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Bundesvergabeamt 

Entscheidungsdatum 

29.07.2004 

Geschäftszahl 

14N-67/04-10 

Text 

BESCHEID 
 

Das Bundesvergabeamt hat durch den ersten Vertreter der Vorsitzenden des Senates 14, Dr. Michael Etlinger, 
gemäß § 154 Abs. 1 Z 2 BVergG 2002 wie folgt entschieden: 
 

Spruch 
 

Im Nachprüfungsverfahren gemäß § 162 Abs. 2 Bundesvergabegesetz 2002 (BVergG), BGBl I Nr. 99/2002, 
betreffend das Vergabeverfahren "A 9 Phyrn Autobahn, Abschnitt Inzersdorf-Schön, Herstellung der 
Lärmschutzwände und des Wildschutzzaunes" des Auftraggebers Autobahnen- und Schnellstraßen- 
Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG), Rotenturmstraße 5-9, 1011 Wien, vertreten durch die 
Österreichische Autobahnen- und Schnellstraßen- GmbH (ÖSAG), Alpenstraße 94, 5020 Salzburg, wird dem 
Antrag der Bietergemeinschaft A***, vertreten durch RA Dr. X*** vom 22. Juli 2004 auf Erlassung einer 
einstweiligen Verfügung, mit welcher der ASFINAG, vertreten durch die ÖSAG als vergebende Stelle im 
gegenständlichen Vergabeverfahren die Erteilung des Zuschlags untersagt werde, stattgegeben. 
 

Dem Auftraggeber ist die Erteilung des Zuschlages für die Dauer des Nachprüfungsverfahrens, längstens jedoch 
bis 22. September 2004,untersagt. 
 

