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Spruch 

Gemäß den §§ 3, 4 Abs 2 und 12 Abs 1 lit b und Abs 2 des Vergabenachprüfungsgesetzes wird der Antrag auf 
Nichtigerklärung der Zuschlagsentscheidung abgewiesen. 

Gemäß § 24 des Vergabenachprüfungsgesetzes wird der Antrag des Antragsstellers auf Gebührenersatz 
abgewiesen. 

Text 

1.1. In einem am 14.10.2013 beim Unabhängigen Verwaltungssenat eingelangten Schriftsatz stellte der 
Antragsteller den Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens nach dem Vorarlberger 
Vergabenachprüfungsgesetz. In diesem brachte er im Wesentlichen vor: 

„Ausschreibungskonform erfolgte am 28.05.2013 um 10.00 Uhr unmittelbar nach dem Ende der Angebotsfrist 
am in der Ausschreibung festgelegten Ort die Öffnung der Angebote. Neben dem Angebot der Antragstellerin 
wurden 4 Angebote von sonstigen Bietern geöffnet. Vertreter sämtlicher Bieter waren bei der Öffnung der 
Angebote anwesend und unterzeichneten das Eröffnungsprotokoll. 

Das Angebot der N T GmbH lag zum festgelegten Zeitpunkt und am festgelegten Ort für die Öffnung der 
Angebote nicht vor und wurde nicht verlesen. Ein Vertreter der N T GmbH war bei der Öffnung der Angebote 
nicht anwesend. 

§§ 118 ff BVergG normieren die Vorgehensweise bei der Öffnung der Angebote. Im nicht offenen Verfahren ist 
die sog. „formalisierte Öffnung“ vorgesehen. Die Angebotsöffnung und die dabei einzuhaltende Vorgangsweise 
ist mit besonderen Schutzrechten für die Bieter versehen, die Fairness und Transparenz sichern und 
Manipulationen der Anbote verhindern sollen (BVA 22.09.2000, N 48/00-18 u.v.a.). Vor diesem Hintergrund 
sieht insbesondere § 118 Abs. 5 BVergG vor, dass die Angebote zu verlesen sind, wobei die Namen und 
Geschäftssitze der Bieter, der Gesamtpreis oder der Angebotspreis mit Angabe des Ausmaßes allfälliger 
Nachlässe u.a. ebenso zu verlesen sind, wie wesentliche Erklärungen der Bieter und sonstige relevante 
Bieterangaben etc. 

Ein aus welchem Grund auch immer bei der Öffnung nicht verlesenes Angebot hat bei der Auswahl des 
Bestbieters unberücksichtigt zu bleiben; es ist gleichsam vergaberechtlich nicht existent (BVA 18.06.1998, N-
15/98-20 u.a.). Wird ein Angebotspreis nicht verlesen, darf auf dieses Angebot der Zuschlag nicht erteilt werden 
(BVA 22.09.2000, N-48/00-18 u.a.). 

Vergaberechtlich nicht existente Angebote sind unbeachtlich. Sie sind jedenfalls, und zwar insbesondere dann, 
wenn sie nachträglich „aufgefunden“ werden, überhaupt nicht zu berücksichtigen oder auszuscheiden und der 
Zuschlag jenem Bieter zu erteilen, dessen Angebot mit dem niedrigsten Preis verlesen wurde. 

Beweis: Schreiben Antragsgegnerin vom 29.05.2013; 

 Eröffnungsprotokoll vom 28. bzw. 29.05.2013; 

 Schreiben Antragsgegnerin vom 08.10.2013; 

 wie vor. 

Gemäß Eröffnungsprotokoll langte das Angebot der N T GmbH am 28.05.2013 sogar als erstes – nämlich um 
8.35 Uhr – bei der Abgabestelle ein und ging als einziges im Postlauf „verloren“, während alle später – nämlich 
im Zeitraum 9.37 Uhr bis 9.50 Uhr – eingelangten Angebote den richtigen Postweg nahmen und bei der Öffnung 
verlesen wurden. 

