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Leitsatz

1. Für die Zulässigkeit einer Direktvergabe nach § 14 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. b, Abs. 6 VgV
kommt es grundsätzlich nicht auf die subjektive Einschätzung des öffentlichen Auftraggebers,
sondern auf die objektive Unmöglichkeit der Deckung des Beschaffungsbedarfs durch andere
Unternehmen an.

2. Auf die eigene Leistungsfähigkeit kann sich ein Wettbewerber im Nachprüfungsverfahren
allerdings nicht berufen, wenn im Rahmen der Markterkundung dessen mit dem Vertrieb be-
auftragte Mitarbeiter unmissverständlich erklärten, das Produkt verfüge nicht über bestimmte
technische Spezifikationen, die später - vergaberechtlich zulässig - zu Mindestanforderungen
erhoben wurden, und deren Umsetzung werde auch nicht erfolgen.

3. Den Auftraggeber trifft die Beweislast für behauptete Erklärungen zur Leistungsunfähigkeit.

Verfahrensgang

vorgehend Vergabekammer Mecklenburg-Vorpommern, 7. Januar 2020, 3 VK 08/19, Beschluss
Diese Entscheidung zitiert

Rechtsprechung
Anschluss BKartA Bonn 2. Vergabekammer des Bundes, 29. September 2020, VK 2 - 73/20
Anschluss OLG Düsseldorf Vergabesenat, 12. Juli 2017, VII-Verg 13/17, ...
Anschluss OLG Düsseldorf, 7. März 2017, VII-Verg 53/16
 

Tenor

1. Auf die sofortige Beschwerde des Antragsgegners wird der Beschluss der Vergabe-
kammer Mecklenburg-Vorpommern vom 07.01.2020 - 3 VK 08/19 - abgeändert. Der
Nachprüfungsantrag der Antragstellerin wird zurückgewiesen.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens und des Verfahrens vor der Vergabekammer je-
weils einschließlich der notwendigen Auslagen des Antragsgegners und der Beigelade-
nen trägt die Antragstellerin. Im Übrigen erfolgt keine Erstattung.



- Seite 2 von 17 -

3. Die Hinzuziehung anwaltlicher Bevollmächtigter durch den Antragsgegner und die Bei-
geladene vor der Vergabekammer und vor dem Senat war notwendig.

4. Der Wert des Beschwerdeverfahrens wird auf 155.000 € festgesetzt.

Gründe

I.

1 Gegenstand des Nachprüfungsverfahrens ist die beabsichtigte Vergabe von Software-
dienstleistungen ohne Ausschreibung.

2 Der Eigenbetrieb Jobcenter … des Antragsgegners nutzt für die Verwaltung von SGB II-
Leistungen das Fachverfahren „X“ der Beigeladenen. Dieses wird nicht weiterentwickelt,
der Support läuft aus. Deshalb beabsichtigt der Antragsgegner die Beschaffung eines
neuen Systems (Echtbetrieb spätestens 12/2022). Sowohl die Beigeladene (“X-neu“) als
auch die Antragstellerin (“Y“) bieten Softwarelösungen in diesem Bereich an, das Pro-
dukt der Beigeladenen wird bei weniger als 20, das der Antragstellerin bei 56 von 104
zugelassenen kommunalen Trägern im SGB II eingesetzt.

3 Der Antragsgegner nahm eine Markterkundung durch Internetrecherchen, Gespräche mit
potentiellen Anbietern (Antragstellerin am 15.11.2018, Beigeladene am 28.11.2018) und
Teilnahme am Tag der Jobcenter (27./28.11.2018) vor. In der Vergabeakte (Bl. 12) findet
sich eine Notiz der Projektleiterin A des Antragsgegners vom 16.11.2018 über das Ge-
spräch mit der Antragstellerin, für die deren Regionalvertriebsleiter B und deren Fach-
vertriebsmitarbeiter C teilnahmen. Danach sei bei deren Produkt ein integriertes DMS
weder vorhanden noch angedacht, DMS anderer Anbieter könnten jedoch über Schnitt-
stellen angebunden werden. Am 18.11.2018 sandte Herr B Frau A eine E-Mail mit ergän-
zenden Informationen (am 11.10.2019 zur Akte der Vergabekammer gereicht, dort Bd.
II Anfang). In der Dokumentation der Markterkundung vom 11.02.2019 (Bl. 1 ff. der Ver-
gabeakte) ist festgehalten, die Betriebssicherheit sei zu gewährleisten, Verzögerungen
oder gar ein Ausfall der Leistungszahlungen seien vor dem Hintergrund der Sicherung
des verfassungsrechtlich gewährleisteten Existenzminimums absolut inakzeptabel. Des-
halb solle die Anzahl der Schnittstellen auf das Notwendigste beschränkt werden. Das
Programm müsse insofern zwingend über ein leistungsfähiges, integriertes Dokumen-
tenmanagementsystem (DMS) mit OCR (Schrifterkennung) als medienbruchfreie Lösung
verfügen. Die Nutzung einer (externen) DMS-Lösung des Landkreises scheide bereits we-
gen des datenschutzrechtlichen Trennungsgebots für die Sozialdaten aus. Zudem sei bei
einem externen DMS aufgrund der Datenmenge von Performance-Problemen auszuge-
hen. Darüber hinaus müsse auch unter Berücksichtigung der referentiellen Integrität der
alten Datenbank - Querverweise, Beziehungen, Bedingungen - eine fehlerfreie Migration
von 100 % der Stamm-/Grunddaten und mindestens 90 % der weiteren Daten/Einträge
zwingend sichergestellt sein und sei ein Parallelbetrieb von Alt- und Neuanwendung zu
vermeiden. Es gebe vier Anbieter von Fachverfahren für den passiven und aktiven SGB
II-Bereich, andere europäische Anbieter seien auf Grund der (notwendigen) hohen fach-
lichen Kenntnisse des deutschen Sozialrechts nicht identifiziert worden. Im Rahmen der
Gespräche habe die Antragstellerin bestätigt, dass es kein integriertes DMS gebe. Im Er-
gebnis der Recherchen stellte der Antragsgegner fest, nur das Produkt der Beigeladenen
verfüge über ein integriertes DMS. Die Beigeladene unterbreitete ein Angebot. Mit Ver-
fügung vom 23.04.2019 (Bl. 16 der Vergabeakte) empfahl Frau A mit Blick auf DMS und
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Datenmigration die Direktvergabe an die Beigeladene. Mit Vermerk vom 22.05.2019 (Bl.
20 der Vergabeakte) wurden die Anforderungen, der Verfahrensgang und die Auswahl-
gründe nochmals niedergelegt.

4 Mit Bekanntmachung im EU-Amtsblatt vom 03.06.2019 veröffentlichte der Antrags-
gegner eine Vorinformation über die beabsichtigte Direktvergabe der „Beschaffung ei-
nes neuen ALG II-Fachverfahrens für den Eigenbetrieb Jobcenter“ an die Beigeladene
unter Schätzung des Nettoauftragswerts auf 2.600.000 €. Mit Vergabevorschlag vom
17.06.2019 empfahl der Eigenbetrieb die Vergabe an die Beigeladene.

5 Die Antragstellerin rügte die beabsichtigte Vergabe mit Schreiben vom 13.08.2019 (Bl.
41 der Vergabeakte) als vergaberechtswidrig. Die Voraussetzungen des § 14 Abs. 4 Nr. 2
Buchst. b VgV lägen nicht vor. Y verfüge nicht nur über seit Jahren etablierte, leistungs-
fähige bidirektionale Schnittstellen zu sämtlichen marktführenden DMS, sondern besit-
ze die notwendigen Funktionen, um „analog zu einem eigenständigen Dokumentenma-
nagementsystem programmintern erstellte Dokumente revisionssicher abzulegen, frem-
de Dokumente und Informationen in die elektronische Fallakte einzufügen und zu ver-
walten“. Zudem sei seit 2005 eine Vielzahl an verlustfreien Datenmigrationen aus ver-
schiedensten Fachverfahren durchgeführt worden.

