
 
 
Rechtliche Aspekte bei Ausschreibungen aus Sicht der Lieferanten  
(Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V.)   
 
 
A. Während Bibliotheksaufträge im europäischen Ausland zum Teil 
schon seit längerer Zeit öffentlich ausgeschrieben werden, ist diese 
Praxis hierzulande noch weniger verbreitet.    
 
Dies hat nur bedingt mit der Rechtslage zu tun. Denn das 
Vergaberecht beruht größtenteils auf europarechtlichen 
Vorgaben. Danach müssen Aufträge der öffentlichen Hand 
oberhalb der sog. Schwellenwerte (hier: EUR 211.000, 00)  öffentlich 
und europaweit ausgeschrieben werden. Aber auch unterhalb 
der Schwellenwerte muss der öffentliche Auftraggeber ein 
transparentes und diskriminierungsfreies Auswahlverfahren wählen. 
Grundsätzlich kommen mehrere Arten der Vergabe in Betracht: 
Die öffentliche Ausschreibung nach den Regeln der VOL/A, die 
beschränkte Ausschreibung sowie die freihändige Vergabe.     
 
 
B. Der Börsenverein sieht keine Notwendigkeit, Bibliotheksaufträge 
deutschlandweit oder gar europaweit öffentlich auszuschreiben, 
wenn diese, was gewöhnlich der Fall ist, zu einem nicht 
unerheblichen Teil preisgebundene Produkte enthalten. Mehr 
noch: Wir halten eine solche Praxis für nachteilig und schädlich. 
Der Börsenverein hat sich bereits vor einigen Jahren gegenüber 
der Europäischen Kommission für eine Ausnahmeregelung im 
europäischen Vergaberecht eingesetzt, nach der preisgebundene 
Schulbücher nicht öffentlich ausgeschrieben werden müssen. 
Diese Gesetzesinitiative ist, obwohl sie breite Unterstützung 
gefunden hat, in letzter Sekunde am Veto eines einzelnen 
Mitgliedsstaates gescheitert. Zwar können Schulbuchgeschäft und 
Bibliotheksgeschäft nicht ohne weiteres gleichgesetzt werden. Die 
Gründe für die kritische Haltung des Börsenvereins gegenüber 
deutschlandweiten oder europaweiten öffentlichen Ausschrei-
bungen sind aber hier wie dort die gleichen:   
 
Der Auftraggeber verfolgt mit einer öffentlichen Ausschreibung 
das Ziel, das wirtschaftlichste Angebot zu ermitteln,  damit auf 
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diese Weise Geld gespart wird. Bei öffentlichen Ausschreibungen 
für preisgebundene Verlagserzeugnisse kann dieses Ziel nicht 
erreicht werden.     
 
Deutschsprachige Bücher, Monografien, Loseblattwerke, 
Fortsetzungswerke und CD - Rom, die Bücher substituieren, 
unterliegen der Preisbindung. Rechtsgrundlage dafür ist das im 
Jahre 2002 in Kraft getretene Buchpreisbindungsgesetz (BuchPrG), 
das den sog. Sammelrevers abgelöst hat. Auch deutschsprachige 
(Fach)zeitschriften sind häufig preisgebunden (§ 15 GWB). Damit 
scheidet der Preis als Zuschlagskriterium  im Rahmen einer 
Ausschreibung weitgehend aus. Denn nicht nur der 
Endabgabepreis ist fest, auch die  Höhe der Bibliotheksnachlässe 
ist mit bis zu 5 % bei wissenschaftlichen und bis zu 10% bei nicht 
wissenschaftlichen Bibliotheken reglementiert (§ 7 Abs. 2 BuchprG). 
Zwar sind die Bibliotheksnachlässe fakultativ und nicht 
obligatorisch. Die Praxis hat jedoch gezeigt, dass alle 
Buchhandlungen die durch das Buchpreisbindungsgesetz 
eingeräumten Nachlassspielräume voll ausschöpfen, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben. Also wird und muss die 
Vergabestelle neben dem Preis den Service als Zuschlagskriterium 
wählen. Aber auch hier belässt das Gesetz nur einen äußerst 
engen Spielraum:  Nach § 7 Abs. 4 Nr. 4 BuchPrG dürfen nur 
handelsübliche Nebenleistungen kostenlos angeboten und 
erbracht werden, während nicht handelsübliche Nebenleistungen, 
z.B. Inventarisierungsarbeiten, nur gegen Aufpreis angeboten 
werden dürfen. Schließlich eröffnet auch die Verkoppelung 
preisgebundener mit nicht preisgebundenen Artikeln nicht den 
notwendigen Freiraum: Bei Koppelungsangeboten liegt ein  
mittelbarer Verstoß gegen die Buchpreisbindung dann vor,  wenn 
die nicht gebundenen Waren und Dienstleistungen unterhalb des 
Einstandspreises angeboten werden (Bsp.: ein deutscher 
Buchhändler bietet im Rahmen eines Koppelungsangebotes 5 % 
auf deutschsprachige Produkte sowie exorbitant hohe Nachlässe 
auf französische Zeitschriften).          
 