Rechtsgrundlage: § 171 Abs. 1, 3, 4 und 5 BVergG 
 

Begründung 
 

Die Antragsteller stellten am 22. Juli 2004 das im Spruch ersichtliche Begehren in Verbindung mit Anträgen auf 
Nichtigerklärung der Ausscheidens- bzw. Zuschlagsentscheidung des Auftraggebers und brachten zur 
Begründung insbesondere vor, dass sie ein ausschreibungskonformes Angebot mit 11 Alternativen abgegeben 
hätten. Die vom Auftraggeber bzw. der vergebenden Stelle geltend gemachten Ausscheidensgründe würden 
nicht vorliegen, da sämtliche Kriterien erfüllt seien und auch alle Fragen schlüssig und vollständig beantwortet 
worden seien. Nach der Ausschreibung müssten sämtlichen Teile der Lärmschutzkonstruktion so konzipiert und 
ausgeführt sein, dass eine Nutzungsdauer von mindestens 20 Jahren sichergestellt sei. Die Antragsteller hätten 
schon im Rahmen der Schlusserklärung sämtliche Ausschreibungsbedingungen anerkannt und bestätigt, dass die 
Arbeiten ausschreibungsgemäß ausgeführt werden würden. Darüber hinaus hätten die Antragsteller durch ein 
Gutachten der Materialprüfungsanstalt (MPA) an der Universität Stuttgart nachgewiesen, dass die 
Nutzungsdauer von 20 Jahren gewährleistet sei. Damit seien aber die in den Vergabevermerken geäußerten 
Bedenken über die Nutzungsdauer bzw. die Haltbarkeit der Lärmschutzwand widerlegt. Alle sonstigen 
Anmerkungen in den Vergabevermerken seien derart unsubstantiiert, dass die Antragsteller nicht darauf 
eingehen könnten. Mangels konkreter Hinweise sei auch völlig unklar, weshalb die Alternativen der 
Antragsteller nach der Diktion des Auftraggebers bzw. der vergebenden Stelle "ausgeschieden werden müssten". 
Es sei also nicht einmal erkennbar, welche Ausscheidensgründe tatsächlich herangezogen worden seien. Zur 
Subunternehmererklärung führten die Antragsteller aus, dass für die Herstellung der Holzelemente die 
Holzvertrieb- und Verarbeitungsgesellschaft K*** als Lieferantin vorgesehen sei, womit es sich aber nicht um 
eine Subunternehmerin handle. Die Antragsteller hätten die Holzvertrieb- und Verarbeitungsgesellschaft K*** 
irrtümlich in das Verzeichnis der Subunternehmer aufgenommen. Es sei aber aus den K7- Blättern ersichtlich, 
dass die Antragsteller die Montage selbst vornehmen würden, da die Position als Eigenleistung vorgesehen sei. 
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Der Auftraggeber, vertreten durch die vergebende Stelle, erstattete am 26. Juli 2004 eine Stellungnahme und 
teilte zunächst mit, dass der geschätzte Auftragswert für die ausgeschriebenen Leistungen netto Euro 3.610.000,-
- betrage. Der Auftraggeber bestritt ausdrücklich die Antragslegitimation der Antragsteller zur Stellung des 
gegenständlichen Antrages auf Nachprüfung und somit auch die Zulässigkeit des Antrages auf Erlassung einer 
einstweiligen Verfügung. Begründend führte er zum Hauptangebot der Antragsteller aus, dass sich die 
gutachterliche Stellungnahme der MPA auf ein "System Züblin" beziehe, welches jedoch hier nicht angeboten 
worden sei. Die "Nachweise" der Antragsteller würden sich eindeutig nicht auf das ausgeschriebene und auch 
angebotene Lärmschutzwand-System beziehen und seien daher diese nicht für die Beurteilung der 
Nutzungsdauer heranzuziehen bzw. tauglich. Der in der B5 verlangte Nachweis über die Nutzungsdauer hätte 
von den Antragstellern nicht erbracht werden können; somit sei das Hauptangebot gemäß § 98 Z 5 und 8 
BVergG jedenfalls auszuscheiden gewesen. Zu den Alternativangeboten der Antragsteller Nr. 1 bis Nr. 11 führte 
der Auftraggeber aus, dass der Nachweis der Gleichwertigkeit weder mit dem Anbot noch im Laufe des 
Verfahrens nachgewiesen worden sei, sodass die Alternativen jedenfalls auszuscheiden gewesen seien. Zum 
Alternativangebot Nr. 11 brachte der Auftraggeber vor, dass - entgegen den Ausschreibungsbestimmungen - für 
die Alternativangebote Nr. 6 bis 11 kein Leistungsverzeichnis, keine Kalkulationsformblätter K7 und keine 
Kalkulationsformblätter K3 und K4 abgegeben worden seien. Gemäß den Ausschreibungsbedingungen B8 sei 
jedoch die Abgabe der vorgenannten Unterlagen gemeinsam mit dem Angebot, bei sonstiger sofortiger 
Ausscheidung, zwingend verlangt gewesen. Das Alternativangebot Nr. 11 sei daher mit einem unbehebbaren 
Mangel behaftet und somit unverzüglich im Sinne der Bestimmungen des § 98 Z 8 BVergG 2002 auszuscheiden 
gewesen. 
 

Zusammenfassend führte der Auftraggeber aus, dass seitens der Antragsteller im Nachprüfungsantrag in keiner 
Weise dargelegt worden sei, dass das für den Zuschlag in Aussicht genommene Angebot des Bestbieters 
unrichtig oder auszuscheiden gewesen wäre. Es werde im Nachprüfungsantrag lediglich das Ausscheiden ihres 
eigenen Angebotes als unzulässig angefochten. Jedoch hätten die Antragsteller keinesfalls die Merkmale und 
Vorteile ihres Alternativangebotes Nr. 11 gegenüber dem Alternativangebot des präsumtiven Bestbieters 
dargelegt und auch nicht bescheinigt, dass die Alternative Nr. 11 den Ausschreibungsbestimmungen entsprechen 
würde. 
 

