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Geschäftszahl: 

LVwG-VG-7/001-2019 St. Pölten, am 18. November 2019 

 
 
Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hat durch HR Dr. Grassinger als 

Senatsvorsitzende sowie Mag. Allraun (Berichter) und HR Mag. Marihart als weitere 

Richter betreffend die in Bezug auf die öffentliche Auftragsvergabe  

"Generalplanerleistungen exkl. Örtliche (Fach)Bauaufsichten zur Erweiterung des 

Volksschulgebäudes in ***" gestellten Anträge von A, vertreten durch Rechtsanwalt 

B, ***, *** (im Folgenden: AST für Antragstellerin), auf  

 
a) Nichtigerklärung des „mit Schreiben der C GmbH an die Einschreiterin vom 

16.09.2019 vollzogenen Ausschlusses der Einschreiterin vom weiteren 

Verhandlungsverfahren“,  

 
- auf Feststellung, 

b) dass der mit dem Schreiben der JC GmbH an die Einschreiterin vom 

16.9.2019 „vollzogene Ausschluss der Einschreiterin vom weiteren 

Verhandlungsverfahren“ für das Projekt „Sanierung und Erweiterung des 

Volksschulgebäudes in ***“ und das vorangegangene Verfahren zur Ermittlung 

des Wettbewerbssiegers nichtig ist,  

c) dass zufolge Verstoßes gemäß § 25 BVergG 2018 seitens der 

Marktgemeinde *** der Zuschlag an die D e.U. nicht gemäß den Angaben in 

der Ausschreibung dem technisch und wirtschaftlich günstigsten Angebot 

erteilt wurde und  

d) dass die Durchführung des Vergabeverfahrens ohne vorherige 

Bekanntmachung bzw. ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb rechtswidrig 

war, den 

 

BESCHLUSS 

gefasst: 

 



 

- 2 - 

 
1. Die mit Schriftsatz vom 14.10.2019, verbessert mit Schriftsatz vom 16.10.2019, 

in Bezug auf die öffentliche Auftragsvergabe "Generalplanerleistungen exkl. 

Örtliche (Fach)Bauaufsichten zur Erweiterung des Volksschulgebäudes in ***", 

gestellten Anträge von A, vertreten durch Rechtsanwalt B, ***, ***, 

 

a) auf Nichtigerklärung des mit Schreiben der C GmbH an die Einschreiterin vom 

16.09.2019 vollzogenen Ausschlusses der Einschreiterin vom weiteren 

Verhandlungsverfahren, 

 

-  auf Feststellung, 

b) dass der mit dem Schreiben der C GmbH an die Einschreiterin vom 

16.9.2019 vollzogene Ausschluss der Einschreiterin vom weiteren 

Verhandlungsverfahren für das Projekt „Sanierung und Erweiterung des 

Volksschulgebäudes in ***“ und das vorangegangene Verfahren zur 

Ermittlung des Wettbewerbssiegers nichtig ist,  

c) dass zufolge Verstoßes gemäß § 25 BVergG 2018 seitens der 

Marktgemeinde *** der Zuschlag an die D e.U. nicht gemäß den Angaben in 

der Ausschreibung dem technisch und wirtschaftlich günstigsten Angebot 

erteilt wurde und 

d) dass die Durchführung des Vergabeverfahrens ohne vorherige 

Bekanntmachung bzw. ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb 

rechtswidrig war,  

 

werden als unzulässig zurückgewiesen. 

 

2.  Frau A wird aufgetragen, einen Betrag in der Höhe von € 800,- an 

Pauschalgebühren für den Antrag auf Nichterklärung des „mit Schreiben der C 

GmbH an die Einschreiterin vom 16.09.2019 vollzogenen Ausschlusses der 

Einschreiterin vom weiteren Verhandlungsverfahren“ binnen 14 Tagen ab 

Zustellung dieses Beschlusses bei sonstiger Exekution an das 

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich zu bezahlen.  

 

3. Gegen diesen Beschluss ist eine ordentliche Revision nicht zulässig. 
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Rechtsgrundlagen: 

zu 1. u 2.:  

§ 4 Abs. 2, 3 u 8, § 10 Abs. 2 Z 2 u 3, § 11 Abs. 2 Z 2, § 12 Abs. 1,4 und 6, § 21 Abs. 

1 und 7 NÖ Vergabe-Nachprüfungsgesetz (NÖ VNG), § 1 Abs. 1 Z 10 NÖ Vergabe-

Pauschalgebührenverordnung (NÖ Vergabe-PauschGebV) 

zu 3.:  

Art. 133 Abs. 4 Bundes-Verfassungsgesetz iVm § 25a 

Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 – VwGG 

 

 

Begründung: 

 

Mit Schriftsatz vom 14.10.2019, verbessert mit Schriftsatz vom 16.10.2019, hat die 

AST Anträge  

- auf Nichtigerklärung des „mit Schreiben der C GmbH an die Einschreiterin vom 

16.09.2019 vollzogenen Ausschlusses der Einschreiterin vom weiteren 

Verhandlungsverfahren“, 

 

und auf Feststellung,  

- dass der mit dem Schreiben mit dem Schreiben der C GmbH an die Einschreiterin 

vom 16.9.2019 vollzogene Ausschluss der Einschreiterin vom weiteren 

Verhandlungsverfahren für das Projekt „Sanierung und Erweiterung des 

Volksschulgebäudes in ***“ und das vorangegangene Verfahren zur Ermittlung des 

Wettbewerbssiegers nichtig ist,  

- dass zufolge Verstoßes gemäß § 25 BVergG 2018 seitens der Marktgemeinde *** 

der Zuschlag an die D e.U. nicht gemäß den Angaben in der Ausschreibung dem 

technisch und wirtschaftlich günstigsten Angebot erteilt wurde und 

- dass die Durchführung des Vergabeverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung 

bzw. ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb rechtswidrig waren,  

gestellt. 

 

 

Im Schriftsatz vom 14.10.2019 hat die AST ausgeführt wie folgt: 
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„SACHVERHALT 

 
Die belangte Behörde beabsichtigt, die Sanierung und Erweiterung des 
Volksschulgebäudes in *** um eine Bausumme von ca. € ***. Die gesamten 
Planungskosten sind mit 10%, somit ca. € *** zu schätzen. 
 
Die Gemeinde führt als Auftraggeberin ein Vergabeverfahren in der Form eines 
geladenen Realisierungswettbewerbs. Mit der Abwicklung des Vergabeverfahrens ist 
die C GmbH, ***, *** betraut. Am 2.8.2019 wurden acht Planungsbüros zur 
Teilnahme eingeladen, darunter die Einschreiterin. Gemäß den 
Wettbewerbsunterlagen soll die Ausführungsplanung mit € *** erbracht werden. 
Zudem waren eine Stärken- und Schwächenanalyse bzw. Optimierung und ein 
Rahmenterminplan gefordert. 
 
Die Einschreiterin nahm am Verfahren teil. Das Interesse der Einschreiterin am 
Zuschlag und an einem Vertragsabschluss für das Projekt liegt zum einen daran, 
dass es ein wertvolles Referenzprojekt wäre und zum anderen an der 
wirtschaftlichen Bedeutung der Planungsarbeit für die Einschreiterin. 
 
Mit der Begründung, dass nur Teilleistungen, nämlich Generalplanerleistungen ab 
der Ausführungsplanung, beauftragt werden sollten, sagten fünf Teilnehmer vorzeitig 
ab. Die eingeschränkte Beauftragung hat ihren Grund darin, dass die Gemeinde die 
der Ausführungsplanung vorgelagerten Arbeiten im Wege der Direktvergabe an BM 
E vergeben hatte, der auch geschäftsführender Gemeinderat, Stellvertreter im 
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Agrarwesen und Bausachverständiger in der 
Marktgemeinde ***, der Auftraggeberin, ist. 
 
Von den verbleibenden Teilnehmern reichten zwei, so auch die Einschreiterin, die 
Wettbewerbsarbeiten fristgerecht bis zum 2.9.2019 ein. 
 
Am 12.9.2019 fand die Sitzung des Preisgerichtes zur Ermittlung des 
Wettbewerbssiegers statt. 
 
Am 16.9.2019 informierte das Büro C die Einschreiterin, dass ihr Projekt mit dem 2. 
Qualitätsrang ausgezeichnet und als Wettbewerbssieger das Büro D, ***, ***, 
ermittelt wurde, und es beabsichtigt sei, mit dem Wettbewerbssieger in ein 
Verhandlungsverfahren gemäß § 37 Abs 1 Zif 7 BVergG 2018 einzutreten, von 
welchem die Einschreiterin ausgeschlossen wäre. Das Schreiben enthält einen 
Hinweis darauf, dass die 10-tägige Frist für Nachprüfungsanträge „gemäß § 343 
BVergG 2018“ am 26.9. endet. Das Protokoll über die Preisgerichtssitzung war dem 
Schreiben beigelegt. 
 
Dem Protokoll konnte die Einschreiterin entnehmen, dass das Preisgericht aus sechs 
Personen besteht, nämlich E und eine Architektin als Fachpreisrichter und vier 
Personen ohne fachlich einschlägige Qualifikation als Sachpreisrichter. E war bis 
2014 gewerberechtlicher Geschäftsführer im Baumeisterunternehmen des 
Wettbewerbssiegers D. 
 
Durch den rechtswidrigen Ausschluss vom weiteren Verhandlungsverfahren droht 
der Einschreiterin ein Umsatzverlust in der Höhe von mehr als € *** 
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Beweis: Schreiben C vom 16.9.2019, Beilage ./1 

Email C vom 16.9.2019, Beilage ./2 
Protokoll der Preisgerichtssitzung vom 12.9.2019, Beilage ./3 
GISA Auskunft *** vom 23.9.2019, Beilage ./4 
Einvernahme der Einschreiterin 

 
BESCHWERDEPUNKTE: 

 
Der Ausschluss der Einschreiterin vom anschließenden Verhandlungsverfahren stellt 
eine gesondert anfechtbare Entscheidung nach § 2 Zif 15 a) mm) BVergG 2018 dar, 
welche die Einschreiterin in ihren Rechten auf Gleichbehandlung und 
Nichtdiskriminierung, und in ihrem Recht auf eine transparente freie und Iautere, am 
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit orientierte Durchführung des Wettbewerbs verletzt. 
Die Fehlerhaftigkeit ist von wesentlichem Einfluss auf das weitere Vergabeverfahren 
und die Realisierung des Projekts. 
 

