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Entscheidende Behörde
UVS Steiermark
Entscheidungsdatum
02.07.2010
Geschäftszahl
443.7-4/2010
Spruch
Der Unabhängige Verwaltungssenat für die Steiermark hat durch die Kammermitglieder Dr. Andreas Auprich, Dr. Erik Hanel und Mag. Manja Schlossar-Schiretz im Nachprüfungsverfahren gemäß § 4 Steiermärkisches Vergabe-Rechtsschutzgesetz - StVergRG, LGBl. Nr. 154/2006, betreffend die Auftragsvergabe Generalplanung und die örtliche Bauaufsicht für die umfassende Sanierung der Wohnhäuser Triester Straße 60 und 62 durch die Sa Ga über die Anträge der Architekt DI O St GmbH, Stg, G, vertreten durch Dr. R K, Rechtsanwalt in G, Rok, vom 30.04.2010, wie folgt entschieden:

Den Anträgen der Architekt DI O St GmbH,
	1.)	die Entscheidung der Sa Ga ein neuerliches Vergabeverfahren überhaupt durchzuführen und
	2.)	die Entscheidung der Sa Ga, die Antragstellerin nicht zur Teilnahme und Angebotslegung einzuladen, für nichtig zu erklären, wird keine Folge gegeben.

Der weitere Antrag auf Kostenersatz der durch die Antragstellerin einbezahlten Pauschalgebühren in der Höhe von € 525,00 wird abgewiesen.
Text
I. Vorbringen der Parteien und Gang des Verfahrens:

Die Architekt DI O St GmbH, Stg, G (im Weiteren: Die Antragstellerin), vertreten durch Dr. R K, Rechtsanwalt in G, Rok, brachte am 30.04.2010 einen Antrag auf Einleitung eines Vergabekontrollverfahrens, Erlassung einer einstweiligen Verfügung, Durchführung einer mündlichen Verhandlung, Nichtigerklärung und Kostenersatz ein. Zusammenfassend brachte die Antragstellerin vor, dass sie eine Ziviltechnikergesellschaft sei, die sich hauptberuflich mit der Erbringung von Planungsleistungen befasse und sei sie aufgrund eines Angebotes vom 07.11.2008 mit denselben Leistungen, wie nunmehr ausgeschrieben, für die Wohnhäuser Triester Straße 64 und 66 beauftragt worden. Gegenstand der seinerzeitigen Ausschreibung sei auch eine Option der Erweiterung des Auftrages auf die Häuser Triester Straße  60, 62, Auf der Tändelwiese 28, 30, 32 und Vinzenz-Muchitsch-Straße 33 und 35 gewesen. Die seinerzeitigen Ausschreibungsbedingungen hätten eine Option der einmaligen Erweiterung des Auftrages, um daher alle Häuser, vorgesehen. Die Auftraggeberin, nämlich die Sa Ga, A/VI-technische Abteilung der Wohnhausverwaltung, habe in weiterer Folge von ihrer Option Gebrauch gemacht, also die Option der Erweiterung des Auftrages gezogen, sodass die Antragstellerin mit den nunmehr zur Ausschreibung gelangenden Leistungen bereits beauftragt sei. Sie habe daher ein rechtlich geschütztes Interesse daran, dass die abermalige Vergabe dieser Leistungen unterbleibt, wobei schon die Durchführung eines nicht offenen Verfahrens ohne Bekanntmachung (oder womöglich auch eines Verhandlungsverfahrens im Unterschwellenbereich) ohne Einladung der Antragstellerin, dort ein Angebot abzugeben, in die vergaberechtlich geschützte Sphäre der Antragstellerin eingreife und wenn schon ein solches Verfahren durchgeführt werde, mit Teilnahme an diesem Verfahren.

In ihrem weiteren Antrag bringt die Antragstellerin vor, dass die Auftraggeberin ihr mitgeteilt hätte, dass sie nicht zu ihrer Zufriedenheit gehandelt habe. Es sei darum gegangen, dass eine derartige Option zur Vergabe eines Gesamtbauvolumens auch in der Bauausführung enthalten gewesen sei und man ursprünglich davon ausgegangen sei, dass aufgrund der Wirtschaftskrise die Bauunternehmen ihre Preise um mindestens 30 % senken werden, weswegen auch einige höherwertige Ausstattungsdetails und Massenreserven ausgeschrieben worden wären. Nachdem sich aber herausgestellt hatte, dass dieser Erwartung nicht entsprochen wurde, habe man sich entschlossen, die Antragstellerin damit zu beauftragen, das Leistungsverzeichnis zu straffen, alles Unnötige wegzulassen und einzusparen, so gut es geht, um die Massenreserven zu eliminieren. Schließlich bringt die Antragstellerin vor, dass die zuständige Mitarbeiterin der Auftraggeberin aufgrund eines unerwünschten Ergebnisses erklärt habe, die Zusammenarbeit mit der Antragstellerin als beendet anzusehen und sie in Zukunft für Planungsleistungen des Wohnungsamtes nicht mehr herangezogen werde.

