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Wirkungsanalyse der gesetzlichen Buchpreisbindung in Deutschland 
 

“If we look at the law on one hand and the 

economics on the other hand most of us would 

have to acknowledge that there is a kind of 

intellectual tension here.“1 

 

1 Ausgangspunkt und Untersuchungsgegenstand der Arbeit 
 

Die Wirkung der Preisbindung am Beispiel des Partialmarktes Buchmarkt zu analysieren ist 

ein nahe liegender Ansatz, wurde doch eine Preisbindung überhaupt das erste Mal auf 

Verlagserzeugnisse angewendet.2 Wenn auch die Verlags- und Buchhandelsbranche relativ 

selten Erkenntnisobjekt für wissenschaftliche Untersuchungen ist, so ist zumindest die 

branchenspezifische Bindung der Buchpreise in der politischen und juristischen Diskussion 

und – weniger ausgeprägt – in der wirtschaftswissenschaftlichen Diskussion relevant. 

Die Buchpreisbindung – mit ihrer historischen Dimension – bildet auf dem deutschen 

Markt die wichtigste Rahmenbedingung des Buchhandels und führt damit zu einem eindeutig 

erkennbaren unvollständigen Wettbewerb. Nur verhalten wird bisher die Buchpreisbindung 

als eine Wettbewerbsbeschränkung wirklich negativ betrachtet. Einzelne wohlwollendere 

Aussagen zur Buchpreisbindung, z.B. von Bert Rürup in einer Abhandlung im Auftrag des 

Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, werden bereits generell vom Schweizerischen 

Buchhändler- und Verlegerverband als „das Ja der Ökonomie“ zur Buchpreisbindung 

interpretiert.3 In den letzten Jahrzehnten wurde immer wieder an die Wissenschaft die Frage 

gestellt, wie lange die Phase der Strukturkonservierung unter dem Schutz der 

Buchpreisbindung noch anhalten wird – in der die „Schicksalsgemeinschaft von 

marktmächtigen Preisdiktatoren und glücklich oder unglücklich Gefesselten unter der Flagge 

der  Kulturförderung“ segeln kann.4 Die Beantwortung ist  wegen der  zunehmenden Politisie-  

  

                                                 
1 So der Vertreter von Kanada, Rob Anderson, in einem „Competition Policy Roundtable“ 1997 der OECD in   
  der Beschreibung des kanadischen Gesetzes, das eine Preisbindung verbietet, zitiert nach: OECD, Resale Price  
  Maintenance OCDE/GD/(97)229,1997, S. 131, URL: http://www.oecd.org/dataoecd/35/7/1920261.pdf, Abruf   
  am  26.5.2004 
2 Vgl. Basil S. Yamey: Resale Price Maintenance, Chicago 1966, S. 252, zitiert nach: George Bittlingmayer: A 
   model of vertical restriction, in: Journal of Business, 1983, Vol. 56, Nr. 4, S. 477-496, S. 494 
3 Dossier Buchpreisbindung vom Schweiz. Buchhändler- und Verlegerverband, Zürich 2000, S. 5 
4 o.V.: Kommentar in der Neuen Zürcher Zeitung: „Buchpreisbindung- Schädlicher Kartellwurm im  
  Büchermarkt“ v. 20.12.97, URL: http://www.nzz.ch/dossiers/dossiers2000/buchpreis/1997.12.20-wi-
article0C1OU.html, Abruf am 31.8.2004 
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rung des Themas von je her schwieriger geworden. 

 Vor Einführung des Preisbindungsgesetzes im Jahre 2002 wurde noch die Möglichkeit 

gesehen, „dass die Buchpreisbindung im Institutionenwettbewerb gleichsam von selbst 

zusammenbricht.“5 Im Gegensatz zu der nunmehr bestimmenden „äußeren Institution“ 

(staatliche Regulierung durch Gesetz) ging man noch davon aus, dass nur bei einer „inneren 

Institution“ (Preisbindungsverträge zwischen den Marktpartnern) durch die dem Marktsystem 

innewohnende Kraft zur immanenten Selektion die Dauer der Buchpreisbindung begrenzt 

war. Insbesondere die Kosten der Aufrechterhaltung der Preisbindung – Kosten der 

Durchsetzung und Überwachung – würden den Nutzen übersteigen.  

Das Aufkommen des elektronischen Handels in der letzten Dekade und die eng damit 

im Zusammenhang stehende EU-Rechtsdiskussion, ob ein grenzübergreifender Reimport-

Internetbuchhandel national überhaupt begrenzt werden kann, ist eine Ursache dafür, dass die 

Preisbindung als stabilisierende Rahmenbedingung der Akteure auf dem Buchhandelsmarkt 

wie nie zuvor in der über hundertjährigen Geschichte der deutschen Buchpreisbindung unter 

Druck geraten ist.  

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes über die Preisbindung für Bücher (BuchPrG) hat 

die Diskussion um die ökonomische Interpretation der Buchpreisbindung eine formal andere 

Dimension bekommen. Durch ein gesetzlich manifestiertes Regelungswerk wurde der 

Preiswettbewerb zu Gunsten der Buchkultur mit einer noch stärker reglementierenden 

Wirkung beschränkt. Da auch im europäischen Bereich immer mehr Länder die 

Buchpreisbindung gesetzlich verankert haben bzw. eine solche Möglichkeit andenken, ist von 

einer Nachhaltigkeit des Ansatzes auszugehen, die Buchpreisbindung aus politischen Gründen 

gesetzlich festzuschreiben.  

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist es, eine Wirkungsanalyse der 

Buchpreisbindung zu erstellen, dabei auch aktuelle strukturelle Entwicklungstrends der 

Buchbranche zu berücksichtigen und zu deren Erläuterung beizutragen. Ein nicht zu 

vernachlässigender Link zwischen Marktverhalten und Marktergebnis bilden dabei neuere 

Anwendungen auf dem Buchmarkt im Bereich der Kommunikationsinfrastruktur. 

Generell geht es darum, die Zusammenhänge zwischen der gegenwärtigen Struktur des 

Buchmarktes, dem Verhalten von Buchhändlern und Verlagen und dem Marktergebnis 

aufzuzeigen. Konkret sollen in diesem Kontext drei ausgewählte Untersuchungsschwerpunkte 

und daraus abgeleitete Fragestellungen, die auch gerade unter den Rahmenbedingungen einer 

  

                                                 
5 Frank Christian May: Der gebundene Buchpreis - eine ökonomische Betrachtung, Arbeitspapiere des  
   Instituts für Rundfunkökonomie, Heft 132, Köln 2000, S. 57 
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sich noch in einem relativ frühen Entwicklungsstadium befindenden Kommentierung der 

gesetzlichen Preisbindung von erkenntnisleitendem Interesse sind, berücksichtigt werden: 

 

1. Die Gründe für die gesetzliche Ausnahmeregelung sind vor allem kulturpolitischer 

Art.6 Mit einer normativen Regelung wurde das „Staatsziel“ kulturelle Vielfalt vor 

marktwirtschaftliche Prinzipien gestellt. Ein Anliegen der vorliegenden Arbeit ist es 

deshalb, trotz dieser primär nichtökonomischen Prioritätensetzung des Gesetzes, die 

weiterhin bestehenden ökonomischen Wirkungszusammenhänge herauszuarbeiten. 

Entsprechend der industrieökonomischen Theorie sollen hier nicht nur die 

Preisentwicklungen berücksichtigt werden, sondern weitere Strategievariablen, wie 

die Produktdifferenzierung bzw. bezogen auf die Handelsfunktion auch die 

Servicedifferenzierung. Eine primäre Frage lautet: Welches Gewicht muss dem 

Nichtpreiswettbewerb bzw. en détail der Servicepolitik des Buchhandels in einer 

Preisbindungssituation beigemessen werden? Im Kern sind hier die Aussagen zu 

bewerten und zu überprüfen, die auch in der Gesetzeskommentierung genannt werden: 

Dass nämlich mit dem Wegfall der Preisbindung die Verkaufstellenzahl abnimmt, das 

Serviceniveau sinkt und sich die Transaktionskosten erhöhen, also zusammenfassend 

eine negative gesamtwirtschaftliche Wirkung die Folge wäre.7  

 

2. Das Buchpreisbindungsgesetz musste bereits zum Zeitpunkt seiner Diskussion und 

Entstehung die Ansichten der divergierenden Interessengruppen im Gesetzgebungs-

verfahren einfließen lassen. Eine vollkommen stringente Festschreibung der 

Buchpreisbindung ohne Freiheitsgrade in der Interpretation konnte deshalb nicht 

durchgesetzt werden. Am Markt bereits praktizierte Geschäftsmodelle mussten im 

Gesetz berücksichtigt werden. Das galt selbst für unkonventionelle Spielarten von 

Betriebstypen, die sich auch am Preisargument orientieren und sich zum Teil gerade 

aufgrund der bestehenden Buchpreisbindung aus Nischenstrategien heraus entwickelt 

haben.  

 Auch nach dem Systemwechsel im Jahre 2002 von der vertraglichen Regelung 

der Preisbindung über einen Sammelrevers hin zur gesetzlichen Preisbindung ist es 

  

                                                 
6 Vgl. Birgit Menche: Glossar zum neuen Buchpreisbindungsgesetz, hrsg. vom Börsenverein des deutschen  
   Buchhandels, Frankfurt a. M.2000, S.1, auch URL : http://www.vub.de/daten/preisbindung_glossar.pdf,  
   Abruf am 1.9.2004, 
7 Deutscher Bundestag: Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der  
  Preisbindung bei Verlagserzeugnissen,  Drucksache 14/9196 v. 3.6.2002,  Bundesanzeiger Bonn, S. 11f. 
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nicht zu einem Nachlassen der Bestrebungen der Marktakteure gekommen, 

Ausweichstrategien, die vor allem auf einen stärkeren Preiswettbewerb abzielen, zu 

verfolgen. Dabei sind auch Debatten über Parallelausgaben und die Angemessenheit 

von Konditionen Beispiele eines fortwährenden Veränderungsprozesses auf dem 

Buchmarkt. Möglichkeiten und Grenzen eines primär serviceorientierten  oder auch 

primär preisorientierten Marktauftritts sollen deshalb unter den neuen gesetzlichen 

Rahmenbedingungen einer Preisbindung in einer expliziten Branchenanalyse 

dargestellt, Auswirkungen auf das Marktergebnis herausgearbeitet werden. Die 

Kernaussagen sollen, wenn sinnvoll, auch theoretisch verifiziert werden. Dabei ist 

auch die Frage nach den Auswirkungen auf die Effizienz zu beantworten, ggf. im 

Sinne einer „saldierenden“ Sichtweise, d.h. kompensierende Wirkungen sind 

gegenzurechnen. 