6 Der Antragsgegner wies die Rüge mit Schreiben vom 15.08.2019 zurück.

7 Mit bei der Vergabekammer am 30.08.2019 eingegangenem Nachprüfungsantrag hat
die Antragstellerin die (beabsichtigte) Vergabe an die Beigeladene beanstandet. Sie hat
die Auffassung vertreten, der Antrag sei zulässig. Insbesondere sei sie antragsbefugt,
weil sie sich mit ihrem Produkt an einer Ausschreibung hätte beteiligen können. Der An-
trag sei auch begründet. Die Voraussetzungen für eine Direktvergabe nach § 14 Abs. 4
Nr. 2 Buchst. b VgV lägen nicht vor. Das Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers
sei nach § 14 Abs. 6 VgV gegenüber einer Vergabe im Wettbewerb nach § 31 Abs. 6 VgV
dahin eingeschränkt, dass es keine vernünftige Alternative geben dürfe. Eine vernünfti-
ge Alternative zu einem Betrieb eines externen DMS sei die Nutzung des vorhandenen
kreiseigenen DMS. Ohnehin beinhalte ein integriertes DMS nach allgemeinem Verständ-
nis, dass neben der Fachanwendung kein weiteres Softwareprodukt erforderlich sei, um
die allgemeinen Anforderungen an eine Dokumentenverwaltung zu erfüllen, also aus-
schließlich die Fachanwendung genutzt werde, um Dokumentvorlagen zu erstellen, zu
modifizieren, zu löschen, um Dokumente zu generieren, zu bearbeiten, zu löschen (“Aus-
gangspost“) und um weitere Informationen der Akte bzw. einer Person zuzuordnen (“Ein-
gangspost“). Die Antragstellerin hat behauptet, das System Y erfülle diese Anforderun-
gen. Mit Schriftsatz vom 24.10.2019 hat sie dann erklärt, ihre Fachanwendung verfüge
über ein integriertes DMS. Alle von dem Antragsgegner hieran gestellten Anforderungen
würden erfüllt. Darüber hinaus hat sie geltend gemacht, der Antragsgegner habe sein
Leistungsbestimmungsrecht auch mangels Berücksichtigung des Onlinezugangsgeset-
zes (OZG) vergaberechtswidrig ausgeübt. Den Anforderungen des OZG werde nur eine
schnittstellenbasierte Vernetzung gerecht, weil Verwaltungsportale des Bundes und der
Länder zu vernetzen seien. Zur Datenmigration hat die Antragstellerin ihr Vorbringen
aus der Rügeschrift wiederholt. Ihre Mitarbeiter hätten auch nicht erklärt, das Produkt
verfüge nicht über ein integriertes DMS. Ohnehin dürften die Ergebnisse des Gesprächs
vom 15.11.2018 nicht verwertet werden, weil der Antragsgegner die Mindestanforderun-
gen nicht vorab bekannt gemacht habe. Im Übrigen schienen Antragsgegner und Bei-
geladene kollusiv zusammengewirkt zu haben (§ 138 BGB). Dies werde daran deutlich,
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dass der Antragsgegner nahezu wortgleich Textbausteine anderer Auftraggeber über-
nommen habe.

8 Schließlich streiten die Beteiligten, ob die vergaberechtlichen Nachprüfungsinstanzen
zur Überprüfung eines kommunalrechtlichen Betätigungsverbots nach § 107 GO NRW be-
rufen seien, ggf. die Voraussetzungen für ein wirtschaftliches Tätigwerden vorlägen bzw.
Bestandschutz gelte.

9 Die Antragstellerin hat vor der Vergabekammer beantragt,

10 1. die Unwirksamkeit des Vertrags über die Bereitstellung des Systems X-neu zur Erbrin-
gung der Leistungen im SGB II festzustellen, der durch den Antragsgegner mit der Beizu-
ladenden vermutlich im Juni 2019 geschlossen wurde,

11 2. dem Antragsgegner bei fortlaufender Beschaffungsabsicht aufzugeben, die Leistungen
in einem gemeinschaftsrechtskonformen Verfahren auszuschreiben,

12 3. der Antragstellerin Einsicht in die Vergabeakte zu gewähren,

13 4. dem Antragsgegner die Kosten des Verfahrens einschließlich der Kosten der Antrag-
stellerin zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung aufzuerlegen,

14 5. die Hinzuziehung der Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin gemäß § 182
Abs. 4 GWB für notwendig zu erklären.

15 Der Antragsgegner hat beantragt,

16 1. die Anträge der Antragstellerin zurückzuweisen,

17 2. die Hinzuziehung eines anwaltlich Bevollmächtigen durch den Antragsgegner für er-
forderlich zu erklären,

18 3. der Antragstellerin die Kosten des Nachprüfungsverfahrens einschließlich der zur
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung aufgewandten Kosten des Antragsgegners auf-
zuerlegen,

19 4. der Antragstellerin Einsicht in die Vergabeakten nicht zu gewähren.

20 Er hat die Auffassung vertreten, die Voraussetzungen für eine Direktvergabe lägen vor,
weil im Ergebnis der - nochmals dargestellten - Markterkundung aus technischen Grün-
den kein Wettbewerb vorhanden sei. Dies betreffe DMS und Datenmigration. Zudem
müsse ein Hosting beim Auftragnehmer in einem zertifizierten oder kommunalen Re-
chenzentrum erfolgen, müssten im Bestandsystem über Jahre gemeinsam entwickelte
Programmfunktionen erhalten bleiben und sei eine möglichst weitgehende Nutzung des
erworbenen Anwenderwissens der Mitarbeiter und die Reduzierung von Umstellungsauf-
wand und Mehrkosten gewünscht. Gemeinsam entwickelte Programmfunktionen wie die
Abbildung des 4-Augen-Prinzips, ein Tool zur Erstellung der Eingliederungsvereinbarung
und Matching-Funktion AV-2.0 könnten aber nur mit X-neu erhalten bleiben, weil natur-
gemäß ausgeschlossen werden könne, dass eine andere Software die Fortentwicklun-
gen bereits integriert habe und es zu deren Implementierung einer langjährigen Zusam-
menarbeit bedürfe. Ein Wechsel dürfe auch zu Mehrkosten etwa bei erforderlichen Schu-
lungen führen. Auch tatsächlich könne nur die Beigeladene die über Jahre ausgestalte-
te Datenstruktur nebst Verknüpfungen (referentielle Integrität) im Bestandsprogramm
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erkennen und verlustfrei in sein neues Fachverfahren übertragen. Die Software der An-
tragstellerin habe kein integriertes DMS, sondern lediglich eine integrierte Dokumenten-
verwaltung. Ein professionelles Datenmanagement müsse die Aspekte der Daten-/Infor-
mationsqualität und des Datenschutzes berücksichtigen, insbesondere die Datenkonsis-
tenz über die gesamte Prozesskette gewährleisten. Interaktive und intelligente Verknüp-
fungen zur Arbeitserleichterung seien in der Dokumentenverwaltung der Antragstelle-
rin nicht vorhanden. Es gehe nicht nur um die Verwaltung digitalisierter Schriftstücke mit
Verschlagwortung für die bessere Auffindbarkeit. Der wesentliche Unterschied zwischen
einer Dokumentenverwaltung und einem DMS bestehe darin, dass es im DMS neben der
erforderlichen Dokumentenverwaltung um die Steuerung der Arbeitsabläufe und Prozes-
se rund um das Dokument gehe. Ein DMS werde als Informationsbasis für Organisations-
programme eingesetzt und unterstütze die Erledigung der Aufgaben und Aufträge als Ar-
beitsablauf. Es ermögliche die Erledigung von Geschäftsprozessen in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit den entsprechenden Dokumenten. Es trage zur effektiven Zusammen-
arbeit bei, indem Zusammenarbeitslogiken, Workflow und Automatismen etabliert sei-
en und damit in logischer und zeitlicher Abfolge festgelegt werde, wer was bis wann er-
ledigen und wo wer was ablegen müsse, damit alle am Workflow Beteiligten Zugriff auf
die benötigten Dokumente haben. Dies betreffe auch die Zusammenarbeit zwischen Mit-
arbeitern des operativen Bereichs und der Verwaltung. So seien Informationen zu Zah-
lungsstörungen (Verwaltung) direkt und sofort den zuständigen Mitarbeitern aus den
operativen Bereichen zugänglich, die Verwaltung müsse nicht überlegen, wo der Ver-
merk bzw. die Information abzulegen und wer zu informieren sei. Abhängigkeiten wür-
den definiert, um Fehler und Engstellen zu erkennen und optimieren zu können.

21 Die Beigeladene hat Stellung genommen.

22 Die Vergabekammer hat Akteneinsicht gewährt und zu der Frage, welcher Umfang der
Datenmigration von der Antragstellerin im Rahmen der Gespräche zur Markterkundung
angeboten worden sei, Beweis erhoben durch Vernehmung der Zeugen A, D und B. We-
gen des Ergebnisses wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 28.10.2019
verwiesen. Die Vergabekammer hat daraufhin einen Hinweis erteilt und eine Frist zur ab-
schließenden Stellungnahme gesetzt. Die Beteiligten haben Protokollberichtigungsanträ-
ge gestellt.

