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Text
BESCHEID
Das Bundesvergabeamt hat gemäß § 306 Abs 1 BVergG durch die dritte Vertreterin der Vorsitzenden des Senates 11, Mag. Kristina Hofer, im Verfahren zur Erlassung einer einstweiligen Verfügung gemäß § 312 Abs 2 Z 1 BVergG betreffend das Vergabeverfahren "Albertina - Unterstützung des Sicherheitsdienstes" der Auftraggeberin Albertina - wissenschaftliche Anstalt öffentlichen Rechts des Bundes, Albertinaplatz 1, 1010 Wien, vertreten durch X***, aufgrund des Antrages der A***, vertreten durch Y***, vom 19. Juli 2013, wie folgt entschieden:

Spruch

Dem Antrag, der "Auftraggeberin Albertina - wissenschaftliche Anstalt öffentlichen Rechts des Bundes wird im Vergabeverfahren "Albertina - Unterstützung des Sicherheitsdienstes" bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Bundesvergabeamtes im gegenständlichen Nachprüfungsverfahren bei sonstiger Exekution untersagt,

	1)	das Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung gemäß § 30 Abs 2 Z 1 BvergG durchzuführen; sowie

	2)	zur Angebotsabgabe aufzufordern; sowie

	3)	sonstige Festlegungen während der Verhandlungsphase zu treffen; sowie

	4)	eine Zuschlagsentscheidung zu treffen; sowie

	5)	den Zuschlag zu erteilen; ..."

wird insofern stattgegeben, als der Auftraggeberin, Albertina - wissenschaftliche Anstalt öffentlichen Rechts des Bundes für die Dauer des gegenständlichen Nachprüfungsverfahrens untersagt wird, im Vergabeverfahren "Albertina - Unterstützung des Sicherheitsdienstes" eine Zuschlagsentscheidung zu treffen.

Rechtsgrundlage: §§ 312 Abs 2 Z 1, 328 Abs 1, 329 Abs 1, 3 und 4 BVergG


Begründung

Die Antragstellerin stellte mit Schriftsatz vom 19. Juli 2013 das im Spruch ersichtliche Begehren verbunden mit Anträgen auf Gebührenersatz, auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung, auf Akteneinsicht sowie auf Nichtigerklärung der Wahl des "Verhandlungsverfahrens unter Berufung auf den Ausnahmetatbestand des § 30 Abs 2 Z 1 BVergG" gemäß dem Schreiben der Auftraggeberin vom 12. Juli 2013, auf Nichtigerklärung der Nicht-Zulassung der A*** an diesem Verhandlungsverfahren sowie der Festlegung, A*** müsse in diesem Verhandlungsverfahren über die Zertifizierung nach ISO 9001:2008 verfügen und für den Fall des Vorliegens einer Aufforderung zur Angebotsabgabe auf Nichtigerklärung der Aufforderung zur Angebotsabgabe sowie für den Fall des Vorliegens einer Zuschlagsentscheidung auf Nichtigerklärung der Zuschlagsentscheidung. Für den Fall, dass im Vergabeverfahren "Albertina - Unterstützung des Sicherheitsdienstes" der Zuschlag bereits erteilt wurde, wurde beantragt, das Bundesvergabeamt möge feststellen, dass die Durchführung eines Vergabeverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung betreffend die "Albertina - Unterstützung des Sicherheitsdienstes" wegen eines Verstoßes gegen das BVergG oder unmittelbar anwendbares Unionsrecht rechtswidrig war.

Begründend führte die Antragstellerin zusammengefasst im Wesentlichen Folgendes aus: Die Albertina - wissenschaftliche Anstalt öffentlichen Rechts des Bundes führe ein Verhandlungsverfahren unter Berufung auf den Ausnahmetatbestand des § 30 Abs 2 Z 1 BVergG zur Unterstützung des Sicherheitsdienstes in der Albertina durch bzw. habe dieses bereits durchgeführt. Ausweislich des Schreibens der Albertina vom 28. Juni 2013 umfasse dieses Verfahren den "gleichen Gegenstand" bzw einen "(im Wesentlichen unveränderten) Auftrag" wie das vorangegangene Vergabeverfahren zur Unterstützung des Sicherheitsdienstes in der Albertina, welches im Wege eines nicht offenen beschleunigten Verfahrens mit Bekanntmachung im Oberschwellenbereich durchgeführt und am 6. Mai 2013 aufgrund der Nichtigerklärung ihrer Ausscheidensentscheidung und der Zuschlagsentscheidung lautend auf B*** durch das BVA widerrufen worden sei. Entgegen der Ansicht der Auftraggeberin sei das BVA darin gestützt auf § 313 BVergG der Rechtsansicht der Antragstellerin gefolgt, wonach die EN 50518, über die die Antragstellerin verfüge, als Gleichwertigkeitsmaßstab für die geforderte Zertifizierung nach ISO 9001:2008 herangezogen werden könne. Hingegen liege keine für den Zuschlag an B*** relevante Gleichwertigkeit der VSÖ TRVE-38-1:2009 mit der EN 50518 vor.

