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X (Rechtsnachfolgerin der X), ..., Beschwerdeführerin, vertreten durch ...

gegen

Bundesamt für Bauten und Logistik, Abteilung Beschaffung, Dienst für öffentliche Ausschreibung, Fellerstrasse 21, 3003 Bern

betreffend

öffentliches Beschaffungswesen
(Nichtberücksichtigung im offenen Verfahren)
__________________________________________________
Sachverhalt:
A.- Das Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) schrieb im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vom 18. März 2003 unter dem Projekttitel „Ersatz der ALVFinanzanwendung mit Mandanten in der ganzen Schweiz“ (Projekt Nr. (304) 704.000) den Lieferauftrag für eine Standardsoftware für die Finanzbuchhaltung für den ALV-Fonds, die Kassen
und die Kantone sowie die Debitorenverwaltung im offenen Verfahren öffentlich aus. Neben
zehn weiteren Anbietern reichte auch die X Ltd. am 2. Mai 2003 fristgerecht eine Offerte ein.
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Die Preisspanne der eingereichten Angebote lag zwischen Fr. 1'945'433.-- und Fr. 9'709'410.--.
Am 13. Oktober 2003 erteilte das BBL den Zuschlag an die N.. Der Zuschlag wurde im SHAB
vom 16. Dezember 2003 veröffentlicht. Auf Verlangen der X Ltd. hin erteilte ihr das BBL mit
Schreiben vom 24. Dezember 2003 die Auskünfte gemäss Art. 23 Abs. 2 des Bundesgesetzes
vom 16. Dezember 1994 über das öffentliche Beschaffungswesen (BoeB; SR 172.056.1).
B.- Mit Eingabe vom 24. Dezember 2003 erhob die X Ltd. (nachfolgend Beschwerdeführerin; mit Wirkung ab 1. Januar 2004 durch Fusion in die X übergegangen) gegen die Zuschlagsverfügung des BBL Beschwerde bei der Eidgenössischen Rekurskommission für das öffentliche
Beschaffungswesen (Rekurskommission, BRK). Die Beschwerdeführerin beantragte in formeller
Hinsicht, der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen und es sei der Beschwerdeführerin Gelegenheit zu geben, die Beschwerde ergänzend zu begründen; zu diesem Zweck sei
ihr eine angemessene Nachfrist anzusetzen. Materiell stellte die Beschwerdeführerin die Anträge, der Zuschlagsentscheid des BBL vom 13. Oktober 2003 sei aufzuheben und das BBL sei
anzuweisen, den Auftrag für den Ersatz der ALV-Finanzanwendung mit Mandanten in der ganzen Schweiz der Beschwerdeführerin zu erteilen. Eventualiter sei der Zuschlagsentscheid des
BBL vom 13. Oktober 2003 aufzuheben und die Sache mit verbindlichen Weisungen an das
BBL zur Neubeurteilung zurückzuweisen.
C.- Mit Präsidialverfügung vom 29. Dezember 2003 wurde der Beschwerde superprovisorisch die aufschiebende Wirkung erteilt.
D.- Mit Schreiben vom 8. Januar 2004 reichte die Beschwerdeführerin der BRK eine
„Ergänzung zur Beschwerdebegründung“ ein.
E.- Die N. teilte mit Schreiben vom 30. Januar 2004 den Verzicht auf die Einreichung einer Vernehmlassung mit.
F.- Mit Vernehmlassung vom 30. Januar 2004 beantragte das BBL, die Beschwerde sei
vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Das Gesuch der Beschwerdeführerin
um Erteilung der aufschiebenden Wirkung sei ebenfalls abzuweisen.
G.- Mit Eingabe vom 13. Februar 2004 stellte die Beschwerdeführerin den Antrag, es sei
ihr Einblick in den Evaluationsbericht ALV-Finanzanwendung der Vergabestelle (Beilage 6 zur
Vernehmlassung) zu geben, und es sei ihr zu ermöglichen, eine Replik zu erstatten.
Dem Begehren um Einsichtnahme in den Evaluationsbericht wurde mit Präsidialverfügung vom 17. Februar 2004 entsprochen.
H.- In ihrer Replik vom 27. Februar 2004 hielt die Beschwerdeführerin an den in der Beschwerde gestellten Anträgen fest.
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I.- Mit Eingabe vom 31. März 2004 äusserte sich die N. zum Beschwerdeverfahren ohne
eigene Anträge zu stellen.
J.- Das BBL hielt in seiner Duplik vom 31. März 2004 ebenfalls an seinen Anträgen fest
und beantragte zudem, die Replik der Beschwerdeführerin vom 27. März 2004 sei aus den Akten
zu weisen. Weiter wurde beantragt, es sei keine mündliche Verhandlung durchzuführen.
K.- Auf Anfrage der BRK teilte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 6. April 2004
mit, dass sie an ihrem Antrag auf Durchführung einer parteiöffentlichen Verhandlung festhalte.
L.- Anlässlich der öffentlichen Sitzung vom 29. April 2004 wurde in den Schlussvorträgen nach erfolgter Parteibefragung und Abschluss des Instruktionsverfahrens an den jeweiligen
Anträgen festgehalten.
M.- Mit Zwischenentscheid vom 29. April 2004 wurde der Beschwerde die aufschiebende Wirkung erteilt.
N.- Das BBL hat mit Eingabe vom 1. Juni 2004 die Aufnahme verschiedener Präzisierungen und Ergänzungen in das Protokoll der öffentlichen Sitzung beantragt. Die Beschwerdeführerin hat mit Schreiben vom 11. Juni 2004 zu den vom BBL verlangten Präzisierungen und
Ergänzungen Stellung genommen und aus ihrer Sicht noch einige ergänzende Ausführungen
gemacht.

Auf die weitergehenden Ausführungen in den Eingaben an die Rekurskommission bzw.
anlässlich der parteiöffentlichen Verhandlung vom 29. April 2004 wird – soweit erforderlich –
im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Erwägungen:

1.- a) Die objektiven Voraussetzungen gemäss Art. 2 ff. BoeB, unter denen die Rechtsschutzbestimmungen dieses Gesetzes Anwendung finden (zuständige Bundesstelle[n], Art und
Umfang des Auftrages bzw. Auftragswert), sind hier unbestrittenermassen erfüllt.
b) Gegen Zuschlagsverfügungen der Auftraggeberin ist die Beschwerde an die Rekurskommission zulässig, welche endgültig entscheidet (vgl. Art. 27 Abs. 1, Art. 29 Bst. a und Art.
36 BoeB sowie Art. 100 Abs. 1 Bst. x des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1943 über die Organisation der Bundesrechtspflege [SR 173.110]). Da zudem keiner der Ausnahmetatbestände
von Art. 3 BoeB gegeben ist, ist die Rekurskommission für die Behandlung der vorliegenden
Beschwerde im Zusammenhang mit der strittigen Vergabe zuständig.
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c) Das Verfahren vor der Rekurskommission richtet sich nach den Bestimmungen des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG; SR 172.021),
soweit das BoeB nichts anderes bestimmt (Art. 26 Abs. 1 BoeB und Art. 71a Abs. 2 VwVG).
d) Die X Ltd. wurde gemäss Auszug aus dem Handelsregister mit Generalversammlungsbeschluss vom 14. Mai 2004 und mit Wirkung ab 1. Januar 2004 mit der X fusioniert. Die
übernehmende Gesellschaft, die X, hat somit als Rechtsnachfolgerin der X Ltd. und seit der Fusion als Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren zu gelten.
e) Mit Beschwerde an die BRK kann die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich
Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens (Art. 49 Bst. a VwVG) sowie die unrichtige
oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 49 Bst. b VwVG) gerügt werden. Der Beschwerdegrund der Unangemessenheit gemäss Art. 49 Bst. c VwVG steht
dagegen nicht offen (Art. 31 BoeB).
f) In der Duplik stellt das BBL den Antrag, die Replik der Beschwerdeführerin vom 27.
Februar 2004 sei aus den Akten zu weisen. Zur Begründung führt es an, die Einsichtnahme der
Beschwerdeführerin in den Evaluationsbericht der Vergabestelle sei unter Verletzung von wesentlichen Verfahrensvorschriften - u.a. des Vertraulichkeitsgrundsatzes – zustande gekommen,
und die Vorbringen in der Replik würden auf der unzulässigen Einsichtnahme in den Bericht
beruhen (Duplik, S. 3 f.).
Das Recht auf Akteneinsicht richtet sich im Beschwerdeverfahren vor der BRK allgemein
nach den Art. 26 - 28 VwVG. Von der Einsicht ausgenommen bleiben einzig jene Akten, bezüglich denen ein überwiegendes Geheimhaltungsinteresse vorliegt (Art. 27 Abs. 1 Bst. b VwVG).
So besteht gemäss Rechtsprechung der BRK ohne Zustimmung der Betroffenen kein allgemeiner
Anspruch auf Einsichtnahme in Konkurrenzofferten (vgl. Peter Galli/André Moser/Elisabeth
Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, Zürich 2003, Rz. 671 mit Hinweisen auf die
Rechtsprechung der BRK). Nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip beschränkt sich die Verweigerung der Einsichtnahme auf diejenigen Aktenstücke, für die Geheimhaltungsgründe bestehen.
Verweigert werden darf nur die Einsicht in das Aktenstück oder diejenigen Unterlagen, die im
überwiegenden öffentlichen oder privaten Interesse nicht bekannt gegeben werden sollen, nicht
die Einsicht in das gesamte Dossier. Auch einzelne Aktenstücke, an denen überwiegende Geheimhaltungsinteressen bestehen, dürfen nur soweit der Einsicht entzogen werden, wie es die
Geheimhaltung erfordert, wenn eine teilweise Einsichtsgewährung praktikabel ist (Galli/Moser/Lang, a.a.O., Rz. 672).
Seitens der Beschwerdeführerin ist ausschliesslich die Einsichtnahme in den Evaluationsbericht verlangt worden. Die BRK hat den Evaluationsbericht unter dem Aspekt überwiegender
Geheimhaltungsinteressen der Vergabebehörde und der übrigen Anbieter geprüft und ist zum
Ergebnis gekommen, dass der Bericht in Bezug auf die einzelnen Anbieter und Angebote keine
Informationen enthält, an denen ein schutzwürdiges Geheimhaltungsinteresse besteht. Zu offerieren war eine Standardsoftware, eine „auf dem Markt bereits erhältliche Lösung, wo alle Spezifi-
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kationen bekannt sind“ (Duplik, S. 6, S. 7), und nicht etwa eine spezielle Neuentwicklung. Aus
der Detailbewertung der Angebote anhand der Zuschlagskriterien lassen sich - in Verbindung
mit den Vorgaben des Pflichtenhefts - wohl gewisse Rückschlüsse auf die konkret offerierten
Produkte ziehen; dabei handelt es sich jedoch durchwegs um Informationen, die sich die Beschwerdeführerin mit einigem Bemühen auch anderweitig hätte verschaffen können, und nicht
um Geschäftsgeheimnisse. Das BBL hat zudem in der Vernehmlassung wiederholt Bezug auf
den Evaluationsbericht genommen bzw. darauf verwiesen (vgl. z.B. S. 7 unten: „Der Evaluationsbericht als Ganzes und insbesondere das dokumentierte Vorgehen der Vergabestelle bei der
Bewertung der Offerten zeigt zudem auf, dass in casu klarerweise kein Ermessensfehler im Sinne einer Rechtsverletzung vorliegt, die eine Aufhebung der Zuschlagsverfügung rechtfertigen
würde.“; S. 9: „Für die von der Vergabestelle dokumentierte, rechtskonforme Evaluation kann
insbesondere auf Ziff. 7.6.3, Ziff. 7.4 und Anhang 1 des Evaluationsberichtes verwiesen werden.“; vgl. auch S. 10). Gleichzeitig wird vom BBL geltend gemacht, nähere substantiierte Rügen für die Belegung eines zulässigen Beschwerdegrundes lägen nicht vor, und die pauschalen
Vorbringen der Beschwerdeführerin seien grundsätzlich nicht geeignet, die Aussichtslosigkeit
der Beschwerde in Frage zu stellen (Vernehmlassung, S. 7). Das BBL weist - an sich zutreffend auch darauf hin, dass die Beschwerdeführerin die notwendigen Sachvorbringen selber vorzutragen und soweit möglich zu belegen oder zumindest entsprechende Beweismittel anzugeben habe
(Vernehmlassung, S. 6). Ohne Einsichtnahme in den Evaluationsbericht, namentlich in die konkrete Bewertung ihres eigenen Angebots und in dasjenige der Zuschlagsempfängerin, ist die Beschwerdeführerin indes vorliegend nicht in der Lage, dieser Pflicht nachzukommen und aufzuzeigen, inwiefern die Bewertung gegebenenfalls rechtsfehlerhaft, d. h. in Überschreitung des der
Vergabebehörde zukommenden Ermessens, rechtsungleich oder auf falschen Sachverhaltsannahmen beruhend, ausgefallen ist. Das Interesse der Beschwerdeführerin an der Einsichtnahme
in den Evaluationsbericht überwiegt daher die Interessen der Vergabebehörde und der Zuschlagsempfängerin an der Vertraulichkeit der darin enthaltenen Informationen, die wie erwähnt
nach der Beurteilung der BRK keine zu schützenden Geschäftsgeheimnisse enthalten.
Der Einwand des BBL, die Einsichtnahme der Beschwerdeführerin in den Evaluationsbericht der Vergabestelle sei unter Verletzung von wesentlichen Verfahrensvorschriften zustande
gekommen, geht daher fehl, und dem Antrag, die Replik sei aus den Akten zu weisen, ist schon
aus diesem Grund nicht zu entsprechen.
g) Nicht gefolgt werden kann auch dem Antrag des BBL, es sei keine mündliche Verhandlung durchzuführen (vgl. Duplik, S. 4). Submissionsstreitigkeiten fallen nach der Rechtsprechung der BRK in den Geltungsbereich von Art. 6 Abs. 1 der (Europäischen) Konvention
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (EMRK; SR
0.101), wonach die Parteien einen Anspruch auf eine mündliche und öffentliche Verhandlung
haben. Die Beschwerdeführerin hat an ihrem in der Eingabe vom 13. Februar 2004 - unter Vorbehalt des Rückzugs - gestellten Begehren um Durchführung einer parteiöffentlichen Verhandlung (im Sinne von Art. 6 Abs. 1 EMRK) mit Schreiben vom 6. April 2004 ausdrücklich festgehalten.
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h) Die Zuschlagsempfängerin hat auf das Stellen von (materiellen) Anträgen verzichtet,