23 Mit Beschluss vom 07.01.2020 hat die Vergabekammer die Protokollberichtigungsanträ-
ge zurückgewiesen und dem Antragsgegner bei fortbestehender Beschaffungsabsicht
aufgegeben, die Leistungen in einem gemeinschaftsrechtskonformen Verfahren auszu-
schreiben. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Antragsgegner habe die tatbestandli-
chen Voraussetzungen für eine Vergabe im Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewett-
bewerb nach § 14 Abs. 4 Nr. 2 lit. b VgV - dass aus technischen Gründen kein Wettbe-
werb vorhanden sei - nicht bewiesen. Zwar sei die Leistungsbestimmung hinsichtlich Da-
tenmigration und DMS nicht zu beanstanden. Die Sachverhaltsermittlung einschließlich
der Zeugenvernehmungen lasse indes keinen verlässlichen Rückschluss darauf zu, dass
die Gespräche zwischen Antragstellerin und Antragsgegner zur Datenmigration und zum
integrierten DMS nicht zu oberflächlich verlaufen seien. Die Antragstellerin sei in ihren
Rechten verletzt. Der Umstand, dass sie ein kommunales Unternehmen sei, stehe nicht
entgegen. Dabei könne dahinstehen, ob die Vergabekammer eine Prüfungskompetenz
für einen Verstoß gegen ein kommunalrechtliches Betätigungsverbot habe. Die überre-
gionale Betätigung der Antragstellerin habe einen öffentlichen Zweck und gehe über rei-
ne Gewinnerzielungsabsicht hinaus. Fachanwendungen der vorliegenden Art würden mit
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der steigenden Zahl der Nutzer verbessert, was letztlich den Leistungsempfängern und
den Mitarbeitern von Jobcentern zu Gute komme. Wegen der weiteren Einzelheiten wird
auf den Beschluss der Vergabekammer vom 07.01.2020 Bezug genommen.

24 Gegen den am 10.01.2020 zugestellten Beschluss wendet sich der Antragsgegner mit
seiner am 22.01.2020 eingegangenen sofortigen Beschwerde. Er macht geltend, der
Nachprüfungsantrag sei bereits wegen Verstoßes gegen § 107 GO NRW unzulässig. Zu-
dem sei die Antragstellerin nicht antragsbefugt, weil sie die Datenmigration gerade nicht
zugesagt und ein integriertes DMS verneint habe. Im Lauf des Beschwerdeverfahrens er-
läutert der Antragsgegner, weshalb er ein integriertes DMS verlangt und welche Anfor-
derungen er daran stellt. Im Präsentationstermin am 15.11.2018 sei klar geworden, dass
die Antragstellerin nicht über ein integriertes DMS verfüge. Die Software verfüge auch
tatsächlich nicht über ein genügendes DMS.

25 Der Antragsgegner beantragt,

26 1. den Beschluss der Vergabekammer Schwerin vom 07.01.2020 - Aktenzeichen 3 VK
08/19 - aufzuheben und den Nachprüfungsantrag abzulehnen,

27 2. der Antragstellerin die Kosten des Nachprüfungsverfahrens einschließlich der zur
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung aufgewandten Kosten des Antragsgegners auf-
zuerlegen,

28 3. die Hinzuziehung eines anwaltlichen Bevollmächtigten durch den Antragsgegner für
notwendig zu erklären.

29 Die Antragstellerin beantragt,

30 1. die sofortige Beschwerde des Antragsgegners gegen den Beschluss der Vergabekam-
mer Mecklenburg-Vorpommern vom 07.01.2020 (Az.: 3 VK 08/19) zurückzuweisen,

31 2. dem Antragsgegner die Kosten des Beschwerdeverfahrens einschließlich der Kosten
der Antragstellerin zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung aufzuerlegen und

32 3. die Hinzuziehung der Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin für das Be-
schwerdeverfahren für notwendig zu erklären.

33 Sie verteidigt die Entscheidung der Vergabekammer und wiederholt ihr bisheriges Vor-
bringen. Ihr DMS erfülle alle gestellten Funktionsanforderungen, insbesondere Erstellen,
Bearbeiten und Löschen von Dokumenten, konsistente und revisionssichere Ablage der
Dokumente, Einfügen und Verwalten externer Dokumente. Auch erfolge eine automati-
sche Verknüpfung zueinander in Beziehung stehender Datensätze. Hierbei handele es
sich um das Grundwesen einer relationalen Datenbank. Das DMS der Anwendung der An-
tragstellerin verfüge über ein „relatives Datenbankmanagementsystem“. Durch die au-
tomatische Verknüpfung sei es der Fachanwendung möglich, Geschäftsprozesse auto-
matisch auszulösen. Werde etwa ein Kunde in eine Beschäftigung vermittelt, aktualisiere
sich automatisch der berufliche Werdegang, ein händisches Nachtragen sei nicht erfor-
derlich. Das DMS unterstütze Arbeitsabläufe, indem es allein aufgrund der Bearbeitung
eines Datenfelds verknüpfte Arbeitsabläufe automatisch in Gang setze.

34 Die Beigeladene beantragt,
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35 1. den Beschluss der Vergabekammer Schwerin vom 07. Januar 2020 - Az.: VK 08/19 -
aufzuheben und den Nachprüfungsantrag abzulehnen,

36 2. der Antragstellerin die Kosten des Nachprüfungsverfahrens einschließlich der zur
zweckentsprechenden Rechtverfolgung aufgewandten Kosten der Beigeladenen aufzuer-
legen,

37 3. die Hinzuziehung eines anwaltlichen Bevollmächtigten für notwendig zu erklären.

38 Sie behauptet, die Antragstellerin verfüge über kein integriertes DMS. Dies ergebe sich
bereits aus der Eigendarstellung in der Produktbroschüre. In der öffentlichen Darstellung
der Antragstellerin gebe es keinerlei Hinweis auf das Vorhandensein eines integrierten
DMS. Bei Vorhandensein würde die Antragstellerin dies aber offensiv im Marketing ein-
setzen. In der Branche sei bekannt, dass die Beigeladene als einziger Anbieter über ein
integriertes DMS - ein Alleinstellungsmerkmal - verfüge. Auch das Vorbringen der An-
tragstellerin belege, dass kein integriertes DMS vorhanden sei. So habe sie zur „Work-
flow basierten Dokumentenverwaltung“ ausgeführt, die Implementierung der Workflows
und deren Visualisierung erfolge mit von der Kommune zur Verfügung gestellter Soft-
ware anderer Hersteller (GA II 90). Jedenfalls zum Zeitpunkt der Vergabeentscheidung
seien die Funktionen auch nicht vorhanden gewesen. Tatsächlich verfüge das Produkt
der Antragstellerin nicht über ein Dokumentenmanagement, nicht einmal über ein Da-
tei-Management. Schließlich legt die Beigeladene ausführlich dar, ihre Software sei zum
Zeitpunkt der Vergabeentscheidung voll einsatzfähig gewesen.

39 Der Senat hat mit Beschluss vom 02.04.2020 - auf den wegen der Einzelheiten Bezug
genommen wird - darauf hingewiesen, es fehle bereits an der Antragsbefugnis. Die An-
tragstellerin zeige nicht auf, die in ihrer Fachanwendung enthaltene Dokumentenver-
waltung sei ein DMS bzw. erfülle die gestellten Anforderungen und sie könne im Fall der
Ausschreibung deshalb ein zuschlagfähiges Angebot abgeben.

40 Die Antragstellerin hat hierzu mit Schriftsatz vom 29.04.2020 (GA II 1) Stellung genom-
men und ausgeführt, ihre Fachanwendung verfüge über ein integriertes DMS, das die ge-
stellten Anforderungen erfülle. Hierfür hat sie zudem die Handbücher (Anlage BG7) vor-
gelegt. Das Handbuch für die Sachbearbeitung Teil 2 enthält auf den Seiten 414 bis 428
insbesondere folgende Passagen:

41 Dokumentenmanagement mit der digitalen Akte

42 Abgrenzung internes / externes Dokumentenmanagementsystem

43 ... Steht ein solches externes Dokumentenmanagementsystem noch nicht ... zur Verfü-
gung, so kann ... das integrierte Dokumentenmanagementsystem genutzt werden...

44 Sollten Sie die Einführung eines externen Dokumentenmanagementsystems oder aber
die Ausweitung der Nutzung des integrierten Dokumentenmanagementsystems pla-
nen, ...

45 Das integrierte Dokumentenmanagementsystem (“Dokumentenverwaltung“) versetzt
den Anwender in die Lage:
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46 - sämtliche aus der Fachanwendung heraus erstellte Dokumente unveränderlich abzule-
gen.