 

3. Aufgrund der Nachhaltigkeit einer expliziten normativen Regelung der Preisbindung 

gilt es nicht mehr nur grundlegend zu untersuchen, wie sich der Markt ohne 

Buchpreisbindung entwickeln würde, sondern alternativ auch zu analysieren, wie sich 

der Buchmarkt unter einer formal stabilisierten Preisbindung weiterentwickelt, dabei 

immer davon ausgehend, dass weiterhin Marktkräfte vorhanden sind, für die der Preis 

als Steuerungsgröße wichtig ist. Hier wird sich letztlich auch an der Feststellung von 

Stiglitz orientiert, dass die Ökonomie meistens aus Weiterentwicklungen besteht 

und nicht aus Revolutionen.8  

Vermehrt aufkommende Sondervertriebsformen korrespondieren zum Teil nicht 

mehr mit dem klassischen serviceorientierten Vertriebsweg des Bucheinzelhandels. 

Die Folge wäre dann zwar ein gesetzlich stabilisiertes Institut Preisbindung, aber 

dennoch eine fortlaufende Reduzierung des Marktanteils des stationären 

konventionellen Bucheinzelhandels im Sinne der nur wenig tatsächlich 

beeinflussbaren Marktgesetze. Zu analysieren ist deshalb, ob einer hybriden Mischung 

aus Elementen des Preis- und des Servicewettbewerbs, je nach Gewichtung, durchaus 

die Rolle einer „Ventilfunktion“ zugeschrieben werden kann oder ob diese eher als 

eine erste Bruchstelle der Preisbindung im preisgebundenen Markt zu bewerten ist. 

Letzteres bedeutet dann, dass das Refinanzierungspotential aus dem preisgebundenen 

Marktanteil über geschützte Deckungsbeiträge der Buchhandlungen für die 

  

                                                 
8  Zitiert nach: o.V.: Die zwölf Apostel, Treffen der Wirtschafts-Nobelpreisträger, in: Handelsblatt v.   
    3./4./5.9.2004, S. 2 

   
 4

 



Aufrechterhaltung eines betonten, für die Konsumenten spürbaren Serviceniveaus 

nicht mehr ausreichend ist. Die Frage, ob Nebenmärkte noch Nebenmärkte sind oder 

ob bereits ein marktendogener Paradigmenwechsel mit einer Abkehr von der 

Serviceorientierung hin zu einer Preisorientierung  stattgefunden hat, muss gestellt 

und beantwortet werden. Das Ergebnis ist eine insofern „angepasste 

Preisbindungssituation“– mit einem zweiten preisungebundenen Markt – die ggf. 

einen höheren Effizienzgrad gewährleistet, die aber zumindest de facto keinen Per-se-

Durchsetzungszwang der Preisbindung impliziert.  

 

Zwangsläufig mangelt es bei theoretischen Aussagen über einen so extrem „kleinteiligen“ 

Wirtschaftsbereich wie dem mittelständischen Bucheinzelhandel an ausreichender empirischer 

Evidenz, zu oft wird bei Kernaussagen vom eigentlichen Buchmarkt zu weit abstrahiert, zu oft 

dient der Buchmarkt lediglich als „geeignete Illustration“, um für theoretische Zusammen-

hänge herzuhalten.9 Anspruch dieser Arbeit ist es gerade deshalb, trotz aller notwendigen 

Vereinfachungen und Annahmen, im Ergebnis nicht etwa einen hingeformten und damit leicht 

interpretierbaren „Kunstmarkt“, sondern die Wirklichkeit auf dem Buchmarkt zu beschreiben. 

Deshalb sind die in dieser Arbeit gemachten möglichen Antworten von ihrer Nachhaltigkeit 

her auf die zum Teil „aus der Tiefe“ der Buchbranche zusammengetragenen „Indizien“ 

abgestimmt. 

 

1.1 Aufbau der Arbeit 
 
Für die Beantwortung vorgenannter Fragestellungen wurde eine Systematik der Bearbeitung 

gewählt, die sich eng an der „üblichen“ Vorgehensweise bei Studien der „Industrial 

Organization“ orientiert. In Anlehnung an Carlton/Perloff zeigt nachfolgend 

Abbildung 1-1 den Ablauf der Untersuchung. Die Beziehungen der verschiedenen 

Gliederungspunkte im Sinne eines ausführlichen Structure-Conduct-Performance-Schemas 

sind bekanntermaßen komplex, so dass – wie das Schaubild zeigt – die vorgenommene  

aufreihende Gliederung bereits eine teilweise gewillkürte Vereinfachung der 

Wirkungszusammenhänge darstellt:  

 

 

 

  

                                                 
9 So Axel Kuhn, Volker Titel: E-Commerce: Auswirlungen auf den Bucheinzelhandel, Erlangen 2004, S. 12 
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Abb. 1-1:      Der Aufbau einer Wirkungsanalyse der Buchpreisbindung nach dem   
                      Structure-Conduct- Performance-Schema 
 
 

 

 
 

Quelle: Systematik des Schemas entnommen: Dennis W. Carlton/ Jeffrey M. Perloff: Modern Industrial Organization, New York 2000, S. 4 
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Nach dieser Gliederungslogik wird zunächst in Kapitel 1 ein kurzer Überblick über das neue 

Preisbindungsgesetz gegeben. Die Kommentierung des relativ kurzen Gesetzes ist noch wenig 

umfänglich. Es erfolgt deshalb auch eine Orientierung an Verfahrensinterpretationen und 

Urteilen, die bereits vor dem Preisbindungsgesetz Gültigkeit hatten. Bestimmte neu 

geschaffene Rechtsbegriffe des Gesetzes, die für die Wirkung der Preisbindung von 

Wichtigkeit sind, wie z.B. die „Angemessenheit von Rabatten des Buchhandels“, bedürfen 

noch einer weiteren Auslegung durch die Rechtsprechung, die erst im Entstehen ist. Da sich 

die Judikative selbst auch an einer aktuellen Sichtweise der Dinge orientieren muss, erscheint 

es sinnvoll, diejenigen Passagen des Gesetzes besonders herauszuarbeiten, die einen 

Interpretationsspielraum zu lassen und damit ggf. auch (legale) Ansätze für einen 

preisorientierten Wettbewerb trotz Preisbindung ermöglichen. 

In Kapitel 2 gilt es zunächst das Erkenntnisobjekt Buch von der Produktart her zu 

klassifizieren: Entgegen der vielfach publizierten kulturpolitischen Sichtweise des Buches 

wird hier wegen der besseren theoretischen Handhabbarkeit Wert auf eine funktionale 

Sichtweise des Untersuchungsgegenstandes gelegt. So lässt sich z.B. aus einer leichteren 

Verbringbarkeit von Büchern ein Ansatz für spezielle Servicedienstleistungen bis hin zu 

Aussagen über geeignete Betriebsformen ableiten. Als weitere „Basic Conditions“ sind auf 

der Produktionsseite, in Abhängigkeit von der Produktionstechnologie, die 

Kostenkonzeptionen von entscheidender Bedeutung und unter Berücksichtigung der 

Branchenspezifika zu erläutern. Analoges gilt auch für die Händlertätigkeit. Bei der 

Beschreibung der Nachfrageseite ist zunächst der relevante Markt herauszuarbeiten. 

Grundlegende Bedeutung für die Deutung der später zu entwickelnden Wettbewerbsmodelle 

kommt dabei den Elastizitäten der Wettbewerbsparameter Preis und Service zu. 

In einer  deskriptiven Darstellung werden in Kapitel 3 die unterschiedlichen Prognosen 

zum Wachstum des Buchhandels mit seinen die Struktur des Marktes bestimmenden 

unterschiedlichen Betriebsformen, Vertriebswegen und seiner größenmäßigen Verteilung 

dargestellt. Strukturdaten über den Buchhandel zu erhalten ist schwierig. Die teilweise 

unabhängigen betrieblichen Einheiten sind entweder zu klein, vermeiden durch die 

Rechtsformwahl bewusst die Publizität oder geben ihre externen Daten nur kumuliert und 

wenig aussagekräftig in Konzernbilanzen o.ä. der Öffentlichkeit preis. Selbst Rürup konnte 

für seine Studie über die Buchpreisbindung im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen 

Buchhandels e.V. nur auf wenige einzelwirtschaftliche Daten zurückgreifen. Die von ihm 

vielfach synoptisch aufbereiteten Tabellen sind lediglich „Annahmen individuell rationalen 
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Handelns.“10 Grundlagen für speziellere quantifizierbare Branchenangaben kommen vom 

Institut für Handelsforschung in Köln (IfH) und vor allem auch von Veröffentlichungen in 

den Branchen- bzw. Verbandsperiodika. 

Gegenstand dieses Kapitels ist weiterhin zum einen die Einordnung der verschiedenen 

Betriebsformen des Buchhandels, die einerseits die Angebotsbedingungen in Richtung 

Endverbrauch, aber auch die Nachfragebedingungen in Richtung Verlage mitdefinieren. Es ist 

eine Eigenheit der gegenwärtigen und vergangenen Buchpreisbindungsdiskussion, bei der 

Beurteilung des Untersuchungsgegenstandes Buchhandel keine ausreichende Differenzierung 

vorzunehmen. Vieles definiert sich im Buchhandel über Größe und nicht über Leistung. 

Deshalb muss eine Wirkungsanalyse der Buchpreisbindung zwischen unterschiedlichen 

Unternehmensgrößen und unterschiedlichen Wirkungsweisen der Preisbindung entsprechend 

differenzieren. In einem dynamischen Kontext wird auf die sich ändernde 

Betriebsformenstruktur Bezug genommen. Die Bevorteilung einer bestimmten Betriebsform 

und entsprechender Marktanteilsausweitung hat Auswirkungen auf die Gesamtstabilität der 

Buchhandelsstruktur. Bezeichnend und wichtig für den Analysegegenstand ist hier die 

Berücksichtigung des Aufkommens von Konkurrenzsituationen zwischen „Pionierunter-

nehmen“ im Buchbereich, die sich schrittweise in einem Trading-up den sich Trading-down 

bewegenden etablierten polarisierenden Buchbetriebsformen annähern. 

Zum anderen gilt es in diesem Kapitel eine Klassifizierung potentieller 

(längerfristiger) Veränderungsursachen des momentanen Status quo in der 

Betriebsformenstruktur und den damit  korrespondierenden Geschäftsmodellen vorzunehmen. 