BESCHWERDEGRÜNDE: 
 
In der Mitwirkung E im Preisgericht erblickt die Einschreiterin eine Verletzung des 
Bundesvergabegesetzes. Er war bis 2014 gewerberechtlicher Geschäftsführer im 
Unternehmen des Wettbewerbssiegers. 
Auch ist er im Rahmen des gegenständlichen Projekts mit der, der 
Ausführungsplanung vorausgehenden Einreichplanung bzw. Grundsatzplanung, wie 
den Auslobungsunterlagen zu entnehmen, beauftragt. Aus diesen Gründen ist ein 
Naheverhältnis zwischen E und D gegeben, welches die von  
§ 165 Abs 4 BVergG 2018 geforderte Unabhängigkeit eines Preisrichters von den 
Teilnehmern ausschließt. 
 
Dafür, dass E den Wettbewerbssieger bevorzugt behandelte, ergeben sich Indizien 
im Zusammenhang mit der geplanten Dachkonstruktion, die unten dargestellt 
werden. 
 
Aus der Tatsache, dass E aufgrund seiner mangelnden Unabhängigkeit als 
Preisrichter nicht mitwirken durfte, folgt, dass das Preisgericht nicht gesetzeskonform 
besetzt war, weil von den verbleibenden fünf Mitgliedern nur eines die erforderliche 
Qualifikation als Architekt aufwies. 
 
Die Auszeichnung des Projekts D mit dem 1. Qualitätsrang ist in mehrfacher Hinsicht 
vergaberechtswidrig. 
 
Die im Protokoll dokumentierte Abwägung der beiden Projekte durch das 
Preisgericht verrät eine klare Parteilichkeit und verletzt damit die Grundsätze der 
Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung. 
 
1. Beim Siegerprojekt werden als positiv die Vorschläge zur Optimierung der von E 

erstellten Grundlagenplanung sowie die Einschätzung erwähnt, dass keinerlei 
Widersprüche zu den in den Auslobungsunterlagen vorgegebenen 
Projektgrundlagen und Projektzielen bestünden. Als negativ wird der mangelnde 
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Detaillierungsgrad hervorgehoben. Worin die „Optimierungsvorschläge“ bestehen 
und was sie auszeichnet, ist dem Protokoll nicht zu entnehmen. 

 
2. Beim Projekt der Einschreiterin wird dagegen der hohe Detaillierungsgrad positiv 

hervorgehoben; als negativ wird hier das Fehlen von Optimierungsvorschlägen, 
der Vorschlag eines Satteldachs statt eines Flachdachs, sowie der räumliche 
Tausch zwischen der Kleinsporthalle und dem Bereich „Müllraum/Technik/Garage“ 
kritisiert. 

 
3. Weiters wird kritisiert, dass das Projekt der Einschreiterin auf Grund von 

erforderlichen Neuentwicklungen, Neuplanungen und Genehmigungen nicht bis 
zum vorgegebenen Termin realisiert werden könnte. Das Preisgericht hat aber 
nicht berücksichtigt, dass auch das Projekt des Wettbewerbssiegers 
Umplanungen erforderlich macht, maßgeblich beim Beheizungssystem und der 
Änderung der Dachform, und dass im Zuge der erforderlichen Detaillierungen 
Verzögerungen oder sogar Anträge auf neue Genehmigungen nicht 
ausgeschlossen werden können. Zudem enthielt die siegreiche Einreichung 
gemäß dem Protokoll der Preisgerichtssitzung keinen Rahmenterminplan, 
wogegen beim Projekt der Einschreiterin der geforderte Rahmenterminplan und 
auch die Zeiterfordernisse für die Umplanungen bzw. Überarbeitung der 
Einreichung und erneute Einreichung dargestellt waren. 

 
Im Ergebnis wird ein wenig bis gar nicht konkretisiertes Projekt einem wohlüberlegten 
und detailliert ausgearbeiteten ohne nachvollziehbare Begründung vorgezogen. Ein 
klarer Fall von Willkür und eine Verletzung der gesetzlichen Erfordernisse der 
Transparenz und Lauterkeit des Wettbewerbs. 
 
Das Siegerprojekt sieht ein Flachdach vor. Dieses hat mit 20 - 30 Jahren eine 
kürzere Nutzungsdauer als das von der Einschreiterin vorgeschlagene Satteldach 
(Nutzungsdauer 60 - 70 Jahre), verursacht aufgrund der erforderlichen 
Dichtheitsprüfungen höhere Wartungskosten, und am Ende der Nutzungsdauer 
höhere Abbruch- und Wiedererrichtungskosten, weil der gesamte Aufbau oberhalb 
der Stahlbetondecke abgetragen werden muss. Die Wirtschaftlichkeit in der 
Errichtung und im Betrieb war eines der Beurteilungskriterien für das Preisgericht 
(Protokoll Seite 6). Zudem wurden beim Projekt der Einschreiterin die Gangflächen 
und Fensterportalflächen bei gleichen Raumfunktionen reduziert und Flächen für 
erneuerbare Energien vorgesehen, die in der Grundsatzplanung von Herrn E ohne 
eine Umplanung nicht möglich sind. Das Siegerprojekt verletzt aus den genannten 
Gründen nicht nur den im g 20 Abs 1 BVergG 2018 niedergelegten Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit, sondern auch die für den Wettbewerb festgelegten Kriterien. 
 
Bemerkenswert ist, dass das Brandschutzkonzept, verfasst von E, auf ein Flachdach 
ausgerichtet ist, was mit der von E erstellten Einreich- bzw. Grundlagenplanung nicht 
übereinstimmt und auf eine interne Präferenz für diese Dachkonstruktion hindeutet, 
die dem Wettbewerbssieger vorweg kommuniziert wurde. Es liegt somit wiederum 
eine Verletzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung der Wettbewerbsteilnehmer 
vor. 
 
Aus den genannten Gründen stellt die Einschreiterin den 
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ANTRAG, 

 
eine mündliche Verhandlung durchzuführen; 
 
den mit dem Schreiben der C GmbH an die Einschreiterin vom 16.9.2019 
vollzogenen Ausschluss der Einschreiterin vom weiteren Verhandlungsverfahren für 
das Projekt „Sanierung und Erweiterung des Volksschulgebäudes in ***“ und das 
vorangegangene Verfahren zur Ermittlung des Wettbewerbssiegers für nichtig zu 
erklären; 
 
festzustellen, dass die Durchführung des Vergabeverfahrens ohne vorherige 
Bekanntmachung bzw. ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb rechtswidrig war.“ 
 
 
Beigelegt waren diesem Schriftsatz  

- ein Schreiben der C GmbH an die AST vom 16.09.2019 über die Bekanntgabe des 

Wettbewerbssiegers, 

- E-Mail der C GmbH an die AST vom 16.09.2019, mit der die offizielle 

Preisgerichtsentscheidung sowie das Protokoll der Preisgerichtssitzung übermittelt 

wurden, 

- das Protokoll der Preisgerichtssitzung vom 12.09.2019 und 

- ein Auszug aus dem Gewerbeinformationssystem Austria (GISA) vom 23.09.2019, 

betreffend F D e.U. 

 

Mit Schriftsatz vom 15.10.2019 hat das erkennende Gericht einen 

Verbesserungsauftrag folgenden Inhaltes an die AST gerichtet: 

 

„Mit Schriftsatz vom 14.10.2019, eingelangt beim LVwG Niederösterreich an diesem 
Tag, haben Sie einen Nachprüfungsantrag auf Nichtigerklärung des Ausschlusses 
der Antragstellerin vom weiteren Vergabeverfahren für das Projekt „Sanierung und 
Erweiterung des Volksschulgebäudes in ***“ laut Schreiben der C GmbH vom 
16.09.2019 (elektronisch zugestellt an diesem Tag) und des vorangegangenen 
Verfahrens zur Ermittlung des Wettbewerbssiegers gestellt und beantragt, dass 
Landesverwaltungsgericht möge feststellen, dass die Durchführung des 
Vergabeverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung bzw. ohne vorherigen Aufruf 
zum Wettbewerb rechtswidrig war. 
 
In Ihrem Schriftsatz haben Sie die gesamten Planungskosten (ca. € ***) und den 
Auftragswert bzgl. der Ausführungsplanung (€ ***), die laut dem Vorbringen gemäß 
den Wettbewerbsunterlagen erbracht werden sollten, beziffert.  
Gemäß § 4 Abs. 2 NÖ Vergabe-Nachprüfungsgesetz ist das 
Landesverwaltungsgericht Niederösterreich bis zur Zuschlagserteilung bzw. bis zum 
Widerruf des Vergabeverfahrens zum Zwecke der Beseitigung von Verstößen gegen 
Vorschriften im Bereich des öffentlichen Auftragswesens (Art. 14b Abs. 1 und 5 B-
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VG) oder von Verstößen gegen unmittelbar anwendbares Unionsrecht zuständig zur 
Nichtigerklärung gesondert anfechtbarer Entscheidungen des Auftraggebers im 
Rahmen der vom Antragsteller geltend gemachten Beschwerdepunkte (§ 16). 
 
Zur Feststellung der in § 4 Abs. 3 und 4 NÖ VNG genannten Rechtswidrigkeiten ist 
das LVwG NÖ erst nach Zuschlagserteilung bzw. Erklärung des Widerrufs zuständig. 
 
Gemäß §§ 10 Abs. 2 Z 3 und 11 Abs. 2 Z 3 NÖ VNG sind Nachprüfungs- bzw. 
Feststellungsanträge unzulässig, wenn trotz Aufforderung zur Verbesserung die 
Pauschalgebühr gemäß § 21 nicht ordnungsgemäß entrichtet wurde. 
 