weshalb sie am vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht als Partei beteiligt ist.
2.- Das BBL spricht der Beschwerdeführerin in der Duplik neu die für das vorliegende
Vergabeverfahren erforderliche Eignung ab, da bei der Offerteinreichung am 2. Mai 2003 ein
grosser Teil der Funktionalitäten der von ihr offerierten Lösung nicht zur Verfügung gestanden
hätten (Duplik, S. 6). Zudem liege ein Ausschlussgrund wegen Erteilens falscher Auskünfte gemäss Art. 11 Bst. b BoeB vor (Duplik, S. 9).
a) aa) Bei der Eignung im Rahmen eines Submissionsverfahrens stellt sich die Frage nach
der Befähigung jedes einzelnen Bewerbers zur Ausführung des Auftrags. Eignung liegt dann vor,
wenn sichergestellt ist, dass der konkrete Anbietende den Auftrag in finanzieller, wirtschaftlicher
und technischer Hinsicht erfüllen kann (vgl. Art. 9 Abs. 1 BoeB, Art. VIII Bst. b des
GATT/WTO-Übereinkommens vom 15. April 1994 über das öffentliche Beschaffungswesen
[ÜoeB; SR 0.632.231.422] sowie Entscheid der BRK vom 4. Februar 1999, veröffentlicht in
Verwaltungspraxis der Bundesbehörden [VPB] 64.9, E. 2a/dd; Galli/Moser/Lang, a.a.O., Rz. 284
ff.). Die Auftraggeberin stellt dazu Eignungskriterien auf. Sie gibt diese sowie die erforderlichen
Nachweise in der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen bekannt (Art. 9 Abs. 2
BoeB). Sie kann gemäss Art. 9 Abs. 1 der Verordnung vom 11. Dezember 1995 über das öffentliche Beschaffungswesen (VoeB; SR 172.056.11) für die Überprüfung der Eignung der Anbietenden insbesondere die in Anhang 3 (zur VoeB) genannten Unterlagen erheben und einsehen.
Die Auflistung in Anhang 3 ist nicht abschliessend; es können zusätzliche Eignungsnachweise
verlangt werden.
bb) Auch in einem offenen Vergabeverfahren darf der Zuschlag nur einem Anbieter erteilt werden, der über die zur (einwandfreien) Erfüllung des Auftrags erforderliche Leistungsfähigkeit verfügt. Eine Eignungsprüfung anhand von Eignungskriterien muss also auch beim offenen Verfahren stattfinden. Nicht erforderlich ist beim offenen Verfahren allerdings, dass die
Eignungsprüfung in einem gesonderten Verfahren erfolgt (erwähnter Entscheid der BRK vom 4.
Februar 1999, a.a.O., E. 2a/dd).
cc) Die Vergabebehörde – und in der Folge auch die Beschwerdeinstanz – haben die Eignung des Anbieters grundsätzlich aufgrund der Verhältnisse bei Einreichung der Offerte und
aufgrund der zu diesem Zeitpunkt eingelegten Unterlagen zu prüfen. Dieser Grundsatz wird
durch die Untersuchungsmaxime relativiert, wonach der rechtserhebliche Sachverhalt von Amtes
wegen festzustellen ist. Die Vergabebehörde bzw. die BRK haben entsprechend Hinweise zu
überprüfen, aufgrund derer die ursprünglich angenommene Eignung eines Anbieters nicht mehr
bestehen könnte. Letztere muss nicht nur bei Einreichung der Offerte gegeben sein, sondern weiter bestehen bis zum Zeitpunkt des Zuschlags bzw. darüber hinaus bis zur vorgesehenen Ausführung des Auftrags. Gemäss Art. 11 BoeB kann die Auftraggeberin den Zuschlag widerrufen oder
Anbieter und Anbieterinnen vom Verfahren ausschliessen, wenn sie die geforderten Eignungskriterien nach Art. 9 BoeB nicht mehr erfüllen (Bst. a) oder wenn sie der Auftraggeberin falsche
Auskünfte erteilt haben (Bst. b). Die Vergabebehörde hat somit jederzeit die Möglichkeit, zu-
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sätzliche Abklärungen zu treffen und gegenüber einem Anbieter, der den Eignungskriterien nicht
mehr genügt, den Ausschluss vom Verfahren oder den Widerruf des Zuschlags zu verfügen. Ist
z. B. die zeitliche Gültigkeit gewisser Bescheinigungen, die der Anbieter eingereicht hat, abgelaufen und bejaht die Vergabebehörde dessen ungeachtet und ohne diesbezüglich weitere Erkundigungen einzuholen die Eignung, so stellt sie den Sachverhalt unrichtig bzw. unvollständig fest
(vgl. zum Ganzen: Entscheid der BRK vom 1. September 2003, veröffentlicht in VPB 68.10, E.
2b/aa und 3; ferner auch Entscheid der BRK vom 21. November 2003 in Sachen B. AG [BRK
2003-023], E. 3.).
b) aa) Gemäss öffentlicher Ausschreibung und Pflichtenheft waren alle wirtschaftlich und
technisch leistungsfähigen Firmen, welche die verlangten Leistungsnachweise (E1 – E20 gemäss
Ziff. 3.6 der öffentlichen Ausschreibung bzw. Ziff. 8.2 des Pflichtenhefts [S. 46]) zu erbringen
vermochten, aufgerufen, ein Angebot zu unterbreiten (Ziff. 3.5 der öffentlichen Ausschreibung;
Ziff. 8.1 des Pflichtenhefts). Gefordert waren u.a. Referenzen von einer bereits existierenden
Installation der offerierten Finanzbuchhaltungssoftware in der Schweiz, die mit der vorliegenden
Ausschreibung von der Komplexität (Konsolidierung) her vergleichbar sind (Eignungsnachweis
E7). Sodann sollten drei Mitarbeiter mit mindestens 2-jähriger Erfahrung mit der offerierten Finanzbuchhaltungssoftware des Anbieters (Stand per 1.1.2003) für das Projekt zur Verfügung
stehen (Eignungsnachweis E10).
bb) Die Beschwerdeführerin hat in ihrer Offerte (Beilagen Eignungsnachweise) unter
dem Titel Eignungsnachweis 7 (3 Referenzen von einer bereits existierenden Installation der
offerierten Finanzbuchhaltungssoftware in der Schweiz, die mit der vorliegenden Ausschreibung
von der Komplexität [Konsolidierung] her vergleichbar sind) vier Firmen (mit zum Teil unterschiedlichen Lösungen) angegeben.
cc) Die Vergabestelle prüfte bzw. „bewertete“ die Eignung der offerierenden Firmen anhand der publizierten Eignungskriterien. Aufgrund der Prüfung anhand der Eignungskriterien
wurde kein Anbieter vom weiteren Evaluationsverfahren ausgeschlossen. Bei zwei Anbietern
wurden fehlende Nachweise anlässlich der Nachverhandlungen nachgefordert (vgl. Evaluationsbericht, S. 8 ff. sowie Anhang 1 zum Evaluationsbericht). In Bezug auf den Eignungsnachweis
E7 („Referenzen bestehender Installationen“) wurde geprüft, ob drei bestehende Installationen
der offerierten Buchhaltungssoftware in der Schweiz aufgezeigt wurden, und ob die Angaben zu
den Referenzen (Firmenname, Anschrift, Kontaktperson, Telefonnummer, Verkaufsgegenstand)
vollständig waren. Weiter wurde geprüft, ob die drei Fachbereiche Finanzbuchhaltung, Debitorenbuchhaltung und Kreditorenbuchhaltung in den drei Referenzen implementiert wurden. Bei
der Beschwerdeführerin, die vier Referenzen aufgeführt hatte, wurde das Eignungskriterium E7
als vollumfänglich erfüllt beurteilt (vgl. Evaluationsbericht Anhang 1, S. 4). Im Rahmen einer
Nachbewertung der eingereichten Nachangebote wurden die Eignungskriterien gegenüber dem
ersten Angebot verifiziert (Evaluationsbericht, S. 18). Auch in der Begründung des Vergabeentscheids vom 24. Dezember 2003 (Beilage 9 zur Vernehmlassung) hält das BBL fest, dass von
der Beschwerdeführerin alle Eignungsnachweise erfüllt seien.
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Im Rahmen des Evaluationsverfahrens wurden Referenzanfragen bei den angegebenen
Referenzen einzig in Bezug auf die N. vorgenommen. Die telefonischen Anfragen erfolgten
durch das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) nach Rücksprache mit dem BBL im September
2003, offenbar erst nachdem im Anschluss an die Nachverhandlungen feststand, dass die genannte Anbieterin aufgrund der Bewertung an vorderster Stelle lag (vgl. ALVFinanzanwendung, Referenzanfragen NOVO vom 18. September 2003; Protokoll, S. 3). Die
Resultate der Referenzanfragen wurden nicht (mehr) in den Evaluationsbericht integriert, sondern der BRK erst anlässlich der öffentlichen Sitzung vorgelegt.
dd) Das BBL hat im Rahmen des vorliegenden Beschwerdeverfahrens dann auch noch
die Eignung der Beschwerdeführerin einer vertieften Kontrolle unterzogen, indem es dreien von
der Beschwerdeführerin angegebenen Referenzfirmen die folgenden Fragen unterbreitet hat
(Beilagen 12, 13 und 14 zur Duplik):
•