Mit Schreiben vom 28. Juni 2013 habe die Auftraggeberin die Antragstellerin um Mitteilung ersucht, ob weiterhin Interesse an dem im Wesentlichen unveränderten Auftrag bestehe und ob sich wesentliche Änderungen im Unternehmen hinsichtlich der Eignungsprüfung (Zertifizierung des Unternehmens nach der ISO 9001:2008, Erfüllung der Richtlinien EN 50518, VSÖ TRVE-38-l:2009) ergeben hätten. Daraufhin habe die Antragstellerin der Auftraggeberin mit Schreiben vom 05. Juli 2013 mitgeteilt, dass weiterhin ein erhebliches Interesse an der Teilnahme an dem oben bezeichneten Auftrag bestehe. Eine Zertifizierung nach der ISO 9001:2008 sei zwar derzeit noch in Vorbereitung; es sei jedoch in der letzten Ausschreibung seitens der Antragstellerin umfassend dargestellt worden, dass ihr Unternehmen bereits jetzt vergleichbare Qualitätsstandards aufweisen könne.

Mit Schreiben der Auftraggeberin vom 12. Juli 2013 sei der Antragstellerin bekanntgegeben worden, dass die Albertina beabsichtige, ein Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung iSd § 30 Abs 2 Z 1 BVergG und ohne Beteiligung der Antragstellerin durchzuführen, weil diese nicht über die geforderten Qualifikationen zur Erfüllung der Eignungskriterien verfüge.

Bei der Vergabe von Sicherheitsdienstleistungen handle es sich um nicht prioritäre Dienstleistungen. Gemäß § 141 Abs 5 BVergG gelte bei der Vergabe von nicht prioritären Dienstleistungen jede nach außen in Erscheinung tretende Festlegung des Auftraggebers als gesondert anfechtbare Entscheidung. Nach der Rsp des BVA sei bei einem Vergabeverfahren ohne öffentliche Bekanntmachung eine Bekanntgabe des Vergabeverfahrens an potenzielle Bieter als Einleitung des Verfahrens zu verstehen und diese gesondert anfechtbar (für viele jüngst BVA vom 2. Mai 2013, N/0025-BVA/12/2013-14). Folglich seien auch vor dem förmlichen Beginn eines Vergabeverfahrens nach außen ergangene Mitteilungen an potenzielle Bieter gesondert anfechtbar. Mit dem og Schreiben vom 12. Juli 2013 werde nicht nur die Wahl der Art des Vergabeverfahrens, sondern auch die Nichtzulassung der Antragstellerin als Teilnehmerin wegen mangelnder Eignung bekannt gegeben. Damit trete sowohl die Entscheidung über die Wahl des Verhandlungsverfahrens ohne Bekanntmachung als auch die Entscheidung über die Nichtzulassung der Antragstellerin mangels Eignung "nach außen". Letztgenannte Entscheidung beruhe auf der rechtswidrigen Festlegung des Eignungskriteriums einer Zertifizierung nach der ISO 9001:2008, welche ebenso angefochten werde.

Zu den Gründen der Rechtswidrigkeit führte die Antragstellerin Nachstehendes aus:

Zur Rechtswidrigkeit der Wahl des Verhandlungsverfahrens ohne Bekanntmachung:
Gemäß § 141 Abs 2 BVergG seien nicht prioritäre Leistungen in einem transparenten, vorab bekannt zu machenden Verfahren auszuschreiben. Die Auftraggeberin habe  jedoch mit Schreiben vom 12. Juli 2013 (erstmals) bekanntgegeben, gegenständlich ein Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung gemäß § 30 Abs 2 Z 1 BVergG durchzuführen. Dieser Ausnahmetatbestand liege aber im vorliegenden Fall nicht vor. Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH seien Ausnahmetatbestände eng auszulegen und habe der Auftraggeber darzulegen, dass die rechtfertigenden Umstände vorliegen.

