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Text
BESCHEID
Das Bundesvergabeamt hat gemäß § 306 Abs. 1 Bundesvergabegesetz 2006 idF der Novelle BGBl I Nr. 128/2013 (BVergG) durch die Vorsitzende des Senates 11, Mag. Angela Schidlof, im Verfahren zur Erlassung einer einstweiligen Verfügung betreffend das Vergabeverfahren "Ausrüstung für Anästhesie" des Auftraggebers Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, Adalbert Stifter-Straße 65, 1200 Wien, über den Antrag der A***, vertreten durch X***, vom 8. November 2013 wie folgt entschieden:

Spruch

	1.	Dem Antrag, der Auftraggeberin zu untersagen, im gegenständlichen Vergabeverfahren bis zur Entscheidung in diesem Nachprüfungsverfahren den Zuschlag zu erteilen, wird stattgegeben.

Der Auftraggeberin, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, wird im Vergabeverfahren "Ausrüstung für Anästhesie" für die Dauer des Nachprüfungsverfahrens untersagt, den Zuschlag zu erteilen.

	2.	Der Antrag, der Auftraggeberin zu untersagen, im gegenständlichen Vergabeverfahren eine Zuschlagsentscheidung bekannt zu geben, wird abgewiesen.

Begründung

Die Auftraggeberin gab mit Bekanntmachung vom 14.6.2013 im Supplement zum Amtsblatt der europäischen Union unter der Zahl 2013/S 114-194398 die beabsichtigte Vergabe eines Lieferauftrages "Ausrüstung für Anästhesie" unionsweit bekannt. Die Antragstellerin gab fristgerecht ein Angebot ab, welches einen Preis von Euro 329.898,59 aufwies. Mit Schreiben vom 29.10.2013 wurde der Antragstellerin mitgeteilt, dass sie nach Auffassung der Auftraggeberin mehrere Mussanforderungen nicht erfülle. Gegen diese Ausscheidensentscheidung richtet sich der vorliegende Nachprüfungsantrag, in welchem die Antragstellerin begründend ausführt, die Ausscheidensentscheidung sei rechtswidrig, da entgegen der Behauptung der Auftraggeberin alle Mussanforderungen durch die von der Antragstellerin angebotenen Geräte erfüllt seien.

So sei für das zu Position 1 anzubietende Gerät als Mussanforderung definiert, dass dieses "einfach aufzubereiten sein muss" und "laut der gültigen Gebrauchsanweisung" nicht mehr als 10 aufzubereitende atemgasführende Komponenten inkl. der erforderlichen Flow Sensoren haben dürfe. In der Ausscheidensentscheidung gebe die Auftraggeberin an, dass bei der durchgeführten Überprüfung im UKH Klagenfurt festgestellt worden sei, dass mehr als 10 Teile aufbereitet werden müssten. Diese Ausführung der Auftraggeberin sei jedoch unrichtig. "Aufzubereiten" bedeute nach herrschendem Verständnis eine Reinigung durch "autoklavieren". Dabei werde das zu reinigende Gerät verlegt und die Teile in einem sogenannten "autoklav" bei 134°C sterilisiert. Im Referenzhandbuch zu dem zu Position 1 angebotenen Gerät (GE Healthcare, Avance CS²), das der Auftraggeberin auch bei der Teststellung und Bewertung vorgelegen sei, werde das ISO-zertifizierte Verfahren zur Sterilisation beschrieben und es ergebe sich daraus, dass zum autoklavieren lediglich eine einfache Demontage des Beatmungssystems erforderlich sei, die dazu führe, dass 4 herauszulösende und zu reinigende Teile bestünden. Damit sei klar, dass das von der Antragstellerin zu Position 1 angebotene Gerät lediglich 4 und somit deutlich weniger als 10 aufzubereitende atemgasführende Komponenten habe, weshalb die in Rede stehende Mindestanforderung erfüllt sei.

Sowohl für das zu Pos. 1 als auch für das zu Pos. 2 anzubietende Gerät sei als Mussanforderung festgelegt, dass dieses an das Intensiv- und Anästesiedokumentationssystem der AUVA (Copra) anbindbar sei. Gegenständlich habe die Antragstellerin mit ihrem Angebot - wie in den Ausschreibungsunterlagen gefordert - für die angebotenen Ventilatoren 7.900 (zu Pos. 1) und 7.100 (zu Pos. 2) die entsprechenden Schnittstellendokumentationen vorgelegt. Bereits daraus ergebe sich, dass die angebotenen Geräte an das Copra-System anbindbar seien. Dies sei auch von der Copra-System GmbH mit E-Mail vom 31.7.2013 bestätigt worden. Das zu Pos. 2 angebotene Gerät sei im Übrigen im UKH Kallwang bereits an das Copra-System angebunden und die Datenübergabe funktioniere dort einwandfrei.

