es dem eingesetzten Projekt-

koordinator nicht möglich war, die anordnungsbefugten und federführend mit der 

Bauabwicklung befassten Dienststellen dazu zu bewegen, zeitgerecht einen 

gemeinsamen Terminplan für die Planungs- und Bauausführungsmaßnahmen des 

Gesamtprojektes zu erstellen. Ein derartiger Terminplan wurde vielmehr erst - knapp 

vor Baubeginn - im April 1999 durch das Ziviltechnikerbüro P. verfasst, das seitens der 

Magistratsabteilung 28 zur Entlastung des Projektkoordinators herangezogen wurde.  

 

Das Fehlen einer zeitgerechten Ablaufplanung hatte u.a. zur Folge, dass die 

Magistratsabteilung 24 mit der Firma S., die bereits im Dezember 1998 aus einem 

offenen Verfahren als Billigstbieter hervorgegangen war, für die Errichtung der 

Membrandachkonstruktion eine Leistungsfrist von acht Wochen vereinbart hatte, die 

sich aber insofern als unerfüllbar erwies, als bei deren Bemessung die erforderlichen 

Zeiträume für die teils parallel durchzuführenden Baumaßnahmen der zahlreichen 

anderen am Projekt beteiligten Dienststellen nicht ausreichend eingeflossen waren. 

Wie die Prüfung zeigte, erforderte die Herstellung des Membrandaches tatsächlich 

einen wesentlich längeren Leistungszeitraum als vorgesehen. 

 

Um solche dienststellen- bzw. geschäftsgruppenübergreifende Erfordernisse einer 

zügigen Bauabwicklung effizienter durchsetzen zu können, wäre es nach Meinung des 

Kontrollamtes im Fall des gegenständlichen Vorhabens zweckmäßiger gewesen, 

anstatt des Projektkoordinators einen gesamtverantwortlichen und mit den erforder-

lichen Anordnungsbefugnissen ausgestatteten Projektleiter einzusetzen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Dem Projektkoordinator gelang es trotz der nicht übertragenen 

Leitungsfunktionen, dass das Oberflächenprojekt im o.a. Abschnitt 
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termingerecht fertig gestellt und der in der Wirtschaftlichkeits-

besprechung der Gruppe Tiefbau und Verkehr im April 1999 

vorgesehene Kostenrahmen für die Einbautendienststellen, die 

Magistratsabteilungen 42 und 28, eingehalten wurden. Die Kredit-

führung der EU-Fördermittel wurde vom Projektkoordinator vorge-

nommen und die Abrechnung gemeinsam mit der Magistratsabtei-

lung 27 (vormals MD-EUF) fristgerecht vollzogen. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass nur für die Umgestaltung des 

Urban-Loritz-Platzes wegen des bei der Errichtung des Membran-

daches komplizierten Bauablaufes und den dabei zu erwartenden 

kurzfristig auftretenden statischen Problemen seitens der Magis-

tratsabteilung 28 zur Unterstützung des Projektkoordinators das 

Zivilingenieurbüro P. herangezogen wurde. 

 

Durch diese Entscheidung lag rechtzeitig vor Baubeginn des 

Membrandaches für die begleitenden Einbautenumlegungen, die 

Oberflächengestaltung des gesamten Platzes unter Berück-

sichtung der Aufrechterhaltung des Individualverkehrs und des 

öffentlichen Verkehrs am Kreuzungsplateau Gürtel - Hütteldorfer 

Straße einerseits und den Veranstaltungen der Wiener Stadthalle 

andererseits ein gemeinsamer detaillierter Terminplan für alle 

Dienststellen vor. 

 

3. Feststellungen zur Projektabwicklung 

Das Vorhaben wurde im Zeitraum zwischen Herbst 1998 bis Dezember 1999 realisiert, 

wobei seitens der WL zunächst die Gleise der Straßenbahnlinien 6, 18 und 49 verlegt 

wurden und anschließend im Auftrag der Magistratsabteilung 24 die Errichtung der 

Membrandachkonstruktion erfolgte. In der letzten Bauphase wurde die Platzoberfläche 

gestaltet sowie die Möblierung und die Bepflanzung hergestellt. Bemerkenswert dabei 

war, dass die Bauarbeiten zur Errichtung des Membrandaches unter Berücksichtigung 
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der durch die Gleisumlegungen und die Oberflächengestaltung bedingten Bauunter-

brechungen einen Zeitraum von etwa neun Monaten in Anspruch nahmen.  

