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I. Grundlagen 
 
Ein prominentes Ziel der Europäischen Union ist bekanntlich die Promotion des Wettbewerbs. Für das 
Beschaffungswesen der öffentlichen Hand sind — abhängig von festgelegten Schwellenwerten für 
verschiedene Auftragsarten - öffentliche, d.h. in diesem Fall: EU-weite Ausschreibungen 
vorgeschrieben. Für die hier interessierende Auftragsart Lieferung beträgt dieser Schwellenwert 
200.000,- €. Das Vergaberecht in der EU soll größtmöglichen Wettbewerb durch freien und gleichen 
Zugang der Anbieter zu den „Angeboten" der öffentlichen Hand sowie durch normierte und 
transparente Vergabeverfahren gewährleisten.  
Welthandelspolitisch setzt die EU damit ein aus der sog. Uruguay-Runde hervorgegangenes WTO-
Abkommen über das öffentliche Beschaffungswesen um, welches multilateral diesbezügliche Rechte 
und Pflichten definiert, um den Welthandel zu liberalisieren und auszudehnen. 
Die „Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 31. März 2004 über die 
Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und 
Dienstleistungsaufträge"1 spezifiziert den angestrebten Wettbewerb wie folgt: 
− Die gemeinschaftsweite Bekanntgabe der Ausschreibungen im Amtsblatt der EU ist Vorschrift.. 

− Eine Codierung des Auftragsgegenstands erfolgt durch eine seit 1.2.2006 obligatorische 
Referenzklassifikation, das Common Procurement Vocabulary (CPV),  
denn: „Die Angaben in diesen Bekanntmachungen müssen es den Wirtschaftsteilnehmern in der 
Gemeinschaft erlauben zu beurteilen, ob die vorgeschlagenen Aufträge für sie von Interesse sind."2 
(vgl. Anlage1) 

Das CPV löst sicher nicht alle auftretenden Sprachprobleme; es verhindert jedoch, dass das 
Wettbewerbspostulat sogleich mit dem Prinzip der Sprachenvielfalt in der EU kollidiert.  

− Zur Förderung der Teilhabe kleinerer und mittlerer Unternehmen am öffentlichen Auftragswesen 
ist eine Splittung in Unteraufträge/Lose ausdrücklich vorgesehen.  

− In sinnvoller Durchkreuzung des Annuitätsprinzips sind auch Rahmenverträge mit einer Laufzeit 
von maximal vier Jahren möglich. 

− Damit die „Zuschlagserteilung auf der Grundlage objektiver Kriterien" erfolgt, „ die die Einhaltung 
der Grundsätze der Transparenz, der Nichtdiskriminierung und der Gleichbehandlung 
gewährleisten und sicherstellen,... sind nur zwei Zuschlagskriterien zuzulassen: das des ,niedrigsten 
Preises’ und das des ,wirtschaftlich günstigsten Angebots’.3 

− Die allfällige Entscheidung für das eine oder das andere Zuschlagskriterium muss von vorneherein  
formuliert und gegebenenfalls näher erläutert werden.  

 
Damit ist der Kern des gemeinschaftlichen Vergaberechts skizziert, dessen Ziel in der Sicherstellung 
des Wettbewerbs im Kontext öffentlicher Aufträge liegt. 
 
Im Folgenden wird die nationale Umsetzung an einem französischen und an einem britischen Beispiel 
aus dem Bibliothekswesen illustriert. 

                                                      
1 in: Amtsblatt der Europäischen Union, 30.4.2004, S. 114 ff. 
2 ebenda, S.119 
3 ebenda, S. 121 



2. Das französische Beispiel: eine offene Ausschreibung der BNU Strasbourg 

Das französische Ministerium für Wirtschaft, Finanzen und Industrie (MNEFI) schreibt auf seiner 

Homepage Folgendes zu Sinn und Zweck öffentlicher Ausschreibungen: 

“L’importance dans l’économie des différentes formes de commande publique (120 milliards d'euros 

par an, soit environ 10% du PIB) justifie qu’elles s’appuient sur un corps de règles claires, 

compréhensibles, et reconnues.  

Ces principes sont simples et anciens, il s’agit notamment :  

- de la liberté d’accès aux marchés publics,  

- de l’égalité de traitement des candidats,  

- du contrôle de l’usage des deniers publics, dont découlent les procédures mises en œuvre : publicité 

des offres, mise en concurrence des fournisseurs, transparence des choix effectués, contrôles 

externes.”4 

Der Gedanke der Wettbewerbsförderung tritt neben das Prinzip der Kontrolle über die öffentliche 

Auftragsvergabe, die wirtschaftliche Tätigkeit der öffentlichen Hand. In der etatistischen Tradition des 

Landes präsentiert sich der Staat als gleichermaßen potenter und regulierter Auftraggeber, frei nach der 

Devise „L’Economie, c’est moi.“  

 
Als Behörde präsentiert sich denn auch die BNU Strasbourg in ihrer am 26.10.2006 lancierten 
Ausschreibung. Die Kerndaten dieser Ausschreibung sind die folgenden: 
 

- Die Ausschreibung wurde im Amtsblatt der EU und im Bulletin Officiel des Annonces des 

Marchés Publics publiziert. 
- Einsendeschluss war am 18.12.2006. 
- Verantwortlich ist der Direktor der BNUS 
- Es handelt sich um ein offenes Ausschreibungsverfahren. 
- Die Verfahrenssprache ist französisch. 
- Ausschreibungsgegenstand ist die Lieferung von französischen und nicht französischen 

(ausländischen) Büchern, (Reihen und Fortsetzungen eingeschlossen). 
- Die geplante Vertragsdauer beträgt maximal drei Jahre und beginnt mit dem 1.1.2007. Wenn 

die BNUS nicht bis zum 30.11. des laufenden Jahres innerhalb des auf drei Jahre angesetzten 
Rahmenvertrags den Kontrakt bestätigt, gilt der Vertrag als beendet.  