Sie werden aufgefordert, Ihre Anträge vom 14.10.2019, spätestens bis Donnerstag, 
12.00 Uhr, beim Landesverwaltungsgericht Niederösterreich einlangend, 
dahingehend zu verbessern und mitzuteilen, 
• welche konkreten Leistungen in welchem Vergabeverfahren vergeben werden 
soll(t)en, unter Bezeichnung des Auftraggebers und des Antragstellers und 
gegebenenfalls der vergebenden Stelle einschließlich deren elektronischer Adresse, 
• ob es sich um ein Verfahren im Ober- oder Unterschwellenbereich handelt, 
unter Anführung und Aufschlüsselung des geschätzten Auftragswertes nach  
§ 12 Abs. 2 BVergG 2018 (geschätzter Auftragswert des Dienstleistungsauftrages 
unter Berücksichtigung etwaiger Preisgelder und Zahlungen an Teilnehmer bzw. bei 
Ideenwettbewerben die Summe der Preisgelder und Zahlungen an Teilnehmer),  
• ob bzw. gegebenenfalls wann der Zuschlag erteilt bzw. das Vergabeverfahren 
widerrufen wurde,  
• ob nun ein Feststellungs- oder Nachprüfungsverfahren eingeleitet werden 
möge 
• und Angaben darüber zu machen, aus denen sich die Rechtzeitigkeit des 
Feststellungs- bzw. Nachprüfungsantrages ergibt. 
 
Sie werden weiters aufgefordert, binnen derselben Frist die Pauschalgebühr gemäß 
§ 21 NÖ VNG einzubezahlen. 
 
Sollten Sie diesem Verbesserungsauftrag nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen, 
werden die Anträge gemäß § 13 Abs. 3 AVG iVm §§ 4 Abs. 15, 10 und 11 NÖ VNG 
als unzulässig zurückgewiesen. 
 
Sie werden weiters darauf hingewiesen, dass Nachprüfungsanträge gemäß § 10 
Abs. 2 Z 2 NÖ VNG unzulässig sind, wenn sie nicht innerhalb der in § 12 genannten 
Fristen gestellt werden. 
 
Gemäß § 12 Abs. 1 NÖ VNG sind Anträge auf Nachprüfung einer gesondert 
anfechtbaren Entscheidung bei einer Übermittlung bzw. Bereitstellung der 
Entscheidung auf elektronischem Weg sowie bei einer Bekanntmachung der 
Entscheidung binnen zehn Tagen einzubringen.“ 
 

 

Mit Schriftsatz vom 16.10.2019 hat die AST in Bezug auf diesen 

Verbesserungsauftrag im Wesentlichen folgendes Vorbringen erstattet: 
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„Ad 1: 
 
Die Marktgemeinde *** führte einen geladenen Realisierungswettbewerb mit 
anschließenden Verhandlungsverfahren für das Projekt „Sanierung und Erweiterung 
des Volksschulgebäudes in *** zur Vergabe von Generalplanerleistungen ab der 
Ausführungsplanung durch. 
 
 
Beweis: Auslobungsunterlagen Teil A - Allgemeiner Teil Wettbewerbsordnung, Beilage ./5; 

Auslobungsunterlagen Teil B — Besonderer Teil Planungsgrundlagen/Projektziele, 
Beilage ./6; 

Auslobungsunterlagen Teil C — Leistungsvertrag, Beilage ./7; 
 
Mit der Durchführung des Vergabeverfahrens beauftragte die Marktgemeinde das 
Büro C GmbH in ***. 
 
Beweis: Auslobungsunterlagen Teil A, Seite 5, Beilage ./5 

 
Somit ist die Marktgemeinde *** (***) Auftraggeberin und die die C GmbH (***) 
vergebende Stelle. 
 
Die betreffende Volksschule liegt in ***, ***. 
 
Das Projekt setzt sich aus folgenden drei Teilprojekten zusammen: 
 
Teilprojekt 1: 
Sanierung und Umbau des Bestandsobjektes 
Baukosten ca.      EUR *** 
Teilprojekt 2: 
Erweiterung der Volksschule 
Nettobaukosten ca.      EUR *** 
Teilprojekt 3: 
Errichtung einer neuen Kleinsporthalle 
Baukosten ca.      EUR *** 
Gesamtbaukosten netto ca.    EUR *** 
 
Beweis: Auslobungsunterlagen Teil A, Seite 6, Beilage ./5 

 
 
Es wurden Generalplanung und Objekt- und Fachplanungen ausgeschrieben. Der 
jeweilige Leistungsumfang wurde wie folgt umschrieben: 
 
„Generalplanung: 
 
Der gegenständliche Vertrag umfasst das für das Vorhaben erforderliche 
Generalplanermanagement gemäß Leistungsmode/l Generalplanung 
[LM.GP]. Im Einzelnen sind folgende Leistungsphasen (LPH) zu erbringen: 
 

 Ausführungsvorbereitung (LPH 5 und 6); 

 Ausführung (LPH 7 und 8); 
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 Projektabsch/uss (LPH 9). 
 
Eine detaillierte Auflistung der zu erbringenden Grundleistungen und optionalen 
Leistungen des LM.GP kann dem Leistungsmodell *** 
 
entnommen werden. 
 
Obiekt- und Fachplanungen: 
Der gegenständliche Vertrag umfasst die für das Vorhaben erforderlichen 
Objekt- und Fachplanungen in den folgenden Fachgebieten: 
 

 Objektplanung Architektur (Leistungsmodell Objektplanung - Architektur 
[LM.OA]; 

 Tragwerksplanung (LeistungsmodelI Tragwerksplanung [LM. TW]); 

 Technische Ausrüstung (Leistungsmodell Technische Ausrüstung [LM.TA]); 

 Planungskoordinator gemäß BauKG [LM.BKG] 
 
 
Es sind insbesondere jeweils folgende LPH zu erbringen: 

 Ausführungsplanung (LPH 5); 

 Ausschreibung (LVs) + Mitwirkung an der Vergabe (LPH 6); 

 Begleitung der Bauausführung (LPH 7). 
 
Eine detaillierte Auflistung der zu erbringenden Grundleistungen und optionalen 
Leistungen der LM.OA, LM.TW, LM.TW und LM.BKG kann den Leistungsmodellen 
 

 *** 
*** 

 *** 
*** 

 *** 
*** 

 
entnommen werden. “ 
 
Dazu kommen sonstige Leistungen wie Organisation und Koordination der 
Projektbeteiligten, Projektdokumentation, Kosten- und Terminmanagement, 
Nachtrags- und Änderungsmanagement, Betreuen und Mitwirken bei Behörden und 
Förderungsverfahren und Mitwirken bei der Außenkommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Die örtliche Bauaufsicht wurde ausdrücklich nicht beauftragt. 
 
Beweis: Auslobungsunterlagen Teil C - Leistungsvertrag, Beilage ./7 
 
 

Ad 2: 
 
Ausgehend von den Gesamtprojektkosten von rund EUR *** sind die Kosten der 
Gesamtplanung nach allgemeinen Erfahrungswerten mit rund EUR ***, jeweils exkl. 
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USt, anzusetzen. Die Planungsleistungen hätten daher in einem 
Oberschwellenverfahren vergeben werden müssen. Tatsächlich wurde jedoch bereits 
im September 2018 an E ein „Projektentwicklungsauftrag“ um EUR *** direkt 
vergeben. Diese Direktvergabe betraf die folgenden Leistungsphasen: 
 

 LPH 1 Grundlagenanalyse (fLPH = 2%) 

 LPH 2 Vorentwurfsplanung (fLPH = 8%) 

 LPH 3 Entwurfsplanung (fLPH = 12%) 

 LPH 4 Einreichplanung (fLPH = 5%) 
 
Gemäß dem allgemeinen Teil der für das gegenständliche Verfahren geltenden 
Wettbewerbsordnung wurde vom Auftraggeber für die Planungsleistungen ab der 
LPH 5 ein maximal möglicher Auftragswert von EUR *** exkl. USt herangezogen. 
Darin sind die Preisgelder in Höhe von EUR *** exkl. USt bereits inkludiert. 
 
Aufgrund dieser Bemessung ging die vergebende Stelle davon aus, dass 
man sich im Unterschwellenbereich befindet und wurde das Wettbewerbs- 
verfahren eines geladenen Realisierungswettbewerbs gemäß § 32 Abs 7 
BVergG durchgeführt. 
 
Beweis: Auslobungsunterlagen Teil A, Seite 9, Beilage ./5 
 
 

Ad 3: 
 
Der Zuschlag wurde am 2.10.2019 an die D e.U.‚ ***, *** erteilt. 
 
Beweis: Mail von Marktgemeinde *** vom 16.10.2019,  

13:17 Uhr, Beilage ./8 
 
 

Ad 4: 
 
Es werden nachstehende Feststellungen beantragt: 
 
1. Der mit dem Schreiben der C GmbH an die Einschreiterin vom 16.9.2019 

vollzogene Ausschluss der Einschreiterin vom weiteren Verhandlungsverfahren 
für das Projekt „Sanierung und Erweiterung des Volksschulgebäudes in ***“ und 
das vorangegangene Verfahren zur Ermittlung des Wettbewerbssiegers ist 
nichtig; 
 

2. Zufolge Verstoßes gegen § 25 BVergG 2018 wurde seitens der Marktgemeinde 
*** der Zuschlag an die D e.U. nicht gemäß den Angaben in der Ausschreibung 
dem technisch und wirtschaftlich günstigsten Angebot erteilt. 

 
3. Die Durchführung des Vergabeverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung bzw. 

ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb war rechtswidrig. 
 
 

Ad 5: 
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Vom Ergebnis des Realisierungswettbewerbes wurde die Einschreiterin mit dem 
Schreiben der C GmbH als vergebende Stelle vom 16.9.2019 informiert. 
 
Beweis: Schreiben der C GmbH, Beweis ./1 

 Email C vom 16.9.2019, Beilage ./2 
 
 
Ebenso wird der Überweisungsbeleg über die Begleichung der Pauschalgebühr in 
Höhe von EUR 800,00 gemäß g NÖ Vergabe-PauschGebV § 1Abs 1 Z 10 vorgelegt. 
 