 

3.1 Vergabe der Statikerleistungen 

Für die statische Berechnung der außergewöhnlichen Stahlkonstruktion und der mit 

Stahlseilen verspannten Kunststoffmembrane zog die Magistratsabteilung 24 im Juni 

1998 auf Empfehlung der Planerin das deutsche Zivilingenieurbüro S. mit Firmensitz in 

Stuttgart mit einem Pauschalhonorar von rd. 109.700,-- EUR heran, wobei in dieser 

Summe auch die Mitwirkung des Büros an der Erstellung des Leistungsverzeichnisses 

für die Generalunternehmerarbeiten enthalten war. Grundlage des diesbezüglichen 

Vertrages bildete die deutsche Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. 

 

3.2 Vergabe der Bauleistungen für die Errichtung der Membrandachkonstruktion 

3.2.1 In der Absicht, die Bauleistungen einzeln auszuschreiben, unterwarf die Magis-

tratsabteilung 24 im Mai 1998 zunächst die Baumeisterarbeiten einem offenen Wettbe-

werb. Das preisgünstigste der eingelangten Angebote lag mit rd. 513.200,-- EUR 

jedoch weit über den dafür geschätzten Kosten von rd. 388.100,-- EUR, weshalb die 

Dienststelle die Ausschreibung in Anwendung des Pktes. 4.8.1. der ÖNorm A 2050 

widerrief. 

 

3.2.2 In der Folge entschloss sich die Magistratsabteilung 24, die Baumeister-, 

Stahlbau- und Membrandacharbeiten gemeinsam als Generalunternehmerleistungen 

auszuschreiben. Sie verfasste zu diesem Zweck ein aus 124 Positionen bestehendes 

amtliches Leistungsverzeichnis, worin die Stahlbau- und Membrandacharbeiten in 

insgesamt nur 18 Pauschalpositionen zusammengefasst waren. In den einzelnen 

Positionen wurde auf ein weiteres, vom Zivilingenieurbüro S. teils händisch 

ausgefertigtes Leistungsverzeichnis verwiesen, in dem die genannten Arbeiten in 

76 Leistungspositionen aufgegliedert waren.  

 

Die Magistratsabteilung 24 erklärte dazu, dass dieses zweite Leistungsverzeichnis als 

Kalkulationshilfe gedacht gewesen sei, mit deren Hilfe die Leistungen von den Bietern 
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im Detail ausgepreist und in die 18 Pauschalpositionen des amtlichen Leistungs-

verzeichnisses zusammengefasst übertragen werden sollten. 

 

Diese Erklärung war nach Meinung des Kontrollamtes insofern nicht schlüssig, als das 

als Kalkulationshilfe bezeichnete Leistungsverzeichnis neben den Leistungspositionen 

auch zusätzliche detaillierte technische Vertragsbestimmungen im Umfang von 

43 Seiten betreffend die Herstellung der Stahlbögen, des Membrangewebes, der 

Seilverspannungen und der Verglasung enthielt, die im Auftragsfall zweifellos 

wesentliche Vertragsbestandteile bilden sollten.  

 

Eine Unklarheit ergab sich dabei dadurch, dass die Bieter in den Vorbemerkungen zum 

amtlichen Leistungsverzeichnis zwar aufgefordert wurden, ihre Angebotskalkulation der 

Stahlbau- und Membrandacharbeiten anhand des Leistungsverzeichnisses des 

Zivilingenieurbüros S. zu erstellen; aus den Ausschreibungsunterlagen ging aber nicht 

hervor, dass dieses Leistungsverzeichnis einen Bestandteil des Vertrages bildete und 

daher auf jeden Fall dem Angebot beizulegen war.  

 

Ein derartiger Hinweis wäre nach Ansicht des Kontrollamtes auch deshalb geboten 

gewesen, weil im Leistungsverzeichnis des Zivilingenieurbüros S. auch Eventual-

positionen enthalten waren, die in das amtliche Leistungsverzeichnis nicht aufge-

nommen worden waren.  

 

Diese Ungereimtheiten führten offensichtlich dazu, dass lediglich zwei der insgesamt 

acht Bieter, die sich am offenen Wettbewerb für die Generalunternehmerarbeiten 

beteiligt hatten, für sämtliche ausgeschriebenen Positionen Einheitspreise anboten. 