Welches Produkt (Release, Module) der Firma X. war zum Zeitpunkt Mai 2003 in ihrer Firma im Einsatz?

•

War zum Zeitpunkt Mai 2003 die Installation der Firma X im Einsatz bzw. in welchem Projektstadium befand sie sich zu diesem Zeitpunkt?

•

Hatte die Implementierung eine ähnlich hohe Komplexität wie in der Ausgangslage
seco (siehe Beilage) beschrieben?

•

War eine Konsolidierungsfunktion produktiv im Einsatz? Wenn nein, ist eine solche
Funktion geplant und auf welchen Termin?

Aufgrund der erhaltenen Antworten (Beilagen 15, 16 und 17 zur Duplik) kommt das BBL
zum Schluss, dass bei zwei der angefragten Firmen im Zeitpunkt der Offerteinreichung die von
der Beschwerdeführerin offerierte Lösung nicht vollständig und in vergleichbarer Komplexität
vorhanden war. Die Konsolidierungsfunktion sei bei beiden Firmen ebenso wenig im Einsatz
gewesen. Auch bei der dritten Firma sei das angebotene Produkt (L.) lediglich unvollständig
vorhanden gewesen und nicht im produktiven Einsatz gestanden, sondern nur auf dem Testsystem eingesetzt worden (Duplik, S. 8 f.).
c) Das BBL hat sich bei der Prüfung der Eignung somit zunächst auf die von den Anbietern gemachten Angaben und eingereichten Unterlagen abgestützt und sich dabei für die Bejahung der Eignung auf das (vollständige) Vorliegen bzw. Erfüllen der verlangten Eignungsnachweise beschränkt (Evaluationsbericht, S. 10 f.; Anhang 1 zum Evaluationsbericht). Erst nachdem
aufgrund der Bewertung der Angebote und nach den durchgeführten Nachverhandlungen (mit
Nachbewertung) die N. für den Zuschlag im Vordergrund stand, wurde für diese Anbieterin noch
eine vertiefte Eignungsprüfung vorgenommen, indem bei den angegebenen Referenzen detaillierte Rückfragen in Bezug auf die dort erbrachten Leistungen gemacht wurden. Dieses Vorgehen, bei dem Referenzanfragen nur für die für den Zuschlag vorgesehene Anbieterin erfolgen,
erscheint bei einem offenen Vergabeverfahren grundsätzlich zulässig; es lässt sich vorab verfahrensökonomisch begründen, kann auf diese Weise der mit dem Einholen von Referenzauskünften verbundene Aufwand doch erheblich reduziert werden. Ein Verstoss gegen das Gleichbe-
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handlungsgebot ist darin nicht zu erkennen. Im Grundsatz ist es daher auch nicht zu beanstanden,
wenn das BBL erst im Rahmen des Beschwerdeverfahrens die von der Beschwerdeführerin angegebenen Referenzen ebenfalls einer näheren Überprüfung unterzog und gestützt darauf eine
Neubeurteilung der Erfüllung des verlangten Eignungsnachweises E7 vornahm. Zuvor hatte sie
bei der von ihr gewählten Vorgehensweise dazu gar keine Veranlassung. Insofern kann ihr
grundsätzlich kein widersprüchliches Verhalten vorgeworfen werden, wenn sie der Beschwerdeführerin erstmals in der Duplik die Eignung abspricht.
d) aa) Entscheidend ist allerdings, dass diese nachträgliche vertiefte Eignungsprüfung in
Bezug auf die darin involvierten Anbieterinnen nach gleichen Gesichtspunkten und nach gleichen Massstäben erfolgt. Die Vergabebehörde ist an den Grundsatz der Gleichbehandlung gebunden (Art. 1 Abs. 2 BoeB), und sie hat eine unparteiische Vergabe zu gewährleisten. Die
Pflicht zur Gleichbehandlung bedeutet, dass keinem der anbietenden Unternehmen Nachteile
auferlegt werden dürfen, die für andere nicht gelten, und keinem Anbieter Vorteile gewährt werden dürfen, die anderen verwehrt sind (Peter Galli/Daniel Lehmann/Peter Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zürich 1996, Rz. 193 f.; Entscheid der BRK vom
17. März 2004 in Sachen G. SA, [CRM 2003-025] E. 4b; Urteil des Verwaltungsgerichts des
Kantons Zürich vom 23. November 2001 [VB.2001.00215], E. 8a).
bb) Die Vergabestelle begründet ihren Standpunkt, die Beschwerdeführerin müsse mangels Erfüllung des Eignungsnachweises E7 vom Verfahren ausgeschlossen werden, im Wesentlichen damit, dass die Referenznachfragen ergeben hätten, dass das von der Beschwerdeführerin
angebotene Produkt zum Zeitpunkt der Offerteinreichung weder bereits produktiv im Einsatz
gestanden noch die verlangte Konsolidierungsfunktion aufgewiesen habe (Duplik, S. 7 ff.).
aaa) Nach Angaben der Beschwerdeführerin handelt es sich bei der von ihr offerierten
Buchhaltungssoftware L. um eine „junge Software, die ihre Marktreife in den letzten zwei Jahren
erreicht hat“ (Ergänzung zur Beschwerdebegründung, S. 3; vgl. auch Beschwerde, S. 3). Im Jahresbericht 2002, welcher der Offerte beilag (Ordner X, Griff 3) wird u.a. ausgeführt, die neue
Produktelinie L. sei seit Anfang 2001 für den Verkauf freigegeben. F. stehe seit Anfang 2002
voll im Angebot. Es seien bereits zehn Abschlüsse gebucht worden und die meisten der Kunden
seien bereits produktiv. Die Fertigstellung aller vorgesehenen Zusatzmodule dauere noch bis
Ende 2004.
Seitens der Beschwerdeführerin ist unbestritten, dass bei ihrem Angebot zum Zeitpunkt
der Angebotseinreichung nicht die gesamte Funktionalität verfügbar war (Replik, S. 4 f.). Anlässlich der öffentlichen Sitzung anerkannte sie, dass sich zwei der vier Referenzobjekte erst in
der Umsetzungsphase befunden hätten, während zwei bereits produktiv gewesen seien. Zum jetzigen Zeitpunkt seien alle vier Referenzlösungen produktiv. Ausdrücklich anerkannt wurde das
Fehlen der im Eignungsnachweis E7 verlangten Konsolidierungsfunktion (Protokoll, S. 3 f.). Die
Referenzen der Beschwerdeführerin erfüllten somit jedenfalls zum Zeitpunkt der Einreichung
der Angebote den geforderten Eignungsnachweis E7 nicht bzw. nicht in allen Teilen.
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bbb) Dasselbe gilt nun aber auch für die Zuschlagsempfängerin. Das Projekt „Delphin“,
das im Kanton ... die flächendeckende Einführung von SAP R/3 vorsieht, sah einen Realisierungszeitraum zwischen März 2001 und März 2004 vor, war jedenfalls zum Zeitpunkt der Offerteinreichung noch nicht abgeschlossen. Gemäss Referenzauskunft zum aktuellen Projektstand
waren per Januar 2003 105 Dienststellen in Produktion, der Ausbau der Funktionalitäten sollte
per Januar 2004 erfolgen. Das Referenzprojekt „Mars“, mit Realisierungszeitraum April 1999 –
März 2001 war bei Offerteinreichung produktiv. Beim dritten Referenzobjekt, die Gesamteinführung von SAP bei der Eidgenössischen Versicherungskasse (Publica), war die Produktivsetzung
im Zeitpunkt der Referenzanfrage „in Arbeit“. Nicht gefragt wurde in Bezug auf die Zuschlagsempfängerin nach einer sich produktiv im Einsatz befindenden Konsolidierungsfunktion. Der
schriftliche Bericht des seco zu den Referenzanfragen enthält dazu keine Angaben (vgl. ALFVFinanzanwendung, Referenzanfragen NOVO, vom 18. September 2003). Fest steht, dass die
Referenzprojekte der N. dem Eignungsnachweis E7 ebenfalls nicht im in der Ausschreibung und
in den Ausschreibungsunterlagen ausdrücklich verlangten Umfang entsprechen, da sie jedenfalls
im Mai 2003 nur teilweise bereits produktiv waren. Ob sie über eine sich produktiv im Einsatz