Mit Bescheid vom 11. März 2013 sei das BVA gestützt auf § 313 BVergG der Rechtsansicht der Antragstellerin gefolgt, dass mit der Zertifizierung nach der EN 50518, über die die Antragstellerin verfüge, ein der ISO 9001:2008 entsprechender Standard nachgewiesen werden könne. Insofern sei im vorangegangen Verfahren ein geeignetes Angebot seitens der Antragstellerin vorgelegen. Darüber hinaus seien vier weitere Angebote vorgelegen. Bei einer Berufung auf die Ausnahme nach § 30 Abs 2 Z 1 BVergG dürfe jedoch überhaupt kein geeignetes Angebot vorliegen. Die Durchführung eines Verhandlungsverfahrens ohne Bekanntmachung sei daher rechtswidrig.

In dem vorangegangen Verfahren sei eine Zertifizierung nach der EU-Norm EN 50518, über die nur die Antragstellerin verfügte, gefordert gewesen. Die Auftraggeberin habe allerdings (unzulässigerweise) die EU-Norm EN 50518 als gleichwertig mit der VSÖ TRVE 38-l:2009 (i.e. eine Richtlinie des Verbands der Sicherheitsunternehmen Österreichs (kurz "VSÖ") und damit einer Interessensgruppierung) angesehen. Daraus könne der Schluss gezogen werden, dass in der bekämpfen Aufforderung zur Angebotsabgabe die VSÖ TRVE 38-1:2009 als Gleichwertigkeitsmaßstab diesmal ausdrücklich festgesetzt werde, was aber den Bieterkreis prima vista auf die Mitglieder des VSÖ, sohin die vier großen Sicherheitsunternehmen in Österreich, vergrößern würde. Eine Herabsetzung der Vorgaben für Sicherheitszentralen auf den VSÖ-Standard würde daher eine wesentliche Änderung der bisherigen Ausschreibung und damit auch insofern die Unzulässigkeit der Wahl des Vergabeverfahrens bewirken.

Werde hingegen für die Sicherheitszentralen das Eignungskriterium der EN 50518 beibehalten, wäre eine solche Festlegung als unsachlich und diskriminierend iSd § 19 BVergG zu qualifizieren. Die Beibehaltung des Kriteriums würde nämlich zu einem stark eingeschränkten Bieterkreis führen, da abgesehen von der Antragstellerin - nach den ihr vorliegenden Informationen - nur B*** über eine Zertifizierung nach der EN 50518 verfügen könnte, womit die Ausschreibung direkt auf die Leistungsfähigkeit der B*** zugeschnitten und damit aufgrund einer unzulässigen Diskriminierung anderer Bieter für nichtig zu erklären wäre.

Zur Rechtswidrigkeit der Entscheidung der Nichtzulassung und des Eignungskriteriums:
Da die Auftraggeberin angegeben habe, dass der Auftrag "im Wesentlichen unverändert" bleibe, sei anzunehmen, dass in Bezug auf die technische Leistungsfähigkeit der Bieter auch das Eignungskriterium einer Zertifizierung nach der ISO 9001:2008 unverändert bleibe. Auch wenn die Antragstellerin derzeit noch über keine ISO 9001:2008 Zertifizierung verfüge, so weise sie ein gleichwertiges Qualitätsmanagementsystem in ihrem Betrieb auf. Zum einen verfüge sie über eine Zertifizierung nach der EN 50518, die weit höhere Anforderungen als die ISO 9001:2008 normiere und überdies als gleichwertig mit der ISO 9001:2008 anzusehen sei. Zum anderen habe sie ein Qualitätsmanagement in ihrem Betrieb entwickelt, das seit 1995 kontinuierlich weiterentwickelt worden sei und das sie bereits im vorangegangen Verfahren der Auftraggeberin im Rahmen ihrer Angebotsabgabe umfassend dargestellt habe. Die Antragstellerin verfüge daher über die geforderte Qualifikation zur Erfüllung der Eignungskriterien.

Im Übrigen verletze die erneute Festlegung der ISO 9001:2008 die vergaberechtlichen Grundsätze gemäß § 19 Abs 1 BVergG, insbesondere den Grundsatz der Gleichbehandlung aller Bieter, da hierdurch der Bewerberkreis in unzulässiger Weise auf nur vier Unternehmer eingeschränkt werde. Nach den der Antragstellerin vorliegenden Informationen würden derzeit nur die vier großen Sicherheitsunternehmen über eine Zertifizierung nach der ISO 9001:2008 verfügen. Da die Auftraggeberin vorab eine Gleichwertigkeitsprüfung der ISO 9001:2008 mit der EN 50518 unterlasse bzw selbst vornehme, erwecke die neue Ausschreibung den Anschein, auf die Leistungsfähigkeit dieser vier großen Unternehmen zugeschnitten zu sein. Die Festlegung dieses Eignungskriteriums sei daher auch nicht sachlich gerechtfertigt. Weiters werde auch darauf hingewiesen, dass andere, beispielsweise genannte Auftraggeber wesentlich weichere Vorgaben für die Qualitätssicherung verwenden würden, weswegen es sich auch nicht um ein übliches Eignungskriterium handle.