Schließlich bringt die Antragstellerin vor, dass die absichtliche Nichteinladung, das absichtliche Übergehen der Antragstellerin, ein vorsätzlicher Verstoß gegen die Pflicht zur Gleichbehandlung gewesen sei, wenn die Auftraggeberin schon die unzutreffende Rechtsansicht entwickelt hätte, aufgrund der gezogenen Option der Antragstellerin nicht mehr Wort zu sein.

Zum drohenden oder bereits eingetretenen Schaden für die Antragstellerin behauptete diese, ihr Schaden bestehe darin, dass sie rund € 200.000,00 an Honoraren nicht ins Verdienen bringe und ihre Kapazitäten entsprechend reduzieren müsste. Darüber hinaus verliere sie eine Referenz, während ein Mitbewerber eine Referenz hinzugewinne. Schließlich habe sie auch Urheberrechte an den Planungen erworben, denn der gegenständliche Gebäudekomplex stehe unter Denkmalschutz und habe sie erhebliche Vorleistungen erbracht.

Schließlich erachte sie sich in den Rechten auf ein gesetzmäßiges Vergabeverfahren, in dem Recht auf den Zuschlag, in dem Recht auf Teilnahme am Vergabeverfahren, in dem Recht auf Gleichbehandlung, in dem Recht auf Unterlassung von weiteren Vergabeverfahren für bereits vergebene Aufträge und im Recht auf Schadenersatz und Urheberrecht verletzt.

Der Unabhängige Verwaltungssenat für die Steiermark erließ sodann über den mit dem Nachprüfungsantrag verbundenen Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung eine solche, mit der der Auftraggeberin die Weiterführung des anhängigen Vergabeverfahrens untersagt wurde.

In ihrer Stellungnahme vom 07.05.2010 replizierte die Auftraggeberin auf den Nachprüfungsantrag der Antragstellerin, wo sie zusammenfassend vorbringt, aus dem Text der seinerzeitigen Ausschreibung aus dem Jahre 2008 gehe nicht dezidiert hervor, dass es sich nicht um einen optionalen Auftrag handle, sondern um sieben getrennte Aufträge, die optional vergeben werden können und habe dies auch die Antragstellerin gewusst und gebilligt, dass von der Option objektweise und nicht - wie im Antrag behauptet - nur im Zuge einer einmaligen Erweiterung des Auftrages Gebrauch gemacht werden könne. Die Tatsache, dass die Antragstellerin sowohl für das Haus Triester Straße 64, als auch 66 sowie auch für das Objekt Auf der Tändelwiese 28 jeweils mit einem getrennten Bestellschein beauftragt wurde, sei ein weiterer Beweis dafür, dass die objektweise Auftragserteilung für beide Seiten selbstverständlich gewesen sei, weswegen darauf in der gegenständlichen Ausschreibung auch nicht weiter eingegangen wurde. Es stehe daher aus der Sicht der Auftraggeberin eindeutig fest, dass die Antragstellerin mit den nunmehr zur Ausschreibung gelangenden Leistungen nicht bereits beauftragt worden sei, indem sie den Auftrag für das Haus Auf der Tändelwiese 28 erhalten hat. Vielmehr seien diese Teile der Option, nicht zuletzt wegen zunehmender Unzufriedenheit der Auftraggeberin, mit den Leistungen der Antragstellerin nicht gezogen worden, sondern sollen im Zuge des laufenden Verfahrens vergeben werden, an dem die Antragstellerin aus den genannten Gründen nicht beteiligt worden wäre. Die Auftraggeberin gehe in Übereinstimmung mit der einschlägigen Rechtssprechung davon aus, dass sie weder verpflichtet sei, optional ausgeschriebene Leistungsteile an den seinerzeitigen Bestbieter zu vergeben, noch diesen an einer neuerlichen beschränkten Ausschreibung zu beteiligen. Eine Zusammenrechnung der ursprünglich optional ausgeschriebenen Ziviltechnikerleistungen im Zusammenhang mit Gebäudesanierungen sei nicht erforderlich, weil diese Auftragserteilungen keinesfalls heuer erfolgen werden und insbesondere aus budgetären Gründen noch ungewiss sei, ob die Sanierungen überhaupt, und wenn ja, in welchem Umfang, vorgenommen werden.

