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MoK Sanierung von Teilen der Klimaanlage
Bedarfsprüfung, externe Vergabe von lngenieurleistungen der Leistungsphasen 5 bis 9,
ca. 102.000 € netto, ca. '12'1.380 € brutto
RPA Nr.: BD 20'1210808

Sehr geehrte Damen und Herfen,
dem Ergebnis lhrer Bedarfsprüfung wird zugestimmt. Der Prüfung lagen neben dem Anschreiben und dem Vofdruck für die Bedarfsprüfung vom 09 03 20'12 auch die beiliegenden
l\,4ails von VII/2 sowie von '112l3 vom 14.03.2012 zu Grunde. Für die zustimmung wird vorausgesetzt, dass die folgenden Punkte Beachtung finden
Die Mitzeichnung der l\,4ittelbewirtschaftenden Stelle liegt bisher nicht vor. Laut Schreiben
von Vll/2 vom 09.03.2012 besteht eine mündllche zusage

Laut Mail vom 14.03.20'12 wird die Bedarfsprüfung von 11213 anetkannl. 14 kann den lvlangel an fachlich geeignetem Personal weder widerlegen noch bestätigen Nach I\,4einung des
RPA sind Dauefaufgaben mit eigenem Personal wirtschaftlicher abzudecken
In Foidührung der Planungsphase, wird aus fachtechnischer Sicht die Vergabe der weiterführenden Ingenieurleistungen, hier Leistungsphasen 5 bis 9, an dasselbe IngenieurbÜro als
sinnvoll erachtet.
Für die Leistungsphasen 1 bis 3 wurde der Bedarf bereits mit Schreiben vom 05 10.201 1 ' mit
damals geschätzten Kosten in Höhe von ca. 28.000 € netto (aktuelle Annahme ca 39 500 €
netto), vöm RPA bestätigt. Diese Leistungen waren laut Mail vom 14 03 2012von Vlll2 keinem ir'üettbewerb untezogen und freihändig nach der HOAI an das Büro Heiming vergeben
worden. Auch in den bisher dem RPA vorgelegten Vorgängen zum l\,4OK, Enefgieeinsparkonzept (2OOg) und Erneuerung Heizungszentrale (2010), wurde bereits mit Einzelbeauftragungen an das Büfo Heiming gearbeitet. FÜr zukünftige Vefgaben muss Beachtung finden,
dass grundsätzlich unter den verschiedenen lelstungsfähigen Büros gewechselt werden soll
Das Blfo Heiming besitzt weder ein Alleinstellungsmerkmal fÜf die Planung im Museumsbereich noch enthielten die zuvor aufgeführten Leistungen ungewöhnliche Anforderungen

Zudem wird gebeten mitzuteilen, ob die Abrechnung der Leistungsphasen '1 bis 3 gemäß
HOAI zum l\,4indestsatz erfolgte oder eine ZuEtimmung von 27 zur Einzelvergabe vorliegt'
t+.&J:;*.i, n. t\ 3.tL
Die geschätzte Kostenhöhe von ca. '102.000 €rdttt kann mit den vorgelegten Unterlagen
nicht nachvollzogen werden.
Mit freundlichen Grüßen