Zur Rechtswidrigkeit der Aufforderung zur Angebotsabgabe:
Sollte die Wahl des Vergabeverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung entgegen der Ansicht der Antragstellerin als zulässig erachtet werden, so hätte die Antragstellerin jedenfalls auch zur Legung eines Angebots aufgefordert werden müssen. Gemäß § 102 Abs 1 und 2 BVergG habe die Auftraggeberin befugte, leistungsfähige und zuverlässige Unternehmer in nicht diskriminierender Weise auszuwählen und zur Legung eines Angebotes aufzufordern. Die Antragstellerin verfüge über die geforderte Eignung, weswegen das Übergehen der Antragstellerin bei der Auswahl der aufzufordernden Unternehmen den Grundsatz des Diskriminierungsverbots verletze.

Zudem sei - wie bereits dargelegt - die Festlegung des Eignungskriteriums einer Zertifizierung nach der ISO 9001:2008 rechtswidrig, weswegen sich eine Aufforderung zur Angebotsabgabe der zugelassenen Bieter auch insofern als rechtswidrig darstelle.

All diese rechtswidrigen Entscheidungen würden auch auf eine Zuschlagsentscheidung durchschlagen und wäre eine solche daher auch rechtswidrig.

Die Antragstellerin, zu deren Geschäftstätigkeit ua die neuerlich ausgeschriebenen Leistungen gehören, habe ein Interesse an der Teilnahme an dem betreffenden Verhandlungsverfahren und an der Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen. Bei Aufrechterhaltung der angefochtenen Entscheidungen drohe der Antragstellerin der Verlust einer Chance auf Zuschlagserteilung in einem vergaberechtskonformen Vergabeverfahren und Beteiligung an einem fairen und lauteren Wettbewerb zur Vergabe der ausgeschriebenen Leistungen. Weiters drohe ein Schaden in Höhe des entgangenen Gewinns sowie in Form des Verlusts eines strategisch wichtigen Referenzprojektes.

Die Antragstellerin erachte sich im Recht auf Durchführung eines rechtskonformen Vergabeverfahrens, unter anderem gemäß § 19 Abs 1 BVergG 2006 idgF verletzt. Dabei sei die Antragstellerin insbesondere im Recht auf Teilnahme an einem vergaberechtskonformen Vergabeverfahren, auf Unterlassung der Festlegung unzulässiger und diskriminierender Ausschreibungsbedingungen, auf Abgabe und Bewertung eines gesetzes-, ausschreibungs- und vergabekonformen sowie chancenreichen Angebotes sowie auf Zuschlagserteilung in einem rechtskonformen Vergabeverfahren verletzt.

Zu der beantragten einstweiligen Verfügung führte die Antragstellerin im Wesentlichen aus, dass ihr bei Aufrechterhaltung der angefochtenen Entscheidungen der bereits aufgezeigte Schaden und eine Verletzung der aufgezeigten Rechte drohe. Demgegenüber stehe einer einstweiligen Aussetzung der angefochtenen Entscheidungen kein besonderes Interesse der Auftraggeberin oder der Öffentlichkeit entgegen. Die Auftraggeberin habe bei der Zeitplanung eine allfällige Verzögerung durch eine einstweilige Verfügung zu berücksichtigen. Überdies liege nach der Judikatur des VfGH die Auftragserteilung an den tatsächlichen Bestbieter im öffentlichen Interesse.