Da bereits Effizienzwirkungen der Buchpreisbindung unterschiedlich zu beurteilen 

sind, je nachdem welche Stufe der Wertschöpfung man betrachtet, muss bei der Beurteilung 

der Buchpreisbindung in Abhängigkeit unterschiedlicher Vertriebswege auch die gesamte 

Wertschöpfungskette von der Buchherstellung bis zum Verkaufsvorgang mit ins Kalkül 

gezogen werden, mit der Möglichkeit, dass Elemente des strukturellen Wandels auch 

unabhängig von einer Preisbindung strukturprägend wirken. Unterschiedliche 

Veränderungsursachen lassen sich aufzeigen, die dazu führen können, dass der 

Gleichgewichtszustand zwischen Ausgestaltung und optimalen Vertriebswegen des 

Buchangebots und der kundenspezifischen Nachfrage unter dem Schutzmantel der allseits 

akzeptierten Preisbindung nicht mehr stabil ist. Das vielschichtige Spektrum reicht hier von 

Veränderungen   im   Marktverhalten   der    Konsumenten,    wie  z.B.   einer    zunehmenden 

  

                                                 
10 Vgl.: Bert Rürup u.a.: Ökonomische Analyse der Buchpreisbindung, Frankfurt a. M. 1997, S. 3 
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Preisorientierung, einem Innovationsverhalten der Händler bis hin zu Standortgegebenheiten, 

aber auch Interdependenzen zwischen verschiedenen Ursachen, die erst „per saldo“ zu einem 

Veränderungsdruck auf die Betriebsformen führen. 

Das Kapitel 4 zeigt die möglichen Handlungsparameter der Marktteilnehmer auf, die 

das Marktverhalten bestimmen. Aktionen in den Bereichen der Preis-, Service-, Produkt- und 

Standortpolitik werden aus der Sicht der Verlage und des Buchhandels erläutert. Durch die 

Preisbindung auferlegte Restriktionen führen bei diesen Gestaltungsinstrumenten zum Teil zu 

Ausprägungsgraden, die als marktspezifisch beschrieben werden können. 

Im 5. Kapitel wird, um den zentralen Aspekt dieser Arbeit, die Wirkungsanalyse der 

Buchpreisbindung auch theoretisch vorzubereiten, zunächst die Schnittstelle zur 

mikroökonomischen Theorie gebildet. Nach Erörterung der Präferenzstruktur der 

Buchhandelskonsumenten wird ein Nachfragemodell entwickelt. Preisnachfragetheoretische 

Ansätze werden wegen der Preisbindung ergänzt durch Modellierungsteile, die 

Serviceleistungen als Entscheidungssubstitut berücksichtigen. Hierbei wird dem jetzigen 

System der gesetzlichen Buchpreisbindung als „Benchmark“ ein System des freien 

Wettbewerbs ohne Preisbindung gegenübergestellt. Die Beschreibung des 

Wettbewerbsverhaltens der Marktakteure beschränkt sich hier im Kern auf Aussagen, die 

durch Variation der unterschiedlichen Parameter Preisniveau, Servicequalität und als  

Ergebnis durch die Gewinnsituation zustande kommen und unter verschiedenen 

Nachfragesituationen zu theoretisch unterschiedlichen Reaktionsmustern führen. Trotz hier 

nur begrenzter Modellierung können allgemeine Feststellungen getroffen werden, wie sich 

Preise und Serviceniveau bei einer preisgebundenen und alternativ preisungebundenen 

Wettbewerbssituation entwickeln werden. 

Die OECD hält bei einem möglichen Analyseansatz der Wirkung vertikaler 

Restriktionen fest: „Vertical restraints call for a careful case by case … analysis.“11 Deshalb 

wird auch hier im Anschluss ein bis dahin einheitliches Theoriegebäude noch verlassen und 

ergänzend auf andere theoretische Arbeiten verwiesen, die zusätzlich einen qualifizierenden 

Beitrag leisten, die Marktstruktur auf dem Buchmarkt auch endogen herzuleiten. Da 

Wettbewerb im Einzelhandel auch immer eine Standortkomponente beinhaltet, wird es z.B. 

deshalb als sinnvoll angesehen, zur Interpretation dieser Reaktionsmuster zusätzlich auch auf 

Modellansätze der räumlichen Konkurrenz zurückzugreifen.  

                                                 
11 OECD, Competion and trade Effects of vertical Restraints, Paris 1999, S. 10  

  
   URL: http://appli1.oecd.org/olis/1999doc.nsf/LinkTo/com-daffe-clp-td(99)54, Abruf am 25.5.04 
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Im weiteren Verlauf werden als Beitrag zur empirischen Evidenz an Hand von Fallstudien 

Sachverhalte dargestellt, die z. T. direkt einen Wandel von einer service- zu einer mehr 

preisorientierten Gewichtung der Vertriebsstrategie in den verschiedenen Betriebsformen zum 

Ausdruck bringen. Diese Beispiele stehen auch für den Aspekt des kooperativen bzw. nicht 

kooperativen Verhaltens auf dem Buchmarkt. Diese Fallstudien können allesamt zeitlich zwei 

jüngeren unterscheidbaren Entwicklungsphasen des Buchmarktes zugeordnet werden: 

 

- Für einen neuen Ansatz der Analyse der Buchpreisbindung in Deutschland erscheint 

zunächst in dieser Arbeit der zeitliche Abschnitt des separaten Aufstiegs des 

elektronischen Buchhandels mit der Folge unternehmensstrategischer Besonderheiten, 

wie das teilweise bewusste Durchbrechen der Preisbindung durch „Pionierunter-

nehmen“, wichtig. Diese Phase steht bei den Marktakteuren auch im Zeichen einer 

Entweder-Oder-Strategie. Hier lässt sich über einen relativ kurzen Zeitraum das 

Marktverhalten der verschiedenen Interessengruppen „kompakt“ beobachten und 

analysieren, auch wenn die teilweise überstürzten Aktivitäten, im Rahmen von 

unkonventionellen, aber interessanten Ansätzen der Differenzierung, teilweise nicht 

über das Stadium eines „Laborversuchs“ hinausgekommen sind.  

 

- Ein zweiter nachfolgender Zeitabschnitt in der Entwicklung der Buchbetriebsformen 

kann dann als fundierte, konstantere Entwicklung angesehen werden12 mit einem 

höheren Stellenwert der ökonomischen Ratio. Hier kann man dann von einer Sowohl-

als-auch-Strategie ausgehen.13 Das Thema Buchpreisbindung läuft nunmehr im 

engeren Kontext parallel mit den klassischen „Urthemen“ an Preisbindungsgefahren, 

wie z.B. dem Unterlaufen der Buchpreisbindung durch Buchclub- und Versand-

handelsmodelle. Exemplarisch werden an Beispielen des Internethändlers Amazon, des 

Versandbuchhändlers Weltbild, des Filialbuchhändlers Hugendubel und des 

Bertelsmann Buchclubs Geschäftsmodelle vorgestellt, die mit „kreativen Ansätzen“ 

auch in nicht preisgebundenen Segmenten ihre Marktanteile zu Lasten des stationären, 

konventionellen serviceorientierten Buchhandels ausbauen. Im Zeichen des 

„Festzurrens der Buchpreisbindung“ durch deren wiedererstarkte Befürworter in dieser 

Phase muss inhaltlich der erfolgreiche Versuch des Börsenvereins berücksichtigt 

  

                                                 
12 Vgl. Alexander Felsenberg: Erst am Anfang der Entwicklung, in: Handelsblatt, Sonderbeilage: Managing the  
    New Economy Nr. 80 v. 25.4.2001, S. 6 
13 Vgl. Klaus Eierhoff, Vorstand der Bertelsmann AG, in: Alle Produkte, alle Wege, in:  
    Handelsblatt Sonderbeilage Nr. 80: Managing the New Economy v. 25.4.2001, S. 5 
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werden, Verbündete auf politischer Ebene zu gewinnen und das bisher privatrechtliche 

Preisbindungssystem durch ein Preisbindungsgesetz abzulösen. Dies hat den 

Strategieraum aller Marktakteure nachhaltig verändert.  

 

Es bleibt zukünftig dennoch unklar, ob die aufgezeigten theoriegeprägten Ansätze in jeder 

Hinsicht ihr praxistaugliches Pendant finden werden, das gilt umso mehr, als sich 

Mischformen zwischen preis- und serviceorientierten Geschäftsmodellen abzeichnen. 

Ebenfalls unklar ist, ob die sich andeutenden Strukturveränderungen in Abhängigkeit einer 

bestimmten Änderungsgeschwindigkeit aus heutiger Sicht eine Eingrenzung auf ein 

eindeutiges Zukunftsszenario überhaupt zulassen. 

Im diesem Kapitel werden deshalb unter der Annahme, dass die über Jahrzehnte 

konsensgestützten Strukturen zukünftig noch brüchiger werden, abschließend die Folgen einer 

möglichen Aushöhlung der Buchpreisbindung durch parallel existierende preisbindungsfreie 

(Neben-)Märkte zu Lasten der eher serviceorientierten Geschäftsmodelle dargestellt. Die 

Überprüfung der Relevanz der hier gemachten Aussagen bedingt einen engen Abgleich mit 

den gesetzlich zulässigen Möglichkeiten, die das Preisbindungsgesetz in Hinblick auf die 

Vertriebsformen, aber auch in Hinblick auf die „Produkteigenschaften“ zulässt. Die 

mannigfachen Abhandlungen, die ein Szenario nach dem Wegfall der Preisbindung zum 

Inhalt haben, sind seit über 110 Jahren gänzlich unverändert geblieben. Für die Abschätzung 

der maximal möglichen Auswirkung eines preisungebundenen „zweiten Marktes“ auf die 

Marktstrukturen werden auch diese zum Teil apologetischen Szenarien herangezogen. 

Abgeschlossen wird die Untersuchung mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse im 

6. Kapitel. 

 

1.2 Die  Preisbindung als Ausdruck einer Government Policy 
 

Die Marktstruktur des Buchmarktes kann nach folgenden Kriterien bestimmt werden: nach 

der Anzahl und Größenverteilung der Verlage und der Groß- und Einzel-Buchhändler, nach 

dem Grad der Produktorientierung bei den Verlagen bzw. der Serviceorientierung bei den 

Buchhändlern sowie den Kostenstrukturen und den Marktschranken.14 Da die 

Buchpreisbindung Untersuchungsgegenstand der Arbeit ist, soll vorab die „Marktschranke 

Buchpreisbindungsgesetz“ als Ausdruck einer „Government Policy“ formal erläutert werden. 