Wie aus der am 22.10.2013 beim UKH Klagenfurt durchgeführten Teststellung hervor gekommen sei, ließen sich die angebotenen Geräte auch ohne weiteres an das Copra-System (Version 6) anbinden. Der IT-Techniker vor Ort habe lediglich seine Unzufriedenheit darüber geäußert, dass im Falle einer solchen Anbindung die Bildschirmmaske adaptiert werden müsste. Dass eine Anbindung ohne Adaption der Bildschirmmaske möglich sein müsse, sei in den Ausschreibungsunterlagen nicht gefordert und wäre eine solche Festlegung auch diskriminierend und daher rechtswidrig gewesen, da sie den bestehenden Lieferanten der Narkosegeräte unsachlicher Weise bevorzugt hätte. Da die Ausschreibung lediglich eine generelle Anbindbarkeit fordere, erfüllten die von der Antragstellerin angebotenen Geräte diese Mussanforderung.

Letztlich stütze die Auftraggeberin die gegenständliche Ausscheidensentscheidung auch darauf, dass jene Mindestanforderung, der zur Folge das Systemvolumen kleiner gleich 3 Liter sein müsse, nicht erfüllt werde. Ob dies das zu Position 1 angebotene Geräte oder das zu Position 2 angebotene Gerät bzw. beide betreffe, bleibe offen. Jedenfalls sei festzuhalten, dass die zu beiden Positionen angebotenen Geräte auch diese festgelegten Mussanforderungen erfüllten, weshalb die Ausscheidensentscheidung auch aus diesem Grund rechtswidrig sei. Die von der Antragstellerin angebotenen Geräte seien als Zweikreissystem ausgestaltet, was bedeute, dass das Geräte auf 2 unterschiedliche Arten betrieben werden könne. Einerseits könne das Gerät händisch betrieben werden (im "Handbeatmungsmodus"), andererseits "automatisch" im sogenannten "Ventilatormodus". Im automatischen "Ventilatormodus" weise das Gerät ein Systemvolumen von 2,7 Liter auf, im "Handbeatmungsmodus" 1,2 Liter (jeweils inkl. Absorber). Damit ergebe sich, dass mit einem handelsüblichen Erwachsenen-Atemschlauch die Grenze von ? 3 Liter nicht überschritten werde.

Wesentlich sei, dass beide von der Antragstellerin angebotenen Geräte zwei getrennte Kreisläufe hätten, sodass stets entweder die 2,7 Liter für den Automatikmodus oder die 1,2 Liter für den Handbeatmungsmodus im System seien. Das Gerät könne nur entweder in den einen oder anderen Modus betrieben werden, die beiden Kreissysteme schlössen einander zwingend aus. "Betriebsbereit" iSd hier in Rede stehenden Mindestanforderungen seien die von der Antragstellerin angebotenen Geräte sohin lediglich mit einem Systemvolumen von entweder 2,7 Litern (Ventilatormodus) oder 1,2 Litern (Handbeatmung). Eine Addition sei unzulässig, weil aufgrund technischer Gegebenheiten kein Betriebszustand mit diesen "agierten" Systemvolumen möglich sei. Damit liege jedoch die von der Auftraggeberin behauptete Überschreitung des Maximalvolumens von 3 Litern nicht vor. Da die bekämpfte Ausscheidensentscheidung in all ihren Gründen rechtswidrig sei, und die von der Auftraggeberin behaupteten Ausschreibungswidrigkeiten nicht vorliegen würden, sei die Ausscheidensentscheidung für nichtig zu erklären.

Die Antragstellerin habe als ein auf die Lieferung der ausschreibungsgegenständlichen Narkosegeräte und anderer Medizinprodukte spezialisiertes Unternehmen an der Lieferung der ausschreibungsgegenständlichen Ausrüstung für Anästhesie Interesse. Die Antragstellerin habe hinsichtlich des Zuschlagskriteriums "total costs of ownership" das billigste Angebot gelegt, welches diesbezüglich mit der maximalen Punkteanzahl von 70 Punkten zu bewerten sei. Dem gegenüber erreiche das Angebot der B*** lediglich 63,65 Punkte und das Angebot der B*** sogar nur 29,13 Punkte. Daraus folge, dass selbst dann, wenn die von der B*** angebotenen Geräte alle Leistungsmerkmale erfüllen würden und zum zweiten Zuschlagskriterium die volle Punktezahl erhielten und das Angebot der Antragstellerin hierzu keine Punkte erhalte, die C*** nicht vor der Antragstellerin gereiht werden könnte.