Aufgrund der vergabegesetzlichen Bestimmungen §§ 117 ff BVergG hat die Stelle des Auftraggebers, bei der 
die Angebote einzureichen sind, auf dem verschlossenen Umschlag das Datum und die Uhrzeit des Eingangs des 
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Angebotes zu vermerken. Eine grundlegende vergaberechtliche Verpflichtung des Auftraggebers besteht 
insbesondere darin, dass von ihm alle Angebote in der Reihenfolge ihres Einganges in ein Verzeichnis (sog. 
Angebotseingangsverzeichnis) einzutragen sind. Aufgrund dieses Verzeichnisses erfolgt eine zusätzliche 
Sicherstellung im Hinblick auf die Anzahl der eingegangenen Angebote und deren Eingangszeitpunkt. 
Spätestens am Ende der Angebotsfrist sind von der Auftraggeberin die eingegangenen Angebote auf Grundlage 
des Angebotseingangsverzeichnisses vor allem im Hinblick auf die Vollständigkeit zu überprüfen. Die 
Antragsgegnerin musste spätestens bei der Durchsicht des Angebotseingangsverzeichnisses vor der Öffnung der 
Angebote feststellen, dass das als erstes abgegebene und damit im Verzeichnis an der ersten Stelle angeführte 
Angebot der N T GmbH fehlte. Die Berufung der Antragsgegnerin auf den „einen internen Fehler im Postlauf“ 
hinsichtlich des Angebotes der N T GmbH ist nicht nachvollziehbar und nicht möglich, zumal aufgrund des 
Angebotseingangsverzeichnisses das Fehlen des Angebots spätestens im Zeitpunkt des Beginns der Öffnung der 
Angebote ersichtlich war. Da das Angebotseingangsverzeichnis auch nicht im Postlauf verloren ging ist 
zwingend abzuleiten, dass die Antragsgegnerin unabhängig von Fehlern im Angebotspostlauf bei der Eröffnung 
der Angebote in Kenntnis darüber sein musste, dass das erste abgegebene Angebot der N T GmbH nicht vorlag, 
sofern dieses Angebot auch tatsächlich rechtzeitig und am vorgegebenen Ort abgegeben wurde. Da dieses 
Angebot nicht verlesen wurde, ist es vergaberechtlich nicht existent und der Antragstellerin als Bestbieterin der 
Zuschlag zu erteilen. 

Es werden daher auch jene Personen der Antragsgegnerin (N.N. gemäß nachstehendem Beweisanbot) 
einzuvernehmen sein, welche die Angebote am Abgabeort entgegen nahmen; ebenso jene Personen der 
Antragsgegnerin, die das Angebotseingangsverzeichnis erstellten. Der Antragsgegnerin ist aufzutragen, diese 
Personen namhaft und stellig zu machen. 

Beweis: Angebotseingangsverzeichnis, dessen Vorlage der Antrags- 

 gegnerin aufgetragen werde; 

 N.N, p.A. der Antragsgegnerin; 

 wie vor. 

Selbst wenn – und unabhängig von der Kenntnis des Vorhandenseins eines Angebotes der N T GmbH aufgrund 
des Angebotseingangsverzeichnisses – das Angebot der N T GmbH rechtzeitig abgegeben wurde und deren 
Angebot „durch einen Fehler im internen Postlauf“ der Antragsgegnerin kein Bestandteil der Anbotsöffnung 
war, ist jedenfalls die einen Tag später erfolgte nachträgliche kommissionelle Öffnung dieses Angebotes, die 
nachträgliche Ergänzung des Eröffnungsprotokolls um dieses Angebot und die Erteilung des Zuschlages an 
diesen Bieter nicht zulässig. 