Zum Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung brachte der Auftraggeber insbesondere vor, dass als 
Baubeginn für die antragsgegenständlichen Leistungen der 1. September 2004 vorgesehen und die Fertigstellung 
dieser Leistungserbringung mit 31. Dezember 2004 geplant sei. Der Verkehrsfreigabetermin für den 
gegenständlichen Autobahnabschnitt erfolge am 18. Dezember 2004. Sollte sich durch die nicht zeitgerechte 
Vergabe der antragsgegenständlichen Leistungen eine Verzögerung ergeben bzw. der geplante Baubeginn dieser 
Maßnahme mit 1. September 2004 nicht möglich sein, so sei die Gesamtverkehrsfreigabe mit 18. Dezember 
2004 nicht mehr möglich. Wie in den Foto-Beilagen ersichtlich, sei diese Durchfahrtsstraße durch die 
Bezirkshauptstadt Kirchdorf an der Krems allgemein und amtlich als unfallgefährdete Straße bekannt. 
Insbesondere sei darauf hinzuweisen, dass im Herbst, mit dem Ende der Schulferien, es wieder zu einem 
erhöhten Aufkommen von Straßen- und Fußgängerverkehr, insbesondere in der als Schulstadt ausgewiesenen 
Stadt Kirchdorf komme. Über Veranlassung des Landes Oberösterreich, Verkehrsabteilung, in Zusammenarbeit 
mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit, sei die in der Beilage ersichtliche Tafel mit dem Hinweis "Achtung! 

Unfallhäufungsstelle" sowie eine bildlichen Darstellung von Fahrzeugen in einer von weitem ersichtlichen und 
auffälligen Größe als Warnhinweise errichtet worden. Es bestehe also nicht nur ein besonderes Interesse des 
Auftraggebers an der Fortführung des Vergabeverfahrens, sondern auch ein besonderes öffentliches Interesse am 
raschen Beginn bzw. der unverzüglichen Vergabe der leistungsgegenständlichen Arbeiten, um den 
Verkehrsfreigabetermin nicht zu gefährden und durch rasche Baufertigstellung einen wesentlichen Beitrag zur 
Verbesserung der Verkehrssicherheit erbringen zu können. 
 

Der Auftraggeber brachte in eventu abschließend vor, den Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung 
zurück- bzw. abzuweisen, da im Antrag der Antragsteller nicht auf das gelindeste Mittel abgestellt worden sei. 
Im Unterschwellenbereich gemäß § 171 Abs. 5 BVergG 2002 sei lediglich vorgesehen, dass eine einstweilige 
Verfügung für längstens einen Monat verfügt und somit beantragt werden dürfe. Der Antrag hätte richtiger 
Weise "für die Dauer von höchstens einem Monat, jedenfalls bis zur Entscheidung des BVA über den 
Nachprüfungsantrag" lauten müssen. 
 

In einer weiteren Stellungnahme vom 27. Juli 2004 teilte der Auftraggeber mit, dass die 
verfahrensgegenständlichen Leistungen zur Errichtung von Lärmschutzwänden und Wildzaun eine Teilleistung 
des gesamten Bauabschnitt Inzersdorf-Schön darstellen würden. Die ursprünglich geschätzten Gesamtkosten des 
Bauabschnittes Inzersdorf-Schön würden laut Schätzung vom 4. Mai 2000 Euro 113,37 Mio. betragen. Darauf 
hingewiesen wurde aber, dass sich dadurch inhaltlich am bisherigen Vorbringen des Auftraggebers nichts 
ändere, da der von den Antragstellern gestellte Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung für 
zumindest zwei Monate trotzdem unzulässig sei (überschießend). Der Auftraggeber wäre in jedem Fall - 
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unabhängig von der Entscheidung des BVA - im weiteren Verfahren jedenfalls für die Dauer von zwei Monaten 
blockiert. 
 

Der vorliegende Antrag ist rechtlich wie folgt zu beurteilen: 
 

I. Zuständigkeit des Bundesvergabeamtes und Zulässigkeit des Antrages: 
 

Die Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG) ist öffentlicher 
Auftraggeber iSd § 7 Abs. 1 Z 2 BVergG. Der gegenständliche Auftrag ist als Bauauftrag iSv § 3 Abs. 1 Z 1 
BVergG, Anhang I, Gruppe 502, Untergruppe 502.5, zu qualifizieren. Nach den Angaben des Auftraggebers 
betragen die geschätzten Teilkosten für die verfahrensgegenständlichen Leistungen Euro 3.610.000,--, die 
geschätzten Gesamtkosten des Bauabschnittes Euro 113,37 Mio, sodass es sich somit gemäß § 9 Abs. 1 Z 3 
BVergG um ein Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich handelt (vgl. dazu auch den A.V. vom 28. Juli 
2004, OZ 8). Da der Zuschlag noch nicht erteilt wurde, ist das Bundesvergabeamt gemäß § 162 Abs. 2 BVergG 
zur Durchführung eines Nachprüfungsverfahrens zuständig. 
 