47 - eingehende bzw. außerhalb der Fachanwendung erstellte Dokumente (in beliebigen
marktüblichen Formaten wie EML, MSG, JPEG, TIFF, PDF, XLS, DOC, usw.) in das integrier-
te Dokumentenmanagementsystem zu importieren.

48 - Arbeitsabläufe (so genannte Workflows) in Abhängigkeit von bestimmten Parametern
des jeweiligen Dokuments auszulösen, zu modifizieren oder aber auch zu beenden (zu
stoppen).

49 Hinweis: Die Definition und Organisation von Arbeitsabläufen erfolgt in der Fachanwen-
dung in Form von so genannten Prozessen. Details entnehmen Sie bitte dem Kapitel
„Termin- und Aufgabenverwaltung / Interaktion mit dem integrierten Dokumentenma-
nagementsystem“.

...

50 Ablage von generierten Dokumenten im (integrierten) Dokumentenmanagementsystem
(“Dokumentenverwaltung“)

51 Bei der Generierung eines Dokumentes werden alle Daten, die für die Ablage im inte-
grierten Dokumentenmanagementsystem ... benötigt werden, ...

52 ... kann dort wieder über das integrierte Dokumentenmanagementsystem aufgerufen
werden. ...

53 Das integrierte Dokumentenmanagementsystem in einer geöffneten Fallakte

54 Nach dem Laden einer Fallakte können Sie die elektronische Akte, welche im integrierten
Dokumentenmanagement der Fallakte zugeordnet worden ist, über den Eintrag „Doku-
mentenverwaltung“ im Menü ... öffnen.

...

55 die automatische Zuordnung und Ablage des Dokuments in dem integrierten Dokumen-
tenmanagementsystem.

...

56 Das integrierte Dokumentenmanagementsystem (“Dokumentenverwaltung“) bietet ...

57 Im Übrigen sei die Fachanwendung der Beigeladenen zum Zeitpunkt der Vergabeent-
scheidung noch nicht funktionsfähig und einsatzbereit gewesen.

58 Mit Schriftsatz vom 15.10.2020 hat die Antragstellerin auf Anforderung durch den Se-
nat Auszüge aus der am 15.11.2018 aktuellen Version des Y-Handbuchs für die Sach-
bearbeitung Teil 2 - mit Sperrvermerk versehen - vorgelegt (Anlage BG26 GA IV 91 ff.).
Diese enthalten zunächst auf dem Deckblatt den Vermerk: „Stand der Dokumentation
13.11.2018“ und im Weiteren jeweils die Bezeichnung „Dokumentenverwaltung“, aber
an keiner Stelle die Bezeichnung „integriertes DMS“. Ergänzend macht sie geltend, es
sei nicht unter Beweis gestellt, dass kein anderer Wettbewerber ein Produkt mit inte-
griertem DMS anbieten könne. So sei der Antragsgegner augenscheinlich davon aus-
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gegangen, der Anbieter V-W sei nur ein Unternehmen. Tatsächlich handele es sich um
zwei Unternehmen: V und W. Mit diesen Anbietern und der Z habe der Antragsgegner
keine Gespräche geführt. DMS sei auch kein feststehender Begriff. Im Allgemeinen wer-
de darunter die datenbankgestützte Verwaltung von elektronischen Dokumenten aller
Art verstanden. Der Begriff Dokumentenverwaltungssystem werde synonym verwandt.
Bei Erweiterung um Dienste von Groupware- und Workflow-Systemen spreche die Bran-
che nicht von DMS, sondern von ECM-Lösungen (Enterprise Content Management). Das
Handbuch mit Stand 13.11.2018 beweise, dass ein integriertes DMS vorhanden sei. Dar-
in werde beschrieben, wie interne und externe Dokumente verwaltet werden könnten.
Anstelle des Begriffs DMS sei noch der eingedeutschte Begriff Dokumentenverwaltung
verwendet worden. Ein funktionaler Unterschied gehe damit nicht einher, die Begriffe
verwende die Antragstellerin synonym. Hintergrund der Begrifflichkeiten sei, dass die
Antragstellerin in den Handbüchern auf Anglizismen verzichtet und vorrangig deutsche
Begriffe verwendet habe. Im Informationsgespräch habe die Antragstellerin bereits einen
kleineren Teil der Funktionen des integrierten DMS vorgeführt, insbesondere die Erstel-
lung und Bearbeitung von Dokumenten.

59 Der Auftrag ist bislang nicht erteilt.

60 Der Senat hat die Beteiligten angehört und Beweis erhoben durch Vernehmung der Zeu-
gen A, D, E, F, G, B, H und C. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die
Protokolle der mündlichen Verhandlung vom 03.09.2020 und 04.11.2020 Bezug genom-
men.

61 Mit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 10.11.2020 hat die Antragstellerin zum Ergeb-
nis der Beweisaufnahme ausgeführt und ergänzend vorgetragen.

II.

62 1. Die sofortige Beschwerde ist zulässig, insbesondere fristgerecht eingelegt worden
(§ 172 GWB). Sie hat auch in der Sache Erfolg.

63 Dabei ist der Nachprüfungsantrag nur insoweit Gegenstand des Beschwerdeverfahrens,
als die Entscheidung zulasten des Antragsgegners ergangen ist. Über den (mangels Er-
teilung des Auftrags unzulässigen) Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit eines zwi-
schen dem Antragsgegner und der Beigeladenen geschlossenen Vertrags über die Be-
reitstellung der Software ist deshalb unabhängig davon nicht zu entscheiden, ob die Ver-
gabekammer hierzu eine Entscheidung (konkludent) getroffen hat oder hätte treffen
müssen.

64 a) Der Nachprüfungsantrag ist zulässig.

65 Nach § 160 Abs. 2 GWB ist jedes Unternehmen antragsbefugt, das ein Interesse an dem
öffentlichen Auftrag hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 6 GWB
durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Diese Voraussetzungen
sind erfüllt. Die Antragstellerin hat durch ihr Verhalten und ihre Erklärungen ihr Interes-
se an einer Auftragserteilung mit den streitgegenständlichen Leistungen dokumentiert
und macht eine fehlerhafte Anwendung von § 14 Abs. 4 VgV geltend, der bieterschützen-
de Wirkung entfaltet.

66 Darüber hinaus hat der Antragsteller eines Nachprüfungsverfahrens darzulegen, dass
ihm durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden
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ist oder zu entstehen droht (§ 160 Abs. 2 Satz 2 GWB). Die bloße Behauptung genügt in-
soweit nicht. Er muss vielmehr für jeden einzelnen behaupteten Rechtsverstoß schlüs-
sig und nachvollziehbar darlegen, dass gerade dieser Fehler seine Aussichten auf den
Zuschlag tatsächlich beeinträchtigt hat oder dass die Zuschlagschancen zumindest ver-
schlechtert worden sein könnten. Dabei sind mit Rücksicht auf das Gebot effektiven
Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG) keine überspannten Anforderungen zu stellen.
Ausreichend ist, dass ein Schadenseintritt nicht offensichtlich ausgeschlossen ist, der be-
hauptete Vergaberechtsverstoß also geeignet ist, die Aussichten für die Auftragsertei-
lung zu beeinträchtigen (BVerfG, Stattgebender Kammerbeschluss vom 29. Juli 2004 – 2
BvR 2248/03 –, Rn. 27 - 28, juris; BGH, Beschluss vom 26. September 2006 – X ZB 14/06
–, BGHZ 169, 131-153, Rn. 31; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 07. September 2003 –
VII-Verg 26/03 –, Rn. 4, juris; Saarländisches Oberlandesgericht Saarbrücken, Beschluss
vom 25. Juli 2007 – 1 Verg 1/07 –, Rn. 28, juris; BKartA Bonn, Beschluss vom 13. August
2020 – VK 1 - 54/20 –, Rn. 67, juris; Summa in: Heiermann/Zeiss/Summa, jurisPK-Verga-
berecht, 5. Aufl., § 160 GWB (Stand: 27.03.2020), Rn. 100, 102, 121, 127, § 168 GWB
(Stand: 02.08.2018), Rn. 18).