Dies von einem Bieter in der Form, dass neben dem amtlichen Leistungsverzeichnis, 

wie von der Magistratsabteilung 24 vorgesehen, auch das vollständig ausgepreiste 

Leistungsverzeichnis des Zivilingenieurbüros S. beigelegt wurde. Der Bieter, der das 

preisgünstigste Angebot gelegt hatte, gab lediglich ein von ihm erstelltes Kurzleistungs-

verzeichnis ab, worin jedoch ebenfalls sämtliche ausgeschriebenen Positionen ent-

halten waren.  
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Ein weiterer Bieter bot nur einen Teil der Eventualpositionen an, u.zw. jene, die die 

Ausführung einer PVC-beschichteten Membrane anstatt einer polytetrafluorethylen 

(PTFE)-beschichteten Membrane betrafen, verwendete aber hiefür ebenso nicht das 

Leistungsverzeichnis des Zivilingenieurbüros S., sondern legte dem Angebot ein 

diesbezügliches Begleitschreiben bei. 

 

Die unterlassene Aufnahme der Eventualpositionen in das amtliche Leistungs-

verzeichnis erschien insofern bemängelnswert, als bei der Errichtung des Membran-

daches, wie in der Folge noch näher erläutert wird, tatsächlich ein Teil dieser im 

amtlichen Leistungsverzeichnis nicht enthaltenen Eventualpositionen zur Ausführung 

gelangte.  

 

Nach Meinung des Kontrollamtes wäre es im Interesse der Eindeutigkeit und Klarheit 

der Ausschreibungsunterlagen günstiger gewesen, das vom Zivilingenieurbüro S. 

erstellte Leistungsverzeichnis und die detaillierten technischen Vertragsbestimmungen 

für die Erbringung der Stahlbau- und Membrandacharbeiten zur Gänze in das amtliche 

Leistungsverzeichnis zu integrieren.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 24: 

Wenngleich das Leistungsverzeichnis für die Generalunter-

nehmerarbeiten rückblickend nicht jene Eindeutigkeit und Klarheit 

aufwies, die wünschenswert gewesen wäre, so zeigt die 

geordnete Abwicklung, dass grundsätzlich nicht von Ungereimt-

heiten gesprochen werden kann. 

 

3.2.3 Wie bereits erwähnt, ging aus dem im Dezember 1998 durchgeführten offenen 

Verfahren die Firma S. mit einem Angebotspreis von rd. 2.177.000,-- EUR als 

Billigstbieter hervor, wozu zu erwähnen ist, dass die Firma S. in Übereinstimmung mit 

den Angebotsbestimmungen ein von ihr erstelltes und vollständig ausgepreistes 

Kurzleistungsverzeichnis abgegeben hatte. 
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Seitens der Magistratsabteilung 24 wurde das Ausschreibungsergebnis dennoch als 

nicht zufrieden stellend eingestuft, zumal der Angebotspreis der Firma S. um rd. 

627.700,-- EUR über den im genehmigten Sachkredit hiefür vorgesehenen Betrag von 

rd. 1.549.300,-- EUR hinausging. Auf Grund dieses Umstandes sah sich die Magistrats-

abteilung 24 veranlasst, das Projekt zu modifizieren, um mit den genehmigten Kosten 

das Auslangen zu finden. Dabei kam ihr zunächst zugute, dass das Endfeld des 

Membrandaches, das sich im Angebot der Firma S. mit rd. 75.300,- EUR zu Buche ge-

schlagen hatte, entgegen der ursprünglichen Absicht im damaligen Zeitpunkt wegen 

der noch in Bau befindlichen neuen Hauptbibliothek der Stadt Wien aus ablauf-

technischen Gründen noch nicht hergestellt werden konnte. 

 

Um auch die noch verbleibende Kostenüberschreitung zu kompensieren, fasste die Ma-

gistratsabteilung 24 im Einvernehmen mit der Magistratsabteilung 23 den Entschluss, 

anstatt der ausgeschriebenen PTFE-beschichteten Glasgewebemembrane ein um rd. 

339.100,-- EUR billigeres PVC-beschichtetes Polyestergewebe auszuführen. Wie be-

reits erwähnt, war die Ausführung von PVC-beschichtetem Polyestergewebe als 

Eventualposition im Leistungsverzeichnis des Zivilingenieurbüros S. enthalten gewesen 

und von der Firma S. auch angeboten worden. 

 

Die Unterschiede zwischen den beiden Materialien bestehen vor allem darin, dass das 

PVC-beschichtete Polyestergewebe gemäß ÖNorm B 3800 nur die Brennbarkeits-

klasse B (brennbar) aufweist, wogegen dem rd. doppelt so teuren PTFE-beschichteten 

Glasgewebe Unbrennbarkeit (A) attestiert wird. Abgesehen davon hat lt. Hersteller-

information die billigere PVC-beschichtete Membrane eine Lebensdauer von nur rd. 