Da der Antrag auf Erlassung der begehrten einstweiligen Verfügung mit Anträgen auf Nichtigerklärung von 
Auftraggeberentscheidungen verbunden wurde und auch ein das Nachprüfungsverfahren einleitender Antrag auf 
Nichtigerklärung einer gesondert anfechtbaren Auftraggeberentscheidung (in concreto: Zuschlagsentscheidung) 
vorliegt, ist der Antrag auf Erlassung der begehrten einstweiligen Verfügung gemäß § 171 Abs. 1 BVergG 
zulässig. 
 

II. Inhaltliche Beurteilung des Antrages: 
 

Gemäß § 171 Abs. 1 BVergG hat das Bundesvergabeamt auf Antrag durch einstweilige Verfügung unverzüglich 
vorläufige Maßnahmen zu ergreifen, die nötig und geeignet erscheinen, um eine durch die behauptete 
Rechtswidrigkeit entstandene oder unmittelbar drohende Schädigung von Interessen des Antragstellers zu 
beseitigen oder zu verhindern. Gemäß § 171 Abs. 3 hat das Bundesvergabeamt vor der Erlassung einer 
einstweiligen Verfügung die voraussehbaren Folgen der zu treffenden Maßnahme für alle möglicherweise 
geschädigten Interessen des Antragstellers, der sonstigen Bewerber oder Bieter und des Auftraggebers sowie ein 
allfälliges besonderes öffentliches Interesse an der Fortführung des Vergabeverfahrens gegeneinander 
abzuwägen. Ergibt diese Abwägung ein Überwiegen der nachteiligen Folgen der einstweiligen Verfügung, so ist 
von ihrer Erlassung Abstand zu nehmen. Gemäß § 171 Abs. 4 BVergG können mit einer einstweiliger 
Verfügung das gesamte Vergabeverfahren ausgesetzt oder sonstige geeignete Maßnahmen angeordnet werden. 
Dabei ist die jeweils gelindeste noch zum Ziel führende vorläufige Maßnahme zu verfügen. 
 

Die Antragsteller haben die Rechtswidrigkeit der seitens des Auftraggebers getroffenen 
Ausscheidensentscheidungen behauptet und vorgebracht, dass sie mit ihrem Hauptangebot an zweiter Stelle, mit 
der angebotenen Alternative V11 dagegen vor der in Aussicht genommenen Zuschlagsempfängerin rangieren 
würden. In der Begründung zur Rechtswidrigkeit der Ausscheidensentscheidungen haben die Antragsteller 
insbesondere auf das Nichtvorliegen der Ausscheidensgründe bezüglich ihres Hauptangebotes hingewiesen. 
Diese Argumentationslinie ist für das Bundesvergabeamt deshalb nachvollziehbar, da Pkt. 1,208 
(Alternativangebote) der Ausschreibungsgrundlagen B.1 ausdrücklich bestimmt, dass Alternativangebote für die 
Gesamtleistung oder für Teilleistungen bei der Angebotsprüfung nur berücksichtigt werden, wenn daneben ein 
vollständiges, inhaltlich und formal fehlerfreies Angebot zum ÖSAG-Entwurf (Hauptangebot) abgegeben wurde. 
Somit ist aber die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Ausscheidensentscheidung bezüglich des 
Hauptangebotes der Antragsteller unabdingbare Voraussetzung für die weitere Vorgangsweise im 
durchzuführenden Ermittlungsverfahren. 
 