Da gerade ein Gesetz ein Gestaltungs- und Steuerungsziel zur Grundlage hat bzw. haben 

                                                 

  
14 Vgl. Susanne Wied-Nebbeling: Preistheorie und Industrieökonomik,  Berlin, Heidelberg 2004, S. 2 
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sollte, dabei Anspruch und Wirklichkeit auch häufig auseinanderklaffen können, wird es als 

hilfreich angesehen, bereits in diesem Abschnitt auf die verschiedenen  Erklärungsansätze für 

und wider eine Preisbindung einzugehen. Nachfolgend wird dann das deutsche 

Preisbindungsgesetz verbunden mit punktuellen Interpretationen wichtiger Textpassagen im 

Sinne des Untersuchungsgegenstandes dieser Arbeit vorgestellt. Wichtig ist es hierbei, 

insbesondere mögliche Freiheitsgrade auszuloten, die den verbleibenden Gestaltungs-

spielraum von Verlagen und Buchhändlern markieren.  

Da „Ausnahmetatbestände“ im Rahmen der Gesetzesauslegung noch nicht konkret als 

solche verbalisiert werden und auch entsprechende deutsche Termini fehlen, wird in einem 

folgenden Schritt der (vielleicht etwas gewagte) Versuch unternommen, sich an 

angloamerikanischen „Defense“-Begriffsdefinitionen anzulehnen, die in dieser Form in der 

US-amerikanischen Antitrust-Gesetzesinterpretation sich allerdings primär auf andere 

Sachverhalte beziehen (Preisdiskriminierung, Fusionen).  

Abgeschlossen wird dieser Abschnitt noch mit einem kurzen Hinweis auf die Rent-

Seeking-Problematik. Dies erscheint erforderlich, immer wenn es um staatliche Regelungen 

geht, um den Lobbyismus als einen bestimmenden Einflussfaktor von Politikergebnissen nicht 

außer Acht zu lassen. 

 

1.2.1 Die Preisbindung in der Buchbranche – Erklärungsansätze 
 

Das ursprüngliche  „Marktverhalten“ der Verlage, in einer vertikalen Struktur die Preise zu 

binden, hat sich in Deutschland formal verstetigt. Die Preisbindung auf dem deutschen 

Buchmarkt ist seit dem Jahr 2002 das Ergebnis einer normativen Regelung von 

„regulierungswürdigen Marktunvollkommenheiten“ auf einem Partialmarkt.15 Entsprechend 

der Regulierungstheorie wird das Marktergebnis durch gezielte Eingriffe in Richtung eines 

pareto-optimalen Marktsystems optimiert.16   

Die Preisbindung ist eine Beschränkung der Preisbildung auf den verschiedenen 

Stufen des Vertriebsweges, die ein Produkt vom Hersteller zum Einzelhändler durchläuft.17 

Die in ihrer Form historisch in Deutschland einzigartige Buchpreisbindung „überlebte“ 

zeitlich die Abschaffung der Markenpreisbindung 1973 durch die 2. GWB-Novelle (Novelle 

des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen). 

  

                                                 
15 Vgl. Henning Stumpp: Die Preisbindung für Verlagserzeugnisse, Baden-Baden 1999, S. 15 
16 ebenda, S. 23 
17 Vgl. Konrad Mellerowicz: Der Markenartikel, München 1955, S. 16 
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In Deutschland sind auf dem Buchmarkt nur die Händler-Verkaufspreise gebunden. Diese 

Bindung ist explizit und differenziert nicht zwischen einem Minimal- oder Maximalpreis.  

Die nachfolgende Tabelle 1-2 zeigt einen Überblick über die Arten der Buchpreisbindung in 

Europa. Nach Langbein lassen sich die Preisbindungssysteme in der EU in drei Gruppen 

einteilen: als Ergebnis einer gesetzlichen Verpflichtung zur Preisbindung, als Ergebnis eines 

Kartells (früher Dänemark und die Niederlande) und als Regelung manifestiert in Verträgen 

zwischen Verlegern und Buchhändlern.18 Preisbindungsfreie Länder existieren vor allem im 

englischsprachigen Raum: Es gilt hier praktisch als kaum durchsetzbar, englischsprachige 

Literatur preiszubinden. Im irisch-englischen Fall werden z.B. über 50 % der in Irland 

verkauften Bücher aus Großbritannien importiert.19 Eine ursprünglich angestrebte 

Harmonisierung des EU-Rechts führte zu einem Angleichen der Buchpreisbindungssysteme, 

zumindest wurde die nationale Diskussion durch internationale Entwicklungen und 

Verfahrensweisen beeinflusst. Zur Frankfurter Buchmesse 2003 erklärte der EU-Kommissar 

für den Binnenmarkt, Frits Bolkestein, dass eine einheitliche EU-Richtlinie zur 

Buchpreisbindung nicht mehr geplant sei, da „eine Angleichung der nationalen Preissysteme 

keinen ausreichenden Nutzen mit sich bringt.“20 

Insgesamt gibt es einen „Trend zur gesetzlichen Buchpreisbindung“ in Europa. Dies 

hat z.B. den Präsidenten des Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verbandes (SBVV) zu der 

Aussage veranlasst: „Als Schweizer können wir nicht die Preisbindung aufheben, wenn sie in 

Ländern rundum gilt.“21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
18 Vgl. Heike Birgit Langbein: Die Buchpreisbindung in der EWG, Frankfurt a. M. 1988, S. 73f. 
19 Vgl Thomas Kaufmann: Probleme der Buchpreisbindung nach europäischem Kartellrecht, S. 2, siehe: URL: 

http://europa.eu.int/comm/competition/speeches/text/sp1998_013_de.html, S. 2, abgerufen am 03.5.04 
20  Vgl. o.V.: EU-Kommission zur Buchpreisbindung: Buchpreise nicht vorschreiben, in: EU- Nachrichten, 2002, 

Nr. 34, hrsg. von der Vertretung der Europäischen Kommission in der  Bundesrepublik Deutschland, S. 2 
21 Vgl. o.V.: Wenn der Postmann 82-mal klingelt, in: buchreport.express, 2004, Nr. 19, S. 19 
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Tabelle 1-1:  
Unterschiedliche Ausgestaltung  
der Buchpreisbindung in Europa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Q
 
 
Die Auswirkungen einer Buchpreisbindun

Ansätzen aus, mit unterschiedlichen Schw

kann man hier die klassischen Untersuchung

Preisbindung auseinandersetzen: Im Sin

Gegenstand derartiger Untersuchungen vor a

 

1. auf die Gewinnsituation der Mark

2. auf das Preisniveau. 
 

Die in der Literatur gegenwärtige Herstell

geht auf Telser zurück23. Eine Preisbi

Händlerpreisvariationen „ausschaltet.“24 Di

rechtzeitig in der Lage sind zu erkennen, 

Kartell eine günstigere Kostensituation z

Preisniveau mehr Nachfrage auf sich zu zieh

 

                                                 
22 Vgl. zu den verschiedenen Ansatzpunkten der Effiz
    Ökonomische Analyse der Buchpreisbindung, Fran
23 Vgl. L. Telser: Why should Manufacturers Fair Tra
    105 
24 Vgl. Frank Mathewson/Ralph Winter: The vand Ec
    Industrial Organization, 1998, Nr. 13, S. 75-84, S. 6

 

 

 
Land Preisbindung  Form 

Belgien eingeschränkt Vertrag/Gesetz in 
Vorbereitung 

Dänemark eingeschränkt Vertrag/Gesetz in 
Vorbereitung 

Deutschland ja Gesetz 

Finnland nein - 

Griechenland ja Gesetz 

Frankreich eingeschränkt Gesetz 

Großbritannien nein - 

Irland nein - 

Italien ja Gesetz 

Luxemburg ja Vertrag 

Niederlande ja Vertrag 

Österreich ja Gesetz   

Portugal ja Gesetz 

Schweden nein -  

Schweiz ja Vertrag 
Spanien ja Gesetz 
uelle: u.a. Buchreport, 2001, Nr. 12, S. 6, eigene Aktualisierungen 

g werden in der Literatur von verschiedenen 

erpunkten, analysiert22: Zu einer ersten Gruppe 

sansätze zählen, die sich mit dem Entstehen einer 

ne einer vorausgesetzten Kartellbildung ist 

llem der Einfluss der Preisbindung: 

takteure und 

er-Kartell-Hypothese (auf dem Upstream-Level) 

ndung stabilisiert ein Herstellerkartell, weil es 

es ist notwendig, da die Kartellmitglieder nicht 

ob ein Händler ausschert, um durch Betrug am 

u erlangen und damit durch ein niedrigeres 

en. 

 

ienzwirkung der Preisbindung: Bert Rürup u.a.: 
kfurt a. M. 1997, S. 5ff. 
de, in: Journal of Law and Economics, 1960, Nr. 2, S. 86- 

onomics of Resale Price Maintenance, in: Review of  
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 Eine reine Händler-Kartell-Hypothese (auf dem Downstream-Level) besagt dagegen, „dass 

die Einzelhändler ein Interesse daran haben, ein Kartell zu bilden und sich zur Durchsetzung 

der Kartelldisziplin der von den Produzenten auferlegten Preisbindung bedienen.“25  Hierin 

spiegelt sich der immerwährende Konflikt zwischen traditionellen Händlern und 

Discountketten wieder: „The effect, if the cartelization is successful, is to delay or block the 

entry by discount stores.“26 Empirisch wird allerdings in den USA bestätigt, dass dieser 

Hypothese nur eine geringe Bedeutung beizumessen ist: „While retailer cartel power may 

have had a modest, short-run effect of delay the entry of discount drug stores in the U.S., the 

effect could not have been large.“27 Von einer (Händler-) Kartellbildung auf dem deutschen 

Buchmarkt zu sprechen, ist angesichts der größenmäßig zersplitterten Buchhändlersituation 

ebenfalls zweifelhaft. Nach Rürup ist auf dem Buchhändlermarkt der Geltungsbereich für 

„die Kartellthese in ihrer originären Form“ stark eingegrenzt.28 Er geht aber davon aus, dass 

sich Kartellergebnisse auch „ohne explizite Absprache“ ergeben können in Form von 

stillschweigenden Übereinkünften, damit hat die Kartellthese „in abgewandelter Form“ 

weiterhin Bestand. Nahe liegend ist es, dass eine Preisbindung zumindest Kartellabsprachen 

fördert, weil, wie es Schulz formuliert, Preisbindungen im Innenverhältnis des Kartells den 

Markt transparenter machen.29 

 Zu einer zweiten Gruppe zählen die auch interdisziplinär geführten, z.T. 

wertorientierten Untersuchungen der Preisbindung in Hinblick auf 

 

3. das bereitgestellte Serviceniveau,  

4. die Auswirkungen auf den optimalen Absatzweg,  

5. die Verkaufsstellenzahl,  

6. deren Einfluss auf Innovationsprozesse im Handel und 

7. die Veränderung von  Transaktionskosten. 