befindende Konsolidierungsfunktion verfügen, wurde - anders als bei der Beschwerdeführerin nicht nachgefragt. Aufgrund der in Bezug auf die Referenzprojekte bestehenden Unterlagen
(Beilagen 13 – 17 zur Duplik, Bericht des seco betreffend Referenzanfragen NOVO vom 18.
September 2003) ist davon auszugehen, dass sich die Beschwerdeführerin und die N. in Bezug
auf den Eignungsnachweis E7 nicht in erheblicher Weise voneinander unterscheiden. Das BBL
hat seine ursprünglichen Anforderungen in Bezug auf die N. ganz offensichtlich im Rahmen der
Evaluation gelockert. Aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes geht es nicht an, die Beschwerdeführerin im Rahmen der nachträglich vorgenommenen Eignungsprüfung nun nach einem wesentlich strengeren Massstab zu beurteilen. Einem Ausschluss lediglich der Beschwerdeführerin mangels Eignung steht somit allein schon das Gebot der Gleichbehandlung der Anbietenden entgegen. Offen bleiben kann, ob ein solcher Ausschluss vor dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit standhalten würde.
e) Als offensichtlich haltlos erweist sich vor diesem Hintergrund der Vorwurf, die Beschwerdeführerin habe der Vergabestelle gegenüber falsche Auskünfte erteilt, weshalb sie gestützt auf Art. 11 Bst. b BoeB auszuschliessen sei (Duplik, S. 9). Die Formulierung des Eignungsnachweises E7, wie die Beschwerdeführerin zutreffend geltend macht, lässt durchaus einen
gewissen Interpretationsspielraum offen (Sitzungsprotokoll, S. 3). Davon ist auch die Vergabebehörde ausgegangen, indem sie - wie ausgeführt - bei der Zuschlagsempfängerin Referenzprojekte akzeptiert hat, die erst zum Teil produktiv waren.
3.- Art. 21 Abs. 1 BoeB bestimmt, dass das wirtschaftlich günstigste Angebot den Zuschlag erhält. Dieses wird ermittelt, indem verschiedene Kriterien berücksichtigt werden, insbesondere Termin, Qualität, Preis, Wirtschaftlichkeit, Betriebskosten, Kundendienst, Zweckmässigkeit der Leistung, Ästhetik, Umweltverträglichkeit, technischer Wert. Diese Aufzählung ist
nicht abschliessend zu verstehen.
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a) Die Vergabebehörde hat die für die konkrete Vergabe massgeblichen Zuschlagskriterien in der Reihenfolge ihrer Bedeutung (Art. 21 Abs. 2 BoeB) und unter Bekanntgabe „aller
sonstigen Gesichtspunkte, die bei der Beurteilung der Angebote in Betracht gezogen werden“
(Ziff. 6 Anhang 5 zur VoeB), in der Ausschreibung bzw. in den Ausschreibungsunterlagen aufzuführen. Die Rangfolge der Zuschlagskriterien gemäss Ausschreibung bzw. Ausschreibungsunterlagen steht sodann für das weitere Submissionsverfahren grundsätzlich fest. Die Wahl der zur
Anwendung gelangenden Gewichtung der verschiedenen Zuschlagskriterien darf dabei nicht in
sachwidriger, wettbewerbsverzerrender Weise vorgenommen werden. Unzulässig ist es, durch
die Art der Gewichtung der Zuschlagskriterien einen bestimmten Anbieter zu begünstigen. Aus
der Bekanntgabe der Zuschlagskriterien muss ersichtlich sein, welches Gewicht die Vergabebehörde den einzelnen Kriterien beimisst (Entscheid der BRK vom 5. Juli 2001, veröffentlicht in
VPB 65.94 E. 2a; Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 24. März 1999,
veröffentlicht in Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 100/1999,
S. 382 E. 3b). Der Grundsatz der Transparenz gebietet, dass die Vergabebehörde die relative
Wichtigkeit, die sie jedem der Kriterien beizumessen gedenkt, zum Voraus deutlich präzisiert
und bekannt gibt (BGE 125 II 101; Entscheid der BRK vom 1. September 2000, veröffentlicht in
VPB 65.11 E. 2a). Könnte die Vergabebehörde nämlich die relative Gewichtung der einzelnen
Zuschlagskriterien erst nachträglich, d.h. in Kenntnis des Inhalts der eingegangenen Offerten,
festsetzen, bestünde die Gefahr von Missbrauch und Manipulation von Seiten des Auftraggebers
(Entscheid der BRK vom 27. Juni 2000, veröffentlicht in VPB 65.10 E. 4a). Dies schliesst auch
die Bekanntgabe allfälliger Unterkriterien sowie der Bewertungsmatrix an die Anbieter ein, soweit solche zusätzlichen Hilfsmittel im konkreten Fall zur Anwendung gelangen (Entscheid der
BRK vom 3. September 1999, veröffentlicht in VPB 64.30 E. 3a; Peter Gauch/Hubert Stöckli,
Thesen zum neuen Vergaberecht des Bundes, Freiburg 1999, Rz. 11.2). Die erfolgte Festsetzung
der massgeblichen Beurteilungskriterien und Unterkriterien für die Bestimmung des wirtschaftlich günstigsten Angebotes ist bei der Zuschlagserteilung für die Vergabestelle und die Anbieter
verbindlich und schränkt in diesem Sinne das der Vergabestelle zustehende Ermessen bei der
Bestimmung des auszuwählenden Angebotes ein (Galli/Lehmann/Rechsteiner, a.a.O., Rz. 467;
Gauch/Stöckli, a.a.O., Rz. 11.4).
b) Welches das im konkreten Geschäft wirtschaftlich günstigste Angebot gemäss den in
der Ausschreibung bzw. den Anbietern nach der Präqualifikation zugestellten Unterlagen angeführten Zuschlagskriterien ist, entscheidet die Auftraggeberin, nachdem sie die verschiedenen
Angebote nach Art. 25 VoeB in technischer und rechnerischer Hinsicht so weit bereinigt hat,
dass sie objektiv vergleichbar sind (Galli/Lehmann/Rechsteiner, a.a.O., Rz. 467). Sodann werden
die verschiedenen Angebote anhand der Zuschlagskriterien geprüft (Art. 25 VoeB), wobei diese
Prüfung - entsprechend dem Grundsatz der Transparenz - dokumentiert werden muss und nachvollziehbar sein soll (vgl. den Entscheid der BRK vom 25. August 2000, veröffentlicht in VPB
65.9 E. 2a sowie die unveröffentlichten Entscheide vom 25. August 1999 in Sachen B.P. [BRK
1999-004] E. 2d, und vom 4. Februar 1999 in Sachen A.B.W. [BRK 1998-012], E. 3b/bb). Durch
die Wahl der Reihenfolge der Zuschlagskriterien in der Ausschreibung bringt die Vergabebehörde deren Bedeutung für den Zuschlag definitiv zum Ausdruck (Art. 21 Abs. 2 BoeB und Galli/Lehmann/Rechsteiner, a.a.O., Rz. 467; vgl. auch BGE 125 II 101 E. 7c; Entscheid der BRK
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vom 4. Februar 1999 in Sachen A.B.W. [BRK 1998-012], E. 3b/cc). Dadurch wird das der Vergabestelle zustehende Ermessen bei der Bestimmung des auszuwählenden Angebots eingeschränkt, wobei trotzdem noch ein erheblicher Ermessensspielraum verbleibt (Entscheide der
BRK vom 3. September 1999, veröffentlicht in VPB 64.30 E. 3a; vom 28. August 2000, veröffentlicht in VPB 65.9 E. 2a; Galli/Lehmann/Rechsteiner, a.a.O., Rz. 467).
c) Der Grundsatz der Transparenz erfordert überdies, dass die Vergabebehörde die Angebote nach den von ihr bekannt gegebenen Kriterien beurteilt. Werden bekannt gegebene Kriterien ausser Acht gelassen, die Bedeutungsfolge umgestellt, andere Gewichtungen vorgenommen
oder zusätzliche Kriterien herangezogen, die nicht bekannt gegeben worden sind, handelt die
Auftraggeberin vergaberechtswidrig (Entscheid der BRK vom 3. September 1999, veröffentlicht
in VPB 64.30, E. 3c; Entscheid der BRK vom 5. Juli 2001, veröffentlicht in VPB 65.94 E. 6a).
4.- a) Die massgebenden Zuschlagskriterien und ihre Gewichtung in Punkten hat die Vergabebehörde den Anbietenden im Pflichtenheft (Beschwerdebeilage 2, S. 48) bekannt gegeben:
Nr.