Öffentliche Ausschreibungen für preisgebundene Verlags-
erzeugnisse sind schädlich, weil sie bei den ausschreibenden 
Stellen einen Kosten-, und Verwaltungsaufwand verursachen, der 
keinem finanziellen Vorteil gegenübersteht.  
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In der Praxis führen solche Ausschreibungen häufig zu 
ungerechten und diskriminierenden Ergebnissen. So erhält nicht 
selten der Lieferant den Zuschlag, der mehr oder weniger zufällig 
einen nur marginalen, nicht wirklich ins Gewicht fallenden, 
wirtschaftlichen Vorteil bietet. Zudem könnten sich Lieferanten 
dazu ermutigen fühlen, preisbindungswidrige Angebote zu 
machen. Möglicherweise wird ein solcher Bieter sogar den 
Zuschlag erhalten oder es kommt zu langwierigen und teuren 
vergaberechtlichen Nachprüfungsverfahren.  
 
Öffentliche Ausschreibungen wirken sich nachteilig aus, wenn  und 
soweit  das Kriterium der Ortsnähe keine oder keine nennenswerte  
Rolle mehr spielt: Viele Bibliotheken arbeiten gerne und aus gutem 
Grund mit ortsansässigen Buchhandlungen  zusammen.     
 
Öffentliche Ausschreibungen, gerade auch für preisgebundene 
Produkte, fördern die Konzentration auf Bieter-, bzw. 
Lieferantenseite, was mittelfristig auch für Verlage und 
Informationsanbieter nachteilige Folgen hat. Der Börsenverein, der 
sich für den Erhalt einer mittelständisch geprägten Buchhandels-, 
und Verlagslandschaft einsetzt, kann eine solche Entwicklung nicht 
gutheißen.   
 
C. Allerdings darf nicht übersehen werden, dass ein formalisiertes 
Vergabeverfahren auch Vorteile bieten kann:   
 

• Gleiche Wettbewerbschancen: Einige Buchhandlungen /  
Lieferanten erhalten durch ein formalisiertes 
Ausschreibungsverfahren erstmalig die Chance, sich am 
Bibliotheksgeschäft zu beteiligen („Haus-, und 
Hoflieferantentum wird durchbrochen“).     

 
• Mehr Transparenz: Im Einzelfall werden im Rahmen eines 

Vergabenachprüfungsverfahren Rechtsverstöße festgestellt, 
die sonst nicht hätten aufgedeckt werden können.  

 
• Sachliche Notwendigkeit: In bestimmten Fällen werden 

Bibliotheken ein Interesse daran haben, das konkrete 
Leistungsangebot potentieller Lieferanten zu ermitteln und 
eine Auswahl unter mehreren Anbietern zu treffen.  
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Der Börsenverein wendet sich in erster Linie gegen 
flächendeckende europa-, und deutschlandweite 
Ausschreibungen. Jedoch kann je nach Einzelfall und 
Auftragsvolumen ein formalisiertes Verfahren, insbesondere eine 
beschränkte öffentliche Vergabe, einer formlosen Vergabe 
vorzuziehen sein.   
 
Nach Auffassung des Börsenvereins belässt das Vergaberecht der 
öffentlichen Hand die Möglichkeit, Aufträge unterhalb der 
Schwellenwerte, soweit sie preisgebundene Verlagserzeugnisse 
enthalten, nicht zwingend (deutschlandweit) ausschreiben zu 
müssen. Die Erwerbungsabteilungen der Bibliotheken sollten 
bestehende Spielräume im Interesse aller Beteiligten nutzen.    
   
 
Rechtsanwältin Birgit Menche, Frankfurt  
für den Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. März 2007   
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