Darauf nahm die Antragstellerin mit Note vom 02.06.2010 Stellung, in der sie im Wesentlichen ihren seinerzeitigen Nachprüfungsantrag wiederholte und durchaus weitwendig und für das gegenständliche Verfahren ohne Relevanz die angebliche Unzufriedenheit der Auftraggeberin mit ihren Leistungen in Abrede stellt.

Am 02.07.2010 fand vor dem Unabhängigen Verwaltungssenat für die Steiermark eine öffentliche, mündliche Verhandlung statt, in der nochmals beide Parteien ihre Standpunkte darlegten und die Auftraggeberin nachwies, dass sie im Zuge des von ihr ausgeschriebenen, nicht offenen Verfahrens ohne vorherige Bekanntmachung fünf befugte Unternehmer zur Angebotslegung eingeladen hat.

II. Sachverhalt:

Die Sa Ga, vergebende Stelle: A/VI-technische Abteilung der Wohnhausverwaltung, M, G, führt ein nicht offenes Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung im Unterschwellenbereich für den Dienstleistungsauftrag Generalplanung und die örtliche Bauaufsicht für die umfassende Sanierung der  Wohnhäuser Triester Straße 60 und 62 durch. Genauer Ausschreibungsgegenstand ist die Generalplanung und örtliche Bauaufsicht, leistungsmäßig basierend auf der Honorarordnung für Architekten einschließlich Beiziehung sämtlicher erforderlicher Sonderfachleute (Statiker, Bauphysiker, Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Elektroplaner sowie Planung- und Baustellenkoordination gemäß BauKG) für die umfassende Sanierung der Wohnhäuser Triester Straße 60 und 62. Die Vergabe soll binnen zwei Monaten nach Anbotsöffnung (04.05.2010) erfolgen, als Frist für die Erteilung des Zuschlags ist der 30.06.2010 vorgesehen.

Dieser Ausschreibung ging eine ähnliche Ausschreibung zeitlich voran und zwar die Generalplanung und die örtliche Bauaufsicht für die umfassende Sanierung der Wohnhäuser Triester Straße 64 und 66 aus dem Jahre 2008, damals im offenen Verfahren im Unterschwellenbereich ausgeschrieben. Die Antragstellerin war dort Bestbieterin und erhielt den Zuschlag für dieses Projekt. Entsprechend dem Ausschreibungstext war diese Auftragsvergabe mit einer Option der Erweiterung des Auftrags auf die Häuser Triester Straße 60, 62, Auf der Tändelwiese 28, 30, 32 und Vinzenz-Muchitsch-Straße 33, 35 verbunden. In weiterer Folge wurde die Antragstellerin auch mit dem Objekt Auf der Tändelwiese 28 per getrennten Bestellschein  durch die Aufraggeberin betraut, wobei dieser Auftragsvergabe kein formelles Vergabeverfahren vorgeschaltet war, sondern die Antragstellerin diesen Auftrag -wie bereits erwähnt- mittels Bestellschein erhalten hat.

In weiterer Folge wurden weitere Teile der seinerzeitigen Option - nicht zuletzt wegen zunehmender Unzufriedenheit der Auftraggeberin mit der Leistung der Antragstellerin (so die Auftraggeberin in ihrer Stellungnahme) - nicht gezogen, sondern vielmehr neu ausgeschrieben und zwar in Form eines (hier gegenständlichen) nicht offenen Verfahrens ohne vorherige Bekanntmachung.

Die Auftraggeberin lud in Entsprechung der Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2006 fünf befugte Unternehmer zur Angebotsabgabe ein, die auch sämtlich ein Angebot am 04.05.2010 legten. Durch die Erlassung der einstweiligen Verfügung des Unabhängigen Verwaltungssenates für die Steiermark vom 06.05.2010 blieben die Angebote der fünf befugten Unternehmer ungeöffnet.

III. Rechtliche Beurteilung:

1.) Zuständigkeit des Unabhängigen Verwaltungssenates für die Steiermark:

Gemäß § 28a iVm§ 29a StVergRG ist die Novelle zum StVergRG, LGBl. Nr. 28/2010, mit 17.04.2010 in Kraft getreten. Da das gegenständliche Vergabeverfahren vor diesem Zeitpunkt bereits eingeleitet war, unterliegt das gegenständliche Nachprüfungsverfahren den materiellen Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2006 (BVergG) idF BGBl. Nr. 86/2007 sowie hinsichtlich des Nachprüfungsverfahrens dem Steiermärkischen Vergabe-Rechtsschutzgesetz, LGBl. Nr. 154/2006.