- Die Ausschreibung ist auf 17 Lose verteilt. (vgl. Anlage 2) Die Bieter können sich für eines 
oder mehrere Lose bewerben. 

- Das ausgeschriebene Auftragsvolumen ist für jedes Los grob geschätzt. (vgl. Anlage 3). Hier 
offenbart sich eine Schwäche des öffentlichen Vergabewesens: angesichts immer dürftigerer 
öffentlicher Kassen, können Auftragsvolumina in vielen Fällen nicht verbindlich zugesagt 
werden.  

- Zuschlagskriterium ist das wirtschaftlich günstigste Angebot  (vgl. Anlage 4). 
Aber: Die Bieter sind gehalten, ihr Angebot in zwei – gemeinsam expedierten – verschlossenen 
Umschlägen zu präsentieren, von denen der erste Umschlag das Anschreiben und die 
geforderten Dokumente zur wirtschaftlichen und persönlichen Situation einschließlich der 
Referenzen enthält und der zweite das eigentliche Gebot zu einem oder mehreren Losen. Von 
der Vergabekommission wird der erste Umschlag zuerst geöffnet. Stellt sich bei der Analyse 
der Papiere heraus, dass der Bieter nicht ausreichend leistungsfähig ist, ist sein Gebot nicht 
zugelassen.  

- Spezifische Erfordernisse sind im Cahier des Clauses Particulières festgehalten. 

                                                      

4 http://www.finances.gouv.fr./themes/marches_publics/index.htm 

 



 
3. Das britische Beispiel: eine nicht offene Ausschreibung der NoWal- Einkaufsgemeinschaft 
 
Die vorzustellende britische Lösung unterscheidet sich in zentralen Punkten vom französischen 
Fallbeispiel und zeigt auf diese Weise, dass das EU-Recht einen Rahmen für vielfältige nationale 
Möglichkeiten staatlicher Auftragsvergabeverfahren bietet.   
 
Im Folgenden werden die Eckpfeiler der Ausschreibung der NoWal-Einkaufsgemeinschaft kurz 
skizziert: 

- Auftraggeber ist eine zur Ausschreibung gebildete Gemeinschaft von 10 Bibliotheken des 
britischen NoWal-Verbundes. 

- Verantwortlich zeichnet das Procurement Office der University of Manchester, deren 
Bibliothek Mitglied der Einkaufgemeinschaft ist. 

- Einsendeschluss der auch im Amtsblatt der EU veröffentlichten Ausschreibung war der 
27.4.2006. 

- Es handelt sich um ein nicht offenes Verfahren, da mögliche Bieter zu einem Gebot 
aufgefordert wurden. 

- Die Verfahrenssprache ist englisch. 
- Ausschreibungsgegenstand ist die Lieferung gedruckter englischer Monografien aus a) GB, 

USA u. „Rest of the World“ und b) aus Ländern des europäischen Kontinents. 
- Es wird ein Rahmenvertrag mit einer Laufzeit von maximal vier Jahren mit Beginn am 

1.8.2006 in Aussicht gestellt, mit der Möglichkeit der Kündigung durch den Auftraggeber nach 
jeweils einem Jahr. 

- Lose sind nicht ausgewiesen, aber der Auftraggeber betont, dass er den Zuschlag nicht nur an 
einen, sondern an drei Bieter zu vergeben beabsichtigt.  

- Auch der britische Auftraggeber kann kein bestimmtes Auftragsvolumen garantieren. Zur 
Orientierung werden die nicht rabattierten Umsätze der beteiligten Bibliotheken mit dem 
Ausschreibungsgegenstand im Haushaltsjahr 2004/2005 angegeben. (vgl. Anlage 5) 

- Zuschlagskriterium ist ebenfalls das wirtschaftlich günstigste Angebot. (vgl. Anlage 6). 
Interessant ist, dass die Vergabekommission aufgrund der Analyse der eingereichten Papiere 
eine „Liste“ geeigneter Kandidaten erstellt, mit der Option, diese zwecks „fine tuning“ zu 
persönlichen Gesprächen einzuladen und/oder an ihrem Firmensitz zu besuchen. 

- Die Ausschreibung enthält ein ausführliches Dossier mit den Profilen der partizipierenden 
Bibliotheken und den allgemeinen Geschäftsbedingungen der federführenden University of 
Manchester. 

 
Die beiden Fallbeispiele erlauben aus meiner Sicht folgende Schlussfolgerung: 
Auch wenn die zitierte EU-Richtlinie flexible Instrumentarien wie Rahmenvertrag und Splittung in 
Unteraufträge vorsieht, so bleiben Umstände bestehen, welche die Wettbewerbsfähigkeit von öffentlich 
finanzierten Hochschulen bzw. Bibliotheken behindern: die Annuität und Prekarität öffentlicher 
Haushalte bewirken, dass öffentliche Auftraggeber das Auftragsvolumen nicht in der erforderlichen 
Verbindlichkeit garantieren können und deshalb als Wettbewerbspartner etwas lädiert dastehen. Mittel- 
und längerfristige Vereinbarungen zwischen Hochschulen und Landesregierungen einerseits und 
zwischen den Betriebseinheiten der Universität und ihrer Leitung andererseits zur Sicherung der 
Beschaffungshaushalte sind unumgänglich. Der Weg der öffentlichen Hand in den gemeinschaftlichen 
und globalen Wettbewerb ist deshalb noch weit.    
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