Mit Schriftsatz vom 24. Juli 2013 legte die Auftraggeberin Unterlagen des gegenständlichen Vergabeverfahrens (vorerst) in Kopie vor und erstattete allgemeine Auskünfte sowie eine Stellungnahme zum Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung. Demnach handle es sich um einen Dienstleistungsauftrag (CPV-Code 90911000), welcher in einem Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung gemäß § 30 Abs 2 Z 1 BVergG nach dem Billigstbieterprinzip zur Vergabe gelange. Der geschätzte Auftragswert des Loses A (Aufsichtsdienst/Garderobe) betrage Euro 200.000,--, des Loses B (Sicherheitszentrale) Euro 150.000,-- und des Loses C (Sicherheit bei Veranstaltungen) Euro 130.000. Dieses Verfahren sei nach Widerruf des nicht offenen Verfahrens mit EU-weiter Bekanntmachung "Unterstützung des Sicherheitsdienstes in der Albertina" nach letztendlich unbekämpftem Ausscheiden aller Angebote eingeleitet worden. Der Widerruf sei entgegen der Darstellung der Antragstellerin nicht auf Grund der Nichtigerklärung der Entscheidungen der Auftraggeberin erfolgt. Sämtliche sechs potenziell geeigneten Bewerber des widerrufenen Verfahrens Vergabeverfahrens seien am 28. Juni 2013 per Mail und Telefax in Kenntnis gesetzt worden, dass die Auftraggeberin plane, ein Verhandlungsverfahren über den gleichen Auftragsgegenstand einzuleiten und seien diese gebeten worden, bekannt zu geben, ob die im ersten Vergabeverfahren vorgelegten Unterlagen noch Gültigkeit hätten beziehungsweise welche relevanten nicht dem Firmenbuch, Gewerberegister oder ANKÖ zu entnehmenden Änderungen eingetreten seien. Vier Unternehmen, darunter auch die Antragstellerin, hätten Interesse gezeigt. Mit Telefax und Mail vom 9. Juli 2013 habe die Auftraggeberin drei Unternehmen zur Angebotslegung eingeladen und die Angebotsunterlagen versandt. Mit Telefax vom 12. Juli 2013 habe die Auftraggeberin der Antragstellerin mitgeteilt, dass sie mangels Erfüllung der Eignungskriterien (Zertifizierung nach ISO 9001:2008) nicht zur Angebotslegung eingeladen würde. Weder sei eine Zuschlagsentscheidung getroffen worden noch wurde der Zuschlag erteilt oder das Vergabeverfahren widerrufen.

Zu der beantragten Erlassung einer einstweiligen Verfügung führte die Auftraggeberin aus, die Antragstellerin habe kein Interesse an dem Auftrag, da sie nach eigenen Angaben nicht über die Zertifizierung nach ISO 9001:2008 verfüge. Die Antragstellerin könne den Auftrag daher gar nicht erhalten, weswegen es ihr an der Antragslegitimation fehle. Die Gleichwertigkeit zur Zertifizierung nach ISO 9001:2008 sei nur im Falle der Durchführung und des Abschlusses eines gleichwertigen Zertifizierungsverfahrens gegeben. Dies habe die Antragstellerin nicht einmal (ernsthaft) behauptet. Die Auftraggeberin habe das Vorhandensein der ISO 9001:2008 Zertifizierung zulässigerweise als Eignungskriterium festgelegt. Da zumindest fünf Unternehmen für die Auftragserteilung in Frage kämen, sei von einem "Zuschneiden" auf bestimmte Bieter keine Rede.

Aufgrund der vorgelegten Stellungnahmen sowie der Bezug nehmenden Beilagen und der bislang vorgelegten Unterlagen des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Provisorialverfahrens folgender entscheidungserheblicher Sachverhalt festgestellt:

Die Albertina - wissenschaftliche Anstalt öffentlichen Rechts des Bundes führt zur Vergabe der gegenständlichen Leistung ein Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung durch. Leistungsgegenstand ist die Unterstützung des Sicherheitsdienstes in der Albertina.

Mit Schreiben vom 28. Juni 2013 informierte die Auftraggeberin sechs Unternehmen, darunter auch die Antragstellerin, dass sie nach Widerruf dieses Vergabeverfahrens plant, das Verhandlungsverfahren über den gleichen Gegenstand einzuleiten. Weiters hat sie die betreffenden Unternehmen ersucht bis 5. Juli 2013 mitzuteilen, ob weiterhin Interesse an dem (im Wesentlichen unveränderten Auftrag) besteht und ob sich seit der Vorlage der Unterlagen im vergangenen Vergabeverfahren relevante Änderungen im Unternehmen ergeben haben, die nicht dem ANKÖ, dem Gewerberegister oder dem Firmenbuch zu entnehmen sind, wobei dies insbesondere für Zertifizierungen des Unternehmens bzw die vom Unternehmen erfüllten Richtlinien (ISO 9001:2008; EN 50518, VSÖ TRVE 38-1:2009) gilt.

Die Antragstellerin teilte der Auftraggeberin mit Schreiben vom 5. Juli 2013 mit, dass sie weiterhin erhebliches Interesse an dem betreffenden Auftrag hat.

Mit Schreiben vom 9. bzw 12. Juli 2013 forderte die Auftraggeberin drei Unternehmen zur Angebotslegung im Vergabeverfahren "Unterstützung des Sicherheitsdienstes in der Albertina" auf.