67 Diesen Anforderungen genügt das im Lauf des Beschwerdeverfahrens ergänzte Vorbrin-
gen der Antragstellerin. Es ist nach dem für die Zulässigkeitsprüfung geltenden Maß-
stab nicht festzustellen, das Produkt erfülle die gestellten Anforderungen offensichtlich
nicht, verfüge also keinesfalls über ein integriertes DMS und bilde auch die geforderten
Funktionalitäten nicht ab. Entsprechendes gilt für die Datenmigration. Die weiteren An-
forderungen - Hosting in einem zertifizierten oder kommunalen Rechenzentrum, Erhalt
der im Bestandsystem über Jahre entwickelten Programmfunktionen (etwa Abbildung
des 4-Augen-Prinzips, Tool zur Erstellung der Eingliederungsvereinbarung und Matching-
Funktion AV-2.0), möglichst weitgehende Nutzung des erworbenen Anwenderwissens der
Mitarbeiter, Reduzierung von Umstellungsaufwand und Mehrkosten - sind nicht als Aus-
schlusskriterien definiert und bereits deshalb im Rahmen der Antragsbefugnis ohne Be-
lang.

68 Für die Zulässigkeit nicht erheblich ist auch, ob die Antragstellerin von einem Vergabe-
verfahren wegen Verstoßes gegen § 107 GO NRW auszuschließen wäre.

69 b) Der Nachprüfungsantrag ist allerdings unbegründet. Eine Direktvergabe ohne Wettbe-
werb darf nach § 14 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. b VgV erfolgen, wenn aus technischen Gründen
kein Wettbewerb vorhanden ist, die vergaberechtlich zulässig gestellten Anforderungen
(aa) also von keinem anderen Anbieter erfüllt werden (bb). Dabei kommt es nicht auf die
subjektive Einschätzung des öffentlichen Auftraggebers an, sondern ob die Deckung des
Beschaffungsbedarfs anderen Unternehmen objektiv unmöglich ist (MüKoEuWettbR/Fett,
2. Aufl. 2018, VgV § 14 Rn. 74; Ziekow/Völlink/Völlink, 4. Aufl. 2020, VgV § 14 a; BKartA
Bonn, Beschluss vom 28. November 2016 – VK 1 - 104/16 –, Rn. 57, juris; siehe auch Er-
wägungsgrund 50 der Richtlinie 2014/24/EU). Dem Auftraggeber sind insoweit potentiel-
le Möglichkeiten zur bewussten Manipulation des Beschaffungsvorgangs genommen. In
der Konsequenz trägt er aber auch das Risiko einer bloßen Fehleinschätzung.

70 aa) (1) Grundsätzlich steht dem Auftraggeber das Bestimmungsrecht zu, ob und wel-
chen Gegenstand er beschaffen will. Solange er dabei die Grenzen beachtet und nicht -
offen oder versteckt - ein bestimmtes Produkt bevorzugt und andere Anbieter diskrimi-
niert (§ 31 Abs. 6 VgV), ist er bei dieser Bestimmung im Grundsatz weitgehend frei. Er
bestimmt über die an die zu beschaffenden Gegenstände zu stellenden technischen und
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ästhetischen Anforderungen. Es ist grundsätzlich keine Markterforschung oder Markter-
kundung notwendig, ob eine andere Lösung möglich ist. Darüber hinaus ist der Auftrag-
geber auch nicht verpflichtet, die Beschaffungsentscheidung unter sachverständiger Hil-
fe zu „verobjektivieren“, um eine möglichst produkt- oder technikoffene Leistungsbe-
schreibung zu erreichen. Das bedeutet allerdings nicht, dass dieses Bestimmungsrecht
grenzenlos ist. Die Anforderung muss vielmehr objektiv auftrags- und sachbezogen und
die Begründung nachvollziehbar sein. Ob Anforderungen erforderlich oder zweckmäßig
sind, ist demgegenüber ohne Belang (Senat, Beschluss vom 12. August 2020 – 17 Verg
3/20 –, Rn. 49, juris; Beschluss vom 17. Juli 2019 – 17 Verg 1/19 –, Rn. 59, juris; OLG Düs-
seldorf, Beschluss vom 03. August 2018 – Verg 30/18 –, Rn. 41, juris; Beschluss vom 01.
August 2012 – Verg 10/12 –, Rn. 41, 46, 47, juris; Beschluss vom 27. Juni 2012 – Verg
7/12 –, Rn. 22, 24, juris).

71 Führt die Bestimmung des Auftragsgegenstands durch den öffentlichen Auftraggeber al-
lerdings dazu, dass im Sinne des § 14 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. b VgV die Leistung nur von
einem bestimmten Unternehmen erbracht werden kann, greift das Korrektiv des § 14
Abs. 6 VgV, wonach die Voraussetzungen für die Anwendung des Verhandlungsverfah-
rens ohne Teilnahmewettbewerb - mithin eine Vergabe außerhalb des Wettbewerbs - nur
dann gelten, wenn es keine vernünftige Alternative oder Ersatzlösung gibt und der man-
gelnde Wettbewerb nicht das Ergebnis einer künstlichen Einschränkung der Auftragsver-
gabeparameter ist. Die Bestimmungsfreiheit des Auftraggebers unterliegt damit enge-
ren vergaberechtlichen Grenzen als bei Durchführung eines wettbewerblichen Verfah-
rens. Eine Leistungsbestimmung, die im Falle des § 14 Abs. 4 Nr. 2 VgV zu einem völli-
gen Wettbewerbsverzicht führt, bedarf größerer Rechtfertigungstiefe als eine solche, die
unter Aufrechterhaltung des Vergabewettbewerbs im Ergebnis (nur) zu einer hersteller-
oder produktbezogenen Leistungsspezifikation gemäß § 31 Abs. 6 VgV führt (OLG Düs-
seldorf, Beschluss vom 12. Juli 2017 – VII-Verg 13/17 –, Rn. 35, juris; Beschluss vom 07.
Juni 2017 – VII-Verg 53/16 –, Rn. 34, juris; BKartA Bonn, Beschluss vom 29. September
2020 – VK 2 - 73/20 –, Rn. 64, juris). Ob eine mögliche Alternative oder Ersatzlösung ver-
nünftig ist, unterliegt dabei der Einschätzung durch den Auftraggeber (Willweber in: Hei-
ermann/Zeiss/Summa, jurisPK-Vergaberecht, 5. Aufl., § 14 VgV (Stand: 22.04.2020), Rn.
91).

72 (2) Hinsichtlich der Dokumentenverwaltung verlangt der Antragsgegner ein leistungsfä-
higes, integriertes DMS mit OCR (Schrifterkennung), das die Aspekte der Daten-/Informa-
tionsqualität und des Datenschutzes berücksichtigt, insbesondere die Datenkonsistenz
über die gesamte Prozesskette gewährleistet, und interaktive und intelligente Verknüp-
fungen zur Arbeitserleichterung bietet. Neben den üblichen Funktionen einer Dokumen-
tenverwaltung gehe es insbesondere darum, den Workflow um das Dokument herum ab-
zubilden und zu automatisieren.

73 Diese vom Antragsgegner festgelegten Mindestanforderungen stehen mit dem Vergabe-
recht in Einklang. Sie sind sachbezogen begründet (u.a. Betriebssicherheit und Fachbe-
treuung aus einer Hand) und es ist nicht ersichtlich, sie seien gerade deshalb aufgestellt,
um die Antragstellerin vom Auftrag auszuschließen, es gehe dem Antragsgegner also
eigentlich gar nicht um das integrierte DMS. Dass der Antragsgegner die Nutzung ei-
nes unter Wahrung des Vergaberechts gesondert zu beschaffenden externen DMS - ent-
weder durch Erweiterung des vom Antragsgegner bereits für andere Zwecke genutzten
oder eines davon unabhängigen DMS - auf Grundlage seiner Beschaffungsdefinition nicht
als vernünftige Alternative oder Ersatzlösung zu einem integrierten DMS ansieht, lässt



- Seite 12 von 17 -

Beurteilungsfehler nicht erkennen. Zwar wären Kostenfragen auszuklammern, weil die-
se im Rahmen der Ausschreibung Berücksichtigung finden könnten. Das nicht unterlegte
Argument von Performance-Problemen bei Anbindung eines externen DMS genügt in die-
ser Pauschalität ebenfalls nicht. Demgegenüber ist nicht zu beanstanden, dass der An-
tragsgegner in einem Service „aus einer Hand“ und der Vermeidung von Risiken durch
Anbindung von und Datenaustausch mit externen Komponenten Vorteile sieht, die die
Nutzung eines externen DMS gerade nicht bieten kann. Der Gesichtspunkt der Losverga-
be - Fachanwendung und DMS gesondert - greift insoweit nicht. Auch liegt keine künst-
liche Einschränkung der Auftragsvergabeparameter vor. So gingen Mitarbeiter des An-
tragsgegners ausweislich der Zeugenaussagen vor dem Senat bei dem Präsentationster-
min selbst noch davon aus, sie würden mit der Antragstellerin „in die Zukunft gehen“.
Auch dauerten die Verhandlungen über diesen Zeitpunkt hinaus an. Eine sachwidrige
Vorfestlegung ist insoweit nicht zu erkennen. Vielmehr zielt die Vorgabe eines integrier-
ten DMS nicht auf eine Einschränkung des potentiellen Bieterkreises ab, sondern ent-
spricht offensichtlich genau den Vorstellungen des Antragsgegners von dem Produkt.
Schließlich widerspricht ein integriertes DMS auch nicht den Anforderungen des Online-
zugangsgesetzes (OZG). Diese hatte der Antragsgegner ausdrücklich im Blick. Schnitt-
stellen schließt er nicht vollständig aus, sondern möchte sie lediglich auf das - insbeson-
dere zur Umsetzung des OZG - notwendige Maß begrenzen.