15 - 20 Jahren, während jene des PTFE-beschichteten Glasgewebes bei rd. 30 Jahren 

liegt.  

 

Die Angebotssumme der Firma S. reduzierte sich dadurch auf rd. 1.762.600,-- EUR, 

wobei sich nach Durchrechnung der vergleichbaren Angebote mit den entsprechenden 

Eventualpositionen an der ursprünglichen Bieterreihung nichts änderte.  
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Trotz der Bemühungen der Magistratsabteilung 24 zur Kostenminderung zeichnete sich 

somit noch vor Baubeginn eine Überschreitung des genehmigten Sachkredites in der 

Höhe von 213.300,-- EUR ab. Zu bemerken war dazu, dass es die Magistrats-

abteilung 24 in diesem Zeitpunkt verabsäumte, im Wege der ansatzführenden Magis-

tratsabteilung 23 eine entsprechende Erhöhung des Sachkredites zu erwirken. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 24: 

Um die zu erwartende Erhöhung des Sachkredites mit der 

notwendigen Genauigkeit durchführen zu können, hat sich die 

Magistratsabteilung 24 im Einvernehmen mit dem Bauherrn und 

der Magistratsabteilung 4 - Allgemeine Finanz- und Wirtschafts-

angelegenheiten zur im Bericht beschriebenen Vorgangsweise 

entschlossen. Wie das Kontrollamt feststellt, wurde dieser Zeit-

raum auch dazu genützt, das Projekt im Hinblick auf Kosten-

einsparungen zu modifizieren. 

 

3.2.4 Das Kontrollamt stellte ferner fest, dass die mit der Ausschreibung befasst 

gewesene Magistratsabteilung 24 kurz vor dem Ablauf der Angebotsfrist der 

Generalunternehmerleistung jenen Teil der technischen und geschäftlichen Ober-

leitung, der die Überprüfung der eingelangten Angebote und die Zuschlagsentschei-

dung der Arbeiten betraf, zu einem Pauschalhonorar von rd. 6.500,-- EUR Frau 

Architektin T. übertragen hatte. 

 

Mit der Delegierung dieser Aufgaben zielte die Magistratsabteilung 24 offensichtlich 

darauf ab, die durch die erfolglose erste Ausschreibung der Baumeisterarbeiten im 

Mai 1998 verloren gegangene Zeit wieder wettzumachen, wobei sie davon ausging, auf 

diese Weise von der bei magistratsinterner Bauabwicklung bestehenden Verpflichtung, 

beim zuständigen Gemeinderatsausschuss die Genehmigung für die Vergabe der 

Generalunternehmerleistungen zu erwirken, entbunden zu sein. 

 

Zur Vorgangsweise der Magistratsabteilung 24 war anzumerken, dass auf Grund des 

geringen Leistungsumfanges keinerlei Notwendigkeit bestand, diese Aufgabe der 
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Planerin zu überbinden. Nach Meinung des Kontrollamtes war der Heranziehung der 

Planerin ausschließlich die Funktion zugedacht, die Außerachtlassung der haushalts-

rechtlich gebotenen Einholung der Vergabegenehmigung als gerechtfertigt erscheinen 

zu lassen, was dadurch deutlich zum Ausdruck kommt, dass dem ausbezahlten 

Pauschalhonorar, wie die Prüfung ergab, keine adäquate Leistung gegenüberstand. So 

überprüfte die Planerin lediglich die von der Magistratsabteilung 14 ohnedies EDV-

unterstützt durchgeführte Durchrechnung der Angebote und unterfertigte als Vertreterin 

des Auftraggebers den von der Magistratsabteilung 24 verfassten Schlussbrief. Selbst 

die auf Grund des Entfalls des Endfeldes und der Ausführung einer PVC-beschichteten 

Membrane notwendig gewordene nochmalige Durchrechnung der Angebote und die 

darauf basierende Ermittlung des Bestbieters führte die Magistratsabteilung 24 selbst 

durch. Außerdem fand sich in den Vergabeunterlagen auch kein Vermerk über die im 

beauftragten Leistungsumfang enthalten gewesene technische Prüfung der Angebote. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 24: 