 

Die Schwerpunktaussagen dieser „zweiten Gruppe“ sind auch häufig Gegenstand von 

Theorien über eine effizienzerhöhende Wirkung der Preisbindung.30 In der Literatur wird vor 

allem auf die Preisbindung zum Erhalt eines leistungsfähigen Verteilsystems auf 

  

                                                 
25 Manfred Neumann, Wettbewerbspolitik, Wiesbaden 2000, S. 172 
26 Frank Mathewson/Ralph Winter, a.a.O., S. 65 
27 ebenda, S. 66 
28 Vgl. Bert Rürup u.a.: Ökonomische Analyse der Buchpreisbindung, a.a.O, S. 11 
29 Vgl. Norbert Schulz, Wettbewerbspolitik, Tübingen 2003, S. 221 
30 Vgl. Bert Rürup u.a.: Ökonomische Analyse der Buchpreisbindung, a.a.O., S. 23ff. 
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Einzelhandelsebene Bezug genommen.31 Deshalb ist dieser Ansatz Ausgangspunkt für die 

proklamierte Zweckbindung des Preisbindungsgesetzes. Im Zusammenhang mit dem als 

schädlich anzusehenden sog. Free-Rider-Verhalten, wodurch Händler begünstigt werden, die 

weniger Serviceaufwendungen tätigen, wird der Preisbindung eine positive Effizienzwirkung 

zugestanden. Lediglich bei stabilen Wettbewerbsverhältnissen und stabilen Kostensituationen 

könnte diese These vernachlässigt werden. 

Als weitere, aus verschiedenen Untersuchungen abgeleitete ökonomische Argumente 

und Wertungen für oder gegen die Preisbindung sind im Einzelnen zu nennen32: Die 

Preisbindung löst die Koordinationsprobleme zwischen Herstellern und Händlern, sie 

verhindert Double Marginalization  (vgl. Abschnitt 4.3), weiterhin wird das Bestreben der 

Händler eingedämmt, nur noch schnell drehende Waren anzubieten (das sog. „cream 

skimming“). Markteintritte sowohl auf dem Upstream- als auch auf dem Downstream-Level 

werden erleichtert. Die Preisbindung schützt die Verlage davor, dass die Handelsstufe eine 

unabhängige Rolle von den Herstellern spielen kann. Im Sinne einer Signalfunktion schafft 

sie „psychological association“ zwischen den fixen Preisen und der Qualität des Gutes, es 

werden auch Mondpreise verhindert.33 Sie stabilisiert das “entrepreneurial planning“ und die 

Entscheidungsfindung von Herstellern und Händlern, da alle Preise langfristig geplant 

werden.34 

Gegenteilig kann die Preisbindung eine Verschiebung von Marktanteilen35 

verursachen, dadurch dass Wettbewerbsvorteile gerade den Unternehmen zu Gute kommen, 

die eigentlich von der Kostenstruktur her beim Preiswettbewerb unterliegen würden.  

 Die Erklärungsansätze für eine Preisbindung in Aufzählungsform können noch durch 

die Untersuchungen von Deneckere, Marvel und Peck ergänzt werden, die 

insbesondere auf die Preisbindung als ein Mittel reflektieren, welches durch erleichterte 

Bereitstellung eines ausreichenden Warensortiments dem unsicheren Nachfrageverhalten der 

Konsumenten begegnet (Sortimentsfunktion).36 Auch Martin verweist auf „neue Ansätze“, 

die die vertikalen Restriktionen primär als ein Mittel sehen, die Produktqualität zu sichern, die 

  

                                                 
31 Vgl. z.B.  Frank Mathewson/ Ralph Winter, a.a.O., S. 65 
32 Vgl. hierzu: OECD: Resale Price Maintenance OCDE/GD/(97)229,1997, S. 7ff., URL:   
    http://www.oecd.org/dataoecd/35/7/1920261.pdf, Abruf am 26.5.2004 
33 ebenda, S. 66 und S. 129 
34 ebenda 
35 ebenda, S. 130 
36 Vgl. R. Deneckere, Howard P. Marvel, J. Peck: Demand Uncertainy, Inventories and Resale Price  

Maintenance, in: Quarterly Journal of Economics, Vol 111 (1996) S. 885-913, zitiert nach: Youngmin Chen: 
Oligopoly price  discrimination and resale price maintenance, in: Rand Journal of Economics, Vol. 30, Nr. 3, 
1999, S.441-455,  S. 442 
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Sortimentsbreite und Sortimentstiefe zu erhöhen und auch Marktunsicherheiten zu 

begrenzen.37 Youngmin Chen  schließlich gibt eine „new and particularly simple 

explanation“ für die Preisbindung. Sie nennt ihren Ansatz „margin distortion“ und geht dabei 

auf die Preisbindung im Sinne der Bereitstellung von Rahmenbedingungen für die 

Durchsetzung einer Preisdifferenzierung 3. Grades ein.38 Ausgangspunkt von Youngmin 

Chen ist dabei, dass es im oligopolistischen Markt zwei Arten von Preisdiskriminierung 

gibt: Eine basiert auf der Bereitschaft der Konsumenten, den Händler zu wechseln (die 

Kreuzelastizitäten der Konsumenten unterschiedliche Händler betreffend), die andere bezieht 

sich auf die Wertschätzung des Konsumenten für ein spezielles Produkt: „The optimal 

implementation of RPM (Resale price maintenance) by the manufacturer will aim to eliminate 

the effect of the first kind of price discrimination but retain the effect of the second kind.“39  

Im engen Bezug zum Servicebegriff formuliert Kirchner darüber hinaus einen 

weiteren Zusammenhang: Die Nachfrage der potentiellen Buchkonsumenten wird, neben den 

üblichen Wettbewerbsparametern Produktqualität und Preis, durch einen dritten 

Wettbewerbsparameter, „die Attraktivität des Vertriebssystems“, gesteuert.40 Die „Nachfrage-

wirkung“ eines solchen dritten Wettbewerbsparameters kann durch die Preisbindung forciert 

werden. Vereinfachend soll hier dieser Wirkungszusammenhang auch unter dem Begriff 

„Service“ mitbehandelt werden, da ein Vertriebskanal im Ergebnis für den Endkunden durch 

den Grad des Services definiert werden kann.  

Im Rahmen einer theoretischen Analyse werden vor allem die vorgenannten Punkte 1 

bis 3 in dieser Arbeit betrachtet. Dabei beinhaltet der (übergeordnete) Servicebegriff, Punkt 3, 

auch nahe liegende Wechselwirkungen mit den danach folgenden Punkten.  Es gilt letztlich 

für die vorliegende Arbeit sich auf wenige der aufgezeigten, teilweise überlappenden 

Erklärungsansätze zu beschränken, um eine stringente Argumentationslinie aufbauen zu 

können. Entsprechend kurz formuliert auch Martin die beiden Erklärungslinien von 

vertikalen Begrenzungen: Entweder sind sie ein Zeichen von Marktmacht oder sie korrigieren 

Fehler im Markt für den Verkaufsservice.41 Mathewson/Winter geben einen 

ausführlichen Überblick über die bisherigen empirischen Untersuchungen, die das Entstehen 

  

                                                 
37 Vgl. Stephen Martin: Advanced Industrial Economics,Oxford 2001, S. 422 
38 Vgl. Youngmin Chen: Oligopoly price discrimination and resale price maintenance, in: Rand Journal of  
    Economics, Vol. 30, Nr. 3, 1999, S. 441-455, S. 442 
39 ebenda, S. 442 f., Klammerausdruck: Einfügung des Verfassers 
40 Vgl. Achim R. Preuß Neudorf: Preisbindung und Wettbewerb auf dem deutschen Buchmarkt, Köln 1999, S. 21 
40 Vgl. Christian Kirchner, Preisbindungen für Verlagserzeugnisse, in: AfP, 1999, Nr. 3, S. 227-233, S. 231 
41 Vgl. Stephen Martin, a.a.O., S. 421 
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der Preisbindung erklären: „There is not a great deal of evidence“42, ist ihre abschließende 

Feststellung. Sie kommen ebenfalls zu einer Eingrenzung: „In the absence of any plausible 

evidence of cartel behaviour, the imposition of a resale price floor is best understood in our 

opinion as an instrument used by manufacturers to elicit the appropriate balance between 

price and service levels by their retailers.“43  

 

Auch diese Arbeit über die Preisbindung soll dieser Eingrenzung auf den Preis- und 

Servicebezug überwiegend folgen. 

 

1.2.2 Das deutsche Preisbindungsgesetz 
 

Nach weit über 100 Jahren (seit 1888) einer gesetzlich nicht voll formalisierten  Preisbindung 

für Verlagserzeugnisse in Deutschland wurde am 14. Juni 2002 das Gesetz über die 

Preisbindung durch den deutschen Bundestag beschlossen.44 Auch die alte Regelung war 

bereits gesetzlich verankert. Gemäß § 14 GWB sind Preisbindungen verboten. Das Pendant in 

der EU-Gesetzgebung dazu findet sich in Art. 81 EGV. In § 15 GWB (a.F. bis 30.09.2002), 

seit der zweiten Novelle im Jahre 1973, ist es als eine Ausnahme explizit nur dem Markt für 

Verlagserzeugnisse gestattet, den Endkundenpreis zu fixieren. Vorher hatten allerdings 

Verlage und Buchhandel die Preisbindung selbst über Verträge geregelt, seit 1966 schließlich 

in einem sog. Sammelrevers.45 Durch einen Revers verpflichteten sich die Händler gegenüber 

den Verlagen, die von diesen Verlagen festgesetzten Preise an ihre Endkunden 

weiterzuberechnen. Vor allem in Hinblick auf europäisches Wettbewerbsrecht, insbesondere 

im Zusammenhang mit der Umgehung der nationalen Preisbindung durch Reimporte, sah 

man die bisherige Vorgehensweise der Ausgestaltung der Preisbindung nicht als gesichert an. 