Das Verlesen der Preise sämtlicher Angebote bei der Angebotsöffnung dient vor allem dazu, die preisliche 
Reihung der Angebote für die Bieter erkennbar zu machen. Ein Bieter kann aufgrund des Ergebnisses der 
Angebotsöffnung die Position seines Angebotes im Vergabeverfahren abschätzen. Ein späteres Abgehen des 
Auftraggebers von einem verlesenen Preis ändert die Reihung der Angebote, ohne dass die übrigen Bieter ihre 
neue Position erkennen und wirksam bekämpfen können. Daher wird von nicht zum Zug kommenden Bietern 
eine Divergenz zwischen verlesenen Angebotspreisen und Zuschlagssumme als schwerwiegender Verstoß gegen 
den Grundsatz des fairen und lauteren Wettbewerbs und der Gleichbehandlung aller Bewerber und Bieter 
empfunden. Die nach den Vergabekontrollgesetzen geforderte Relevanz des Verstoßes gegen das 
Bundesvergabegesetz für den Ausgang des Vergabeverfahrens liegt schon dann vor, wenn Manipulationen 
ermöglicht bzw. erleichtert würden, was bei einem nicht verlesenen Zuschlagskriterium – hier insbesondere der 
Preis – der Fall ist (Kondert in Haid/Preslmayer, Handbuch Vergaberecht³ (2010) RZ 1346). Unzulänglichkeiten 
bei der Entgegennahme der Angebote, deren Verwahrung, deren (rechtzeitige) Weiterleitung an die zuständigen 
Stellen und Personen, bei der Angebotsöffnung etc. hat sich die Antragsgegnerin zurechnen zu lassen. 
Vergaberechtlich unzulässig sind neben der nachträglichen Öffnung von Angeboten vor allem die 
vorgenommene „Ergänzung“ des Eröffnungsprotokolls und insbesondere die Zuschlagsentscheidung auf das 
Angebot eines vergaberechtlich nicht existenten Bieters. Die Antragstellerin ging jedenfalls bis zum Zeitpunkt 
der Übermittlung der Bekanntgabe der Zuschlagsentscheidung zu Recht davon aus, dass die Antragsgegnerin in 
Kenntnis der grundlegenden vergaberechtlichen Bestimmungen das Angebot der N T GmbH überhaupt nicht 
berücksichtigen oder ausscheiden wird. Dies umso mehr, als das Angebot der N T GmbH erst nach Ablauf der 
Angebotsfrist, nämlich am 29.05.2013 von der Antragsgegnerin „nachträglich kommissionell geöffnet“ wurde. 
Der Zuschlag ist auch davon ausgehend der Antragsgegnerin als Bestbieterin gemäß Angebotsöffnung zu 
erteilen. 

Beweis: wie vor. 

Den Bieter trifft bei der Eröffnung der Angebote die Pflicht, im Falle der Nichtverlesung seines Angebotes oder 
wesentlicher Teile davon, diesen Umstand unverzüglich und noch während der Angebotseröffnung zu rügen, um 
eine Berücksichtigung seines Angebotes sicherzustellen (BVA 09.07.1994, F-18/96-29 u.a.). Beeinsprucht ein 
Bieter bei der Angebotseröffnung auftretende Fehler nicht, so ist ihm die Nichtverlesung des Angebotes 
zuzurechnen und kann er daraus keine Rechtsfolgen zu seinen Gunsten ableiten (BVA 18.06.1998, N-15/98-20 
u.a.). Zurechnen zu lassen hat sich die N T GmbH ihr Verhalten vor allem deshalb, weil sie an der Öffnung der 
Angebote nicht teilnahm. 
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1.2. Gleichzeitig wurde beantragt, der Unabhängige Verwaltungssenat möge dem Auftraggeber durch 
einstweilige Verfügung untersagen, den Zuschlag für die Dauer dieses Nachprüfungsverfahrens zu erteilen. 

 2. Mit Bescheid vom 21.10.2013, UVS-314a-004/E4-2013, hat der Unabhängige Verwaltungssenat dem 
im obigen Punkt 1.2. erwähnten Antrag des Antragstellers auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung 
insoweit Folge gegeben, als dem Auftraggeber untersagt wurde, im gegenständlichen Vergabeverfahren 
bis zur Entscheidung des Unabhängigen Verwaltungssenates über den ebenfalls eingebrachten Antrag 
des Antragstellers auf Nichtigerklärung den Zuschlag zu erteilen. 