Die Übertragung von Teilen der technischen und geschäftlichen 

Oberleitung an externe Dritte ist eine Entscheidung zur möglichen 

Steigerung der Effizienz der Projektabwicklung. Die in diesem 

Zusammenhang von der Magistratsabteilung 24 gewählte Vor-

gangsweise steht im Einklang mit den einschlägigen Vorschriften 

und Kompetenzgrenzen. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Gegen eine Auslagerung von Dienstleistungen zur Abwicklung eines Projek-

tes ist im Falle des Nachweises der Wirtschaftlichkeit einer solchen 

Maßnahme zwar grundsätzlich nichts einzuwenden; im gegenständlichen 

Fall wurden der Architektin jedoch ohne diesen Nachweis und ohne 

Abtretung der Verantwortung für die Projektabwicklung gezielt aus der 

geschäftlichen Oberleitung der Magistratsabteilung 24 herausgenommene 

Einzelleistungen übertragen, um - wenngleich nicht zuletzt aus Gründen 

eines raschen Projektforschritts - einer Genehmigung der Generalunter-
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nehmerleistungen durch den zuständigen Gemeinderatsausschuss zu 

entgehen. 

 

3.2.5 Am 16. Februar 1999 beauftragte Frau Architektin T. im Namen der Magis-

tratsabteilung 24 die Firma S. schließlich mit einer Auftragssumme von rd. 

1.762.600,-- EUR. 

 

Einen Mangel erkannte das Kontrollamt in diesem Zusammenhang darin, dass der 

Firma S. der Zuschlag erteilt wurde, obwohl sie das in der Ausschreibung geforderte 

Gutachten über die Eigenschaften der PVC-Membrane hinsichtlich der Brennbarkeit, 

Tropfen- und Qualmbildung in diesem Zeitpunkt nicht beizubringen in der Lage war. 

Von Bedeutung war dieser Umstand insofern, als das nachträglich von der Firma S. 

beigebrachte Gutachten der PVC-beschichteten Membrane anstatt der vertraglich nach 

ÖNorm B 3800 bedungenen Qualmbildungsklasse Q1 (schwach qualmend) lediglich 

die Klasse Q2 (normal qualmend) bescheinigte.  

 

Die daraufhin richtigerweise beigezogene - inzwischen nicht mehr bestehende - 

Magistratsabteilung 35 - Allgemeine baubehördliche Angelegenheiten hatte aus be-

hördlicher Sicht gegen diese Einschränkung der Sicherheitsanforderungen zwar nichts 

einzuwenden, das Kontrollamt gab hiezu jedoch zu bedenken, dass bei der 

vorgesehenen Herstellung des Endfeldes, das unmittelbar an das Eingangsportal der 

neuen Hauptbibliothek anschließen soll, sowohl einem Flammenübertritt vom 

Membrandach auf das Bibliotheksgebäude als auch eine Verqualmung des 

Eingangsbereiches, der im Gefahrenfall als Fluchtweg aus dem Gebäude dient, 

wirksam vorgebeugt werden muss. Für diesen Zweck hätte sich nach Meinung des 

Kontrollamtes das PTFE-beschichtete Glasfasergewebe auf Grund seiner nach 

DIN 4102 attestierten Unbrennbarkeit und seiner geringeren Qualmbildung jedenfalls 

besser geeignet. 

 

4. Feststellungen zur Planung 

Sowohl die Bestimmungen des § 93 Abs. 2 der Straßenverkehrsordnung als auch des 

§ 104 Abs. 4 der Bauordnung für Wien sehen vor, dass an Dächern ab einer 
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bestimmten Neigung Vorrichtungen gegen das Abrutschen des Schnees und des Deck-

materials anzubringen sind, um Gefährdungen von Passanten und des Fahrzeug-

verkehrs hintanzuhalten. Unter Berufung auf diese Bestimmungen wiesen Vertreter der 

Bezirksvertretung für den 15. Bezirk bereits im Dezember 1997 in einer technischen 

Vorbesprechung auf dieses Erfordernis hin. 

 

Die Planerin sah in der Ausbildung eines verstärkten Wulstes entlang der Traufe in 

Form einer sog. "Membrantasche", die auch als Regenrinne dienen sollte, eine 

ausreichende Vorkehrung gegen das Abrutschen des Schnees. Die mit der örtlichen 

Bauaufsicht beauftragt gewesene Magistratsabteilung 24 schloss sich dieser Meinung 

an und brachte die Schneesicherung in dieser Form zur Ausführung. 

 

Bei der Übernahme der Generalunternehmerleistungen am 14. Jänner 2000 wiesen die 

künftig für die Bauwerkserhaltung vorgesehene Magistratsabteilung 29 - Brückenbau 

und Grundbau sowie die WL auf Grund der damaligen Schneelage auf die Gefahr von 

Dachlawinen im Fußgänger- und Fahrbahnbereich hin und regten aus diesem Grund 

sogar eine Teilsperre des Urban-Loritz-Platzes an. Dieser Empfehlung traten jedoch 

weder die Planerin noch die Magistratsabteilung 24 bei, die beide Inhaber der technisch 

geschäftlichen Oberleitung waren, und damit die Verantwortung für die gesetzes-

konforme Ausführung des Vorhabens trugen. 

