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K

aum ein Thema hat
Buchhandel und Verlags
wesen in den letzten Jahren
so sehr bewegt, wie die Frage
der Preisbindung - ausgeli:ist
durch den Vorstofl der EU
Kommission gegen die gren
zuberschreitende Preisbin
dung zwischen Deutschland
und bsterreich. Das zu re
zensierende Werk, das auf ei
ne Ki:ilner Assessor-Arbeit
zuruckgeht, kommt damit ge
nau zum richtigen Zeitpunkt
heraus. Ziel der Arbeit ist kei
ne wirtschaftswissenschaftli
che oder juristische Analyse,
sondern in erster Linie eine
deskriptive, landerverglei
chende Studie. Dies ist durch
aus angemessen, nicht nur da
entsprechende juristische und
i:ikonomische Analysen be
reits vorliegen, sondern weil
die Bedeutung einer lander
vergleichenden Studie gar
nicht hoch genug angesetzt
werden kann: Denn die Frage
der Buchpreisbindung la.flt
sich sicherlich nicht anhand
der reinen i:ikonomischen
Theorie und auch nicht als
Grundsatzstreit europaischen
Wettbewerbsrechtes, sondern
nur anhand der Erfahrungen
andererLander angehen.Der
vorliegenden Studie kommt
dabei das Verdienst zu, an
schaulich und in knapper
Darstellung das Buchpreis
regime der groflen westlichen
Buchhandelsnationen darzu180

stellen und zu vergleichen.
Die Arbeit erlautert dabei
zunachst einmal - der buch
handlerischen Lehrbuch
literatur folgend - die Preis
bindung in Deutschland, zeigt
dann am Beispiel der
gri:ifleren Lander Europas so
wie der USA die Auswirk
ungen von bestehender, auf
gehobener oder fehlender
Buchpreisbindung auf und
geht in einem letzten Teil auf
Einzelprobleme der Buch
preisbindung ein, wie des
Reimportes und der Preis
bindung neuer Medien sowie
der fiir Bibliotheken beson
ders relevanten - allerdings
nicht unmittelbar mit der
Preisbindung zusammenhan
genden - Frage der gespalte
nen Preise beim Bezug ame
rikanischerLiteratur. Fur den
nun vorlaufig beigelegten
Streit des deutschen Buch
handels mit der europaischen
Kommission ist die Dar
stellung des grenzuberschrei
tenden Buchhandels zwi
schen Frankreich und dem
wallonischen bzw. zwischen
den Niederlanden und dem
flamischen Teil Belgiens von
besonderem Interesse. Wie
die Autorin aufzeigt, gab es
auch hier Einwendungen ge
gen die grenzuberschreiten
de Preisbindung seitens der
europaischen Kommission;
seitdem ki:innen belgische
Buchhandler preislich herab-

gesetzte niederlandische Titel
anbieten - was den nieder
landischen Buchhandel je
doch offensichtlich nicht wei
ters zu beunruhigen scheint.
Ahnlich verhielt sich die
Situation zwischen den eng
EU-Mit
lischsprachigen
gliedern Groflbritannien und
Irland vor Aufhebung der bri
tischen Preisbindung: In der
Republik Irland konnten
Bucher billiger angeboten
und teilweise sogar nach
Groflbritannien reimportiert
werden. Diese Fallbeispiele
belegen, dass in einem eu
ropaischen Binnenmarkt die
Buchpreisbindung nur beste
hen kann, wenn ihre lan
derubergreifende Geltung si
chergestellt ist. Mit dem
Verfahren vor der europai
schen Kommission ist jedoch
zugleich und erneut die Frage
nach der i:ikonomischen und
politischen Bewertung der
Buchpreisbindung aufgewor
fen worden. Bei der Analyse
dieser Problematik bleibt die
zu rezensierende Arbeit in be
wahrten Fahrwassern. Als
Hauptargument fiir die
Beibehaltung der Buch
preisbindung wird der Kultur
gutcharakter des Buches ge
nannt, der eine Abweichung
von ublichen Marktregeln er
fordere. Als Beleg nennt die
Autorin die in diesem Zu
sammenhang vielfach ange
fuhrte Mischkalkulation oder
Quersubvention, nach der
Verlage hochwertigeLiteratur
unter ihrem Preis verkaufen
und dies durch entsprechend
hi:ihere Preise bei Bestsellern
finanzieren. Ob diese Quer
subvention wirklich eine
Folge der Buchpreisbindung
oder nicht des i:ikonomischen
Eigeninteresses und der
Innovationsfahigkeit der je
weiligen Verlagshauser dar
stellt, ist in der Diskussion
durchaus umstritten und wird
auch von erklarten Anhan
gern der Buchpreisbindung in
Frage gestellt . Zumindest aus
Sicht des Bibliothekars ist die
ser Aspekt jedoch weitge
hend unerheblich: Denn von
ganz vereinzelten Ausnah
men abgesehen, entlasten die
durch die Buchpreisbindung
vereinnahmten Zusatzge-