Die Sa Ga ist öffentliche Auftraggeberin gemäß Art. 14b Abs 2 Z 2 lit a B-VG. Das gegenständliche Vergabeverfahren fällt somit in den Vollzugsbereich des Landes und unterliegt gemäß §§ 1 und 2 StVergRG der Nachprüfung durch den Unabhängigen Verwaltungssenat für die Steiermark.

2.) Zulässigkeit des Antrages:

Gemäß § 3 Abs 2 StVergRG ist der Unabhängige Verwaltungssenat für die Steiermark bis zur Zuschlagserteilung oder bis zum Widerruf eines Vergabeverfahrens zum Zweck der Beseitigung von Verstößen gegen Vorschriften auf dem Gebiet des öffentlichen Auftragswesens oder von Verstößen gegen unmittelbar anwendbares Gemeinschaftsrecht im Rahmen der von der Antragstellerin/dem Antragsteller geltend gemachten Beschwerdepunkte zuständig zur Erlassung einstweiliger Verfügungen sowie zur Nichtigerklärung der gesondert anfechtbaren Entscheidungen (§ 2 Z 16 lit a BVergG 2006).

Nach § 4 Abs 1 leg cit kann eine Unternehmerin/ein Unternehmer bis zur Zuschlagserteilung oder bis zur Widerrufserklärung die Nachprüfung einer gesondert anfechtbaren Entscheidung der Auftraggeberin/des Auftraggebers im Vergabeverfahren wegen Rechtswidrigkeit beantragen, sofern sie/er ein Interesse am Abschluss eines den Vorschriften im Bereich des öffentlichen Auftragswesens unterliegenden Vertrages behauptet und ihr/ihm durch die behauptete Rechtswidrigkeit ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.

In § 2 Z 16 lit a BVergG wird für die jeweilige Art des Vergabeverfahrens abschließend festgelegt, welche Entscheidungen des Auftraggebers gesondert anfechtbar sind. Im nicht offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung sind dies die Aufforderung zur Angebotsabgabe, sonstige Festlegungen während der Angebotsfrist, das Ausscheiden eines Angebots, die Widerrufsentscheidung und die Zuschlagsentscheidung (§ 2 Z 16 lit a sub lit cc BVergG 2006).

Die Auftraggeberin wählte - wie bereits erwähnt - als Verfahrensart das nicht offene Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung. Gemäß § 37 BVergG ist die Durchführung eines solchen Verfahrens dann erlaubt, wenn ein freier und lauterer Wettbewerb sichergestellt ist und der geschätzte Auftragswert im Unterschwellenbereich liegt. Die Anzahl der einzuladenden Teilnehmer im nicht offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung ist je nach Höhe des Auftragswertes und möglichem Interesse potenzieller Bieter für diesen Auftrag festzulegen, darf aber nicht unter fünf liegen.

Im vorliegenden Fall ist die Antragstellerin jedenfalls ein befugter, leistungsfähiger und zuverlässiger Unternehmer im Sinne des § 37 BVergG und daher ein potenzieller Interessent am Abschluss eines den Vorschriften im Bereich des öffentlichen Auftragswesens unterliegenden Vertrages. Sie war daher berechtigt, einen Nachprüfungsantrag zu stellen, da sie nachweislich von der Auftraggeberin nicht zur Angebotsabgabe eingeladen wurde.

3.) Rechtzeitigkeit des Antrages:

Alle übrigen den gesondert anfechtbaren Entscheidungen zeitlich vorhergehenden Entscheidungen sind nicht gesondert anfechtbar. Diese können nur gemeinsam mit der in der nächstfolgenden gesondert anfechtbaren Entscheidung angefochten werden. Im nicht offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung sind Anträge auf Nachprüfung betreffend Vergabeverfahren im Unterschwellenbereich gemäß § 5 Abs 2 StVergRG innerhalb von sieben Tagen beim Unabhängigen Verwaltungssenat für die Steiermark einzubringen.

Diesbezüglich erscheint der gegenständliche Nachprüfungsantrag rechtzeitig, da die Antragstellerin am 23.04.2010 erstmals von der gegenständlichen Ausschreibung Kenntnis erlangt hat und dementsprechend der 23.04.2010 als fristauslösend anzusehen war.

Als fristauslösendes Ereignis stellt sich hier - von den Parteien unbestritten - das Gespräch des Geschäftsführers der Antragstellerin, DI St, mit dem Abteilungsleiter des Wohnungsamtes, Dr. W, wo der Geschäftsführer erfuhr, dass beabsichtigt sei, den Auftrag für die Häuser Triester Straße  60 und 62 (neu) zu vergeben. Insofern war der am 30.04.2010 bei der Nachprüfungsbehörde eingelangte Nachprüfungsantrag als rechtzeitig anzusehen.