Mit Schreiben vom 12. Juli 2013 teilte die Auftraggeberin der Antragstellerin mit, dass sie gemäß den eigenen Angaben nicht über die geforderten Qualifikationen zur Erfüllung der Eignungskriterien verfügt und dass das Verhandlungsverfahren ohne ihre Beteiligung unter Berufung auf den Ausnahmetatbestand des § 30 Abs 2 Z 1 BVergG durchgeführt werden wird.

Am 19. Juli 2013 brachte die Antragstellerin den gegenständlichen Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung verbunden mit Anträgen auf Nichtigerklärung ein.

Es wurde weder der Zuschlag erteilt noch wurde eine Widerrufsentscheidung bekanntgegeben oder der Widerruf erklärt.

Der Antrag ist rechtlich wie folgt zu beurteilen:

I. Zuständigkeit des Bundesvergabeamtes und Zulässigkeit des Antrages Auftraggeberin im Sinne des § 2 Z 8 BVergG ist die Albertina - wissenschaftliche Anstalt öffentlichen Rechts des Bundes. Sie ist öffentliche Auftraggeberin gemäß § 3 Abs 1 Z 3 BVergG (siehe BVA vom 5. Februar 2013, N/0006-BVA/08/2013-33). Entsprechend deren Angaben handelt es sich bei der gegenständlichen Ausschreibung um einen Dienstleistungsauftrag, der in Form eines Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung an den Billigstbieter vergeben werden soll. Die Leistungen sind als nicht prioritäre Dienstleistungen gemäß der Kategorie 23 in Anh IV zum BVergG zu qualifizieren. Der geschätzte Auftragswert aller Lose liegt über dem relevanten Schwellenwert des § 12 Abs 1 Z 2 BVergG, sodass in Übereinstimmung mit der Auskunft der Auftraggeberin von einem Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich auszugehen ist (§ 16 Abs 3 und 4 BVergG).

Der gegenständliche Beschaffungsvorgang liegt somit im sachlichen und persönlichen Geltungsbereich und damit im Vollanwendungsbereich des Bundesvergabegesetzes. Die allgemeine Zuständigkeit des Bundesvergabeamtes zur Überprüfung des Vergabeverfahrens und zur Durchführung von Nachprüfungsverfahren entsprechend § 312 Abs 2 BVergG iVm Art 14b Abs 2 Z 1 lit a B-VG ist sohin gegeben.

Da nach Auskunft der Auftraggeberin der Zuschlag nicht erteilt wurde und das Vergabeverfahren auch nicht widerrufen wurde, ist das Bundesvergabeamt in concreto gemäß § 312 Abs 2 Z 1 BVergG zur Erlassung einstweiliger Verfügungen zuständig.

Von einem in § 328 Abs 1 BVergG genannten offensichtlichen Fehlen der Antragsvoraussetzungen gemäß § 320 Abs 1 leg.cit. ist vorerst nicht auszugehen. Die Auftraggeberin ist bezüglich ihrer Ausführungen zur Antragslegitimation darauf zu verweisen, dass gerade die Frage der Anforderungen an die Eignung ua im Hinblick das Erfordernis der Zertifizierung nach ISO 9001:2008 eine zentralen Gegenstand des Hauptverfahrens bildet, weswegen der Antragstellerin die Antragslegitimation nicht mangels Vorliegens der geforderten Zertifizierung abgesprochen werden kann (siehe auch EuGH vom 12. Februar 2004, Rs C-230/02, Grossmann Air Service).

Der Antrag richtet sich gegen jenes Schreiben der Auftraggeberin vom 12. Juli 2013, mit welchem der Antragstellerin zur Kenntnis gebracht wird, dass die Auftraggeberin ein Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung gemäß § 30 Abs 2 Z 1 BVergG durchführen wird. Dabei handelt es sich gemäß § 141 Abs 5 BVergG um eine gesondert anfechtbare Entscheidung. Der Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung wurde zugleich mit einem Nachprüfungsantrag gemäß § 320 Abs 1 BVergG eingebracht, sodass dessen Rechtzeitigkeit auch für die Rechtzeitigkeit des Antrages auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung maßgeblich ist (§ 328 Abs 3 und 4 BVergG; T. Gruber in Schramm/Aicher/Fruhmann/Thienel, § 328, Rz 56). Unter Zugrundelegung der bisherigen Sachverhaltsermittlungen erscheint der am 19. Juli 2013 eingebrachte Nachprüfungsantrag rechtzeitig gemäß § 321 Abs 1 BVergG, sodass - unvorgreiflich einer anderslautenden Entscheidung des zur Beurteilung der Rechtzeitigkeit des Nachprüfungsantrages und gegebenenfalls zur Beurteilung der Zulässigkeit des Wiedereinsetzungsantrages nach der Geschäftsverteilung zuständigen Senates - davon ausgegangen wird, dass der Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung rechtzeitig gestellt wurde.