74 bb) Auf Grundlage des Schriftsatzes vom 10.11.2020 - dort Seite 9 Abs. 2 - hat der Se-
nat davon auszugehen, dass das vermeintlich integrierte DMS der Antragstellerin jeden-
falls die weitergehenden Anforderungen nicht erfüllt, weil damit das OZG nicht umge-
setzt werden kann. Einer Direktvergabe an die Beigeladene steht die Software der An-
tragstellerin bereits deshalb nicht entgegen. Unabhängig davon kann der Senat letztlich
offen lassen, ob das Produkt der Antragstellerin oder eines anderen Wettbewerbers mit
Ausnahme der Beigeladenen überhaupt über ein integriertes DMS verfügt oder dessen
Funktionalitäten zumindest anderweitig abbildet. Denn darauf kann sich die Antragstelle-
rin jedenfalls nicht berufen.

75 (1) Im Ergebnis der Beweisaufnahme steht zur Überzeugung des Senats fest, dass die
Mitarbeiter der Antragstellerin am 15.11.2018 auf ausdrückliche Nachfrage erklärten, die
Fachanwendung verfüge nicht über ein integriertes DMS und ein solches sei auch nicht
geplant, sie habe lediglich eine Schnittstelle zu einem externen DMS.

76 Die Zeugin A hat dies bei ihrer Vernehmung sowohl vor der Vergabekammer als auch
vor dem Senat bestätigt. Die Zeugin ist glaubwürdig. Anhaltspunkte, sie könne insoweit
interessengeleitet falsche Aussagen getroffen haben, sind nicht erkennbar. Zwar steht
sie als Projektleiterin „im Lager“ des Antragsgegners und hat insoweit ein Interesse am
Ausgang des Verfahrens. Sie hat allerdings Nachfragen unumwunden beantwortet und
nicht den Eindruck hinterlassen, Informationen zurückhalten oder verfälschen zu wollen.
So hat sie etwa eingeräumt, am 15.11.2018 noch keine Festlegungen zum DMS getrof-
fen und der Antragstellerin mitgeteilt zu haben. Auch hat sie bekundet, am Vormittag sei
nur am Rande über das DMS gesprochen, erst am Nachmittag sei dies - wenn auch kurz
- konkretisiert worden. Weitergehende Erinnerungslücken sind angesichts des Zeitab-
laufs plausibel. Die Aussage ist auch glaubhaft. Die Zeugin hat sowohl im Kern- als auch
im Randbereich strukturgleich ausgesagt, ihre Angaben waren - soweit angesichts des
Zeitablaufs noch möglich - detailliert, zudem auch nachvollziehbar. Für die Wahrheit der
Aussage spricht ganz wesentlich der Inhalt des zum Vergabevorgang genommenen Ver-
merks der Zeugin vom 16.11.2018 (Anlage B1 GA 20), den sie wiederum auf Grundlage
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ihrer handschriftlichen Notizen erstellt hatte. Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, die
Zeugin könne am Tag nach der Besprechung unzutreffende Notizen gefertigt haben. Für
bewusste Falschangaben bestand gar kein Anlass, weil die Zeugin nach eigenem Bekun-
den damals selbst noch bezweifelte, dass ein integriertes DMS überhaupt möglich sei,
die Praktiker durchaus positive Rückmeldungen zum Produkt der Antragstellerin gege-
ben hatten und die Verhandlungen andauerten. Aber auch Anhaltspunkte für einen Irr-
tum sind nicht ersichtlich. So hat die Zeugin nachvollziehbar bekundet, weshalb sie über-
haupt entsprechende Nachfragen zum DMS stellte: weil sie mit der Frage eines als erfor-
derlich angesehenen DMS im Rahmen einer Arbeitsgruppe befasst gewesen und in die-
sem Zusammenhang 2018 auch zur Expo nach Hannover gefahren sei und dort mit ver-
schiedenen DMS-Anbietern Kontakt aufgenommen habe, für sie deshalb relevant gewe-
sen sei, ob ein DMS gesondert beschafft werden müsse, das DMS sei deshalb für sie - in-
tern abgestimmt - Kernpunkt gewesen. Angesichts der daraus resultierenden subjektiven
Bedeutung der Frage erscheint ausgeschlossen, dass die Zeugin Erklärungen des Zeu-
gen B hierzu missverstanden oder bei Unklarheiten nicht nachgefragt haben könnte.

77 Die Angaben werden dadurch gestützt, dass die Antragstellerin ihre interne Dokumen-
tenverwaltung noch im Nachprüfungsverfahren - also nach dem Präsentationstermin -
zunächst in ausdrücklicher Abgrenzung von einem DMS selbst nicht als solches angese-
hen und die Nutzung eines über eine Schnittstelle anzubindenden, externen DMS emp-
fohlen hat. Eine solche Empfehlung wäre nur verständlich, wenn ihre Fachanwendung
nicht alle erforderlichen Funktionen bietet oder diese nicht in der gleichen Qualität um-
setzt. Erst im Laufe des Verfahrens hat sie ihre Dokumentenverwaltung dann ohne in-
haltliche Änderungen als DMS bezeichnet. Der 112-seitigen Produktbeschreibung (Anla-
ge ASt7) lässt sich zu einem integrierten DMS ebenfalls nichts entnehmen: Die Bezeich-
nung „DMS“ taucht nur im Zusammenhang mit Schnittstellen auf (in Abschnitten 6 und
7 sowie unter Punkt 8.4.19.1), in Punkt 2.3 ist lediglich angegeben, dass die Datenhal-
tung mit Ausnahme der Druckvorlagen und Druckergebnisse in einer relationalen Daten-
bank erfolgt, in Abschnitt 7 sind Druckvorlagen (7.1.1.9), Druckausgaben und Textbau-
steine (7.1.2.2) sowie „Druckprotokoll / Dokumentenverwaltung“ mit den Unterpunkten
„Fall- oder personenbezogen“, „Bescheidhistorie mit LINK auf internes Dokumentenar-
chiv“ und „In Fallakte hinterlegte Fremddokumente“ (7.1.2.4) erwähnt. Würde die Fach-
anwendung über ein integriertes DMS verfügen, das Beschaffung und Betrieb eines ex-
ternen DMS entbehrlich machte, wäre zu erwarten, dass die entsprechenden Funktionen
in der Produktbeschreibung aufgeführt wären. Selbst im etwa 5.500 Seiten umfassenden
Handbuch - das zwar nicht dem Antragsgegner, aber den Vertriebsmitarbeitern der An-
tragstellerin bekannt war - war zum damaligen Zeitpunkt nur von Dokumentenverwal-
tung, nicht aber von einem integrierten Dokumentenmanagementsystem die Rede. Die-
se Bezeichnung wurde erst im laufenden Beschwerdeverfahren in das Handbuch aufge-
nommen. Wenn aber in den Vermarktungs- und internen Unterlagen der Begriff des inte-
grierten DMS nicht gebraucht wird, erscheint es durchaus nachvollziehbar, dass die Ver-
triebsmitarbeiter eine dahingehende Frage verneinten.

78 Auch die in der Vergabeakte niedergelegten „Eindrücke der Praktiker“ stehen damit in
Einklang. Herr F vermerkte Schnittstellen für diverse DMS, Herr I: „Die Daten werden ma-
nuell im Programm erfasst. Hierbei würde X-neu eine 'bessere' Lösung darstellen, da es
geplant ist, über den DMS Workflow Daten automatisch auszulesen und im Programm
eintragen zu lassen“, Herr J: „X-neu wirkt insgesamt aufgeräumter und bietet gleichzei-
tig ein passendes DMS ab Werk an, welches bei Y offenbar extern eingekauft werden
müsste“ und Herr K: „Unabhängiges DMS möglich“. In seinem Gedächtnisprotokoll vom
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04.11.2019 führt Herr E aus, die Mitarbeiter der Antragstellerin hätten erklärt, ihre Fach-
anwendung verfüge nicht über ein integriertes DMS, sondern lediglich über eine Doku-
mentenverwaltung für die mit der Fachanwendung erzeugten Dokumente. Allerdings sei
es möglich, über eine Schnittstelle alle marktgängigen DMS anzubinden, die Beschaffung
eines DMS müsse dann zusätzlich erfolgen.

