
 
Ausschreibungspraxis und Auftragsvergabe Französischer Bibliotheken 
Ein Erfahrungsbericht aus der Sicht eines Bieters 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns, dass Sie mir und damit dem 
Unternehmen Dietmar Dreier die Möglichkeit geben über unsere Erfahrungen mit der 
französischen  Auftragsvergabe im Monographienbeschaffungsbereich zu sprechen. 
Seit 12 Jahren liefern wir nun in ununterbrochener Folge an französische 
Bibliotheken. 
Doch als wir im Sommer 1995 den Entschluß fassten unseren Exportbereich nach 
Frankreich auszubauen, setzte dieser Schritt voraus, dass wir uns mit einer neuen 
Materie auseinander  zu setzen hatten:  
der für Frankreich üblichen Lieferantenermittlung durch Ausschreibung!  
 
 
Das französische Vergaberecht basiert auf den Vergaberichtlinien der EU. Das 
ganze Verfahren unterliegt dem Code des marchés publics, dem Gesetzbuch des 
Vergaberechts für öffentliche Aufträge in Frankreich. Die jeweiligen 
Ausschreibungsunterlagen sind dennoch sehr unterschiedlich und müssen vom 
Buchhändler immer wieder neu  interpretiert werden.  
Große Bibliotheken teilen ihren Gesamtetat in Pakete bzw. Lose auf.  
Der Lieferant entscheidet für welche Pakete er ein Angebot unterbreitet. In der Regel 
geben die Bibliotheken mehreren Lieferanten den Zuschlag; wohl auch um einer 
Lieferantenabhängigkeit vorzubeugen.  
Der Auftrag als solcher beinhaltet natürlich, um welche Art der Literaturbeschaffung 
es sich handelt, und ob er sich zum Beispiel auf anglo-amerikanische , spanische 
oder auf deutschsprachige Literatur bezieht.  
Des Weiteren  gibt der Auftrag Auskunft darüber, in welcher Höhe der Jahresumsatz 
liegen wird und über die geplante Laufzeit. Diese liegt unserer Erfahrung nach 
zwischen einem und vier Jahren. 
Die vom Auftraggeber vergebenen und ausgestellten Unterlagen führen neben den 
Ausschreibungsvorschriften, dem Réglement de la consultation, und den 
verschiedenen Auftragsbedingungen, die strikt eingehalten werden müssen, zu 
einem hohen bürokratischen Aufwand 
auf Bibliotheks- und auf Händlerseite.  
 
 
Der Lieferant ist verpflichtet folgende Formulare und Nachweise einer Ausschreibung 
beizulegen: 
 
Bewerbungsbrief 
Bewerbererklärung 
Sozialabgaben –und Krankenkassenbescheinigung 
Steuerbescheinigungen 
Handelsregisterauszug 
Versicherungsbescheinigungen 
Kundenreferenzen 
Nachweise über Kontakte zu internationalen Verlagen 
Die Umsätze der letzten Jahre 
Software des Buchhändlers 



Online Präsens / Webauftritt 
Datenbankzugriff 
 
und natürlich darf der Nachweis über die wirtschaftliche Bonität nicht fehlen. 
Diverse Bescheinigungen müssen von einem vereidigten Dolmetscher ins 
französische übersetzt und gesiegelt werden; selbstverständlich müssen diese 
Übersetzungen bei jeder Ausschreibung neu erstellt werden. 
Ebenfalls abgefragt werden die Bibliotheksnachlässe, Aufschläge, Sonderleistungen, 
Liefertermine sowie das gesamte Servicespektrum des Unternehmens. 
 
 
Die Angebotsabgabe ist vom Auftraggeber  vorgeschrieben und beträgt 40-60 Tage. 
Wir, die Teilnehmer eines Vergabeverfahrens, befinden uns dabei in einem 
komplizierten und strengen Wettbewerb mit unseren Mitbietern. Bei Nichterfüllung 
angebotener Serviceleistungen, muss der Händler zum Teil mit Konventionalstrafen 
rechnen.  
Dabei ist es für die Händler ein stetiges Vabanquespiel 
Nachlässe und Lieferzeiten für Monographien verbindlich zuzusagen, für Aufträge, 
die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe noch nicht im Detail bekannt sind. Der 
Gesamtaufwand ist für uns schwer zu kalkulieren, da 
der Anteil der grauen Literatur nicht immer benannt wird. 
Die, während der laufenden Ausschreibung, von manchen Bibliotheken geforderten 
zusätzlichen Statistiken und Dokumentationen nehmen viel Zeit in Anspruch. Diese 
Statistiken sind zum Teil monatlich einzureichen und verschlingen Arbeitszeiten auf 
beiden Seiten. 
 