Beweis: Überweisungsbeleg Pauschalgebühr, Beilage ./9“ 
 

 

Diesem Schriftsatz beigelegt waren 

- Teil A „Allgemeiner Teil Wettbewerbsordnung“ der Auslobungsunterlagen zum 

geladenen Realisierungswettbewerb mit anschließendem Verhandlungsverfahren für 

das Projekt Sanierung & Erweiterung des Volksschulgebäudes in *** zur Vergabe 

von Generalplanerleistung ab der Ausführungsplanung 

- Teil B „Besonderer Teil Planungsgrundlagen/Projektziele“ der 

Auslobungsunterlagen zum geladenen Realisierungswettbewerb mit anschließendem 

Verhandlungsverfahren für das Projekt Sanierung & Erweiterung des 

Volksschulgebäudes in *** zur Vergabe von Generalplanerleistung ab der 

Ausführungsplanung 

- Teil C „Leistungsvertrag“ der Auslobungsunterlagen zum geladenen 

Realisierungswettbewerb mit anschließendem Verhandlungsverfahren für das Projekt 

Sanierung & Erweiterung des Volksschulgebäudes in *** zur Vergabe von 

Generalplanerleistung ab der Ausführungsplanung 

- E-Mail der Marktgemeinde *** an die AST vom 16.10.2019 über den erfolgten 

Zuschlag mit 02.10.2019 

- Bestätigung der G AG über die Annahme eines Überweisungsauftrages des 

Antragstellervertreters von € 800,- am 16.10.2019 mit dem Verwendungszweck „Zl. 

LVwG-VG-7/001-2019, PG iS A gg. Marktgemeinde ***“ 

 

Die Schriftsätze der AST wurden der Auftraggeberin, der Marktgemeinde *** (im 

Folgenden kurz: AG für Auftraggeberin) im Wege der vergebenden Stelle, der C 

GmbH, und dem D e.U. (im Folgenden kurz: ZE für Zuschlagsempfänger) mit 
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Schriftsatz des LVwG NÖ vom 17.10.2019 zum Parteiengehör unter Hinweis auf die 

Präklusionsfolgen gemäß § 8 Abs. 2 NÖ VNG übermittelt. 

 

Mit Schriftsatz vom 20.10.2019 hat die AG, vertreten durch Herrn H, Rechtsanwalt in 

***, ***, zu den Anträgen der AST eine Stellungnahme abgegeben und darin im 

Wesentlichen ausgeführt, dass die AG die Sanierung und Erweiterung des 

Volksschulgebäudes in *** beabsichtige, was mit Hilfe von Förderungen aus dem 

Schul- und Kindergartenfonds des Landes Niederösterreich erfolgen solle. Aus 

diesem Grund sei die C GmbH für die Abwicklung der Vergabe der 

Planungsleistungen herangezogen worden. 

 

Nach vorheriger Eignungsprüfung seien am 02.08.2019 mehrere in der Region tätige 

Planer zur Teilnahme an einem im Unterschwellenbereich angesiedelten, geladenen 

Realisierungswettbewerb eingeladen worden, worunter sich unter anderem die AST 

und Herr F als Zuschlagsempfänger befunden hätten. 

 

Die von der C GmbH zusammengestellten Auslobungsunterlagen haben sich aus 

einem Teil A – Wettbewerbsordnung, einem Teil B – 

Planungsgrundlagen/Projektziele und einem Teil C – Leistungsvertrag 

zusammengesetzt. In den Auslobungsunterlagen sei bereits festgelegt worden, dass 

Herr BM E als Bausachverständiger der Gemeinde und Verfasser der 

Projektentwicklung im Preisgericht tätig werde. Die Auslobungsunterlagen, die 

unmissverständlich die erfolgte Projektentwicklung sowie die Form des Wettbewerbs, 

nämlich eines nur im Unterschwellenbereich zulässigen geladenen Wettbewerbs, 

offengelegt hätten, seien zu keinem Verfahrenszeitpunkt von der AST noch von 

einem sonstigen Unternehmen angefochten worden und würden somit vollumfänglich 

Bestandskraft erlangt haben. 

 

Die Jurierung der Wettbewerbsbeiträge sei am 12.09.2019 erfolgt und als Gewinner 

der ZE ermittelt worden. 

 

Mit E-Mail vom 16.09.2019 habe die vergebende Stelle der AST mitgeteilt, dass der 

ZE als Wettbewerbssieger ermittelt worden sei und mit diesem - wie angekündigt - 

ein Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung durchgeführt werde. 
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Nach erfolgreichem Abschluss des Verhandlungsverfahrens sei am 03.10.2019 dem 

ZE der Zuschlag erteilt worden. Auf eine Bekanntgabe der Zuschlagsentscheidung 

habe gemäß § 143 Abs. 2 Z 2 BVergG 2018 verzichtet werden können. 

 

Aus der Zusammenschau der verfahrenseinleitenden Schriftsätze der AST vom 

14.10.2019 und vom 16.10.2019 ergebe sich, dass die AST im Hinblick auf zwei 

Vergabeverfahren Nachprüfungs- und Feststellungsanträge gestellt habe: 

 

 Geladener Realisierungswettbewerb (im Unterschwellenbereich) 

-  Antrag auf Nichtigerklärung der Nicht-Zulassung zum anschließenden 

Verhandlungsverfahren 

 

 Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung mit dem Gewinner des 

Wettbewerbs: 

- Antrag auf Feststellung, dass der Zuschlag nicht dem technisch und 

wirtschaftlich günstigsten Angebot erteilt wurde; 

- Antrag auf Feststellung, dass die Durchführung des Vergabeverfahrens ohne 

vorherige Bekanntmachung rechtswidrig war; 

 

Bereits anhand des Vorbringens der AST lasse sich ersehen, dass alle gestellten 

Anträge unter Berücksichtigung des BVergG 2018 und des NÖ VNG unzulässig 

seien. 

 

Zunächst habe die AST die Nichtigerklärung des „mit Schreiben der C GmbH an die 

Einschreiterin vom 16.09.2019 vollzogene[n] Ausschluss[es] der Einschreiterin vom 

weiteren Verhandlungsverfahren“ beantragt, womit die gesondert anfechtbare 

Entscheidung „Nicht - Zulassung zur Teilnahme am anschließenden 

Verhandlungsverfahren“ gemäß § 2 Z 15 lit a sublit mm BVergG 2018 gemeint sein 

dürfte. Entscheidungen eines Auftraggebers seien bei elektronischer Übermittlung 

gemäß § 12 Abs. 1 NÖ VNG binnen 10 Tagen beim zuständigen LVwG anzufechten. 

Nachdem die AST laut eigenem Vorbringen am 16.09.2019 von der Nicht – 

Zulassung in Kenntnis gesetzt worden sei, hätte der Antrag auf Nichtigerklärung 

spätestens mit Ablauf des 26.09.2019 beim LVwG eingebracht werden müssen. Der 
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Nachprüfungsantrag sei daher als verfristet unzulässig. Darüber hinaus könnten 

Nachprüfungsanträge nur bis zum Abschluss des Vergabeverfahrens gestellt werden 

und sei der Zuschlag an den Wettbewerbsgewinner bereits erteilt worden. 

 

Die Feststellungsanträge seien ebenfalls unzulässig, da die AST die Möglichkeit 

gehabt habe, die Wahl des Vergabeverfahrens durch Anfechtung der gesondert 

anfechtbaren Entscheidung „Aufforderung zur Vorlage von Wettbewerbsarbeiten“ 

bzw. „Wettbewerbsunterlagen“ gemäß § 2 Z 15 lit a sublit mm BVergG 2018 zu 

bekämpfen. Dies hätte entsprechend § 12 Abs. 4 NÖ VNG spätestens sieben Tage 

vor Ablauf der Abgabefrist, somit am 25.08.2019 erfolgen müssen. 

Die Feststellungsanträge seien daher unzulässig, weil die geltend gemachten 

Rechtswidrigkeiten der unzulässigen Durchführung eines geladenen Wettbewerbs 

jedenfalls mit einem Nachprüfungsantrag bekämpft hätte werden können und es 

überdies im Hinblick auf die Verfahrenswahl der AST an jeglicher Beschwer fehle. 

Die Unzulässigkeit bestehe zudem auch soweit die AST ein unzulässiges 

Tätigwerden des Preisrichters BM E behauptet. In Kenntnis der Zusammensetzung 

des Preisgerichts und des Gewinners des Wettbewerbs hätte spätestens am 

26.09.2019 die betreffende Nicht – Zulassung zum anschließenden Wettbewerb 

bekämpft werden müssen. 

 

Schließlich seien die Anträge gemäß §§ 10 Abs. 2 Z 3 und § 11 Abs. 2 Z 3 NÖ VNG 

unzulässig, wenn trotz Aufforderung zur Verbesserung die Pauschalgebühr gemäß  

§ 21 NÖ VNG nicht ordnungsgemäß entrichtet wurde, was gegenständlich der Fall 

sei. 

 

Die AST habe sowohl einen Nachprüfungsantrag als auch Feststellungsanträge 

gestellt. Für den Nachprüfungsantrag seien zunächst entsprechend § 1 Abs. 1 Z 10 

NÖ Verg-PauschGebV € 800,- im Hinblick auf den geladenen Wettbewerb zu 

bezahlen. Für die beiden Feststellungsanträge seien zudem weitere 80% des 

Pauschalsatzes von € 800,-, somit € 640,- zu entrichten. Streng genommen würden 

sich die Anträge zudem auf zwei unterschiedliche Verfahren beziehen. Für die 

Anträge, die sich auf das Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung 

betreffend geistige Dienstleistungen im Unterschwellenbereich beziehen, müssten 

weitere € 630,- (€ 350,- für den Nachprüfungsantrag und € 280,- für die beiden 
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Feststellungsanträge gemäß § 1 Abs. 1 Z 6 NÖ Verg-PauschGebV). Die AST habe 

daher € 2.070,- an Pauschalgebühren zu bezahlen gehabt. 

 

Beantragt wurde,  

 die Anträge der AST laut Schriftsatz vom 14.10.2019,  

- „den mit dem Schreiben der C GmbH an die Einschreiterin vom 16.9.2019 

vollzogenen Ausschluss der Einschreiterin vom weiteren Verhandlungsverfahren für 

das Projekt „Sanierung und Erweiterung des Volksschulgebäudes in ***“ und das 

vorangegangene Verfahren zur Ermittlung des Wettbewerbssiegers für nichtig zu 

erklären“ und 

- auf Feststellung, dass „die Durchführung des Vergabeverfahrens ohne vorherige 

Bekanntmachung bzw. ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb rechtswidrig war.“, 

zurück-, in eventu abzuweisen. 