Die Antragstellerin hat die unmittelbar drohende Schädigung ihrer Interessen für den Fall, dass die Entscheidungen der Auftraggeberin aufrecht erhalten werden, in ihrem Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung plausibel und nachvollziehbar dargestellt. Der Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung erfüllt auch die übrigen formalen Voraussetzungen des § 328 Abs 2 BVergG. Die Pauschalgebühr wurde in entsprechender Höhe entrichtet (§ 318 Abs 1 Z 1 und 4 BVergG iVm § 1 BVA-GebV 2012).

II. Inhaltliche Beurteilung
Gemäß § 328 Abs 1 BVergG hat das Bundesvergabeamt auf Antrag eines Unternehmers, dem die Antragsvoraussetzungen nach § 320 Abs 1 nicht offensichtlich fehlen, durch einstweilige Verfügung unverzüglich vorläufige Maßnahmen anzuordnen, die nötig und geeignet erscheinen, um eine durch die behauptete Rechtswidrigkeit einer gesondert anfechtbaren Entscheidung entstandene oder unmittelbar drohende Schädigung von Interessen des Antragstellers zu beseitigen oder zu verhindern.

Gemäß § 329 Abs 1 BVergG 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 einer einstweiligen Verfügung, ist der Antrag auf Erlassung der einstweiligen Verfügung abzuweisen.

Gemäß § 329 Abs 3 BVergG können mit einer einstweiligen Verfügung das gesamte Vergabeverfahren oder einzelne Entscheidungen des Auftraggebers bis zur Entscheidung des Bundesvergabeamtes über eine allfällige Nichtigerklärung vorübergehend ausgesetzt oder sonstige geeignete Maßnahmen angeordnet werden. Dabei ist die jeweils gelindeste noch zum Ziel führende vorläufige Maßnahme zu verfügen.

Nach § 329 Abs 4 BVergG ist in einer einstweiligen Verfügung die Zeit, für welche diese Verfügung getroffen wird, zu bestimmen. Die einstweilige Verfügung tritt nach Ablauf der bestimmten Zeit, spätestens jedoch mit der Entscheidung des Bundesvergabeamtes über den Antrag auf Nichtigerklärung außer Kraft, in dem die betreffende Rechtswidrigkeit geltend gemacht wird. Das Bundesvergabeamt hat die einstweilige Verfügung unverzüglich auf Antrag oder von Amts wegen aufzuheben, sobald die Voraussetzungen, die zu ihrer Erlassung geführt haben, weggefallen sind. Das Bundesvergabeamt hat die einstweilige Verfügung unverzüglich auf Antrag oder von Amts wegen zu erstrecken, wenn die Voraussetzungen, die zu ihrer Erlassung geführt haben, nach Ablauf der bestimmten Zeit fortbestehen.

Im Rahmen der Interessenabwägung nach § 329 Abs. 1 BVergG ist zunächst darauf Bedacht zu nehmen, dass von Seiten des Auftraggeberin die Durchführung des Vergabeverfahrens beabsichtigt ist. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass die von der Antragstellerin aufgezeigten Rechtswidrigkeiten (zumindest teilweise) zutreffen und sie in der Folge an dem betreffenden Vergabeverfahren zu beteiligen wäre, wodurch ihr aufgrund der behaupteten Rechtswidrigkeiten der Entgang des Auftrages mit allen daraus erwachsenden Nachteilen droht. Um derartigen Schaden abzuwenden, ist es erforderlich, das Vergabeverfahren bis zur Entscheidung in der Hauptsache durch das Bundesvergabeamt in einem Stand zu halten, der die Entscheidung des Bundesvergabeamtes nicht ins Leere laufen lässt und der die Teilnahme an einem vergaberechtskonformen Vergabeverfahren und damit die grundsätzliche Möglichkeit einer allfälligen Zuschlagserteilung an die Antragstellerin wahrt (siehe zum Zweck einer einstweiligen Verfügung auch EBRV 1171 BlgNr XXII. GP 141).

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Antragstellerin ua auf den drohenden Gewinnentgang und den Verlust eines bedeutenden Referenzprojektes verweist. Beim Verlust eines Referenzprojektes handelt es sich nach ständiger Rechtsprechung um einen im Rahmen der Interessenabwägung zu berücksichtigenden (Vermögens)Nachteil (siehe etwa BVA vom 21. Februar 2007, N/0012-BVA/07/2007-13; 9. Juni 2010, N/0008-BVA/02/2010-7 uva).