Um den Vorwurf der Kartellierung durch die EU-Kommission zu entkräften und die 

Organisation der Preisbindung nicht den Marktteilnehmern auf der Basis privatrechtlicher 

Verträge zu überlassen, wurde eine umfassendere gesetzliche Regelung angestrebt. Hierbei 

versuchte man überwiegend den bisher geltenden Branchenkonsens in ein Gesetz zu 

übertragen. Bei der Gesetzgebung war und ist der Kompetenzkonflikt zwischen 

  

                                                 
42 Vgl. Frank Mathewson/Ralph Winter, a.a.O., S. 80 
43 ebenda, S. 82 (teilweise kursive Darstellung durch den Verfasser) 
44 Vgl. hierzu ausführlich:  Hans Franzen u.a.: Preisbindungsgesetz   
    (Kommentar), a.a.O., Vorwort  S. V 
45 Im Sammelrevers wurden einzelne abgeschlossene Preisbindungsverträge, in Form von  
    Verpflichtungsscheinen, zusammengefasst, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. 
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mitgliedsstaatlicher Kulturhoheit und gemeinschaftsrechtlicher Wirtschaftsfreiheit zu 

berücksichtigen.46 

Die Existenz eines Preisbindungsgesetzes führt nun zu einer Analysesituation, die die 

Preisbindung – im Gegensatz zu der Zeit davor – nicht mehr nur als Form einer reinen 

freiwilligen Vertragsbeziehung zu betrachten hat. Neben dem üblichen „Vertragsbestandteil: 

Höhe des Preises“47 muss nunmehr durch eine gesetzliche Preisbindung ein Verlag für den 

Absatz all seiner Werke quasi einen „Zwangsvertrag“ mit den Händlern eingehen. Wird der 

Verlag im Wettbewerb mit der Preisbindung konfrontiert, kann er nicht mehr per se davon 

ausgehen, dass für diese Rahmenbedingung auch entsprechende Willenserklärungen der  

„Vertragspartner“ tatsächlich vorliegen. Eine anzunehmende, ggf. nicht sofort sichtbare, 

unterschwellige innere Abkehr von den Gesetzesinhalten bedarf deshalb einer noch 

vertiefenderen Einblicknahme in die Branche, um „verstecktere“ Wirkungsbeziehungen der 

Preisbindung bzw. des Preisbindungsgesetzes realitätsnah abbilden zu können. Im Rahmen 

dieses Abschnitts soll auch bereits das Gesetz nach „Lücken“ untersucht werden unter 

Einbeziehung des Gesetzesvorlaufs, der Berücksichtigung der Meinungen der verschiedenen 

Interessengruppen, deren Ansichten als Folge von Anhörungen teilweise als Kompromiss im 

Gesetz berücksichtigt wurden. 

Die Zulässigkeit der Preisbindung war vor dem Preisbindungsgesetz abhängig von der 

sog. theoretischen und praktischen Lückenlosigkeit der Preisbindung.48 Die theoretische 

Lückenlosigkeit ist gegeben, „wenn das Preisbindungssystem so ausgestaltet ist, dass ein 

preisbindungsfreier Bezug eines Buches auf der Händlerstufe gedanklich nicht möglich ist.“49 

Diese Art der Lückenlosigkeit sollte mit dem Preisbindungsgesetz manifestiert werden. Die 

sog. praktische Lückenlosigkeit ist auch unter den Rahmenbedingungen einer gesetzlichen 

Preisbindung weiterhin relevant: „Die Einhaltung der Preisbindung ist einem gebundenen 

Händler … nicht mehr zuzumuten, wenn der Verlag keine Kontrolle mehr über das 

Preisbindungssystem ausüben kann.“50 Waren aber schon vor der gesetzlichen Preisbindung 

vereinzelte „Ausbrecher“ geduldet, muss sich unter den neuen Rahmenbedingungen auch hier 

die Rechtsprechung, was die Anforderungen an die praktische Lückenlosigkeit betrifft, noch  

(weiter) entwickeln. 

  

                                                 
46 Vgl. Holger Großhardt: Die Preisbindung für Verlagserzeugnisse nach Europäischem Gemeinschaftsrecht,  
    Konstanz 1995, S. 7 
47 Vgl. Norbert Schulz, Wettbewerbspolitik, Tübingen 2003, S. 209 
48 Vgl. Holger Großhardt, a.a.O., S. 17ff. 
49 ebenda, S. 17 
50 ebenda, S. 24 
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Das Preisbindungsgesetz stellt einen erheblich stärkeren Eingriff in die Freiheit der 

Buchhändler und Verlage dar als die vorherige Regelung. Das Gesetz schreibt die 

Preisbindung für alle Bücher vor. Nach dem alten Sammelreverssystem hatten die Verlage 

noch ein Wahlrecht, ihre Werke preiszubinden.51   

Das Buchpreisbindungsgesetz (BuchPrG) besteht aus lediglich 11 Paragraphen. Als 

Zweck des Gesetzes werden primär keine ökonomischen Gründe genannt, sondern „der 

Schutz des Kulturgutes Buch“ durch ein breites Buchangebot, über verbindliche Preise und 

eine große Verbreitung über eine große Zahl von Verkaufsstellen (§1 BuchPrG). Im Kern geht 

es dennoch mit einer ökonomischen Tragweite darum, ein Mittelstandssterben zu verhindern 

und eine ausschließliche Bestsellerkultur über Buchketten zu vermeiden.52 Die Festsetzung 

verbindlicher Preise gilt nur beim Verkauf an Letztabnehmer. Im Gegensatz zu anderen  

Preisbindungsgesetzen (z.B. in Österreich) gilt die Preisbindung auch als Preisobergrenze. Die 

Preisbindung gilt nicht für fremdsprachige Bücher (wenn diese nicht überwiegend für den 

Absatz in Deutschland bestimmt sind) und nicht für gebrauchte Bücher (§ 2 bzw. § 3 des 

BuchPrG).  

Diejenigen Branchenvertreter, denen die verabschiedeten gesetzlichen Regelungen 

noch nicht weit genug gehen, sehen vor allem in § 5, Abs. 5 BuchPrG ein „Leck unterhalb der 

Wasserlinie des Schiffes namens Buchpreisbindungsgesetz.“53 Danach ist die Festsetzung 

unterschiedlicher Endpreise zulässig, wenn dies in Hinblick auf Ausstattung oder 

Erscheinungszeitpunkt oder Verpflichtung des Käufers durch Mitgliedschaft in einer 

Buchgemeinschaft sachlich gerechtfertigt ist. Diese umkämpften „Oder“-Formulierungen 

sichern gesetzeskonform Versendern die Möglichkeit zu, in der Ausstattung geänderte, 

ansonsten identische Bücher preisgünstiger auf den Markt zu bringen. Durch die gesetzlichen 

Konkretisierungen wird hier ein Spielraum für weitere „kreative Vertriebsformen“ definiert, 

mit denen die Buchpreisbindung umgangen werden kann. Neue Märkte könnten erschlossen 

werden, nach dem Motto: “Wo ein Markt ist, ist auch ein Buch.“54  

Ausgehend von diesen „Lücken“, die das Buchpreisbindungsgesetz lässt, gilt es zu 

untersuchen, inwieweit von diesen Freiräumen trotz einer gesetzlich manifestierten 

Preisbindung Impulse ausgehen, die die gesetzlich beschriebenen Ausnahmesituationen zur 

  

                                                 
51 Vgl. Hans Franzen u.a.: Preisbindungsgesetz (Kommentar), a.a.O., S. 13 
52 ebenda,  S. 15  
53 Vgl. David Wengenroth: Über die Risiken des neuen Preisbindungsgesetzes: Die große Stunde der Clubs?, in:  
    buchreport.express, 2002, Nr. 13, S. 35 
54 Vgl. o.V.: Die neue Wertschöpfungs-Kette der Branche: Wo ein Markt ist, ist auch ein Buch, in:  
    buchreport.express, 2002, Nr. 21, S. 11 
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Regel machen können. Institutionalisiert in Form eines Onlinebuchhandels, als modifizierter 

Versandhandel, als Discountversand oder als ein intelligenter Gebrauchtbuchmarkt kann das 

Marktverhalten der Akteure insoweit beeinflusst werden, als dass letztlich eine Quasi-

Preisdifferenzierung für verschiedene Nachfragegruppen ermöglicht wird und legitimiert ist.  

Als Sonderfall gelten hierbei auch Bücher des Modernen Antiquariats. Dies sind neue 

Bücher, bei denen die Preisbindung aufgehoben wurde.55 Auch diese Bücher unterliegen also 

nicht mehr der Preisbindung. Weiterhin gilt das Gesetz für grenzüberschreitende Verkäufe 

nur, wenn diese allein zum Zwecke ihrer Wiedereinfuhr ausgeführt worden sind, um das 

Gesetz zu umgehen (§ 4 des BuchPrG). Die Festsetzung unterschiedlicher Endpreise für 

bestimmte Titel ist nur dann zulässig, wenn dies „sachlich gerechtfertigt“ ist (§ 5 BuchPrG). 

Diese an sich kurze Regelung nimmt in den Kommentierungen einen größeren Raum ein, da 

sie für die Sonderausgabenregelung grundlegend ist, insbesondere auch für die Buchclub-

Ausgaben. Die sog. Parallelausgabenproblematik enthielt bereits vor dem Preisbindungsgesetz 

„den meisten Zündstoff gegen das Gebäude der Buchpreisbindung.“56 Parallelausgaben 

(Taschenbücher, Buchclub-Ausgaben, Reader-Ausgaben, Sonderausgaben) können unter 

bestimmten Voraussetzungen unterschiedliche Endpreise haben. Zu diesen Voraussetzungen 

zählen: Ausstattungsunterschiede, unterschiedliche Erscheinungszeitpunkte, und bei 

Buchgemeinschaften Mitgliedschaftsbindungen. Erhebliche Ausstattungsunterschiede wie 

z.B. bei Taschenbüchern werden als eindeutig angesehen. Alle anderen Vereinbarungen im 

Sinne eines Branchenkonsenses sind nach der Einführung des Preisbindungsgesetzes in 

Bewegung. Das belegen entsprechende Rechtstreitigkeiten. Die sog. „Potsdamer Kriterien“ 

von 1994 – ein in der Buchbranche geltender Handelsbrauch – hatten den Buchclub-Ausgaben 

einen einzuhaltenden Zeitabstand von 9–12 Monaten, mindestens aber 6 Monaten zugebilligt. 

Analog zu den Club-Werken sind auch sog. Readerausgaben (Sonderausgaben mit einem 

deutlichen Ausstattungsunterschied ohne Mitgliederbindung) auf dem Markt erschienen. Hier 

gab es vor dem Preisbindungsgesetz einen Branchenkonsens mit einem Zeitabstand von 15 

Monaten, mindestens 12 Monaten.  