Kriterium

Punkte

1

Einsatz von DB2 als Datenbanksystem

10’000

2

Betrieb mit den bestehenden Systemen (IBM e-Server)

10’000

3

Erfüllung der fachlichen Anforderungen

3’000

3.1 Funktionale Anforderungen
3.2 Spezialfunktionen Optionen (werden nicht bewertet)

4

Erfüllung der technischen Anforderungen

2’900

4.1 Integration bestehender Applikationen
4.2 Office-Integration
4.3 Import- / Exportschnittstellen
4.4 Betriebsumgebungen des seco, der ALK und der Kantone
4.5 Systemumgebungen
4.6 Release-Management & Anpassungsfähigkeit / Erweiterbarkeit
4.7 Performance
4.8 Verfügbarkeit
4.9 Wartbarkeit

5

Erfüllung der Anforderungen bezüglich Benutzerorientierung

1’000

6

Preise

1’000

7

Betriebskosten

1’000

8

Erfüllung der Sicherheitsanforderungen

800

8.1 Datenschutz (allgemein)
8.2 Berechtigungen
8.3 Datensicherheit/-integrität
8.4 Restart & Recovery

9

Ausarbeitung des Angebots (Nicht im Fragekatalog)
Maximum der zu erreichenden Punktzahl

300
30’000
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b) aa) Die Beschwerdeführerin bemängelt, dass die Zuschlagskriterien Nr. 6 und 7 „Preise“ und „Betriebskosten“ mit lediglich 2000 von maximal 30'000 Punkten bewertet worden sind.
Damit habe das BBL das ihm zustehende Ermessen überschritten (Replik, S. 13).
bb) Vorab ist festzustellen, dass diese Rüge im vorliegenden Verfahren zulässig und von
der BRK folglich zu prüfen ist. Daran ändert nichts, dass die Vergabebehörde den Anbietenden
die punktemässige Gewichtung der Zuschlagskriterien und damit auch das geringe Gewicht des
Preises in den Ausschreibungsunterlagen bekannt gegeben hat. Nach der Rechtsprechung der
BRK können die Ausschreibungsunterlagen nicht selbständig, sondern erst zusammen mit dem
Zuschlag angefochten werden (Galli/Moser/Lang, a.a.O., Rz. 610 mit Hinweisen).
cc) Die vorliegend offerierten Preise (Nettoinvestition) bewegen sich zwischen rund 2
Mio. und beinahe 10 Mio. Franken. Die jährlichen Betriebskosten wurden zwischen rund Fr.
200'000.-- und 1 Mio. Franken offeriert (vgl. Evaluationsbericht, S. 19). Den beiden Zuschlagskriterien „Preise“ (Investitionskosten) und „Betriebskosten“ kommt bei der Bewertung zusammen ein Gewicht von lediglich mal 6.66% zu. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts liegt
die Gewichtung des Preiskriteriums, d. h. der Investitionen, mit einem Wert (Quote) von 20%
auch für einen komplexen Auftrag – konkret ging es um einen Architekturauftrag für ein Vorprojekt zur Renovation und zum Umbau eines öffentlichen Gebäudes im Umfang von 8 Mio. Franken - klar an der untersten Grenze des Zulässigen, wenn der Begriff des wirtschaftlich günstigsten Angebots nicht seines Gehaltes entleert werden solle. Das Bundesgericht äusserte sogar
Zweifel an dieser Gewichtungsquote (BGE 129 I 313 ff.). Die BRK teilt die Auffassung des
Bundesgerichts. Eines der Ziele des BoeB ist es, den wirtschaftlichen Einsatz der öffentlichen
Mittel zu fördern (Art. 1 Abs. 1 Bst. c BoeB), deshalb haben die Vergabebehörden bei ihren Beschaffungen das wirtschaftlich günstigste Angebot, d. h. dasjenige Angebot mit dem besten
Preis-Leistungsverhältnis, zu eruieren (Art. 21 Abs. 1 BoeB). Auch wenn man vorliegend davon
ausgeht, dass es sich - trotz der Tatsache, dass die Vergabebehörde eine (andernorts bereits produktive) Standard-Software und nicht ein individuell entwickeltes Produkt verlangte – um eine
Beschaffung handelt, die als komplex zu bezeichnen ist, verletzt die vorliegende Gewichtung des
Preises bzw. der Investitionskosten mit je nicht einmal 3,5% klarerweise den Grundsatz der Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Angebots und steht im Widerspruch zur genannten Zielsetzung, die öffentlichen Mittel möglichst wirtschaftlich einzusetzen. Ein solches Negieren der
finanziellen Aspekte der Beschaffung liegt nicht mehr im Rahmen des der Behörde zustehenden
Ermessens.
Das BBL argumentierte an der öffentlichen Sitzung, der Preis dürfe nicht überbewertet
werden. Beim heute bestehenden System, das von der Beschwerdeführerin stamme, seien im
Laufe der Zeit 140 Änderungsanträge eingebaut worden, was Kosten von 2.4 Mio. Franken zur
Folge gehabt habe. 14’000 Stunden seien für Weiterentwicklungen aufgewendet worden. Dies
zeige klar die Relativität des Preises auf (Protokoll, S. 6). Diese Argumentation ist wenig stichhaltig. Gewisse Weiterentwicklungskosten werden im Laufe der Zeit aufgrund geänderter Anforderungen - z.B. Gesetzesänderungen - und Ansprüche der Benutzer bei jeder beschafften
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Software anfallen (vgl. Pflichtenheft, S. 9). Damit lässt sich die wirtschaftliche Bedeutung der
Anschaffungskosten, die hier doch mehrere Millionen betragen, nicht wegdiskutieren.
c) aa) Weiter rügt die Beschwerdeführerin, dass das bei der Bewertung der Investitionsund Betriebskosten verwendete Bewertungsschema „Gausssche Verteilung“ unzulässig sei. Einen Verfahrensfehler stelle es sodann dar, dass dieses Bewertungsschema in der Ausschreibung
nicht bekannt gegeben worden sei (Replik, S. 13 f.).
bb) Dem Evaluationsbericht lässt sich die folgende Kostenbewertung (im Anschluss an
die Nachverhandlungen) entnehmen (Evaluationsbericht, S. 19 f.):
Zuschlagskriterium Nr. 6 „Preise“
Anbieter