79 Auch weitere Zeugenaussagen stützen das Beweisergebnis. So hat die Zeugin D be-
kundet, die Beigeladene habe zuvor ihr Produkt mit einem integrierten DMS angeprie-
sen, was sie sich gar nicht hätten vorstellen können und es deshalb besprechen wollten.
Die Mitarbeiter der Antragstellerin hätten die Frage nach einem integrierten DMS dann
auch verneint, was für sie damals nicht verwunderlich gewesen sei. Beim Tag der Job-
center habe der Geschäftsführer der Beigeladenen erklärt, sie seien die einzige Firma,
die ein Produkt mit integriertem DMS habe, hierzu habe dann keiner der anderen - auch
nicht der Vertreter der Antragstellerin - etwas gesagt. Der Zeuge E hat angegeben, in
der zweiten Besprechung sei es u.a. konkret darum gegangen, ob ein integriertes DMS
vorhanden sei. Sie hätten damals kein DMS gehabt und sich bereits im Vorfeld mit dem
Thema befasst. Die Antwort sei gewesen, dass das Produkt kein integriertes DMS habe,
aber über eine offene Schnittstelle verfüge, über die jedes marktgängige DMS angebun-
den werden könne. Der Begriff DMS sei aus seiner Sicht belegt und er habe den Eindruck
gehabt, dass den beiden Mitarbeitern der Antragstellerin auch klar war, was damit ge-
meint sei, weil sonst auch der Hinweis auf externe DMS keinen Sinn ergeben hätte. Es
sei auch um die Unterscheidung zwischen DMS und Dokumentenverwaltung gegangen.
Die Frage nach der Dokumentenverwaltung sei nach seiner Erinnerung bejaht worden.
Der Zeuge F hat bekundet, er sei am Vormittag dabei gewesen, da sei auch eine Schnitt-
stelle zu einem DMS benannt worden. Der Zeuge G hat erklärt, im Vorfeld sei bereits ab-
gestimmt gewesen, dass ein DMS von enormer Bedeutung für die Nachfolgeanwendung
sei. Es habe sich möglichst um ein System handeln sollen, dass sehr stark mit der Soft-
ware verzahnt ist, weil ihm aus Veranstaltungen des Landkreises bekannt gewesen sei,
dass die spätere Anbindung mit viel Kraft und Aufwand verbunden sei. Deshalb habe
nicht zwangsläufig ein weiteres Projekt und eine weitere Ausschreibung dafür erfolgen
sollen. Es sei auch über den Unterschied zwischen einem integrierten und einem exter-
nen DMS gesprochen worden. Die Frage nach einem integrierten DMS sei verneint wor-
den, allerdings bestehe die Möglichkeit der Anbindung externer DMS über Schnittstellen.
Die genannten Zeugen stehen zwar ebenfalls im Lager des Antragsgegners, was aber
für sich genommen keinen Rückschluss auf unwahre Aussagen zulässt. Die Zeugen ha-
ben nicht den Eindruck hinterlassen, unzutreffende Angaben zu machen. Auch sie haben
nachvollziehbare Erinnerungslücken - auch in für den Antragsgegner relevanten Punkten
- unumwunden eingeräumt. Sie haben nachvollziehbar dargelegt, weshalb das Thema je-
weils für sie wichtig war.

80 Die Aussagen der Zeugen B und C - die ihrerseits bei der Antragstellerin für die hier ge-
genständliche Vermarktung zuständig sind und insoweit ebenfalls ein Interesse am Aus-
gang des Verfahrens haben - begründen keine Zweifel, die der Überzeugungsbildung des
Senats entgegenstünden. Die Angaben des Zeugen B vor der Vergabekammer sind be-
reits unergiebig. Dort hat er lediglich angegeben, man habe über das DMS diskutiert und
auch über die Möglichkeit gesprochen, ein externes DMS anzubinden (Seite 13 des Pro-
tokolls). Demgegenüber hat er vor dem Senat bekundet, er habe erklärt, dass eine inter-
ne DMS-Lösung mitgeliefert werde, und aufgezeigt, dass dort Fallakten bearbeitet und
Prozesse begleitet werden könnten. Er habe aber auch darauf hingewiesen, dass die Ar-
beitsweise mit einem internen DMS nur temporärer Natur sei und dass damals bereits
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80 %, inzwischen 100 % der betreuten Jobcenter ein externes DMS nutzten oder dabei
waren, eines einzuführen. Er habe beide Verfahrensweisen - internes wie auch externes
DMS - dargestellt und zusammen mit dem Zeugen C in der Software gezeigt. Er wisse
aber nicht mehr, wie das Ganze damals bezeichnet wurde. Das DMS sei eine Standard-
funktionalität. In der Folge hat er dann - abweichend - angegeben, die Schnittstelle sei
sicherlich nicht vorgeführt worden, weil sie kein externes DMS dabei gehabt hätten. Für
die zweite Besprechung habe er in seinen Notizen jetzt nicht gefunden, dass es da auch
um das DMS gegangen sei. Der Zeuge C habe tiefe Funktionskenntnisse zu der Software.
Es könne sein, dass sich der Sprachgebrauch im Unternehmen inzwischen geändert ha-
be. Auf jeden Fall sei das Wort „integriert“ genutzt worden. Ansonsten gebe es verschie-
dene Begriffe, wie Dokumentenverwaltung, Dokumentenmanagementsystem oder E-Ak-
te. Sie hätten nicht explizit das DMS mit seinen Funktionalitäten vorgeführt, sondern die
Software mit den Programmprozessen. In der Veranstaltung seien mutmaßlich die Be-
griffe DMS und Dokumentenverwaltungssystem genutzt worden, wohl eher nicht E-Akte.
Dabei seien diese Begriffe für dieselben Inhalte, also synonym verwendet worden. Die
Aussage des Zeugen ist bereits unergiebig, weil er für die zweite Besprechung keine Er-
innerung geschildert, sondern lediglich auf seine - nicht notwendig umfassenden - Noti-
zen verwiesen hat. Es mag sein, dass er seiner Erklärung zum integrierten DMS subjek-
tiv keine dokumentationswürdige Bedeutung beigemessen hat, entscheidend ist inso-
weit aber der Empfängerhorizont. Im Übrigen ist die Aussage in wesentlichen Punkten
auffallend allgemein gehalten und ausweichend und nicht auf die konkrete Besprechung
bezogen. Soweit er angibt, er habe in der ersten Besprechung die interne DMS-Lösung
genannt und erläutert, widerspricht das den Bekundungen aller anderen Zeugen und
seinen eigenen Angaben zu den verwendeten Begrifflichkeiten. Auch hinsichtlich des
Sprachgebrauchs im Unternehmen war die Antwort des Zeugen ausweichend. Tatsäch-
lich ist unstreitig, dass das Handbuch aufgrund dieses und weiterer Vergabeverfahren im
Frühjahr 2020 geändert und der Begriff „integriertes DMS“ aufgenommen wurde. Dass
der Zeuge als Regionalvertriebsleiter, der jedenfalls auch für die hiesige Vergabe zustän-
dig ist, davon nicht unterrichtet ist, ist schwer vorstellbar. Auch der Zeuge C hat abwei-
chend vom Zeugen B bekundet, er habe das Dokumentenmanagement lediglich beiläu-
fig gezeigt, als es um die Ablage eines erstellten Bescheids ging. Da habe er zudem er-
örtert, dass auch ein Import von Dokumenten möglich sei, vorgeführt habe er dies aber
nicht. Allerdings hat auch er angegeben, im zweiten Teil sei das nach seiner Erinnerung
kein Thema mehr gewesen. Ausgeschlossen ist es aber nach dieser Aussage nicht. Zu-
dem hat der Zeuge, der nach Angaben seines Kollegen B tiefe Funktionskenntnisse der
Software hat, bekundet, sie hätten damals eine „integrierte Dokumentenverwaltung“ im
System gehabt. Ein DMS sei nach seinem Verständnis eher ein separates System und
habe die ein oder andere Funktion mehr, etwa hinsichtlich des Zugriffs durch andere Ab-
teilungen mit entsprechender Rechteverwaltung und der Workflow-Steuerung. Auf dieser
Grundlage erscheint es durchaus plausibel, dass die Mitarbeiter der Antragstellerin am
15.11.2018 von einer Dokumentenverwaltung sprachen und die Frage nach einem DMS
verneinten.