Demgegenüber hat die Auftraggeberin ganz allgemein auf die Interessen der anderen Bewerber an der Fortführung des Vergabeverfahrens und auf eine allenfalls durch die weitere Verzögerung bedingte Zuschlagerteilung an einen ungeeigneten Bieter verwiesen. Mit diesem Vorbringen gelingt es der Auftraggeberin nicht, Interessen, die gegen die Erlassung der einstweiligen Verfügung sprechen würden, hinreichend konkret darzutun. Dieses unsubstantiierte und hinsichtlich der Gefahr der Zuschlagserteilung an einen ungeeigneten Bieter auch nicht nachvollziehbare Vorbringen kann somit nicht Grundlage einer Interessenabwägung iSd § 329 Abs 1 BVergG sein (siehe zuletzt  ua BVA vom 23. Mai 2013, N/0040-BVA/11/2013-6).

Abgesehen davon, können die Interessen der anderen Bewerber die gleichgerichteten Interessen der Antragstellerin und damit das Sicherungsinteresse der Antragstellerin am Erhalt ihrer Chance zur Verfahrensteilnahme und allfälligen Auftragserteilung nicht überwiegen, da insoweit gleichbehandelnd von einer gleich schwer wiegenden Interessenslage der Wettbewerber auszugehen ist (siehe wiederum BVA vom 5. Februar 2013, N/0006- BVA/08/2013-33).

Zumal die Auftraggeberin selbst in den Ausschreibungsunterlagen terminliche Verschiebungen aufgrund allfälliger Vergabekontrollverfahren für möglich erachtet, kann auch insofern keine besondere Dringlichkeit ins Treffen geführt werden. In diesem Sinne hat die Auftraggeberin wohl auch entsprechend ständiger Rechtsprechung die durch die Einleitung von Vergabekontrollverfahren allenfalls eintretenden zeitlichen Verzögerungen schon bei ihrer Ablaufplanung einkalkuliert (siehe etwa bereits BVA vom 9. Jänner 2004, 10N-3/04-4; BVA vom 11. Dezember 2006, N/0100-BVA/02/2006-10; BVA vom 14. Juni 2010, N/0047- BVA/09/2010-14 uva).

Im Rahmen der Interessenabwägung ist schließlich auch auf die Judikatur des Europäischen Gerichtshofs hinsichtlich des Vorrangs des primären - durch Nichtigerklärung rechtswidriger Auftraggeberentscheidungen zu gewährleistenden - Rechtsschutzes (EuGH vom 28. Oktober 1999, Rs C-81/98, Alcatel Austria AG ua; 18. Juni 2002, Rs C-92/00, Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft mbH) sowie auf die Judikatur des Verfassungsgerichtshofs, wonach in der Sicherstellung der Auftragserteilung an den tatsächlichen Bestbieter ein öffentliches Interesse liegt (VfGH vom 25. Oktober 2002, B1369/01; siehe insb bereits BVA vom 25. Jänner 2002, N-128/01-45 uvm), Bedacht zu nehmen.

Unter Zugrundelegung obiger Überlegungen ist somit ein Überwiegen der nachteiligen Folgen einer einstweiligen Verfügung gemäß § 329 Abs 1 BVergG nicht anzunehmen, sondern vielmehr das Interesse der Antragstellerin an der Prüfung der angefochtenen Entscheidungen der Auftraggeberin als überwiegend anzusehen und damit der Erlassung der einstweiligen Verfügung als überwiegend zu werten.

Nach dem derzeitigen Stand des Vergabeverfahrens, wonach bereits Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert wurden, und angesichts des Umstandes, dass der Antragstellerin die Zuschlagsentscheidung nicht bekannt zu geben ist, erscheint die ua begehrte Untersagung des Treffens einer Zuschlagsentscheidung notwendig und geeignet, den aufgezeigten Schaden hintanzuhalten. Es handelt sich auch um die gelindeste noch zum Ziel führende Maßnahme iSd § 329 Abs 3 BVergG. Die Untersagung des Treffens jeglicher Festlegungen während der Verhandlungsphase würde hingegen die Handlungsfreiheit der Auftraggeberin über das erforderliche Maß hinaus einschränken und auch im Sinne des Vorbringens der Antragstellerin liegende Korrekturen ihrer Entscheidungen ausschließen.

Die vorläufige Maßnahme war mit der Dauer des Nachprüfungsverfahrens zu befristen. Diese ist damit nach derzeitiger hA gemäß § 329 Abs 4 BVergG als hinreichend befristet zu bewerten (ua BVA vom 10. Februar 2011, N/0011- BVA/10/2011-9, BVA vom 10. Mai 2011, N/0035-BVA/08/2011-12 mwN).