Nettoinvestition

Punkte

Nr. 1

9'709’410

333

Nr. 2

1'945’433

333

Nr. 3 (BF)

3'527’669

666

Nr. 4

2'799’250

333

Nr. 5

9'094’433

333

Nr. 6

6'717’742

1000

Nr. 7

7'195’992

666

Nr. 8 (ZE)

7'019’607

1000

Zuschlagskriterium Nr. 7 „Jährliche Betriebskosten“
Anbieter

Nettoinvestition

Punkte

Nr. 1

836’516

1000

Nr. 2

197’720

333

Nr. 3 (BF)

444’000

666

Nr. 4

283’010

333

Nr. 5

1'051’716

333

Nr. 6

974’717

333

Nr. 7

894’620

666

Nr. 8 (ZE)

856’266

1000

Das BBL begründet die Wahl der Gaussschen Verteilung als Bewertungsschema für die
Investitions- und Betriebskosten damit, dass damit ein optimales Kosten-/Nutzenverhältnis im
Hinblick auf die Investitions- und Betriebskosten erreicht werden könne, wenn die geplante Nutzungsdauer der Applikation in die Kostenbetrachtung einbezogen werde. Stark nach oben abweichende Angebote würden so entsprechend gewichtet. Das Projektrisiko (im Bereich Investitionskosten) mit einem extrem billigen Anbieter, bei dem davon ausgegangen werden könne, dass die
Projektkomplexität unterschätzt werde und die Lösung weder fachlich noch kostenmässig zum
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Erfolg gebracht werden könne, sei in die Beurteilung einzubeziehen. Bei extrem tiefen Wartungs-/Betriebskosten könne unter Umständen nicht sichergestellt werden, dass die Applikation
entsprechend dem geplanten Zeithorizont gewartet und weiterentwickelt werde (Evaluationsbericht, S. 21; vgl. auch Sitzungsprotokoll, S. 6).
cc) Der Vergabestelle steht bei der Bewertung der Angebotspreise – ebenso wie bei den
andern Zuschlagskriterien – bzw. bei der Wahl der verwendeten Bewertungsmethode ein erheblicher Ermessensspielraum zu. Eine Preisbewertungsmethode, bei der nicht das preisgünstigste
gültige Angebot beim Zuschlagskriterium Preis die beste Bewertung erhält, sondern eine preislich wesentlich höher ausgefallene Offerte, erweist sich indessen als rechtlich nicht haltbar. Die
von der Vergabestelle für die Verwendung der Gaussschen Methode, die genau zu dieser Konsequenz führt, vorgebrachten Gründe vermögen nicht zu überzeugen. Richtig ist zwar, dass die
Vergabebehörde bei der Ermittlung des wirtschaftlich günstigen Angebots den Preis zu den qualitativen Aspekten der Offerte ins Verhältnis setzen muss (vgl. auch Sitzungsprotokoll, S. 6). Die
Berücksichtigung solch qualitativer Aspekte auch bei der Bewertung des Angebotspreises führt
jedoch zu einer Vermischung der Kriterien Preis und Leistung und damit letztlich zur Intransparenz der Bewertung. Der Angebotspreis ist beim Zuschlagskriterium „Preis“ zu bewerten, die
Qualität der angebotenen Leistungen beim Zuschlagskriterium „Qualität“ oder anderen qualitätsbezogenen Aspekten. Hat die Vergabebehörde in qualitativer Hinsicht Vorbehalte, hat sie diese
folgerichtig bei der Bewertung der entsprechenden Zuschlagskriterien zu berücksichtigen. Hegt
sie überdies den Verdacht, es liege möglicherweise ein Unterangebot vor, hat sie entsprechende
Abklärungen vorzunehmen (vgl. Art. XIII Abs. 4 Bst. a ÜoeB; vgl. auch Galli/Moser/Lang,
a.a.O., Rz. 537 ff.). Dasselbe gilt für den Fall, in dem die Vergabebehörde Grund zur Annahme
hat, der Anbieter habe die Aufgabe nicht richtig verstanden bzw. die Komplexität des Auftrags
unterschätzt. Führen diese vertieften Abklärungen zum Ergebnis, dass der betreffende Anbieter
in der Tat nicht in der Lage ist, die verlangten Leistungen zum angebotenen Preis zu erbringen
bzw. die Auftragsmodalitäten zu erfüllen, ist er vom Verfahren auszuschliessen. Hingegen ist es
sachwidrig und damit unzulässig, derartigen Bedenken in qualitativer Hinsicht bei der Preisbewertung Rechnung zu tragen, um auf diese Weise einen unerwünschten Zuschlag zu verhindern.
Die Investitionskosten betragen bei der Beschwerdeführerin rund 3.5 Mio. Franken, bei
der Zuschlagsempfängerin rund 7 Mio. Franken. Einem Angebot, das in Bezug auf die Nettoinvestitionskosten doppelt so teuer ausgefallen ist, beim Zuschlagskriterium „Preise“ rund einen
Drittel mehr Punkte zu erteilen (1000), als dem halb so teuren Angebot (666), muss als geradezu
willkürlich bezeichnet werden. Dasselbe gilt für die jährlichen Betriebskosten.
d) Aufgrund des Gesagten steht fest, dass sowohl die prozentuale Gewichtung der Kostenaspekte, namentlich der Investitionskosten, als auch die Bewertung der Kosten in einer Weise
erfolgt sind, die den Ermessensspielraum der Vergabestelle - entgegen der Auffassung des BBL
(Duplik, S. 19, 20) - klarerweise sprengt. Aufgrund der minimalen Gewichtung des Preises bzw.
der Investitionskosten und (zusätzlich) der unzulässigen Preisbewertung hat im vorliegenden Fall
ein Angebot den Zuschlag erhalten, das nach der Bewertung des BBL in qualitativer Hinsicht,
d.h. unter Ausklammerung der Investitions- und Betriebskosten einen Vorsprung von 914 Punk-
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ten (bei einem Maximum von 28'000) bzw. von 3.3% aufweist (Zuschlagsempfängerin: 27'497
Punkte [= 29'497 – 2000]; Beschwerdeführerin: 26'583 [= 27915 – 1’332]), in Bezug auf die
Investitionskosten aber rund 3.5 Mio. Franken, d.h. 100%, teurer ist. Dies steht im klaren Widerspruch zu Art. 21 Abs. 1 BoeB und zu Art. 1 Abs. 1 Bst. c BoeB. Weder die Gewichtung der
beiden Zuschlagskriterien Nrn. 6 und 7 („Preise“ / „Jährliche Betriebskosten“) noch die Kostenbewertung aufgrund der Gaussschen Methode halten somit einer rechtlichen Überprüfung stand,
was allein zur Aufhebung des der N. erteilten Zuschlags und damit zur Gutheissung der Beschwerde führen muss.
e) Damit erübrigt es sich, auf die übrigen Rügen der Beschwerdeführerin, welche
namentlich ihre konkrete Bewertung bei den Zuschlagskriterien „funktionale Anforderungen“
(Zuschlagskriterium Nr. 3) und „Erfüllung der technischen Anforderungen“ (Zuschlagskriterium
