
L
ange ließ sich die Bundesbeschaffung GmbH (BBG), die für das
Ausschreibungsverfahren des E-Aktes zuständig ist, mit der
Entscheidung Zeit. Ursprünglich sollte das Projekt bereits im

Herbst 2002 gestartet werden. Doch endlich wurde eine Entschei-
dung über die auf 40 Millionen Euro bezifferte Auftragsvergabe ge-
fällt. Der Sieger ist die ARGE Elak, eine Arbeitsgemeinschaft aus
der 100-Prozent- Tochterfirma des Bundesrechnungszentrums, die
Bit-S, IBM und Fabasoft. Doch zum Feiern ist den Beteiligten nicht
zumute. Die Vergabe hat nämlich einen fahlen Beigeschmack: Die
Unterlegenen warfen den Siegern eine Umgehung der Ausschrei-
bungsbedingungen vor, und überlegen eine Klage auf Schadener-
satz. Doch wie kam es zu dieser Situation?

Das Drehbuch einer Soap...

B
egonnen hat alles im Sommer des Vorjahres: Kaum war die
Ausschreibungsfrist für den ELAK vorbei, hatten auch zwei
Mitbieter schon das Handtuch geworfen: „Die Auflagen des

Bundes sind hart“, war die einheitliche Begründung für den Aus-
stieg bei Siemens Business Services (SBS) und T-Systems, Tochter
der Deutschen Telekom. „Die Bieter wurden so lange im Preis ge-
drückt, bis das ganze nichts mehr mit der ursprünglichen Ausschrei-
bung zu tun hat“, meinte ein enttäuschter Franz Grohs, Geschäfts-
führer von T-Systems Austria. SBS sprach von einem zu hohen Risi-
ko. Auch aus dem Rest des Anbieterkreises wurde Kritik am
„fatalen“ Modus von Ausschreibungen laut: „Der Preis zählt 70, die
Leistung 30 Prozent. Beim Bund beträgt das Verhältnis sogar 90 zu
10. Wer die KO-Kriterien erfüllt und hineindumpt, muss genommen
werden“.

Ein Sieger fix...

E
gal wer zu diesem Zeitpunkt den Zuschlag für die Umsetzung er-
halten sollte, ein Sieger stand schon im Vorhinein fest: Das
IT-Unternehmen Fabasoft. Das börsenotierte Linzer Software-

haus ist Subauftragnehmer aller verbliebenen Konsortien, kommt
also bei jedem Ausgang der Ausschreibung zum Zug. Die Härte des
Bundes wurde aber teilweise auch vom damaligen einzigen sicheren
Sieger Fabasoft bestätigt. „Dieses Projekt ist extrem anspruchsvoll,
wir sind technisch und rechtlich ans Äußerste gegangen“, sagt Leo-

pold Bauernfeind, einer der beiden Fabasoft- Geschäftsführer. Als
„wirklich gigantisch“ bezeichnet er allen anderen Anforderungen
zum trotz die Durchlaufzeiten: „In einem Jahr muss die Lösung auf
8193 Arbeitsplätzen laufen“.

Noch lange nichts entschieden...

W
er aber zu diesem Zeitpunkt dachte, dass ein Ausscheiden
von zwei Anbietern die Auswahl erleichterte, irrt. Denn
schon bald sollte es erneut Unruhe bei der Vergabe geben.

Dabei schienen im November die Würfeln gefallen zu sein: der pro-
klamierte Sieger, die ARGE Elak. Erhard Schmidt, Chef des Bun-
desrechenzentrums, bestätigte damals „präsumtiver Bestbieter“ zu
sein. Das bedeute, man müsse noch einige Tests durchführen, aber
ein Zuschlag sei ziemlich sicher. Und als am 18. Dezember der Ge-
schäftsführer der Bundesbeschaffung GmbH (BBG), Andreas Ne-
mec, bestätigte, dass die Bietergruppe Arge Elak als Bestbieter aner-
kannt worden ist, schien dieAuftragsvergabeendlich entschieden.
Doch kaum war der Zuschlag an die Arge Elak (Bundesrechenzen-
trum, IBM, Fabasoft) vergeben, wurde er auch schon von einem der
unterlegenen Bieter, dem IT-Un -ternehmen Unisys, beeinsprucht.
Der Grund für diesen Schritt liegt für Unisys-Sprecherin Barara
Werwendt auf der Hand: „Wenn für so ein Projekt schon eine Aus-
schreibung erfolgt, dann muss man sich auch an die Regeln halten“.
Unisys (als Generalunternehmen in einem Konsortium mit Telekom
Austria und Fabasoft) kritisiert, dass der Bund den Auftrag sozusa-
gen an sich selbst, nämlich an eine Arbeitsgemeinschaft unter Fe-
derführung der IT-Tochter des Bundesrechenzentrums (BRZ IT So-
lutions) vergeben hat. Dieses gehört zu 100 Prozent dem Finanzmi-
nisterium.