 

Die Befürchtungen der Magistratsabteilung 29 erwiesen sich jedoch insofern als 

begründet, als am 19. Jänner 2000, also nur fünf Tage nach der Übernahme des 

Bauwerkes, tatsächlich eine Schneelawine vom Membrandach abrutschte und ein auf 

der Fahrbahn anhaltendes Kraftfahrzeug beschädigte. Der dabei entstandene Sach-

schaden wurde im Wege der für solche Fälle von der Stadt Wien abgeschlossenen 

Versicherung ersetzt. 

 

Einem Aktenvermerk der Magistratsabteilung 29 vom 19. Jänner 2001 war zu ent-

nehmen, dass im Winter 2000/2001 doch noch Teilbereiche des Urban-Loritz-Platzes 

gesperrt werden mussten, zumal weiterhin eine Gefährdung von Passanten durch 

Dachlawinen bzw. durch Eisbildung bestand. Die Magistratsabteilung 29 entwickelte 
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daraufhin in Zusammenarbeit mit einem Ziviltechnikerbüro einen Dachlawinenschutz in 

Form eines im Traufenbereich befestigten Netzes, das sich nach den erhaltenen 

Auskünften zufrieden stellend bewährte. Die Kosten hiefür beliefen sich auf rd. 

26.300,- EUR. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 24: 

Die Planung der technischen Ausführung der Schneesicherung 

erfolgte durch die beauftragte Architektin unter Berücksichtigung 

der Herstellerangaben. Auf die Festlegungen der Planung hatte 

die Magistratsabteilung 24 zum damaligen Zeitpunkt keinen 

wesentlichen Einfluss. 

 

Die Magistratsabteilung 24 hat auf die Ereignisse jedoch sofort 

entsprechend reagiert und die Sicherung der Fußgängerbereiche 

sowie laufende Augenscheine veranlasst. 

 

Die Errichtung einer zusätzlichen Schneesicherung in Form eines 

im Traufenbereich befestigten Netzes entspringt einer Initiative 

der Magistratsabteilung 24 im Rahmen einer Besprechung am 

4. Dezember 2000. Die Magistratsabteilung 29 hat im Einver-

nehmen damit die Realisierung übernommen. 

 

5. Feststellungen zur Abrechnung der Leistungen 

5.1 Architektenleistungen 

Gemäß dem mit der Magistratsabteilung 19 im Oktober 1997 geschlossenen Vertrag 

über die Architektenleistungen hatte Frau Architektin T. u.a. das Projekt auf Grund des 

genehmigten Entwurfes mit allen Maßen und konstruktiven Angaben in Zusammen-

arbeit mit den Sonderfachleuten baureif durchzuarbeiten und alle für die Ausführung 

erforderlichen Detailzeichnungen in geeignetem Maßstab anzufertigen.  

 

Das Kontrollamt stellte diesbezüglich fest, dass die Architektin lediglich einige wenige 

Handskizzen und Pläne geliefert hatte und die der Ausführung zu Grunde gelegenen 
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Ausführungs- und Detailpläne von der mit der Herstellung der Stahlkonstruktion 

beauftragt gewesenen Firma S. in Form von Werkzeichnungen bzw. von den beiden 

Statikerbüros erstellt worden waren.  

 

Der Erklärung der Magistratsabteilung 19, die Planerin habe die genaue Ausführung 

sowie die Details gemeinsam mit der Firma S. erarbeitet, war entgegenzuhalten, dass 

die Erstellung von Werkzeichnungen primär der Fertigung der Stahlkonstruktionen im 

Werk sowie deren Montage dient und die Architektin nicht aus der Verpflichtung entließ, 

vertragsgemäße Ausführungs- und Detailpläne zu liefern.  

 

Abgesehen davon fiel auf, dass die Magistratsabteilung 19 rd. 70 % des Honorars für 

diese Planungsunterlagen - das waren rd. 22.000,-- EUR - mit der ersten Abschlags-

rechnung bereits im Jänner 1998 ausbezahlt hatte, was insofern eine unzulässige 

Vorauszahlung darstellte, als seitens der Architektin in diesem Zeitpunkt bloß einzelne 

Skizzen angefertigt worden waren.  