Nr. 4) betreffen (vgl. Replik, S. 7 ff.), näher einzugehen. Immerhin ist im Hinblick auf die
(teilweise) Wiederholung des Verfahrens festzuhalten, dass die Bewertung des Angebots der
Beschwerdeführerin bei denjenigen Anforderungen bzw. Funktionalitäten, bei denen sie explizit
(auch preislich) ein Angebot unterbreitet hat, die Erfüllung aber erst für das Jahr 2004 in
Aussicht gestellt hat, mit 0 Punkten, im Hinblick auf den Grundsatz der Verhältnismässigkeit,
aber auch die Bewertungsvorgaben („Taxonomie“) im Pflichtenheft (S. 49) mehr als fraglich
erscheint. Die Bewertung mit 0 Punkten ist im Pflichtenheft vorgesehen für „nicht erfüllt, unklar
oder keine Angaben“. Hingegen ist für „teilweise erfüllte“ Anforderungen eine Teilpunktzahl
von 80%, 40% und 20% ausdrücklich vorgesehen. Eine Gleichsetzung derjenigen
Anforderungen bzw. Funktionalitäten, die im Angebot der Beschwerdeführerin zwar nicht
vollständig vorhanden sind, die sie aber doch für die nahe Zukunft (2004) offeriert hat oder zu
denen sie zumindest Angaben gemacht bzw. die sie als teilweise vorhanden deklariert hat, mit
fehlenden Angaben bei der Bewertung ist nicht mehr sachgerecht und überschreitet den
Ermessensspielraum der Vergabebehörde. Das BBL wird dem bei der notwendig werdenden
Neubewertung der Angebote ebenfalls Rechnung zu tragen haben.
5.- a) Nach Art. 32 Abs. 1 BoeB entscheidet die Rekurskommission in der Sache selbst
oder weist diese mit verbindlichen Weisungen an die Auftraggeberin zurück.
Ein Entscheid der Rekurskommission in der Sache selbst erfolgt nach der Praxis nur ausnahmsweise, wenn die Angelegenheit nach der Aufhebung des angefochtenen Zuschlags als offenkundig spruchreif erscheint und für die Entscheidfindung insbesondere keine Evaluation und
Prüfung der Angebote mehr erforderlich ist. Da dies vorliegend nicht der Fall ist, hat die Rekurskommission im Sinne eines kassatorischen Entscheides die Angelegenheit zu neuer Beurteilung
im Sinne der Erwägungen an das BBL zurückzuweisen.
b) Es ist in erster Linie Sache der Vergabestelle zu entscheiden, mit welchen Massnahmen die von der BRK festgestellten Mängel des durchgeführten Submissionsverfahrens bzw. des
angefochtenen Zuschlagsentscheids zu beseitigen sind, wobei sie freilich allfällige richterliche
Weisungen im Rahmen des weiteren Verfahrens zu beachten hat. Kommt die Vergabestelle zum
Schluss, dass das Verfahren nochmals zu wiederholen ist, so müssen die Voraussetzungen von
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Art. 30 VoeB über Abbruch, Wiederholung und Neuauflage des Vergabeverfahrens erfüllt sein.
Ist dies nicht der Fall, so hat die Vergabestelle nach der Praxis der BRK die teilweise Verfahrenswiederholung mit anschliessendem neuem Zuschlagsentscheid durchzuführen. In das teilweise zu wiederholende Submissionsverfahren sind dabei nur die Beschwerdeführerin und die N.
als ursprünglich berücksichtigte Anbieterin einzubeziehen, da die übrigen Anbieter den Zuschlag
nicht angefochten und sich mit ihm bzw. ihrer Nichtberücksichtigung für die Vergabe der Leistungen abgefunden haben (vgl. Galli/Moser/Lang, a.a.O., Rz. 696 mit Hinweisen).
Kommt ein Vorgehen nach Art. 30 VoeB vorliegend nicht in Frage, so sind - im Sinne
einer verbindlichen Weisung - die in Erwägung 4 festgestellten Mängel, d. h. die Gewichtung
des Zuschlagskriteriums Nr. 6 („Preise“), die Bewertung der Zuschlagskriterien Nrn. 6 und 7
sowie die Nullbewertung der Beschwerdeführerin bei denjenigen Anforderungen und Funktionalitäten, bei denen sie ein Angebot unterbreitet hat, zu korrigieren.
6.- a) Bei diesem Verfahrensausgang unterliegt das BBL. Nach Art. 63 Abs. 1 VwVG
auferlegt die Beschwerdeinstanz die Verfahrenskosten (Spruch- und Schreibgebühr) in der Regel
der unterliegenden Partei. Für das BBL ergibt sich aufgrund von Art. 63 Abs. 2 VwVG indessen
die Kostenlosigkeit des Verfahrens. Keine Kostenpflicht trifft die Zuschlagsempfängerin, die auf
das Stellen formeller Anträge verzichtet hat.
Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 3'000.-- zurückzuerstatten.
b) Nach Art. 64 Abs. 1 VwVG kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für die ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zugesprochen werden. Als Parteikosten kommen dabei in erster Linie
die Kosten der Vertretung (durch einen Anwalt) in Betracht, wenn der Vertreter nicht in einem
Dienstverhältnis zur Partei steht (vgl. Art. 8 Abs. 2 lit. a der Verordnung vom 10. September
1969 über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren [SR 172.041.0]). Im vorliegenden Fall wurde die Beschwerdeführerin vertreten durch ihren Rechtskonsulenten, welcher
zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der X ist, weshalb von der Zusprechung einer Parteientschädigung abzusehen ist.

Aus diesen Gründen hat die Eidgenössische Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen

e r k a n n t:

1.

Die Beschwerde der X Ltd. (Rechtsnachfolgerin: X) vom 24. Dezember
2003 wird gutgeheissen, die Zuschlagsverfügung des Bundesamtes für
Bauten und Logistik vom 13. Oktober 2003, veröffentlicht im SHAB
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vom 16. Dezember 2003, aufgehoben und die Sache zur Neubeurteilung
im Sinne der Erwägungen an das BBL zurückgewiesen.
2.

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.

3.

Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'000.-- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.

4.

Parteientschädigungen werden keine zugesprochen.

5.

Dieser Entscheid wird der Beschwerdeführerin und dem Bundesamt für
Bauten und Logistik schriftlich eröffnet sowie der N. mitgeteilt.
_________________________________

Eidgenössische Rekurskommission
für das öffentliche Beschaffungswesen
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