 

 die Anträge der AST laut Schriftsatz vom 16.10.2019 auf Feststellung 

- „der mit dem Schreiben der C GmbH an die Einschreiterin vom 16.9.2019 

vollzogene Ausschluss der Einschreiterin vom weiteren Verhandlungsverfahren für 

das Projekt „Sanierung und Erweiterung des Volksschulgebäudes in ***“ und das 

vorangegangene Verfahren zur Ermittlung des Wettbewerbssiegers ist nichtig“, 

- „zufolge Verstoßes gegen § 25 BVergG 2018 wurde seitens der Marktgemeinde *** 

der Zuschlag an die D e.U. nicht gemäß den Angaben in der Ausschreibung dem 

technisch und wirtschaftlich günstigsten Angebot erteilt“ sowie 

- „die Durchführung des Vergabeverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung bzw. 

ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb war rechtswidrig“ 

zurück-, in eventu abzuweisen. 

 

Der ZE hat keine Stellungnahme abgegeben. 

 

Am 21.10.2019 hat die AG sämtliche Vergabeunterlagen zum Vergabeverfahren 

„Sanierung und Erweiterung des Volksschulgebäudes in ***“ dem erkennenden 

Gericht übermittelt. 

 

Mit Schriftsatz vom 31.10.2019 hat die AST zum Einwand der Unzulässigkeit der 

Anträge im Wesentlichen vorgebracht, dass die von der AG behauptete Verfristung 
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nicht eingetreten sei. In seinem Schreiben vom 16.9.2019, Beilage ./1 habe Herr I auf 

die zehntägige Frist für Nachprüfungsanträge gemäß  

§ 343 BVergG 2018 verwiesen. Diese Bestimmung betreffe jedoch das Verfahren vor 

dem Bundesverwaltungsgericht und sei im gegenständlichen Zusammenhang daher 

verfehlt. In analoger Anwendung der Regeln über eine unrichtige Rechtsbelehrung 

sei davon auszugehen, dass im Fall der Einschreiterin aufgrund des irreführenden 

Hinweises des von der AG beauftragten Ziviltechnikers die Frist nicht zu laufen 

begonnen habe. 

 

Soweit sich die AG auf die Unzulässigkeit wegen zu geringer Vergebührung berufe, 

sei darauf zu verweisen, dass die Gebührenordnung auf das jeweilige 

Vergabeverfahren abstelle und nicht auf die Zahl der gestellten 

Überprüfungsanträge. In diesem Zusammenhang erging die Anregung, die 

Richtlinienkonformität des § 11 Abs. 2 Z 3 des NÖ Vergabe-Nachprüfungsgesetzes 

zu prüfen. Das Verwaltungsgericht sei nach der Richtlinie verpflichtet, für ein 

rechtskonformes Vergabeverfahren zu sorgen. Diese Verpflichtung könne nicht 

dadurch abgewälzt werden, dass Verfahrensgebühren nicht bezahlt würden. Den 

Behörden und Gerichten stünden geeignete Mittel zur Verfügung, den 

Gebührenanspruch durchzusetzen. Es bestehe keine Veranlassung, davon die 

Entscheidung in der Hauptsache abhängig zu machen. 

 

Wenn die AG geltend mache, dass Nachprüfungsanträge nur bis zum Abschluss 

eines Vergabeverfahrens geltend gemacht werden könnten, spreche sie eine 

Regelungslücke an, da im Fall eines geladenen Wettbewerbs der ausgeschiedene 

Mitbewerber vom Abschluss des Vergabeverfahrens gar keine Kenntnis erhalte. 

 

Mit Schriftsatz der AG vom 04.11.2019 hat diese zur Unzulässigkeit der 

Nachprüfungs- und Feststellungsanträge im Wesentlichen vorgebracht, dass mit dem 

ergänzenden Vorbringen vom 31.10.2019 die AST erneut die Verfristung ihrer 

Anträge offen lege. Mit Schreiben vom 16.09.2019 sei der AST die Nicht-Zulassung 

am anschließenden Verhandlungsverfahren mit dem Gewinner mitgeteilt worden. Als 

Service habe dieses Schreiben den Hinweis enthalten, dass die Anfechtungsfrist mit 

Ablauf des 26.09.2019 ende. Dabei sei von einem Nicht-Juristen irrtümlich eine nicht 

einschlägige Bestimmung des BVergG 2018 angeführt worden. Dies ändere jedoch 
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nichts daran, dass die Anfechtungsfrist auch bei einem Zitieren des tatsächlich 

einschlägigen § 12 Abs. 1 NÖ VNG mit Ablauf des 26.09.2019 geendet hätte. Einer 

formalrechtlich ohnedies nicht zulässigen Analogie zu einer fehlerhaften 

Rechtsmittelbelehrung sei inhaltlich jeglicher Boden entzogen. 

 

Das Vorbringen vom 31.10.2019 belege auch anschaulich, dass die gestellten 

Feststellungsanträge angesichts des § 11 Abs. 2 Z 2 NÖ VNG unzulässig seien. 

Dem vorgelegten Vergabeakt lasse sich folgender Ablauf nachweislich entnehmen: 

 Am 16.09.2019 sei die Entscheidung über die Nicht-Zulassung zum 

anschließenden Verhandlungsverfahren übermittelt worden. 

 Am 23.09.2019 habe - wie von der AST vorgelegt - die J Rechtssanwälte OG 

im Auftrag der Kammer der Ziviltechnikerlnnen für Wien, Niederösterreich und 

Burgenland ein Aufforderungsschreiben an die Verfahrensabwicklung 

übermittelt. Aus diesem gehe unmissverständlich hervor, dass man sich 

seitens der AST bewusst gewesen sei, dass in Bälde eine Verfristung eintrete. 

 Bereits am 24.09.2019 habe die Verfahrensabwicklung umfassend dem von 

der Kammer eingeschalteten und in ständigem Kontakt mit der AST 

stehenden Anwaltsbüro geantwortet. Daraufhin habe die Kammer keine 

Notwendigkeit zu einem weiteren Verfolgen der Angelegenheit gesehen. Die 

AST habe noch zwei Tage Zeit gehabt, einen Antrag auf Schlichtung oder 

Nichtigerklärung einzubringen. In offenkundig vollem Bewusstsein habe sie 

davon abgesehen.  

 

Zusammenfassend wäre es der AST ein Leichtes gewesen, die von ihr behaupteten 

Rechtswidrigkeit fristgerecht vor der Vergabekontrolle zu bekämpfen. Da sie dies 

unterlassen habe, seien die geltend gemachten Feststellungsanträge gemäß § 11 

Abs. 2 Z 2 NÖ VNG unzulässig. 

 

Die Behauptung der AST, dass die Pflicht, Pauschalgebühren zu entrichten, alleine 

auf das Vergabeverfahren abstelle, treffe schlicht nicht zu. Unmissverständlich werde 

„gebührentechnisch“ zwischen Anträgen auf Nachprüfung, Erlassung einer 

einstweiligen Verfügung und Feststellung unterschieden. Eine Grundlage für ein 

Vorabentscheidungsersuchen bestehe in keiner Weise. Einerseits sei das 

Vergabeverfahren im nicht der Richtlinie unterliegenden Unterschwellenbereich 
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angesiedelt. Andererseits habe der Verfassungsgerichtshof (VfGH) die 

Pauschalgebührenregelung (sogar mit ungleich höheren Sätzen) längst bestätigt 

(VfGH 28.11.2014, E577/2014). Im Übrigen obliege es alleine dem LVwG darüber zu 

befinden, ob die Pauschalgebühr in ausreichender Höhe bezahlt worden sei und 

inwiefern ein weiterer Unzulässigkeitsgrund vorliege. 

 

Die in Punkt I.c des Schriftsatzes vom 31.10.2019 behauptete Regelungslücke sei 

nicht auszumachen. Seit Inkorporation der Dienstleistungsaufträge 1997 ins 

Vergaberecht stelle sich das betreffende Zusammenspiel wie folgt dar: 

 Die negative Endentscheidung eines Wettbewerbs stelle die Nicht-Zulassung 

zum anschließenden Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung mit dem 

Gewinner dar. Diese müsse rechtzeitig bei sonstigem Verlust von 

Rechtsschutzmöglichkeiten bei der zuständigen Vergabekontrolle bekämpft 

werden. 

 Im anschließenden Verhandlungsverfahren mit dem Gewinner müsse mangels 

weiterer Bieter keine Zuschlagsentscheidung bekannt gegeben werden. 

Vielmehr sei bei erfolgreichem Abschluss der Verhandlungen eine 

unmittelbare Zuschlagserteilung möglich. 

 

Das Unterbleiben einer rechtzeitigen Bekämpfung der Entscheidung vom 16.09.2019 

stelle somit schlicht ein (vorwerfbares) Versäumnis der AST und keine 

Regelungslücke dar. 

 

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hat anlässlich der gegenständlichen 

Anträge am 06.11.2019 eine öffentliche mündliche Verhandlung durchgeführt. 

 

Der Vertreter der AST hat zur Frage der Rechtzeitigkeit des Nachprüfungsantrages in 

der Verhandlung im Wesentlichen ausgeführt, dass in den 

Ausschreibungsunterlagen kein Hinweis auf die Stelle enthalten sei, bei der eine 

Anfechtung im vergaberechtlichen Verfahren erfolgen könne, und dass das Fehlen 

der Vergabekontrollstelle in den Unterlagen zwingend die Verlängerung der Frist zur 

Stellung von Anträgen auf 6 Monate nach sich ziehe.  
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Der Vertreter der AG brachte dazu vor, dass, selbst wenn in den 

Auslobungsunterlagen kein Hinweis auf die Vergabestellen gewesen wäre, es so sei, 

dass keineswegs die Ausschreibungsunterlagen (Auslobungsunterlagen) zu 

irgendeinem Zeitpunkt angefochten worden seien. Seitens der AST habe es zu 

keinem Zeitpunkt diesbezüglich eine Fragestellung gegeben und wurde vom 

Vertreter der AG weiters auf das Schreiben der C GmbH an die AST laut E-Mail vom 

20.09.2019 verwiesen, in welchem eine umfassende Information erfolgt sei. Aus den 

gesetzlichen Bestimmungen nach den vergaberechtlichen Grundlagen, so wie auch 

nach der ständigen Rechtsprechung ergebe sich, dass das Fehlen eines Hinweises 

auf eine Vergabekontrollstelle in Unterlagen, ebenso wie die gesamten nicht 

angefochtenen Unterlagen, bestandsfest geworden seien, und dass diese 

bestandsfesten Unterlagen in keiner Weise geeignet seien, irgendwelche 

Änderungen in Bezug auf bestehende Präklusionsfristen herbeizuführen. 