 3. Der Auftraggeber hat eine Gegenschrift zu dem Vorbringen nach Punkt 1.1. erstattet und ist diesem 
darin entgegengetreten. 

 4. Der Unabhängige Verwaltungssenat hat in gegenständlicher Angelegenheit eine mündliche 
Verhandlung durchgeführt. Folgender, im Wesentlichen unbestrittener Sachverhalt steht fest: 

Der Auftraggeber beabsichtigt, die Hochwassersicherheit des Siedlungsgebietes am Unterlauf des K 
durch ein Retentionsprojekt zu verbessern. Der Auftraggeber hat daher die Baumeisterarbeiten des 
Bauvorhabens „Hochwasserentlastung K-Retention L“ in einem nicht offenen Verfahren im 
Unterschwellenbereich ausgeschrieben. Der geschätzte Gesamtauftragswert für dieses Projekt beträgt 
78.000 Euro. Im Budget 2013 des Auftraggebers wurden Mittel in der Höhe von 69.000 Euro zur 
Verfügung gestellt. 

In der Ausschreibung wurden ua folgende Punkte festgelegt: 

 - Ort der Angebotsabgabe bei H, Bauverwaltung, Sekretariat Nr 6, 1. Stock, an einer näher 
bezeichneten Adresse (Punkt B1.3) 

 - Ort der Angebotsöffnung bei H, Bauverwaltung, Sitzungszimmer Nr 12, 2. Stock, an einer näher 
bezeichneten Andresse (Punkt B1.2) 

 - Ende der Angebotsfrist mit 28.05.2013, 10.00 Uhr 

 - Angebotsöffnung unmittelbar nach dem Ende der Angebotsfrist 

 - Billigstbieterprinzip (Punkt B15.6). 

Von den 14 angeschriebenen Unternehmen haben sechs Unternehmen rechtzeitig ein Angebot abgegeben. Das 
Angebot des präsumtiven Zuschlagsempfängers wurde mit einem auf dem verschlossenen Kuvert angebrachten 
Vermerk „ ‚Angebot für‘ Hochwasserentlastung K Baumeisterarbeiten“ in den Briefkasten beim Gebäude der 
Bauverwaltung eingeworfen. Eine Mitarbeiterin des Sekretariats der Bauverwaltung hat dieses Angebot von dort 
entnommen. Sie hat auf dem Angebot den Eingangsstempel des Auftraggebers (28.5.2013)  sowie den 
handschriftlichen Vermerk „8:35“ angebracht und das Angebot in der Folge in ein Ablagefach gegeben. Da 
dieses Angebot im Ablagefach nach hinten verrutscht ist, wurde dieses Angebot von der genannten Mitarbeiterin 
nicht zur Öffnung der Angebote mitgenommen. 

Der Auftraggeber hat für das gegenständliche Vergabeverfahren kein Eingangsverzeichnis geführt. Um 10.00 
Uhr des 28.05.2013 erfolgte durch den Auftraggeber die Angebotsöffnung. Es wurden – mit Ausnahme des 
Angebotes des präsumtiven Zuschlagsempfängers – fünf Angebote geöffnet und verlesen. Bei der 
Angebotsöffnung waren Vertreter der fünf Bieter, nicht jedoch ein Vertreter des präsumtiven 
Zuschlagsempfängers anwesend. Das Angebot des Antragstellers war jenes mit dem niedrigsten Preis (167.948, 
28 Euro). 

Das Angebot des präsumtiven Zuschlagsempfängers wurde vom Auftraggeber in der Früh des folgenden Tages 
wieder aufgefunden, wobei der Verschluss dieses Angebotes unversehrt war. Dieses Angebot wurde sodann am 
29.05.2013 um 08.00 Uhr kommissionell geöffnet. Hierbei wurde festgestellt, dass das Angebot des präsumtiven 
Zuschlagsempfängers mit einem Preis von 126.733,77 Euro das billigste war. Das Eröffnungsprotokoll wurde 
hinsichtlich des präsumtiven Zuschlagsempfängers ergänzt. Gleichzeitig wurde ua der Vermerk angebracht, dass 
dieses Angebot nachträglich am 29.05.2013 um 08.00 Uhr kommissionell geöffnet worden sei. 