Unisys hatte aus diesem Grund beim Bundesvergabeamt (BVA) be-
reits im Sommer einen Nachprüfungsantrag gestellt. Das Ergebnis
des BVA war eindeutig: „Die von der Bundesrechenzentrum GmbH
gewählte Konstruktion, über eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE
Elak) an dem Ausschreibungsverfahren teilzunehmen, werten wir
als Umgehung der Ausschreibungsbedingungen“, war vom Bunder-
vergabeamt zu hören. Das BRZ, das im Jahr 1997 aus der staatlichen
Hoheitsverwaltung herausgelöst wurde und im Eigentum des Bun-
des steht, hätte ihrerseits selbst ihren Partner ausschreiben müssen
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und nicht einfach die BRZ-IT GmbH – eine 100-Prozent-Toch- terfir-
ma der BRZ – mit dem Partner IBM ins Rennen schicken dürfen.
Rechtsexperten vermuteten zu diesem Zeitpunkt, dass das Rennen für
die ARGE Elak somit gelaufen war. Doch da die Bundesbeschaffungs
GmbH, die den Auftrag letztendlich vergibt, nicht an das Urteil des
BVA gebunden ist, kam es dann doch anders als erwartet...

Neues Jahr, neues Dilemma

A
m Samstag, den 4. Jänner, wurden die drei Bewerber um den
Auftrag des E-Akt von der Bundesbeschaffung GmbH (BBG)
per Fax verständigt, dass der Auftrag nun endgültig an die Arge

Elak ergangen ist. BBG-Geschäftsführer Andreas Nemec erklärte,
dass die Arge Elak sofort mit der Umsetzung beginnen kann. Bis zu-
letzt schien es ja, dass die beiden Mitbewerber Unisys (mit Telekom
Austria und Fabasoft) sowie Hewlett-Packard (mit EDS und Sublie-
feranten), die sich beide vehement gegen die Vergabepraxis gestemmt
haben, die besseren Karten hätten.
Doch anscheinend hatte die Bundesbeschaffung GmbH genug von
der unendlichen Geschichte, und entschloss sich die Vergabe anschei-
nend nach dem Bestbieterprinzip und nicht nach der Legitimiertheit
zu erteilen: „Mit 38 Millionen Euro legte die ARGE Elak das güns-
tigste Angebot“, erklärte BBG-Chef Nemec. Die Angebote der Mit-
bewerber sollen um zwölf bzw. 20 Prozent teurer gewesen sein, sagen
Insider.
Barbara Werwendt, Sprecherin von Unisys, hat signalisiert, dass man
über den zivilgerichtlichen Weg jetzt aber Schadensersatz geltend
machen will. „Es geht schließlich um mehrere Millionen Euro, die in
dem über ein Jahr andauernden Verfahren an Vorleistung investiert
wurden“, so Werwendt. Hewlett-Packard prüft ebenso alle weiteren
rechtliche Schritte auf Schadenersatz. Und die Chancen stehen laut
Rechtsexperten nicht so schlecht: „Unisys und HP könnten sich an
den Verfassungs- oder Verwaltungsgerichtshof wenden. Danach
stünde in der letzten Instanz der Weg zum Europäischen Gerichtshof
offen“. Somit ist für die beiden Unterlegenen die Sache noch lange
nicht vom Tisch.

Die Zeit drängt...

A
ngesichts der Zeitverzögerung, der gebundenen Ressourcen und
der dadurch entstanden Kosten versteht man, dass die Gedulds-
fäden der Beteiligten langsam dünn wurden und dass die Sieger

froh sind, nun unverzüglich mit der Umsetzung des Projektes begin-
nen können. Für Fabasoft ist das der größte Auftrag in der Unterneh-
mensgeschichte. „Wir liefern zusätzlich 4500 Lizenzen, die preislich
natürlich extrem rabattiert wurden, doch in Summe werden wir im
Laufe dieser vier Jahre rund drei Millionen Euro an dem Auftrag ver-
dienen, vielleicht sogar mehr - immerhin könnte noch ein Dienstlei-
stungspaket dazukommen“, erläuterte Fabasoft CEO Leopold Bau-
ernfeind.
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Schweiz: erstmals
Abstimmung per Internet

P
remiere in der Schweiz: Zum ersten Mal durften Wähler bei
einer Volksbefragung Mitte Jänner ihre Stimme auch per In-
ternet abgeben. Insgesamt machten in der Ortschaft Anieres

im Kanton Genf 323 Personen von der Möglichkeit der Onli-
ne-Abstimmung Gebrauch, 370 entschieden sich für Briefwahl,
und nur 48 gingen selbst an die Urne. Die Internet-Wähler muss-
ten sich, bevor sie abstimmen durften, durch eine Reihe von Si-
cherheitscodes, Geburtsdatum und -ort identifizieren - nach Mei-
nung der Behörden eine viel sicherere Methode als die Brief-
wahl, die lediglich die Unterschrift auf einem Formular
erfordere. Bei der Abstimmung ging es um die Frage, ob die Re-
novierung eines öffentlichen Gebäudes, in dem sich ein Restau-
rant befindet, mit Steuergeldern finanziert werden soll. Mit Ja
stimmten 61,3 Prozent der Wähler