 

Beim geladenen Realisierungswettbewerb bzw. in Bezug auf Auslobungsunterlagen 

bedürfe es nicht des Hinweises auf die Vergabekontrollstelle, da § 163 BVergG 2018 

ausdrücklich nicht auf § 91 leg.cit. verweise. 

 

Der Vertreter AST verwies dazu auf die speziellere Regelung des § 12 NÖ VNG. 

 

Weiters hat der Vertreter der AST zur Frage, ob die Einbezahlung der € 800,- im 

Rahmen des erteilten Verbesserungsauftrages für den Nachprüfungsantrag oder die 

Feststellungsanträge erfolgt sei, angegeben, dass das eine schwierige Frage sei, 

weil gegenständlich ja eigentlich der Zuschlag erteilt worden sei und es nur mehr ein 

Feststellungsverfahren geben könne.  

Der Vertreter der AST verwies darauf, dass die Einzahlung der Gebühr in der Höhe 

von € 800,- für die Feststellungsanträge erfolgt sei und dass die im 

Verbesserungsschriftsatz vom 16.10.2019 zu den Punkent 1. bis 3. gestellten 

Anträge Feststellungsanträge seien. 

 

Über Befragen gab der Vertreter der AST an, dass die im nicht verbesserten 

ursprünglichen Antrag vom 14.10.2019 gestellten Anträge auf Nichtigerklärung und 

auf Durchführung eines Nachprüfungsverfahrens aufrechterhalten würden, und die 

Anträge, die dort gestellt worden seien, nicht zurückgezogen würden.  
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Nach den vergaberechtlichen Bestimmungen gäbe es eine so klare Differenzierung 

zwischen Nachprüfungsverfahren und Feststellungsverfahren gar nicht. Verwiesen 

werde dazu insbesondere auf den § 4 NÖ VNG, wonach „Nachprüfungsverfahren“ 

als Oberbegriff verwendet werde.  

 

Der Vertreter der AG erklärte dazu, dass im verfahrenseinleitenden Schriftsatz vom 

14.10.2019 eindeutig ein Nichtigerklärungsantrag in Bezug auf eine 

Auftraggeberentscheidung ergangen sei.  

Dieser sei somit auch entsprechend zu vergebühren. Im Verbesserungsschriftsatz 

vom 16.10.2019 sei im Punkt 1., Ad 4:, nicht ein Antrag auf Nichtigerklärung eines 

Vertragsabschlusses gestellt worden, sondern ein Antrag auf Nichtigerklärung einer 

gesondert anfechtbaren Auftraggeberentscheidung, nämlich der Nichtzulassung zum 

Verhandlungsverfahren. Im Übrigen verwies der Vertreter der AG darauf, dass im 

Hinblick auf § 13 AVG Parteivorbringen nicht gänzlich umgedeutet werden könnten. 

 

Der Vertreter der AST gab über Befragen weiters an: 

 

Wenn ich gefragt werde, warum damals seitens der AST nicht eine Bekämpfung der 

nunmehr jeweils eingewendeten Maßnahmen der AG im Rahmen der gesetzlich 

vorgesehenen Möglichkeiten erfolgt ist, so gebe ich an, dies deshalb, weil man 

darauf vertraut hat, dass ein faires Vergabeverfahren durchgeführt wird.  

 

Die AST führte dazu ohne Befragen an: 

 

Im Hinblick auf den Aktenvermerk vom 17.09.2019 möchte ich angeben, dass ich mit 

der MG *** etwaige Gründe erörtern wollte bzw. das erwartet habe. 

 

Folgender entscheidungsrelevanter Sachverhalt wird als erwiesen festgestellt: 

 

Die AG beabsichtigt die Sanierung und Erweiterung des Volksschulgebäudes in ***.  

Die C GmbH wurde von der AG für die Abwicklung der Vergabe der Planerleistungen 

herangezogen worden. 
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Zur Vergabe der "Generalplanerleistungen exkl. Örtliche (Fach)Bauaufsichten zur 

Erweiterung des Volksschulgebäudes in ***“ hat die AG einen geladenen 

Realisierungswettbewerb durchgeführt, mit anschließendem Verhandlungsverfahren 

ohne vorherige Bekanntmachung mit dem Gewinner des Wettbewerbs. 

 

In den diesbezüglichen Auslobungsunterlagen vom 02.08.2019 wurde in Teil A 

„Allgemeiner Teil“, unter Punkt 1.4 „Art des Verfahrens“, Punkt 1.4.1 „Geladener 

Realisierungswettbewerb“ ausgeführt. 

„Unter der berechtigten Annahme, dass der geschätzte Auftragswert, unter 

Berücksichtigung etwaiger Preisgelder und Aufwandsentschädigungen an die 

Wettbewerbsteilnehmer Aufwandsentschädigungen), unter dem derzeit gültigen 

Schwellenwert von 221.000,- EUR exkl. USt. liegt, wird als Basis für das 

gegenständliche Vergabeverfahren in einem ersten Schritt ein geladener 

Realisierungswettbewerb gemäß § 32 Abs 7 BvergG 2018 idgF durchgeführt. 

… 

Die vorliegenden Unterlagen dienen als Basis für den geladenen Realisierungswett- 

bewerb. Es handelt sich dabei um die Wettbewerbsordnung gemäß § 165 Abs 3 

BVergG 2018 idgF. 

 

Die eingeladenen Architekten/innen haben auf Basis der vorliegenden Unterlagen 

anonyme Wettbewerbsarbeiten inkl. eines Erstangebotes einzureichen. 

 

In weiterer Folge wird von der Vorprüfung die Einhaltung der formalen und 

inhaltlichen Mindestvorgaben (z.B. rechtzeitiges Einlangen, Wahrung der Anonymität, 

Einhaltung baurechtlicher Vorgaben, etc.) überprüft sowie eine Aufbereitung 

technischer und wirtschaftlicher Projektdaten vorgenommen. 

 

Nach Vorlage der anonymen Wettbewerbsbeiträge ermittelt das unabhängige 

Preisgericht anhand der Beurteilungskriterien die Gewinnerin/den Gewinner und 

nimmt eine Reihung vor.“ 

 

Unter Punkt 1.4.2 „Verhandlungsverfahren“ wird dort weiters ausgeführt: 
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„Infolge des Wettbewerbs wird entsprechend der Absichtserklärung (lt. Punkt 1.3.2 

der vorliegenden Wettbewerbsordnung) an den Wettbewerbssieger eine Einladung 

zur Teilnahme an einem Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung 

gemäß § 37 Abs 1 Z 7 BVergG 2018 idgF ausgesprochen. 

 

Gegenstand der Verhandlungen ist der gesamte Vertragsinhalt. Insbesondere 

werden die Empfehlungen der Jury, die Termine, die Zusammensetzung des 

Projektteams (Schlüsselpersonal und Subplaner) sowie die angemessene 

Honorierung erörtert werden. 

 

Die Auftraggeberin/Ausloberin behält sich vor, dass, bei Scheitern der Gespräche mit 

der Verfasserin/dem Verfasser des erstgereihten Wettbewerbsbeitrags (z.B. wenn 

dessen Angebotspreis schlussendlich über der Schwelle für einen geladenen 

Realisierungswettbewerb liegt), Verhandlungen mit der Verfasserin/dem Verfasser 

des zweitgereihten Wettbewerbsbeitrags geführt werden. Sollten die Gespräche auch 

mit dieser/diesem scheitern, werden Verhandlungen mit der Verfasserin/dem 

Verfasser des drittgereihten Wettbewerbsbeitrags geführt. Im Regelfall werden 

jedoch ausschließlich Verhandlungen mit der Verfasserin/dem Verfasser des 

erstgereihten Wettbewerbsbeitrags geführt.“ 

 

Laut Punkt 1.5 „Zusammensetzung des Preisgerichts“ wird unter Punkt 1.5.1 

„Hauptpreisrichterinnen / Hauptpreisrichter:“ unter anderem Herr BM E als 

Fachpreisrichter genannt. 

 

Unter anderem wurden die AST und Herr F am 02.08.2019 zum geladenen 

Realisierungswettbewerb per E-Mail eingeladen.  

Weiters verwies die AG in diesem E-Mail vom 02.08.2019 gegenüber der AST 

darauf, dass die zugehörige Wettbewerbsordnung dem E-Mail entnommen werden 

könne und dass die gesamten Auslobungsunterlagen samt allen Anlagen und 

Vorblättern auf dem Downloadportal der AG zur Verfügung stehen. Die 

diesbezüglichen Zugangsdaten wurden von der AG u.a. gegenüber der AST mit dem 

gegenständlichen E-Mail vom 02.08.2019 vollständig (Link, Benutzername, 

Passwort) bekanntgegeben. 
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Die AST hat sich am gegenständlichen Wettbewerb beteiligt und ihren 

Wettbewerbsbeitrag rechtzeitig eingereicht. 

 

Am 12.09.2019 hat das Preisgericht den ZE als Gewinner des Wettbewerbs ermittelt. 

 

Mit E-Mail vom 16.09.2019 hat die vergebende Stelle namens der AG unter anderem 

der AST mitgeteilt hat, dass das Projekt entsprechend den Auslobungsunterlagen 

und unter Berücksichtigung der festgeschriebenen Kriterien mit dem zweiten 

Qualitätsrang ausgezeichnet wurde und wurde gleichzeitig namentlich als 

Wettbewerbssieger der ZE bekanntgegeben. Den Teilnehmern am Vergabeverfahren 

wurde gleichzeitig mit dieser Mitteilung vom 16.09.2019 das Protokoll über die 

Jurysitzung und die Auswertung des Wettbewerbssiegers und Ermittlung desselben 

zur Gänze übermittelt.  

Der AST wurde, so wie den Wettbewerbsteilnehmern bzw. jenen, gegenüber denen 

die Bekanntgabe des Wettbewerbssiegers erfolgte, mitgeteilt, dass nunmehr 

beabsichtigt sei, mit dem Wettbewerbssieger in ein Verhandlungsverfahren 

einzutreten. Die AST hat diese E-Mail am 16.09.2019 erhalten. 