4.) Zu den behaupteten Rechtswidrigkeiten:

Die Antragstellerin verlangt im Nachprüfungsantrag, die Entscheidungen der Sa Ga, ein neuerliches Vergabeverfahren betreffend die Vergabe von Generalplanerleistungen und Leistungen der örtlichen Bauaufsicht sowie sonstiger Dienstleistungen für die umfassende Sanierung der Wohnhäuser Triester Straße 60, 62, Auf der Tändelwiese 30 und 32 und Vinzenz-Muchitsch-Straße 33 und 35 oder auch nur einzelne von ihnen überhaupt durchzuführen, sowie die Antragstellerin nicht zur Teilnahme und Angebotslegung einzuladen, für nichtig zu erklären.

Vorliegend handelt es sich um die Auftragsvergabe für die Wohnhäuser Triester Straße  60 und 62. Wie bereits oben ersichtlich, wurde die Antragstellerin mit der Sanierung der Wohnhäuser Triester Straße 64 und 66 im Jahre 2008 beauftragt, ebenso erhielt sie den Auftrag für das Objekt Auf der Tändelwiese 28.

Für die Vergabekontrollbehörde besteht kein Zweifel, dass die Auftraggeberin berechtigt war, im Sinne des Vergaberegimes die Leistungen für die hier gegenständlichen Wohnhäuser Triester Straße 60 und 62 neu auszuschreiben. Ob nun die Auftraggeberin zivilrechtlich aufgrund der von ihr verwendeten Formulierung in der seinerzeitigen Ausschreibung betreffend die Häuser Triester Straße 64 und 66 (Option für weitere Wohnhäuser ....) gebunden bzw. verpflichtet war, auch die weiteren Projekte an die Auftraggeberin zu vergeben oder nicht, braucht von der hier angerufenen Vergabekontrollbehörde nicht geprüft zu werden. Es handelt sich ausschließlich um eine zivilrechtliche Frage, die allenfalls vor den zuständigen Zivilgerichten zu klären sein wird.

Zu klären war aber wohl, ob die gegenständliche Wahl des nicht offenen Verfahrens ohne Bekanntmachung im vorliegenden Fall durch die Auftraggeberin im Sinne der einschlägigen Bestimmungen der Vergabegesetze rechtens war.

§ 37 BVergG erlaubt die Durchführung eines nicht offenen Verfahrens ohne vorherige Bekanntmachung dann, wenn ein freier und lauterer Wettbewerb sichergestellt ist und der geschätzte Auftragswert im Unterschwellenbereich liegt. Die Anzahl der einzuladenden Teilnehmer im nicht offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung ist je nach Höhe des Auftragswertes und möglichem Interesse potenzieller Bieter für diesen Auftrag festzulegen, sie darf aber nicht unter fünf liegen. Das heißt ein freier und lauterer Wettbewerb ist dann sichergestellt, wenn der Auftraggeber fünf befugte leistungsfähige und zuverlässige Unternehmen zur Angebotsabgabe einlädt.
Dies wurde durch die Auftraggeberin nachgewiesen. Die Antragstellerin wurde nachweislich nicht eingeladen.

Das nicht offene Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung kann bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen - so wie hier - mit einem geschätzten Auftragswert von € 80.000,00 gewählt werden.

Aufgrund der Erfahrungen der Auftraggeberin mit der Ausschreibung bezüglich der Häuser Triester Straße 64 und 66, wo die Antragstellerin mit € 36.693,00 Bestbieterin war, war die Antragstellerin jedenfalls berechtigt, diese Art des Vergabeverfahrens im Unterschwellenbereich zu wählen.

Daraus ergibt sich wiederum, dass die Auftraggeberin durchaus das Recht hatte, die Antragstellerin nicht zur Angebotsabgabe einzuladen. Sofern - so wie hier - der Auftraggeber den Bestimmungen des § 37 BVergG genüge tut, liegen keine Rechtsverletzungen vor und war daher den Anträgen der Architekt DI O St GmbH kein Erfolg beschieden.

Dem zufolge war auch der Antrag auf Kostenersatz der von der Antragstellerin einbezahlten Antragsgebühren in der Höhe von € 525,00, abzuweisen.

Durch diese Entscheidung tritt die einstweilige Verfügung des Unabhängigen Verwaltungssenates für die Steiermark vom 06.05.2010, GZ: UVS 453.7-3/2010, außer Kraft.