81 Schließlich spricht für das Beweisergebnis auch, dass die Antragstellerin im laufenden
Beschwerdeverfahren zunächst ein undatiertes Handbuch vorgelegt, schriftsätzlich in
Bezug genommen und damit den Eindruck erweckt hat, bereits zum Zeitpunkt des Prä-
sentationstermins sei die Dokumentenverwaltung im Handbuch als integriertes DMS
bezeichnet worden. Tatsächlich war dies nicht der Fall, wie sich aus der nunmehr vor-
gelegten Fassung des Handbuch für die Sachbearbeitung Teil 2 mit Bearbeitungsstand
13.11.2018 ergibt: Dort findet sich nur die Bezeichnung Dokumentenverwaltung. Da-
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bei fällt auf, dass auf der alten Fassung des Handbuchs ein Bearbeitungsstand auf dem
Deckblatt vermerkt ist, auf dem zunächst vorgelegten - der Antragstellerin günstigeren -
aber nicht. Nach Angaben des Zeugen H werden die Daten auf dem Deckblatt vermerkt.
Wenn aber der Bearbeitungsstand eigentlich auf dem Deckblatt vermerkt ist, muss er
manuell gelöscht worden sein. Eine andere Erklärung bietet die Antragstellerin nicht, sie
ist auch für den Senat nicht ersichtlich. Ein manuelles Löschen wiederum begründet den
Verdacht, es habe mit der Vorlage bewusst ein falscher Eindruck vermittelt werden sol-
len. Das würde aber nur Sinn machen, wenn die Antragstellerin beim Präsentationster-
min gerade nicht von einem integrierten DMS bzw. dahingehenden Äußerungen ihrer
Mitarbeiter ausging.

82 (2) Erklärten aber ihre Mitarbeiter ausdrücklich, ihre Fachanwendung verfüge über kein
integriertes DMS und ein solches sei auch nicht geplant, kann sich die Antragstellerin
auf ein vermeintliches Vorhandensein einer solchen Komponente oder die vermeintlich
anderweitige Abbildung der Funktionalitäten nicht berufen. Denn angesichts der klaren
Aussage war der Antragsgegner zu weitergehenden Nachfragen oder Ermittlungen nicht
gehalten. Dabei ist unerheblich, dass die Anforderung im Zeitpunkt des Präsentations-
termins noch nicht als Ausschlusskriterium festgelegt und der Antragstellerin mitgeteilt
war. Denn die Markterkundung ist dem Vergabeverfahren vorgelagert und dient erst der
Ermittlung des konkreten Beschaffungsbedarfs. Der Auftraggeber darf nach späterer
Festlegung potentielle Anbieter aus den weiteren Überlegungen ausklammern, soweit er
sicher festgestellt hat, dass deren Leistungen die zulässigen Anforderungen nicht erfül-
len. Die Kenntnis des Ausschlusskriteriums hätte bei redlichem Verhalten der Antragstel-
lerin auch nicht zu einer anderen Antwort führen können, weil bei Unsicherheiten über
das Vorliegen unabhängig vom Gewicht der Antwort nicht eine Verneinung zu erwarten
wäre, sondern ein Zurückstellen der Antwort bis zur näheren Prüfung. Ob es sich bei ei-
nem DMS um einen feststehenden Begriff handelt, spielt keine Rolle, nachdem die Mitar-
beiter der Antragstellerin das Vorhandensein ohne weitere Klärung verneinten, obwohl
sie nach dem schriftsätzlichen Vorbringen und den Zeugenaussagen sogar geringere An-
forderungen an ein DMS stellen als der Antragsgegner.

83 (3) Soweit die Antragstellerin erstmals mit Schriftsatz vom 15.10.2020 geltend macht,
andere Wettbewerber verfügten über ein integriertes DMS und deshalb sei eine Direkt-
vergabe unzulässig, ist sie bereits ihrer Rügeobliegenheit nach § 160 Abs. 3 GWB nicht
nachgekommen. § 160 Abs. 3 S. 2 GWB greift nicht, weil ein nur durch die Nachprüfungs-
instanzen für unwirksam zu erklärender Zuschlag noch nicht erteilt, eine Selbstkorrek-
tur durch den Auftraggeber also noch möglich ist. Die Verneinung der Leistungsfähigkeit
von Wettbewerbern stellt im Verhältnis zur Rüge der Nichtberücksichtigung der Antrag-
stellerin einen gesonderten Verstoß dar, der auch gesondert zu rügen und rechtzeitig in
das Nachprüfungsverfahren einzuführen wäre. Zwar zielt das Vorbringen ebenfalls auf ei-
nen Verstoß gegen § 14 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. b VgV ab. Es handelt sich indes um gänzlich
andere Umstände. Die mit der Rügeobliegenheit bezweckte Selbstkorrektur des Auftrag-
gebers ist insoweit nicht möglich, wenn die Antragstellerin gar nicht aufzeigt, andere An-
bieter würden die Leistungen erbringen können.

84 Unabhängig davon könnte sich die Antragstellerin angesichts ihrer ausdrücklichen Ver-
neinung eines eigenen DMS auf die vermeintliche Leistungsfähigkeit anderer Wettbewer-
ber nicht berufen, weil ihre Erklärung maßgeblichen Einfluss auf die Entscheidung des
Antragsgegners hatte, von einer Ausschreibung abzusehen. Die weiteren Wettbewerber
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greifen ihrerseits die beabsichtigte Direktvergabe - und die darin enthaltene Verneinung
eines integrierten DMS in deren Produkten - nicht an.

85 cc) Ohne Belang ist auch, ob das Produkt der Beigeladenen zur Zeit der Präsentation be-
reits funktionsfähig war. Ausreichend ist vielmehr, wenn der Antragsgegner im Rahmen
des ihm zustehenden Beurteilungsspielraums davon ausgeht, dies werde spätestens bei
Einführung der Fall sein.

86 Auch ein kollusives Zusammenwirken des Antragsgegners und der Beigeladenen ist be-
reits nicht ansatzweise dargetan. Es ergibt sich insbesondere nicht aus der Übereinstim-
mung von Formulierungen in mehreren Vergabeverfahren. Der Antragsgegner hat dies
mit einem Austausch zwischen den Jobcentern erklärt.

87 Schließlich kommt es auf dieser Grundlage nicht mehr darauf an, ob die Antragstellerin
die Anforderungen an die Datenmigration erfüllen könnte und ob sie von einem Verga-
beverfahren wegen Verstoßes gegen § 107 GO NRW zwingend auszuschließen wäre, ob
und ggf. in welchem Umfang also kommunalrechtliche Betätigungsverbote im vergabe-
rechtlichen Nachprüfungsverfahren überhaupt zu prüfen sind und ob ggf. die Antragstel-
lerin vorliegend gegen § 107 GO NRW verstieße.

88 2. a) Die Kostenentscheidung für das Beschwerdeverfahren beruht auf den §§ 78, 175
Abs. 2 GWB. Nachdem sich die Beigeladene am Nachprüfungsverfahren aktiv beteiligt
und insoweit auch das Risiko eigener Kostentragung übernommen hat, entspricht es der
Billigkeit, die Erstattung ihrer außergerichtlichen Kosten einzubeziehen.

89 Über die Erforderlichkeit der Hinzuziehung eines Rechtsanwalts im Beschwerdeverfahren
hat der Senat nach Maßgabe des § 175 Abs. 1 GWB nur für den Antragsgegner zu ent-
scheiden.

90 b) Der Senat hat bei Abänderung der Entscheidung der Vergabekammer zugleich nach
§ 182 GWB über die dort entstandenen Kosten zu entscheiden. Die durch die Vergabe-
kammer festgesetzte Gebührenhöhe bleibt unberührt. Es entspricht der Billigkeit, auch
insoweit die Erstattung der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen anzuordnen,
weil sie sich auch bereits vor der Vergabekammer durch substantielles Vorbringen in das
Verfahren eingebracht und so das Risiko eigener Kostentragung übernommen hat. Ohne
Belang ist, dass sie dort noch keine eigenen Sachanträge gestellt hat.

91 Auch vor der Vergabekammer war die Hinzuziehung anwaltlicher Bevollmächtigter erfor-
derlich.

92 c) Der Streitwert ist gemäß § 50 Abs. 2 GKG mit fünf Prozent der Bruttoauftragssumme
zu bemessen. In der Bekanntmachung ist der Nettowert angegeben.

 
 