 
Vom Auftraggeber festgelegte Lieferfristen, die dem interkontinentalen Geschäft  fatal 
zuwider laufen, führen teilweise dazu, dass nach dem Ablauf der Ausschreibung 
vorgemerkte Literatur bei den Verlagen zu stornieren und, falls noch möglich, zu 
remittieren ist.  
Das erzeugt für uns Lieferanten und ebenso für die Bibliotheken Mehrarbeit und 
verursacht erhebliche Kosten durch weltweite Rücksendungen. Insbesondere das 
nicht zu verhindernde Eintreffen zahlreicher vorgemerkter Titel der internationalen 
Verlage kostet die Firmen unnötig Geld. 
 
 
Zum Glück hat sich das französische Leihrecht im Jahre 2003 geändert, denn 
seitdem sind die Bibliotheksnachlässe, die sich auch in Frankreich ‚hochschaukelten‘, 
nun festgeschrieben auf maximal 9%. Gleichzeitig  wurde mit dieser Festschreibung 
ein Fond gebildet, in den Bibliotheken und  Buchhändler einzahlen. 
Diese Gelder dienen der nutzerfreundlichen Ausleihpraxis in Frankreich; sie sollen 
beispielsweise weiterhin geringe Ausleihgebühren, bzw. Gratisausleihen 
gewährleisten. Darüber hinaus sollen diese Gelder auch den französischen Autoren 
zugute kommen. 
Besonders positiv an dieser Regelung ist jedoch, dass dadurch  
der Buchhandel gestärkt wurde und die Auswahlkriterien für den Zuschlag einer 
Ausschreibung seitdem den Dienstleistungscharakter mehr in den Vordergrund 
stellen. 
Diese Bieterauswahl nach dem Bestbieterprinzip,  



dem Preis-Leistungsverhältnis und nicht nach dem Billigbieterprinzip,  ist ganz 
in unserem Sinne.  Das Billigbieterprinzip führt zwangsläufig zu 
Qualitätsverlusten. 
 
 
Ein weiterer Punkt, den wir problematisch sehen, ist die Personal- 
Planung. Bei einem Auftragswert auf Zeit muss seitens des Lieferanten qualifiziertes 
Personal vorgehalten werden, das unter Umständen bei Ausbleiben weiterer 
Aufträge gekündigt werden muss. Anders als in der Baubranche, wo 
Ausschreibungen obligatorisch sind, arbeiten wir Library Supplier nicht mit Zeit- oder 
Leiharbeitern.  
 
 
An dieser Stelle sei auch gesagt, dass die französischen Bibliothekare eines 
vermissen: das selbständige Bestimmen der Lieferanten. Ein Mitspracherecht 
wurde den Bibliothekaren zwar eingeräumt, doch die Entscheidungsmacht 
obliegt meist der Verwaltung. 
 
 
Wenn wir uns nun im Gegenzug die Situation in Deutschland betrachten, 
sind wir der Meinung, dass die jetzige Auftragsvergabe in Deutschland bereits in den 
letzten Jahren einen extremen Wettbewerb aller Monographienhändler in Bezug auf 
nicht preisgebundene Literatur ausgelöst hat. Zugleich haben große internationale 
Verlage ihre Rabatte für die Library Suppliers gekürzt und gleichzeitig sind die Etats 
im Monographienbereich ständig gesunken.  
Für kleine und mittelgroße Buchhändler dürfte daher der größte Nachteil sein, 
dass sich in der Ausschreibungspraxis der Wettbewerb noch einmal 
verschärft, wenn es keine Regelung zur Begrenzung der Bibliotheksnachlässe 
geben sollte. Die Gefahr des Billigbieter-Prinzipes ist damit gegeben und wird 
auch bei den Monographienlieferanten zu einer Reduzierung auf wenige Firmen 
führen. 
 
 
Doch machen wir uns folgendes bewusst: 
Die Arbeitsmotivation und die Leistungen unserer Mitarbeiter leben von der 
Vertrautheit und dem Kontakt mit den Personen, für die die Dienstleistung erbracht 
wird. Was für die Bibliothek der Benutzer ist, ist für den Lieferanten der Bibliothekar. 
Außerdem sollten wir den Mehrwert langjähriger Zusammenarbeit zwischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bibliotheken und den Menschen, die auf der 
Lieferantenseite tätig sind, nicht unterschätzen. 
Von unserem partnerschaftlichen Miteinander ganz zu schweigen. 
 
 
Sollte sich die eine oder andere Bibliothek in Deutschland zu der Auftragsvergabe 
durch Ausschreibungen im Monographienbereich entschliessen, dann hoffen wir auf 
ein starkes Mitspracherecht durch die bisherigen Entscheidungsträger bei der 
Lieferantenauswahl.  
Und wir  wünschen uns wie bisher die Auswahlpriorität  
PREIS und LEISTUNG.  
 
Diane Korneli-Dreier 
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