Der Auftraggeber teilte allen Bietern mit am selben Tag zwischen 08.40 Uhr und 09.30 Uhr gesendeten 
Faxnachrichten folgendes mit: „Durch einen Fehler im internen Postlauf konnte das zeitgerecht abgegebene 
Angebot der Firma N erst heute früh kommissionell geöffnet werden. Beiliegend übermitteln wir Ihnen die 
ergänzte Angebotsniederschrift.“ 

Nach erfolgter Angebotsprüfung teilte der Auftraggeber dem Antragsteller mit E-Mail vom 08.10.2013 ua mit, 
„dass die o.a. Leistungen an die Billigstbieterin, die Firma N, zum Angebotspreis von € 126.733 inkl. MwSt. 
vergeben werden sollen.“ 

5.1. Das Vergabeverfahren, das dem gegenständlichen Vergabenachprüfungsverfahren zugrunde liegt, fällt 
gemäß Art 14b Abs 2 B-VG in den Vollziehungsbereich des Landes. Bei dem Auftraggeber handelt es sich um 
einen öffentlichen Auftraggeber im Sinne des § 3 Abs 1 Z 1 Bundesvergabegesetz 2006 (BVergG 2006). Der 
gegenständliche Auftrag stellt einen Bauauftrag in einem nicht offenen Verfahren dar. Der geschätzte 
Auftragswert des Vorhabens beträgt 78.000 Euro (exkl MwSt) und ist somit dem Unterschwellenbereich 
zuzuordnen. Der Unabhängige Verwaltungssenat ist daher für die Behandlung des gegenständlichen 
Nachprüfungsantrages sachlich und örtlich zuständig. 

5.2. Gemäß § 3 Vergabenachprüfungsgesetz kann ein Unternehmer nur dann die Einleitung eines 
Nachprüfungsverfahrens beantragen, wenn er 
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 a) ein Interesse an einem dem Bundesvergabegesetz unterliegenden Vertrag hat oder hatte, und 

 b) durch die behauptete Rechtswidrigkeit einen Schaden erleidet oder zu erleiden droht. Der Antragsteller 
hat glaubhaft gemacht, dass er ein Interesse am Erhalt des gegenständlichen Auftrages hat und durch die 
behauptete Rechtswidrigkeit einen Schaden zu erleiden droht. Der vorliegende Nachprüfungsantrag ist 
daher von vornherein zulässig. 

6.1 Gemäß § 117 Abs 1 BVergG 2006 hat die Stelle, bei der die Angebote einzureichen sind, auf dem 
verschlossenen Umschlag Datum und Uhrzeit des Einganges zu vermerken. Alle Angebote sind in der 
Reihenfolge ihres Einlanges in ein Verzeichnis einzutragen. 

§ 118 BVergG 2006 hat folgenden Inhalt: 

„§ 118. (1) Bei offenen und bei nicht offenen Verfahren sind die Angebote am festgesetzten Ort und zur 
festgesetzten Zeit sowie, ausgenommen in begründeten Ausnahmefällen, unmittelbar nach Ablauf der 
Angebotsfrist zu öffnen. Die Öffnung hat durch eine Kommission zu erfolgen, die aus mindestens zwei 
sachkundigen Vertretern des Auftraggebers besteht. Die Bieter sind grundsätzlich berechtigt, an der Öffnung 
teilzunehmen. Sie dürfen nur aus triftigen Gründen von der Öffnung der Angebote ausgeschlossen werden. In 
diesem Fall ist die Öffnung durch eine aus mindestens drei sachkundigen Vertretern des Auftraggebers 
bestehende Kommission vorzunehmen. 

(2) Bei Verhandlungsverfahren ist keine formalisierte Öffnung der Angebote erforderlich. Den Bietern ist die 
Teilnahme an der Öffnung nicht zu gestatten. Das Ergebnis der Öffnung ist geheim zu halten. 