 

Nach Abschluss des Verhandlungsverfahrens wurde am 09.10.2019 dem ZE der 

Zuschlag erteilt.  

 

Weder die Wahl des Vergabeverfahrens noch die Auslobungsunterlagen oder die 

Entscheidung der AG auf Nichtzulassung der AST zum Verhandlungsverfahren 

wurden von der AST oder von einem sonstigen Unternehmen vor der 

Zuschlagserteilung angefochten. 

 

Mit Schriftsatz vom 14.10.2019, eingelangt beim LVwG am selben Tag, verbessert 

mit Schriftsatz vom 16.10.2019, hat die AST die verfahrensgegenständlichen Anträge 

gestellt.  

 

Die AST hat € 800,-, nach Aufforderung durch das erkennende Gericht, an 

Pauschalgebühr innerhalb der Frist zur Verbesserung bis dato ausschließlich für die 

Einbringung der Feststellungsanträge zur Einzahlung gebracht.  
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Beweiswürdigung: 

 

Der festgestellte Sachverhalt ist unbestritten und ergibt sich aus dem vorliegenden 

Akteninhalt des erkennenden Gerichtes, insbesondere aus den von den 

Verfahrensparteien eingebrachten Schriftsätzen sowie aus den von der AG 

vorgelegten Vergabeunterlagen. 

 

Die zur Beurteilung des festgestellten Sachverhaltes maßgeblichen Bestimmungen 

des NÖ VNG lauten wie folgt: 

 

§ 1 Abs. 1 und 3 

(1) Dieses Gesetz regelt den Rechtsschutz in Angelegenheiten des öffentlichen 

Auftragswesens, soweit es sich um Auftraggeber handelt, die gemäß Art. 14b Abs. 2 

Z 2 B-VG in den Vollziehungsbereich des Landes fallen. 

 

(3) Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich ist zuständig 

 1. zur Entscheidung über 

 - Anträge zur Erlassung einstweiliger Verfügungen (§ 14) und 

 -Anträge auf Nachprüfung einer gesondert anfechtbaren Entscheidung des 

Auftraggebers wegen Rechtswidrigkeit (§ 16) 

 2. für die Feststellung von Rechtsverstößen einschließlich der Nichtigerklärung 

des Vertrages und der Verhängung von Sanktionen und von Mutwillensstrafen (§§ 17 

und 20) 

 3. zur Unwirksamerklärung des Widerrufes (§ 18). 

 

§ 4 Abs. 1 bis 3 und 8 

(1) Die Durchführung des Nachprüfungsverfahrens obliegt dem 

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich. 

(2) Bis zur Zuschlagserteilung bzw. bis zum Widerruf des Vergabeverfahrens ist das 

Landesverwaltungsgericht zum Zwecke der Beseitigung von Verstößen gegen 

Vorschriften im Bereich des öffentlichen Auftragswesens (Art. 14b Abs. 1 und 5 B-

VG) oder von Verstößen gegen unmittelbar anwendbares Unionsrecht zuständig 

 1. zur Erlassung einstweiliger Verfügungen (§ 14) sowie 
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 2. zur Nichtigerklärung gesondert anfechtbarer Entscheidungen des 

Auftraggebers im Rahmen der vom Antragsteller geltend gemachten 

Beschwerdepunkte (§ 16). 

(3) Nach Zuschlagserteilung ist das Landesverwaltungsgericht zuständig, 

 1. zur Feststellung, ob im Rahmen der vom Antragsteller geltend gemachten 

Beschwerdepunkte wegen eines Verstoßes gegen Vorschriften im Bereich des 

öffentlichen Auftragswesens (Art. 14b Abs. 1 und 5 B-VG) oder wegen eines 

Verstoßes gegen unmittelbar anwendbares Unionsrecht der Zuschlag nicht gemäß 

den Angaben in der Ausschreibung dem Angebot mit dem niedrigsten Preis oder 

dem technisch und wirtschaftlich günstigsten Angebot erteilt wurde, und zusätzlich 

 2. auf Antrag des Auftraggebers oder des Zuschlagsempfängers zur 

Feststellung, ob der Antragsteller auch bei Einhaltung dieser Vorschriften keine echte 

Chance auf Erteilung des Zuschlages gehabt hätte, 

 3. zur Feststellung, ob ein Vergabeverfahren in rechtswidriger Weise ohne 

vorherige Bekanntmachung bzw. ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb 

durchgeführt wurde, 

 4. zur Feststellung, ob die Zuschlagserteilung ohne Mitteilung der 

Zuschlagsentscheidung wegen eines Verstoßes gegen das Bundesvergabegesetz 

2018, BGBl. I Nr. 65/2018, die hierzu ergangenen Verordnungen oder unmittelbar 

anwendbares Unionsrecht rechtswidrig war, 

 5. zur Feststellung, ob der Zuschlag bei der Vergabe einer Leistung aufgrund 

einer Rahmenvereinbarung oder eines dynamischen Beschaffungssystems wegen 

eines Verstoßes gegen die §§ 155 Abs. 4 bis 9 oder 316 Abs. 1 bis 3, § 162 Abs. 1 

bis 5 oder § 323 Abs. 1 bis 5 des Bundesvergabegesetzes 2018, BGBl. I Nr. 65/2018 

rechtswidrig war, 

 6. zur Nichtigerklärung oder Aufhebung eines Vertrages in einem Verfahren 

gemäß Z 3 bis 5 sowie 

 7. zur Verhängung von Sanktionen (§ 17 Abs. 10) in einem Verfahren gemäß 

Z 3 bis 5. 

 

(8) Das Landesverwaltungsgericht entscheidet in den Angelegenheiten der Abs. 2 bis 

5, soweit es sich nicht um die Entscheidung über einen Antrag auf Bewilligung der 

Verfahrenshilfe für die Einbringung eines Feststellungsantrags, die Entscheidung 

über einen Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung, die Entscheidung 
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über den Gebührenersatz oder die Entscheidung über eine Verfahrenseinstellung 

nach Zurückziehung eines Nachprüfungs- oder Feststellungsantrages handelt, in 

Senaten. 

 

§ 10 Abs. 2 

(2) Der Antrag (Anm: auf Nachpfrüfung) ist in folgenden Fällen unzulässig: 

 1. wenn er sich nicht gegen eine gesondert anfechtbare Entscheidung richtet; 

 2. wenn er nicht innerhalb der in § 12 genannten Fristen gestellt wird; 

 3. wenn trotz Aufforderung zur Verbesserung die Pauschalgebühr gemäß § 21 

nicht ordnungsgemäß entrichtet wurde. 

 

§ 11 Abs. 2 

(2) Ein solcher Antrag (Anm: auf Feststellung) ist unzulässig, 

 1. wenn er nicht innerhalb der in § 12 genannten Fristen gestellt wird; 

 2. wenn der behauptete Verstoß im Rahmen eines Nachprüfungsverfahrens 

hätte geltend gemacht werden können oder 

 3. wenn trotz Aufforderung zur Verbesserung die Pauschalgebühr gemäß § 21 

nicht ordnungsgemäß entrichtet wurde. 

 

§ 12 Abs. 1, 4 und 6 

(1) Anträge auf Nachprüfung einer gesondert anfechtbaren Entscheidung sind bei 

einer Übermittlung bzw. Bereitstellung der Entscheidung auf elektronischem 

Weg sowie bei einer Bekanntmachung der Entscheidung binnen zehn Tagen 

einzubringen, bei einer Übermittlung über den Postweg oder einen anderen 

geeigneten Weg binnen 15 Tagen. Die Frist beginnt mit der Übermittlung bzw. 

Bereitstellung der Entscheidung bzw. mit der erstmaligen Verfügbarkeit der 

Bekanntmachung. 

 

(4) Anträge auf Nachprüfung der Ausschreibungs- oder Wettbewerbsunterlagen 

sowie der Aufforderung zur Abgabe eines Teilnahmeantrages können über die in 

Abs. 1 und 2 genannten Zeiträume hinaus bis spätestens sieben Tage vor Ablauf 

der Angebotsfrist, der Frist zur Vorlage der Wettbewerbsarbeiten oder der 

Teilnahmefrist eingebracht werden, sofern diese Frist mehr als 17 Tage beträgt. 

Wenn die Ausschreibungs- oder Wettbewerbsunterlagen bzw. die Aufforderung 
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zur Abgabe eines Teilnahmeantrages auf brieflichem Weg übermittelt werden, 

tritt die Verlängerung der Nachprüfungsfrist erst ein, wenn die Angebotsfrist, die 

Frist zur Vorlage der Wettbewerbsarbeiten oder die Teilnahmefrist mehr als 22 

Tage beträgt. 

 

(6) Enthält die Ausschreibung eine unrichtige Angabe über die zuständige 

Vergabekontrollbehörde, so ist der Antrag auch dann innerhalb der in Abs. 4 

genannten Frist gestellt, wenn er bei der in der Ausschreibung angegebenen 

Vergabekontrollbehörde eingebracht wurde. Enthält die Ausschreibung keine 

Angabe über die zuständige Vergabekontrollbehörde, so ist der Antrag auch 

dann innerhalb der in Abs. 5 genannten Frist gestellt, wenn er bei einer nicht 

offenkundig unzuständigen Vergabekontrollbehörde eingebracht wurde. 

 

§ 21 Abs. 1, 4 u 7 

 

(1) Der Antragsteller hat eine Pauschalgebühr zu entrichten für: 

 - den Antrag auf Einleitung eines Verfahrens zur Nichtigerklärung (§ 6 Abs. 1), 

 - den Antrag auf Einleitung eines Feststellungsverfahrens (§ 7 Abs. 1) sowie 

 - den Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung (§ 14). 

 

(4) Hat ein Antragsteller zum selben Vergabeverfahren bereits einen Antrag auf 

Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens oder einen Antrag auf Einleitung eines 

Feststellungsverfahrens eingebracht, so ist von diesem Antragsteller für jeden 

weiteren Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens oder für jeden weiteren 

Antrag auf Einleitung eines Feststellungsverfahrens eine Gebühr in Höhe von 80 % 

der festgesetzten Gebühr zu entrichten. 