Bei veränderter Neuauflage muss jeweils eine neue Preisfestsetzung erfolgen. Die konkreten 

Preis- und Verkaufskonditionen werden in § 6 des BuchPrG geregelt, hiernach gilt u.a.: 

- auch der Beitrag kleinerer Händler zur flächendeckenden Versorgung mit Büchern 

sowie ihr buchhändlerischer Service muss angemessen berücksichtigt werden. Rabatte 

mit Händlern dürfen nicht allein am Umsatz ausgerichtet werden. 

  

                                                 
55 ebenda, S. 62 
56 Vgl.  Hans Franzen u.a.: Preisbindungsgesetz (Kommentar), a.a.O., S. 90 
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- Verlage dürfen branchenfremde Händler nicht zu niedrigeren Preisen oder günstigeren 

Konditionen beliefern. 

- Zwischenbuchhändler dürfen durch die Verlage nicht zu schlechteren Konditionen 

beliefert werden als Letztverkäufer, die sie direkt beliefern. 

 

§ 6 BuchPrG regelt also die Intensität der Preisbindung auf die unterschiedlichen 

Vertriebsformen. Die Kommentierung des Gesetzes stützt sich bei der Interpretation der 

Regelungen auf die bereits vor dem Gesetz vorhandene Rechtsprechung zu diesem 

Themenbereich: So werden Handelsspannen über 50 % an Sortimentsfirmen als 

missbräuchlich angesehen. Für den Versandbuchhandel wiederum gelten diese Festlegungen 

nicht, wegen unterschiedlicher Kostenstrukturen sind „geringfügige Überschreitungen“ 

zulässig.57 Ein wichtiger Bezugspunkt im Gesetz ist die angemessene Berücksichtigung der 

Händlerleistung bei den Verkaufskonditionen. Die „Angemessenheit“ wird im Gesetz selbst 

nicht weiter definiert. Im Kern richtet sich hier die Kommentierung nach dem sog. 

„Spartenpapier“ des Buchhandels, in dem in einem Branchenkonsens auf die 

Konditionengestaltung für kleinere Sortimenter und Barsortimenter (Großhandel) Rücksicht 

genommen werden soll: Die Möglichkeit, Händlern mit besonders hohen Umsätzen besonders 

hohe Rabatte einzuräumen, wird begrenzt.58 Eine lineare Orientierung der Händlerspannen am 

Umsatz würde dagegen zu einer Diskriminierung kleinerer Buchhandlungen führen, bei denen 

tendenziell höhere Kosten anfallen.59 In der Branchenliteratur wurde zum Teil bereits aus der 

„Angemessenheit von Rabatten“, wie es grundlegend im Gesetz formuliert wurde, eine 

Umdeutung hin zur „Auskömmlichkeit von Rabatten“ vorgenommen. Diese fälschliche 

Zitierung – die Unterscheidung dieser Begrifflichkeiten ist einer primär juristischen 

Abhandlung vorbehalten – zeigt aber deutlich das bestehende Konfliktpotential im 

Verteilungskampf um Konditionen in einer stark ausdifferenzierten Buchhandels- und 

Verlagslandschaft. 

Als problematisch wird darüber hinaus, im Sinne einer Diskriminierung des 

Fachhandels, eine Belieferung von branchenfremden Unternehmen, mit i.d.R. geringeren 

Servicekosten zu Buchhandels-Konditionen angesehen.60 Explizit schützt das Gesetz auch die 

Konditionen des Zwischenbuchhandels. Dieser darf  von den Verlagen  keine schlechteren 

Konditionen bekommen als die Verlage den Letztverkäufern  bei Direktbezug bieten  

  

                                                 
57 ebenda, S. 93 
58 ebenda, S. 94f. 
59 ebenda, S. 95 
60 ebenda, S. 97 
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(§ 6 Abs. 3 BuchPrG). Im Einzelfall ist es dennoch einem Verlag möglich, einem 

Letztverkäufer, „der sich in außergewöhnlicher Weise für sein Verlagsprogramm oder für 

einzelne seiner Titel einsetzt“, höhere Rabatte einzuräumen.61 

In § 7 schließlich sind Ausnahmen definiert, u.a. wird die Preisbindung nicht verletzt, 

wenn in Zusammenhang mit einem Verkauf Waren von geringem Wert abgegeben werden, 

wenn z.B. Versand- oder besondere Beschaffungskosten und andere handelsübliche 

Nebenleistungen übernommen werden. Die Dauer der Preisbindung (§ 7 BuchPrG) gilt 

mindestens für  achtzehn Monate. 

 

Ohne direkten logischen und historischen Bezug soll abschließend an dieser Stelle auch ein 

kurzer Blick auf die Konvergenz der Ausnahmetatbestände der gesetzlichen Preisbindung in 

Deutschland mit denen der US-amerikanischen Antitrust-Gesetze geworfen werden. Letztere 

nehmen eine Pionierrolle bei wettbewerbspolitischen Regelungen ein. Hier gilt eine teilweise 

von Ökonomen umstrittene Per-se-Illegalität für das Instrument der Preisbindung.62 

Bei der Einstufung des deutschen Buchpreisbindungsgesetzes könnte man im 

Gegensatz davon ausgehen, bei Betrachtung der möglichen Alternativen, eine Preisbindung 

zu formulieren – entweder im Sinne eines „Per-se-Standards“, mit einem Zwang zur 

unbedingten Einhaltung der Preisbindung, oder im Sinne eines Rule-of-Reason-Standards mit 

erlaubten Ausnahmen – dass die deutsche Buchpreisbindung (formal) eher als per se 

„bindend“ formuliert ist. 

Nachfolgende „Defense“-Begriffe, die in der amerikanischen Antitrust-Rechtsprechung 

etabliert und gebräuchlich sind – allerdings zur Umschreibung anderer Ausnahmetatbestände 

(Preisidiskriminierung, Fusionen) – werden nachfolgend genutzt, um auch in einem 

übertragenen Sinne für die vorliegende Arbeit für eine begriffliche Umschreibung der 

Ausnahmetatbestände einer gesetzlich vorgegebenen Preisbindung als Ansatzpunkte zu 

dienen: 

 

 

 

 

 

  

                                                 
61 ebenda, S. 98 
62 Vgl. Dennis W. Carlton / Jeffrey M. Perlofff: Modern Industrial Organization, New York 2000, S. 638 
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Ausnahmetatbestände werden in den US-amerikanischen Antitrust-Gesetzen wie folgt 

definiert: 

 

1. The „cost justification” defense 

Abweichungen von einem konstanten Preisniveau sind immer dann möglich, wenn die 

Produkte nicht gleicher Art und Güte sind.  

Dies entspricht äquivalent auch der Problematik der (erlaubten) Buchclub- und  

Reader-Ausgaben bei der deutschen Preisbindung. 

 

2. The efficiency defense 

Dieser Begriff wird ursprünglich genutzt, um eine ggf. wettbewerbspolitisch bedenkliche 

Fusion aus „Effizienzgründen“ zu rechtfertigen.63  

Im übertragenen Sinne bezogen auf den vorliegenden Untersuchungsgegenstand  kann 

es sinnvoll sein zu analysieren, ob die gegenwärtige Struktur bei einer 

wettbewerbspolitisch durchaus bedenklichen Preisbindung dennoch Kostensenkungen 

letztlich zu Gunsten des Verbrauchers initiiert und damit zu Effizienzsteigerungen führt. 

 

3. The power buyer defense 

Wenn die Marktmacht der Abnehmer stärker ist als die der Händler, kann keine 

Schädigung des Wettbewerbs vorausgesetzt werden.  

Unter diesem Ausnahmetatbestand kann man auch die gegenwärtige Situation auf dem 

Buchmarkt bewerten. So findet mittlerweile eine Entemotionalisierung des Buchkunden 

statt mit dem Ergebnis einer Abkehr von konventionellen Buchvertriebsformen. Es tritt 

dann der Fall einer „Abstimmung mit den Füßen“ ein, eine gesetzlich vorgegebene 

Absatzkanalauswahl nicht mehr zu akzeptieren. 

 

4. The meeting competition defense 

Wenn bereits andere Konkurrenten sich nicht an ein bestimmtes Preisniveau halten, kann 

ein Händler auch nicht dazu gezwungen werden.  

Dies entspricht in Deutschland in letzter Konsequenz einer Situation, in der die 

Preisbindung als nicht mehr durchsetzbar und damit nicht mehr zulässig angesehen wird 

(vgl. vorgenanntes Prinzip der Lückenlosigkeit). 

  

                                                 
63 Vgl. Manfred Neumann, Wettbewerbspolitik, Wiesbaden 2000, S. 153 
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1.2.3 Die Rolle des Börsenvereins in Hinblick auf Rent-Seeking-Aspekte 
 

Die Einflussnahme von Interessengruppen kann bei der Untersuchung der Wirkungsanalyse 

einer Buchpreisbindung nicht vernachlässigt werden, wurde doch das Preisbindungsgesetz in 

einem explizit politischen Willensbildungsprozess erwirkt. Es ist auch nicht ausreichend – 

auch vom Analyseausmaß her – die Situation bei einem Preisbindungsgesetz mit den früheren 

Verhältnissen einer Preisbindung der zweiten Hand zu vergleichen, in der lediglich „die 

vertikale Vertragsbeziehung auf die Preispolitik ausgedehnt“ wurde.64 Es geht hier nicht mehr 

nur um Verträge, sondern um Gesetze.65 Bei Gesetzen geht es ggf. weniger um ökonomische 

Ratio als vielmehr auch um politisches Kalkül. 

In Hinblick auf die Effizienz-Beurteilung des Tätigwerdens von Interessengruppen gilt 

im Extremfall die „Capture Theorie“, die von einem Absinken der gesamtwirtschaftlichen 

Koordinationseffizienz bei steigendem Interventionismus ausgeht, begründet in dem 

Selbstinteresse der Politiker und der mit den Regulierungsaufgaben betreuten Verwaltungen, 

dem „Nachfrager“ Interessengruppe bzw. den Wählern gerecht zu werden.66 

Da das Preisbindungsgesetz bestimmte Handelsformen politisch privilegiert, wird in 

diesem Abschnitt kurz auf den Lobbyismus eingegangen. Auch wenn primär ökonomische 

und technische Wirkungsbeziehungen die Dynamik auf dem Buchmarkt bestimmen, geschieht 

dies auch immer im Wechselspiel mit den politischen Rahmenbedingungen.  