(3) Vor dem Öffnen eines Angebotes ist festzustellen, ob es ungeöffnet und vor Ablauf der Angebotsfrist 
eingelangt ist. Nach Ablauf der Angebotsfrist eingelangte Angebote sind als verspätet eingelangt zu 
kennzeichnen und, ausgenommen dies ist zur Feststellung der Identität des Bieters für die Verständigung gemäß 
§ 129 Abs. 3 erforderlich, nicht zu öffnen. 

(4) Die geöffneten Angebote sind in der Reihenfolge, in der sie in das Eingangsverzeichnis eingetragen wurden, 
mit fortlaufenden Nummern zu versehen. Es ist festzustellen, ob das Angebot unterfertigt ist, aus wie vielen 
Teilen es besteht und ob die als Anlagen angeführten sowie in der Ausschreibung verlangten Bestandteile des 
Angebotes (zB Kalkulationsunterlagen, Nachweis des Vadiums) tatsächlich vorhanden sind. Alle bei der 
Öffnung des Angebotes vorliegenden Teile sind während der Angebotsöffnung von der Kommission so 
eindeutig zu kennzeichnen, zB so zu lochen, dass ein nachträgliches Auswechseln feststellbar wäre. 

(5) Aus den Angeboten – auch Alternativ- und Abänderungsangeboten – sind folgende Angaben vorzulesen und 
in der Niederschrift festzuhalten: 

 1. Name und Geschäftssitz des Bieters; 

 2. der Gesamtpreis oder der Angebotspreis mit Angabe des Ausmaßes allfälliger Nachlässe und 
Aufschläge und, wenn die Vergabe in Teilen oder für die ganze Leistung oder für Teile derselben 
Varianten vorgesehen waren, auch die Teilgesamtpreise oder Teilangebotspreise sowie die 
Variantenangebotspreise; 

 3. wesentliche Erklärungen der Bieter; 

 4. sonstige im Hinblick auf andere Zuschlagskriterien als dem Preis relevante in Zahlen ausgedrückte 
Bieterangaben, deren sofortige Verlesung möglich und zumutbar ist und in den 
Ausschreibungsunterlagen angekündigt wurde. 

Aus Schreiben der Bieter, mit welchen einzelne Preise oder der Gesamtpreis des Angebotes abgeändert werden, 
dürfen nur die geänderten einzelnen Einheits- oder Positionspreise sowie der geänderte Gesamtpreis oder 
Angebotspreis bekannt gegeben werden. Andere Angaben dürfen den Bietern nicht zur Kenntnis gebracht 
werden. Wenn auf Grund der Vielzahl der Preise ein Verlesen derselben untunlich wäre, so sind den Bietern, die 
dies beantragen, die Preise binnen drei Arbeitstagen nachweislich bekannt zu geben. 

(6) Es ist eine Niederschrift aufzunehmen, in welche zusätzlich zu den nach Abs. 3 bis 5 erforderlichen Angaben 
einzutragen ist: 

 1. Datum und Uhrzeit von Beginn und Ende der Öffnung; 

 2. Geschäftszahl, Gegenstand und Hinweis auf die Art des Verfahrens; 

 3. die Namen der Anwesenden; 

 4. zwingend verlangte, aber nicht vorhandene Beilagen; 

 5. Vermerke über offensichtliche Angebotsmängel. 

Die Niederschrift ist von den Mitgliedern der Kommission zu unterfertigen. Auf formlose Aufforderung ist den 
Bietern – so sie an der Öffnung teilnahmeberechtigt waren – eine Abschrift der Niederschrift auszufolgen. 