 

(7) Die Gebühr ist bei Antragstellung zu entrichten. Bieter- und 

Arbeitsgemeinschaften haben die Gebühr nur einmal zu entrichten. 

 

Gemäß § 1 Abs. 1 Z 10 NÖ Vergabe-PauschGebV beträgt die vom Antragsteller für 

den Antrag auf Einleitung eines Verfahrens zur Nichtigerklärung, den Antrag auf 

Einleitung eines Feststellungsverfahrens bzw. den Antrag auf Erlassung einer 

einstweiligen Verfügung zu entrichtende Pauschalgebühr beträgt bei sonstigen 
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Verfahren betreffend Liefer- und Dienstleistungsaufträge sowie Wettbewerben jeweils 

im Unterschwellenbereich € 800,-. 

 

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hat erwogen wie folgt: 

 

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 10 NÖ Vergabe-PaschGebV beträgt die vom Antragsteller für 

den Antrag auf Einleitung eines Verfahrens zur Nichtigerklärung, den Antrag auf 

Einleitung eines Feststellungsverfahrens bzw. den Antrag auf Erlassung einer 

einstweiligen Verfügung zu entrichtende Pauschalgebühr bei sonstigen Verfahren 

betreffend Liefer- und Dienstleistungsaufträge sowie Wettbewerbe jeweils im 

Unterschwellenbereich € 800,-. 

 

Gemäß § 21 Abs. 1 NÖ VNG hat der Antragsteller eine Pauschalgebühr zu 

entrichten für den Antrag auf Einleitung eines Verfahrens zur Nichtigerklärung (§ 6 

Abs. 1) und den Antrag auf Einleitung eines Feststellungsverfahrens (§ 7 Abs. 1). 

 

Gemäß § 21 Abs. 4 NÖ VNG hat ein Antragsteller, wenn er zum selben 

Vergabeverfahren bereits einen Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens 

oder einen Antrag auf Einleitung eines Feststellungsverfahrens eingebracht hat, für 

jeden von diesem Antragsteller weiteren Antrag auf Einleitung eines 

Nachprüfungsverfahrens oder für jeden weiteren Antrag auf Einleitung eines 

Feststellungsverfahrens eine Gebühr in Höhe von 80 % der festgesetzten Gebühr zu 

entrichten. 

 

Da die AST gleichzeitig einen Antrag auf Nichtigerklärung und auf Feststellung 

eingebracht hat, kommt der reduzierte Pauschalbetrag nach § 21 Abs. 4 NÖ VNG 

nicht zur Anwendung, da dieser auf zeitlich aufeinanderfolgende Anträge innerhalb 

eines Nachprüfungs- bzw. eines Feststellungsverfahrens abstellt. 

 

Die AST hat lediglich € 800,--, und zwar laut eigenem Vorbringen in der mündlichen 

Verhandlung, für die eingebrachten Feststellungsanträge eingezahlt.  
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Gemäß § 10 Abs. 2 Z 3 NÖ VNG ist ein Nachprüfungsantrag unzulässig, wenn trotz 

Aufforderung zur Verbesserung die Pauschalgebühr gemäß § 21 nicht 

ordnungsgemäß entrichtet wurde. 

 

Die AST hat trotz Aufforderung zur Verbesserung die Pauschalgebühr für den Antrag 

auf Nichtigerklärung nicht bezahlt, weshalb dieser Antrag gemäß § 10 Abs. 2 Z 3 iVm 

§ 21 NÖ VNG unzulässig ist. 

 

Auch wenn sich die Anträge als unzulässig herausgestellt haben, ist die gesamte 

Pauschalgebühr zu entrichten, da gemäß § 21 Abs. 1 NÖ VNG bereits die 

Antragstellung das Entstehen der Gebührenschuld bewirkt und ein Erlöschen dieser 

Schuld als Folge einer den Antrag zurückweisenden Entscheidung des 

Landesverwaltungsgerichtes nicht normiert ist. (vgl. VwGH vom 30.06.2004, 

2004/04/0081) 

 

Unabhängig von der Frage der Anwendbarkeit der Vergaberichtlinie bestehen für das 

erkennende Gericht aufgrund der Judikatur des EuGH in der Rechtsache C-61/14 

und des VwGH zur Zahl 2004/04/0081 keine Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit 

von Pauschalgebühren als Prozessvoraussetzung für die Einbringung von 

Nachprüfungs- und Feststellungsanträgen.  

 

Es waren daher der Antrag auf Nichtigerklärung gemäß Punkt 1 lit a) des 

gegenständlichen Erkenntnisses zurückzuweisen und der AST die Bezahlung der 

ausstehenden Pauschalgebühr für diesen Antrag laut Punkt 2. des Beschlusses 

vorzuschreiben. 

 

Darüber hinaus erweist sich der Antrag auf Nichtigerklärung als verspätet. 

 

Wie sich aus § 12 Abs. 1 NÖ VNG ergibt, sind Anträge auf Nachprüfung einer 

gesondert anfechtbaren Entscheidung bei einer Übermittlung bzw. Bereitstellung der 

Entscheidung auf elektronischem Weg sowie bei einer Bekanntmachung der 

Entscheidung binnen zehn Tagen einzubringen. 
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Mit Schriftsatz vom 14.10.2019, eingelangt beim LVwG am selben Tag, hat die AST 

die Nichtigerklärung „des mit dem Schreiben der C GmbH an die Einschreiterin vom 

16.9.2019 vollzogenen Ausschlusses der Einschreiterin“ vom weiteren 

Verhandlungsverfahren für das Projekt „Sanierung und Erweiterung des 

Volksschulgebäudes in ***“ und das vorangegangene Verfahren zur Ermittlung des 

Wettbewerbssiegers beantragt und in diesem Schriftsatz ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass es sich um eine gesondert anfechtbare Entscheidung nach „§ 2 Z 

15 a) mm) BVergG 2018“ handle. 

 

Bei dieser Nicht-Zulassung zur Teilnahme am anschließenden 

Verhandlungsverfahren handelt es sich um eine gesondert anfechtbare 

Entscheidung gemäß § 2 Z 15 lit. a sublit. mm BVergG 2018. 

 

Richtig ist, dass in den Auslobungsunterlagen die zuständige Vergabekontrollstelle 

nicht angeführt wurde. 

 

§ 12 Abs. 6 NÖ VNG bewirkt aber keine Verlängerung der Fristen, sondern regelt nur 

die Rechtzeitigkeit der Anträge, falls diese innerhalb der gesetzlichen Frist bei einer 

nicht offenkundig unzuständigen Vergabekontrollbehörde eingebracht werden. 

 

Von der AST wurde gar nicht behauptet, vor den gegenständlichen Antragstellungen 

bei irgendeiner Vergabekontrollbehörde einen Nachprüfungs- oder 

Feststellungantrag betreffend die gegenständliche Auftragsvergabe eingebracht zu 

haben. 

 

Der AST wurde diese Auftraggeberentscheidung gemäß § 2 Z 5 lit. a sublit. mm 

BVergG 2018 schon am 16.09.2019 elektronisch zugestellt. Der Antrag vom 

14.10.2019 ist daher nicht innerhalb von 10 Tagen gestellt worden, weshalb dieser 

gemäß § 12 Abs. 1 iVm § 10 Abs. 2 Z 2 NÖ VNG unzulässig ist. 

 

Da der Zuschlag an den ZE bereits mit dem Akzept des ZE am 09.10.2019 erteilt 

wurde, ist das erkennende Gericht auch nicht mehr zur inhaltlichen Entscheidung 

über diesen Antrag gemäß § 4 Abs. 2 Z 2 NÖ VNG zuständig. 
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Die gegenständlichen Feststellungsanträge wurden im Wesentlichen damit 

begründet, dass einerseits die Wahl des Vergabeverfahrens zu Unrecht gewählt 

wurde, da es sich um ein Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich handle und 

andererseits, dass Herr BM E von der Teilnahme als Preisrichter hätte 

ausgeschlossen werden müssen. 

 

Soweit die AST beantragt, das Landesverwaltungsgericht möge feststellen, dass der 

mit dem Schreiben der C GmbH an die Einschreiterin vom 16.9.2019 vollzogene 

Ausschluss der Einschreiterin vom weiteren Verhandlungsverfahren für das Projekt 

„Sanierung und Erweiterung des Volksschulgebäudes in ***“ und das 

vorangegangene Verfahren zur Ermittlung des Wettbewerbssiegers nichtig sei, ist 

auszuführen, dass dieser Feststellungsantrag schon deshalb unzulässig ist, da ein 

solcher gemäß  

§ 7 Abs. 1 NÖ VNG gesetzlich nicht vorgesehen ist. 

 

Darüber hinaus ist zu den übrigen Feststellungsanträgen auszuführen, dass der AST 

die Auslobungsunterlagen bekannt waren, aus denen sowohl eindeutig die Funktion 

des Herrn BM E als Preisrichter als auch die Wahl des Vergabeverfahrens 

hervorgehen. 

 

Die Wettbewerbsunterlagen wurden von keinem Unternehmer, auch nicht von der 

AST, angefochten und sind damit bestandsfest geworden. 

 

Bei den Wettbewerbsunterlagen handelt es sich ebenfalls um eine gesondert 

anfechtbare Entscheidung gemäß § 2 Z 15 lit. a sublit. mm BVergG 2018, die 

innerhalb der Frist des § 12 NÖ VNG anzufechten gewesen wäre. 

 

Alle Feststellungsanträge stützen sich auf die behaupteten Rechtswidrigkeiten, 

wonach die Wahl des Vergabeverfahrens und die Zusammensetzung des 

Preisgerichtes aufgrund der Befangenheit des Herrn E unzulässig gewesen wären. 

 

Die von der AST behaupteten Rechtswidrigkeiten hätten allesamt im Rahmen eines 

Nachprüfungsverfahrens geltend gemacht werden können, weshalb sämtliche 

Feststellungsanträge gemäß § 11 Abs. 2 Z 2 NÖ VNG unzulässig sind. 
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Die ordentliche Revision ist nicht zulässig, da im gegenständlichen Verfahren kein 

Rechtsfrage zu lösen war, der im Sinne des Art. 133 Abs. 4 B-VG grundsätzliche 

Bedeutung zukommt, insbesondere weil die Entscheidung nicht von der 

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche 

Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen 

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird. 

 