Zum Angebot der B*** gehe die Antragstellerin aufgrund ihrer Branchenkenntnis davon aus, dass deren Geräte nicht mehr Leistungsmerkmale erfüllen könnten als die von ihr selbst angebotenen Geräte. Aus all diesen Gründen würde der Antragstellerin der Zuschlag im gegenständlichen Vergabeverfahren gebühren. Dadurch, dass die Auftraggeberin die Antragstellerin nicht für den Zuschlag in Aussicht genommen, sondern ihr Angebot ausgeschieden habe, drohe der Antragstellerin ein Schaden durch den Entgang des ihr gebührenden Auftrages und damit eines branchenüblichen Deckungsbeitrages. Darüber hinaus handle es sich bei dem ausgeschriebenen Auftrag um ein bedeutsames Referenzprojekt, welches die Antragstellerin bei künftiger Auftragsvergabe durch öffentliche Auftraggeber vorweisen könnte.

Die Antragstellerin erachte sich in dem Recht auf Teilnahme an einem vergaberechtskonformen Vergabeverfahren, Durchführung eines transparenten Vergabeverfahrens, Gleichbehandlung aller Bieter und Nichtdiskriminierung, vergaberechtskonforme Beurteilung der eingelangten Angebote, Nichtausscheiden ihres Angebotes bei Nichtverwirklichung eines Ausscheidensgrundes, Bekanntgabe einer Zuschlagsentscheidung zu ihren Gunsten sowie Zuschlagserteilung zu ihren Gunsten verletzt.


Mit Schriftsatz vom 11.11.2013 erteilte die Auftraggeberin allgemeine Auskünfte und erklärte, die sofortige Vergabe des gegenständlichen Auftrages sei nicht erforderlich und es seien auch keine interessen von Bewerbern oder Bietern bekannt, welche einen unverzüglichen Fortgang des Vergabeverfahrens erforderlich machten.


Das Bundesvergabeamt hat erwogen:

I. Zuständigkeit des Bundesvergabeamtes und Zulässigkeit des Antrages auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung
Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ist öffentlicher Auftraggeber gemäß § 3 Abs 1 Z 2 BVergG i.d.g.F. Nach den Angaben der Auftraggeberin ist das vorliegende Vergabeverfahren dem Oberschwellenbereich zuzuordnen. Es handelt sich um einen Lieferauftrag, der nach dem Bestbieterprinzip vergeben werden soll.

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

Da darüber hinaus laut Stellungnahme der Auftraggeberin das Vergabeverfahren nicht widerrufen und der Zuschlag noch nicht erteilt wurde, ist das Bundesvergabeamt damit gemäß § 312 Abs. 2 BVergG i.d.g.F zur Nichtigerklärung rechtswidriger Entscheidungen der Auftraggeberin und zur Erlassung einstweiliger Verfügungen zuständig.

Im Ergebnis ist der Antrag auf Erlassung der begehrten einstweiligen Verfügung gemäß § 328 Abs. 1 BVergG i.d.g.F zulässig, wobei auch die Voraussetzungen des § 328 Abs. 2 BVergG i.d.g.F vorliegen. Die Pauschalgebühr wurde bezahlt.


Rechtslage:

Das Bundesvergabegesetz 2006 idF der Novelle BGBl I Nr. 10/2012 wurde mit BGBl I Nr. 128/2013, kundgemacht am 11.7.2013, novelliert. Die Bestimmungen der Novelle sind - mit Ausnahme der in der genannten Novelle im § 345 Abs.17 Z 3 angeführten Bestimmungen - mit dem der Kundmachung folgenden Tag, somit am 12.7.2013, in Kraft getreten. Gemäß § 345 Abs.17 Z 2 BVergG idgF sind die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novelle bereits eingeleiteten Vergabeverfahren nach der bisherigen Rechtslage zu Ende zu führen. Im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBl I Nr. 128/2013 beim Bundesvergabeamt anhängige Verfahren sind nach der bisherigen Rechtslage fortzuführen. Hinsichtlich der Vergabeverfahren, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits beendet sind, richtet sich die Durchführung von Feststellungsverfahren nach der bisherigen Rechtslage.
Dies hat zur Folge, dass das Bundesvergabeamt für die Prüfung des dem gegenständlichen Nachprüfungsantrag zugrundeliegenden Vergabeverfahrens, das vor dem 12.7.2013 eingeleitet wurde, die Bestimmungen des BVergG in der Fassung der Novelle BGBl I Nr. 10/2012 heranzuziehen hat. Da das gegenständliche, beim Bundesvergabeamt unter der Aktenzahl N/0114-BVA/11/2013 am 08.11.2013 protokollierte Nachprüfungsverfahren nach dem 12.7.2013 anhängig gemacht wurde, sind für dieses Nachprüfungsverfahren die Bestimmungen des BVergG in der Fassung der Novelle BGBl I Nr. 128/2013 maßgeblich.

II. Inhaltliche Beurteilung des Antrages

Gemäß § 328 Abs. 1 BVergG i.d.g.F 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 i.d.g.F 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 i.d.g.F 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 i.d.g.F 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 i.d.g.F ist zunächst darauf Bedacht zu nehmen, dass vom Auftraggeber geplant ist, das Vergabeverfahren fortzuführen und dem Bestbieter den Zuschlag zu erteilen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass die von der Antragstellerin aufgezeigten Rechtswidrigkeiten zutreffen und sie für den Erhalt des Auftrages in Betracht kommt, wodurch ihr aufgrund der behaupteten Rechtswidrigkeiten der Entgang des Auftrages mit allen daraus erwachsenden Nachteilen droht. Diese Nachteile können nur durch die befristete Erlassung einer einstweiligen Verfügung abgewendet werden, da der möglicherweise bestehende Anspruch auf einen Vertragsabschluss nur wirksam gesichert werden kann, wenn das Verfahren bis zur Entscheidung in der Hauptsache durch das Bundesvergabeamt in einem Stand gehalten wird, der einen allfälligen Abschluss des Vertrages mit der Antragstellerin ermöglicht.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Auftraggeber bei der Erstellung des Zeitplanes eines Vergabeverfahrens auch die Möglichkeit der Einleitung eines Verfahrens zur Erlassung einer einstweiligen Verfügung bzw. eines Nachprüfungsverfahrens zu berücksichtigen und auf mögliche Zeitverzögerungen Bedacht zu nehmen hat (vgl. VfGH 1.8.2002, B 1194/04; BVA 21.2.2007, N/0014-BVA/04/2007-EV10 ua).

Nach der Judikatur des Verfassungsgerichtshofes liegt schließlich in der Sicherstellung der Auftragserteilung an den tatsächlichen Bestbieter ein öffentliches Interesse (vgl. VfGH 25.10.2002, B 1369/01; ebenso BVA 10.2.2006, N/0001-BVA/02/2006-EV10; 24.5.2006, N/0038-BVA/04/2006-EV8 u.a). Weiters ist der Aspekt des Gemeinschaftsrechts zu berücksichtigen, wonach im Zweifel dem provisorischen Rechtsschutz Vorrang einzuräumen ist (vgl. BVA 21.2.2006, N/0008- BVA/08/2006-EV30; 25.4.2006, N/0025-BVA/04/2006-EV7 u.a).

Die Auftraggeberin hat keine gegen die Erlassung der einstweiligen Verfügung sprechenden Interessen vorgebracht. Von einem Überwiegen der nachteiligen Folgen der einstweiligen Verfügung gemäß § 329 Abs. 1 BVergG i.d.g.F ist daher nicht auszugehen. Vielmehr ist das Interesse der Antragstellerin an der Prüfung der angefochtenen Entscheidung des Auftraggebers als überwiegend zu werten.

Bei der beantragten Nichtbekanntgabe einer Zuschlagsentscheidung handelt es sich nicht um die gelindeste noch zum Ziel führende vorläufige Maßnahme iSv § 329 Abs 3 BVergG i.d.g.F. Im Gegensatz dazu ist die Untersagung der Zuschlagserteilung als die gelindeste noch zum Ziel führende Maßnahme im Sinne der oben genannten Bestimmung zu beurteilen. Die Dauer dieser vorläufigen Maßnahme war - dem Antrag entsprechend - mit der Dauer des Nachprüfungsverfahrens zu bemessen.