(7) Nach Abschluss der Öffnung sind die Niederschrift, die Angebote und deren Umschläge so zu verwahren, 
dass sie Unbefugten unzugänglich sind.“ 

6.2. In der Bestimmung des § 118 Abs 1 BVergG 2006 über die Angebotsöffnung beim nicht offenen 
Verfahren manifestiert sich einerseits das Transparenzgebot, hier vor dem Hintergrund des Wettbewerbsprinzips, 
andererseits die Bekämpfung von Korruption (vergleiche Pachner in Schramm, Aicher, Fruhmann, Thienel, 
Kommentar Bundesvergabegesetz 2006, Rz 1 zu § 118). Es können aber nur solche Fehler den Widerruf der 
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Angebotsöffnung zur Folge haben, die für den Ausgang des betreffenden Vergabeverfahrens maßgeblich sind, 
also insbesondere ob ein für den Zuschlag tatsächlich in Betracht kommendes Angebot von einem Fehler 
betroffen war und dieser Fehler nicht mehr beseitigbar ist (Pachner, aaO, Rz 3 zu § 118). Der Unabhängige 
Verwaltungssenat teilt in der vorliegenden Rechtssache nicht die Auffassung des Antragstellers, dass auf das 
Angebot des präsumtiven Zuschlagsempfängers der Zuschlag wegen des Nichtverlesens dieses Angebotes bei 
der Angebotsöffnung nicht erteilt werden darf. 

Zwar sind dem Auftraggeber insofern zwei Fehler unterlaufen, als erstens kein Eingangsverzeichnis geführt 
wurde und zweitens das Angebot des präsumtiven Zuschlagsempfängers bei der Angebotseröffnung nicht 
zugegen war. Diese Fehler sind aber nicht vom präsumtiven Zuschlagsempfänger zu vertreten, sodass sein 
Angebot nicht auszuscheiden ist; dies insbesondere unter Berücksichtigung des Umstandes, dass das Angebot 
des präsumtiven Zuschlagsempfängers ausreichend als solches erkennbar war und zeitgerecht an der richtigen 
Stelle eingelangt ist. Nicht von Bedeutung ist, dass keine Eintragung der Angebote in ein Eingangsverzeichnis 
erfolgt ist, da das „fristgerechte Einlagen“ nicht von einer solchen Eintragung abhängt. Weiters hat der 
Auftraggeber das betreffende Angebot, dessen Verschluss unversehrt war, kommissionell geöffnet und die 
Niederschrift des Eröffnungsprotokolls mit einem entsprechenden, ua die Eingangszeit beinhaltenden Nachtrag, 
versehen. Den anderen Bietern wurde dieses mit dem Nachtrag ergänzte Eröffnungsprotokoll mit dem Hinweis 
übermittelt, dass ein „Fehler im internen Postlauf“ gegeben gewesen sei. Nicht von Bedeutung ist, dass der 
präsumtive Zuschlagsempfänger bei der Angebotsöffnung am 28.05.2013 nicht anwesend war. 

Insgesamt gelangt der Verwaltungssenat zum Ergebnis, dass der Auftraggeber den bei der Angebotseröffnung 
stattgefundenen Fehler nachträglich beseitigt hat und das Angebot des präsumptiven Zuschlagsempfängers zu 
Recht wie ein rechtzeitig vorliegendes Angebot behandelt hat (vergleiche zu alldem Pachner, aaO, Rz 23). 

Unter Berücksichtigung all dieser Umstände vermag der Verwaltungssenat die Entscheidung des Auftraggebers, 
den Zuschlag dem Angebot des präsumptiven Zuschlagsempfängers erteilen zu wollen, nicht als rechtswidrig zu 
erkennen. 

7. Gemäß § 12 Abs 1 lit b des Vergabenachprüfungsgesetzes ist der Unabhängige Verwaltungssenat bis 
zum Zuschlag oder Widerruf zuständig, Entscheidungen des Auftraggebers für nichtig zu erklären. Gemäß § 12 
Abs 2 leg cit darf eine Entscheidung nur dann für nichtig erklärt werden (Abs 1 lit b), wenn sie wesentlichen 
Einfluss auf den Ausgang des Vergabeverfahrens hat. Die Entscheidung des Auftraggebers steht aufgrund der 
unter dem obigen Punkt 6. getätigten Ausführungen nicht im Widerspruch zu den Bestimmungen des 
Bundesvergabegesetzes. Dem Antrag, die Zuschlagsentscheidung des Auftraggebers für nichtig zu erklären, war 
daher keine Folge zu geben. Es war daher auch der Antrag auf Gebührenersatz abzuweisen. 