Die Ausführungen des Auftraggebers zur mangelnden Antragslegitimation der Antragsteller laufen im Ergebnis 
auf eine inhaltliche Prüfung der seitens der Antragsteller gelegten Angebote hinaus, die jedoch im Rahmen des 
Provisorialverfahrens aufgrund der kurz bemessenen Entscheidungsfrist (vgl. § 176 Abs. 1 BVergG) nicht 
durchgeführt werden kann. Zwar erscheint das Vorbringen des Auftraggebers, wonach das Alternativangebot Nr. 
11 mit einem unbehebbaren Mangel behaftet und somit auszuscheiden gewesen sei und demzufolge die 
Antragsteller selbst bei Nichtausscheidung des Hauptangebotes den Zuschlag nicht erhalten könnten, da dieses 
lediglich an zweiter Stelle rangieren würde, nicht gänzlich unplausibel. Jedoch kann diese Rechtsfrage nur vom 
zuständigen erkennenden Senat im Hauptverfahren abschließend entschieden werden und ist überdies den 
Antragstellern Gelegenheit zur Stellungnahme, insbesondere zu den Ausführungen des Auftraggebers betreffend 
mangelnde Antragslegitimation, einzuräumen (vgl. § 45 Abs. 3 AVG; siehe dazu auch EuGH 19.6.2003, Rs C-
249/01, 
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Hackermüller, in Sturm/Fink, Die europäische Rechtsprechung zum Vergaberecht [2003] 531f). Vor diesem 
Hintergrund ist aber im Rahmen des Provisorialverfahrens - im Zweifel zugunsten des Rechtsschutzsuchenden - 
von einer unmittelbar drohenden Schädigung der Antragsteller auszugehen. 
 

Da seitens des Auftraggebers die Vergabe an die B*** beabsichtigt ist (vgl. Bekanntgabe der 
Zuschlagsentscheidung iSd § 100 Abs. 1 BVergG vom 7. Juli 2004), diese aber bei Zutreffen der Behauptungen 
der Antragsteller rechtswidrig wäre und nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Antragsteller für den 
Zuschlag in Betracht kommen würden, droht den Antragstellern durch die behauptete Rechtswidrigkeit der 
Entgang des Auftrages, sohin ein Schaden, der nur durch vorläufige Untersagung der Zuschlagserteilung 
abgewendet werden kann, da der möglicherweise bestehende Anspruch auf Zuschlagserteilung nur wirksam 
gesichert werden kann, wenn das Verfahren bis zur Entscheidung in der Hauptsache durch das 
Bundesvergabeamt in einem Stand gehalten wird, der eine allfällige spätere Zuschlagserteilung an die 
Antragsteller ermöglicht (Hahnl, Bundesvergabegesetz 2002 [2002] E.1. zu § 171 Abs. 4). 
 

Zur Interessenabwägung iSd § 171 Abs. 3 BVergG ist zunächst festzuhalten, dass nach den Angaben des 
Auftraggebers die Fertigstellung der Leistungserbringung mit 31. Dezember 2004 geplant ist. Wenngleich als 
Baubeginn für die gegenständlichen Leistungen der 1. September 2004 vorgesehen ist, so hat der Auftraggeber 
nicht substantiiert darlegen können, warum die nicht zeitgerechte Vergabe (in concreto: zweimonatige 
Verzögerung) dazu führen würde, dass die Gesamtverkehrsfreigabe mit 18. Dezember 2004 nicht mehr möglich 
sei. Die Ausführungen des Auftraggebers, wonach es sich bei der Durchfahrtsstraße durch die Bezirkshauptstadt 
Kirchdorf an der Krems um eine amtlich bekannte unfallgefährdete Straße handle und es auch mit dem Ende der 
Schulferien wieder zu einem erhöhten Aufkommen von Straßen- und Fußgängerverkehr komme, würden 
allenfalls dazu führen, dass eine zweimonatige Verzögerung eine potentielle Erhöhung der Sicherheit der 
Verkehrsteilnehmer bewirken könnte. Wie das Bundesvergabeamt jedoch in ständiger Rechtsprechung ausführt, 
ist eine generalisierende Auffassung, welche der durch die Verzögerung der Arbeiten bewirkten potentiellen 
Erhöhung der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer regelmäßig den Vorzug geben würde, unzulässig (etwa BVA 
16.10.2002, N-52/02-7; siehe dazu auch Holoubek/Fuchs, Das Provisorialverfahren nach dem 
Bundesvergabegesetz 2002, ÖZW 2003, 66). Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der Judikatur 
des Verfassungsgerichtshofes, wonach bei Interessenabwägung im Zusammenhang mit dem 
Vergaberechtsschutz auch das öffentliche Interesse zur Sicherstellung der Auftragserteilung an den tatsächlichen 
Bestbieter zu berücksichtigen ist (VfGH 15.10.2001, B 1369/01), war dem Antrag spruchgemäß stattzugeben. 