winne nicht die Erwerbung
setats - quersubventioniert
und mischkalkuliert wird hier
jedenfalls nicht zugunsten der
Bibliotheken. Das bestehen
de Preisbindungsssystem
kommt - wie auch das von
Goldschmitt rezipierte und
vom Bi:irsenverein in Auftrag
gegebene Rurup-Gutachten
gezeigt hat - in erster Linie
dem Buchhandel zugute. Ob
die der Arbeit von Gold
schmitt implizit zugrundelie
gende These der weitgehen
den Interessenskongruenz
von Buchhandel, Verlagen
und Bibliotheken auch kunf
tig Bestand haben wird, er
scheint dem Rezensenten zu
mindest fraglich. Dass ohne
Buchpreisbindung derLager
umfang der Sortimenter ge
ringer wurde, also weniger
Titel ausgestellt werden
ki:innten und auch die Buch
handelsdichte abnehmen
ki:innte, mag richtig sein, fur
Erwerbungs bi bliothekare
spielt dies jedoch keine Rolle.
In anderen Bereichen, insbe
sondere bei Fragen des Ur
heberrechts, zeigt sich schon
seit langerem, dass Biblio
theken, Verlage und Buch
handlungen unterschiedliche
Interessen wahrnehmen mus
sen. Und es ist sicherlich noch
nicht abschlieflend geklart, ob
die Aufrechterhaltung der
Buchpreisbindung wirklich
uneingeschrankt im biblio
thekarischen Interesse ist. So
wird in einer Zeit, in der sich
gerade Bibliotheken der
Kostenrechnung hinwenden,
die Frage nicht dauerhaft aus
geblendet bleiben ki:innen, ob
der Nachlafl von 5% fur einen
Groflkunden angemessen ist,
wenn sich gleichzeitig bei der
Beschaffung von nicht-buch
handlerischen Gutern durch
weg zweistellige Rabattsatze
aushandeln lassen. Doch be
vor nun aus Bibliotheken vor
schnell zum Sturm auf die
Buchpreisbindung geblasen
wird, sind sorgfaltige Anal
ysen notwendig. Lander
vergleichende Studien, wie
die vorliegende, ki:innen hier
manche Fragestellung klaren.
So weist die Autorin auf das
Beispiel der USA hin, wo die
Bibliotheksnachlasse in den
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letzten Jahren deutlich ge
stiegen sind, allerdings bei
zunehmender Markt- und
Preisintransparenz. Vor einem
zu schnellen Vergleich zwi
schen den USA und Europa
mufl sicherlich gewarnt wer
den, dafiir sind die Unter
schiede des Marktes und der
Konsumgewohnheiten zu
grofl. Den amerikanischen
Verlagen mit der Autorin ge
nerell eine fehlende kunstle
risch-literarische Ausrichtung
(S. 71) zu unterstellen, er
scheint dem Rezensenten je
doch etwas sehr pauschal und
zumindest im Bereich der wis
senschaftlichen Publizistik
uberzeugt das Programm vie
ler amerikanischer Verlage trotz der von der Autorin kon
statierten kommerziellen Aus
richtung - auch die meisten
Bibliothekare. Dagegen ent
sprechen die von der Autorin
angefiihrten langen Liefer
zeiten und der eher schlech
te Service amerikanischer
Buchhandlungen den uber-
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wiegenden bibliothekari
schen Erfahrungen. Eine
zwingende Folge der fehlen
den Buchpreisbindung mufl
dies nicht sein, denn immer
hin kann der Preisbrecher
Amazon.com die kurzesten
Lieferzeiten und den ver
gleichsweise besten Service
vorweisen. Dabei weist die
Autorin zu Recht darauf hin,
dass kunftig Online-Buch
handlungen eine Clearing
Funktion zukommen konnte,
die traditionelle Sortimenter
gar nicht zu leisten vermogen.
Fur die Bibliotheken wurde
damit die Bedeutung des art
lichen Buchhandels - dessen
Vielfalt mithilfe der Preis
bindung bewahrt werden soll
- weiter abnehmen, sofern
dieser sich nicht durch zu
satzliche Serviceleistungen,
wie z.B. umfangreiche An
sichtslieferungen, unentbehr
lich macht.
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