 

Das Kontrollamt empfahl daher der Magistratsabteilung 19, im Rahmen der noch 

ausstehenden Abrechnung der Architektenleistungen eine entsprechende Anpassung 

des Honorars an die tatsächlich erbrachte Leistung vorzunehmen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Bei Vertragsabschluss wurde im Hinblick auf die zu erwartende 

Entwicklungsarbeit für die Dachkonstruktion ein bewusst niedriges 

Ausbauverhältnis von 30/100 gewählt, weil eine intensive Mitarbeit 

von Sonderfachleuten zur Entwicklung von Details für das 

komplizierte aufwändige Tragsystem vorhersehbar war und nicht 

auf Standardelemente zurückgegriffen werden konnte. Um dem - 

gegenüber der GOA differierenden - Leistungsbild des Architekten 

für Teilleistungen eine Kompensation herbeizuführen, wurde 

dieses Ausbauverhältnis von 30/100 (lt. GOA einfache Hoch-

bauten ohne technische Betriebseinrichtungen, wie. z.B. Stal-

lungen, Scheunen etc.) gewählt.  
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Spezielle Hochbauten, denen das Anforderungsprofil des 

gegenständlichen Vorhabens näher kommt, sind mit 60/100 

bewertet. Eine Gegenüberstellung beider Ausbauverhältnisse 

stellt eine Differenz von 42 % gegenüber der von der Magistrats-

abteilung 19 beauftragten Honorarsumme dar, d.h. für die berück-

sichtigte Mitwirkung von Fachleuten wurden Kosten eingespart, 

die über dem Teilleistungsbetrag der Detailplanung liegen. 

 

Ein passendes Leistungsbild von Dachkonstruktionen mit hohen 

statischen Anforderungen ist in der GOA nicht enthalten. 

 

Von der beauftragten Architektin wurden Details in Skizzenform 

erarbeitet, Detailpläne mit der ausführenden Firma gemeinsam 

entwickelt sowie Firmenpläne nach gestalterischen Belangen 

geprüft und nach entsprechender Vidierung freigegeben. 

 

Zur bemängelten Vorauszahlung der Planungsleistungen kann im 

o.a. Sinne der Detailbearbeitung festgestellt werden, dass wesent-

liche Planungsschritte überwiegend in Form von Arbeitsge-

sprächen und Diskussionsrunden und in Skizzenform bereits 

Ende des Jahres 1997 gesetzt wurden und auch für den Pla-

nungsfortschritt notwendig waren. Ebenso erfolgten die Detailab-

stimmungen mit diversen Dienststellen (Oberleitung, Einbauten, 

Infrastruktur, Baumpflanzungen, Tiefbauwerke etc.). 

 

Anhand des von der Architektin erbrachten Stundenaufwandes 

kann dokumentiert werden, dass die Leistungen nachweislich 

erbracht wurden und für die Stadt Wien kein Verlust entstanden 

ist, vielmehr wäre eine Abrechnung auf Stundenbasis erheblich 

teurer gewesen. 
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Rückblickend erscheint es auf Grund des nunmehr erfolgten 

Planungsablaufes sinnvoller, die Honorierung künftig bei einem 

vorher nicht gebührenordnungsmäßig einordenbaren Leistungs-

bild nach tatsächlich erbrachtem Stundenaufwand durchzuführen 

und eine auf den entsprechenden Tarif der GOA abgestimmte 

Höchstgrenze festzulegen. 

 

Die Magistratsabteilung 19 wird bei künftigen Beauftragungen mit 

ähnlicher Thematik und fehlenden Leistungsbildern in geeigneten 

Verträgen den nachvollziehbaren Arbeitsaufwand und entspre-

chende Hinweise bzw. Erklärungen im o.a. Sinn berücksichtigen. 

 

5.2 Feststellungen zu den Gesamtkosten 

5.2.1 Die Prüfung ergab, dass sich die Gesamtkosten für die gegenständliche 

Membrandachkonstruktion voraussichtlich auf rd. 2.299.820,-- EUR belaufen werden, 

wozu zu bemerken war, dass für einige Leistungen noch keine Schlussrechnung 

vorlagen und das an das neue Bibliotheksgebäude der Stadt Wien anschließende 

Endfeld des Membrandaches bei Abschluss der gegenständlichen Prüfung noch nicht 

hergestellt war. Die Magistratsabteilung 24 rechnete hiefür mit weiteren Kosten von rd. 

254.400,-- EUR, wobei zu erwähnen war, dass weder die Finanzierung noch die 

Ausführung dieses Endfeldes selbst sichergestellt war.  

 

5.2.2 Eine der Ursachen für die eingetretene Kostenüberschreitung lag darin, dass sich 

die Architektin entgegen der ursprünglichen Annahme dazu entschloss, die 

Stahlstützen konisch und extrem schlank auszubilden, was naturgemäß erheblichen 

Einfluss auf die Gestehungskosten nahm. Die diesbezügliche Kostenerhöhung im 

Betrag von rd. 384.100,-- EUR zeichnete sich bereits bei der Beauftragung der Firma S. 

vor Baubeginn ab.  

 

Bei der Ausschreibung der Generalunternehmerleistungen erwies sich ferner der in der 

Kostenschätzung für die Herstellung und Montage der Dachhaut angesetzte Betrag von 

rd. 566.900,-- EUR als zu optimistisch. Aus der Schlussrechnung der Firma S. gingen 
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vielmehr diesbezügliche Kosten von rd. 673.100,-- EUR hervor, was einer Verteuerung 

um rd. 106.200,-- EUR entsprach. 

 

Eine weitere nicht unerhebliche Verteuerung ergab sich dadurch, dass in Teilbereichen 

des Membrandaches Glaselemente eingebaut wurden, um die Transluzenz zu 

verbessern. Die Mehrkosten gegenüber dem genehmigten Sachkredit beliefen sich 

hiefür auf rd. 105.000,-- EUR.  

 

Auf Grund der genannten Überschreitungen ergaben sich auch bei den Honoraren der 

Sonderfachleute Kostenerhöhungen von zusammen rd. 34.600,-- EUR.  

 

Zu erwähnen war, dass die Mehrkosten zum Teil durch einen im ursprünglich 

genehmigten Sachkredit enthaltenen Betrag von rd. 129.100,-- EUR für unvorher-

gesehene Ausgaben gedeckt waren.  

 

5.2.3 Den Erhöhungen standen andererseits aber auch Kostenminderungen gegen-

über, die hauptsächlich die Fundierungsarbeiten, Rodungs- und Baumpflanzungs-

arbeiten etc., im Gesamtbetrag von rd. 119.540,-- EUR betrafen, sodass sich, wie in 

unten stehender Tabelle ersichtlich, Mehrkosten von insgesamt rd. 381.260,-- EUR er-

gaben. Unter Zugrundelegung einer Gesamtfläche des Daches von rd. 1.885 m² (ohne 

Endfeld) entspricht der Gesamtpreis von rd. 2.299.820,-- EUR einem Preis von rd. 

1.220,-- EUR pro Quadratmeter Dachfläche. 

 

Gewerk Genehmigter 
Sachkredit 

Abrechnungs-
summe 

Mehrkosten Minderkosten 

Baumeister 
Fundamente 

 
388.100,00 

 
333.100,00 

  
55.000,00 

Stahlbau 479.600,00 863.700,00 384.100,00  
Membrandach 566.900,00 673.100,00 106.200,00  
Glaslichte              - 105.000,00 105.000,00  
Honorare 200.500,00 235.100,00 34.600,00  
Sonstiges 154.400,00 89.820,00  64.540,00 
Unvorhergesehenes 129.100,00             -  129.100,00 
Mehr-/Minderkosten   629.900,00 248.640,00 
Gesamt 1.918.600,00 2.299.820,00 381.260,00  

Kostenübersicht Membrandachkonstruktion (sämtliche Beträge in EUR inkl. USt) 
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5.2.4 Zu bemängeln war, dass die Magistratsabteilung 24 erst im Oktober 2000 - also 

erst rd. zehn Monate nach Abschluss des Bauvorhabens - die Magistratsabteilung 23 

auf die Kostenüberschreitung in der oben dargelegten Höhe und das Erfordernis einer 

Sachkrediterhöhung hinwies. Wie festzustellen war, veranlasste die Magistratsabtei-

lung 23 die Bedeckung in Form eines Virements aus anderen Mitteln der Teilvoran-

schlagspost 0292/010 - Amtsgebäude, Errichtung und Erhaltung, ohne die erforderliche 

Erhöhung des genehmigten Sachkredites zu beantragen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 24: 

Es wird auf die Stellungnahme zum Pkt. 3.2.3 verwiesen und 

zusammenfassend festgehalten, dass die Magistratsabteilung 24 

die Empfehlungen des Kontrollamtes hinsichtlich der Einrichtung 

von Leistungsfunktionen mit entsprechenden Anordnungs- und 

Entscheidungsbefugnissen unterstützt. 

 

Zur Klarstellung der Verantwortlichkeit der bauführenden Dienst-

stelle gegenüber den Architektenleistungen wurden inzwischen 

grundlegende Festlegungen getroffen. 

 