Im Gegensatz zu den USA spielen in Europa rein politische Motive gegenüber 

Motiven der Wettbewerbspolitik eine größere Rolle.67 So stellt sich bei der gesetzlichen 

Preisbindung in Deutschland dann auch weniger die wettbewerbspolitisch übliche Frage, ob 

eine Maßnahme, ein Verhalten marktkonform oder marktinkonform ist, sondern es gilt: „Das 

Fundament des gesetzlich garantierten Schutzwalls ist die gesellschaftliche Akzeptanz der 

Kulturbranche Buchhandel.“68 

Die Marktinkonformität einer Preisbindung ist per Gesetzeszwang einzuhalten. Dieser 

„überschießende“ Ansatz führt zu einer noch stärkeren Polarisierung zwischen den 

verschiedenen Interessengruppen. Es gibt nicht mehr nur eine kartellähnliche Situation, in der 

ein Teil Mitglieder sind und ein kleiner Teil ggf. ausbrechen möchte, es gilt nunmehr 

  

                                                 
64 Vgl. Manfred Neumann: Wettbewerbspolitik, Wiesbaden 2000, S. 171 
65 Das Verfahren des Sammelrevers war zwar auch bereits durch das GWB gesetzlich abgesichert, aber der  
    Beitritt zum  Sammelrevers-Verfahren war für Verlage freiwillig. Vgl. Hans Franzen u.a.: Preisbindungsgesetz  
    (Kommentar), a.a.O., S. 13 
66 Vgl. o.V.: Stichwort: „Capture Theorie“, in Gablers Wirtschaftslexikon, 14. Aufl.,  Wiesbaden 1979, S. 769 
67 Vgl. Manfred Neumann: Wettbewerbspolitik, Wiesbaden 2000, S. 231 
68 Vgl. David Wengenroth: Der Zeitgeiz wird zum Zeitgeist, in: buchreport.express, 2004, Nr. 9, S. 35 
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zusätzlich auch die Situation des Bestehens einer Interessengruppe, die zu einer 

„Zwangsmitgliedschaft“ aufgefordert wurde.  

Quantifizieren lässt sich eine solche Einflussnahme durch marketingähnliche Ausgaben, die 

dem Endkunden wenig Zusatznutzen bringen, aber in Form eines bestimmten „Getöses“ 

geeignet ist, die Willensbildung von politischen Entscheidungsträgern  zu beeinflussen. Eine 

bestimmte Handelsform wird damit politisch privilegiert. Mit dem Wechsel von einer 

privatwirtschaftlichen auf eine normative Regelung ergibt sich eine verstetigte Vorteilsnahme. 

Geht man von einer dauerhaften Marktrente in Verbindung mit einer wettbewerbs-

verhindernden Marktabschottung aus, ist es nahe liegend, bei der derzeitigen Struktur des 

deutschen Buchmarktes auch Rent-Seeking-Aspekte bei der Bewertung des Preis-

bindungsgesetzes und der nachfolgenden Ausformung im Sinne von Grundsatzurteilen mit ins 

Kalkül zu ziehen. Unter Rent-Seeking versteht man „die Erschließung, Sicherung und 

Verbesserung von Einkommenserzielungschancen im Marktbereich mit Hilfe politisch 

erwirkter Privilegien“ mit dem Ziel, eine dauerhafte Rente zu erzielen. 69 

Als Besonderheit der Buchbranche ist dabei zu erwähnen, dass deren 

Branchenorganisation, der Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V., die Interessen der 

produzierenden und der vertreibenden Unternehmen aller beteiligten Wirtschaftsstufen 

gleichermaßen vertritt.70 Ist also die Preisbindung per Gesetz das Ergebnis einer vertikalen 

Zwangsbeziehung, so ist der Börsenverein71 – Interessengleichheit vorausgesetzt – das Forum, 

notwendige vertikale und horizontale Abstimmungsprozesse herbeizuführen. Dass dann ein 

abgestimmtes Verhalten innerhalb des Börsenvereins, z.B. im Libro-Fall (siehe Abschnitt 

5.9.2), auch die Kartellbehörden interessiert, ist nahe liegend. Der Börsenverein versucht den 

Willensbildungsprozess staatlicher Entscheidungsträger so zu beeinflussen, dass 

branchenspezifische adäquate Regelungen erwirkt werden. Die Anhörungen zum 

Preisbindungsgesetz bestätigten intensive, teilweise untereinander konträre Lobbyarbeit. 

Im Einklang mit Tirole gilt es zu überprüfen, ob ein Rent-Seeking-Verhalten auch  Teile 

des „Monopolgewinns“ vernichtet.72 Die „klassischen“ Rent-Seeking-Investitionen bzw. 

  

                                                 
69 Vgl. o.V.: in: Gablers Wirtschaftslexikon, Wiesbaden 1997, S. 3259 
70 Vgl. Edgar Rodehack, a.a.O., S. 16 
71 Der Börsenverein hatte am 30.04.2004 folgende Mitgliederstruktur: 1.827 Verlage, 4.440 Buchhandlungen, 79 

Zwischenbuchhändler und 40 Verlagsvertreter. Auch wenn das „Adressbuch des deutschsprachigen 
Buchhandels“ 22.000 buchhändlerische Unternehmen nennt, die „im weitesten Sinne“ dem Buchhandel 
zuzurechnen sind, so sind die relevanten Marktteilnehmer zahlenmäßig eher den Mitgliederlisten des 
Börsenvereins zu entnehmen. Vgl. o.V:. Buch und Buchhandel in Zahlen, Webside des Börsenvereins des 
Deutschen Buchhandels, Landesverband Bayern, URL: http://www.buchhandel-
bayern.de/brancheninfo/verlage_bayern.shtml, Abruf am 22.9.2004 

72 Vgl. Jean Tirole: Industrieökonomik, a.a.O., S. 167 
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Lobbyausgaben, Pressekampagnen zur Beeinflussung der Öffentlichkeit, Honorare an 

Rechtsbeistände, Bestechungsgelder, Esseneinladungen, Theaterkarten für die „Kungelei mit 

Entscheidungsträgern“73, werden hier nicht weiter betrachtet. Zu nennen sind dagegen im 

engeren Sinne z.B. die Kosten des Börsenvereins, den Bestrebungen der EU-Kommission zu 

widerstehen, die bis dahin noch nicht gesetzlich fixierte Preisbindung als nicht vereinbar mit 

dem EU-Recht zu titulieren. Die Buchpreisbindung festzuschreiben, hat der „Lobby“ 

Börsenverein erhebliche Kosten verursacht. Der „Kampf“ um die Buchpreisbindung hat den 

Börsenverein 4,5 Mio. DM (2,3 Mio. €) gekostet (u.a. 700.000 DM Anwaltskosten im Jahr 

2000, 600.000 DM für die Einschaltung von McKinsey im Jahr 1999). Hinzu kommen 

zeitweilig nicht bezifferte Rückstellungen für Bußgeld, falls dem Börsenverein 

wettbewerbsfeindliche Absprachen nachgewiesen werden.74 

Die nach außen wirkende gleichgerichtete Zusammenfassung der im Kern 

divergierenden Interessen im Börsenverein sollte dennoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

die Aussagen des Börsenvereins nicht unbedingt repräsentativ für die tatsächliche 

Situationseinschätzung der Akteure und deren Absichten sind. So stellt Rodehack zur 

Ausgleichsfunktion des Börsenvereins fest: Die Interessen seiner Mitglieder sind „naturgemäß 

gegensätzlich, so dass die ausgleichende Funktion des Börsenvereins ein schwieriges 

Unterfangen darstellt und ihn zu einer schizophrenen Haltung zwingt.“75  

Bei Vorliegen eines Rent-Seekings wird ein Teil der Rente, die der Branche zufließt, 

durch entstehende Kosten der Positionsverteidigung wieder vernichtet. Nach Tirole kann 

z.B. der alle zufrieden stellende Ausgleich einer Rente (im Sinne eines Gleichgewichts) dann 

nicht stattfinden, wenn die Rivalen ungleiche Startbedingungen haben76 (als Beispiel: 

stationärer Buchhandel vs. Internetbuchhandel). 

Da wie aufgezeigt zwar im Börsenverein alle buchhändlerischen und Verlags-

gruppierungen vertreten sind, andererseits Konflikte und Infragestellungen aus Teilen diesen 

Kollektivs wegen letztlich konkurrierender Interessen entstehen, kommt es zu Instabilität und 

mangelnder Unterstützung des Rent-Seekings. Der Börsenverein hat zwar zweifelsohne in der 

Vergangenheit eine dominierende Stellung gegenüber Verfechtern eines freien 

Handelswettbewerbs gezeigt. Diese dominierende Stellung ist aber in dem Moment gefährdet, 

in dem die Mitglieder des Börsenvereins untereinander sich nicht mehr auf eine gemeinsame 

Linie verständigen können. 

  

                                                 
73 ebenda,  S. 169 
74 Vgl. o.V.: Rückstellung gebildet, in: buchreport, 2001, Nr. 23, S. 29 
75 ebenda 
76 Vgl. Jean Tirole, Industrieökonomik, a.a.O., S. 168 
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Der Börsenverein selbst muss seine Rolle nach einer gesetzlich verankerten Preisbindung neu 

definieren. Die ausschließliche Rolle als Bewahrer der privatrechtlich organisierten 

Preisbindung ist überholt.77 Die zukünftige Hauptaufgabe des Börsenvereins sehen die drei 

Börsenvereins-Ausschüsse in der Schaffung einer Konditionensituation, die die 

divergierenden Sparteninteressen zusammenführt und ausgleicht. Damit ginge gleichzeitig 

weniger Rente durch gegenläufige individuelle Positionsverbesserungen verloren. Hinzu 

kommt, dass zwar mit dem Preisbindungsgesetz eine speziell auf den Buchmarkt 

zugeschnittene Regelung die Rahmenbedingungen für eine Lobbyarbeit verbessert hat, 

andererseits findet durch den annähernd zeitgleichen Wegfall von Rabattgesetz und 

Zugabeverordnung generell eine stark zunehmende Rabattfokussierung der 

Einzelhandelskunden statt, mit der Folge, dass ein Druck in Richtung moderate Preispolitik 

explizit aufgebaut wird. 

Die in dieser Arbeit noch aufzuzeigenden Entwicklungstendenzen, insbesondere die 

Entwicklung auf den Nebenmärkten, führen bereits in der branchennahen Literatur – nur zwei 

Jahre nach der Verabschiedung des Preisbindungsgesetzes – zu Forderungen von Lobbyisten 

nach einer neuen Ausrichtung des Preisbindungsgesetzes: „Wenn die Buchpreispindung nicht 

bald neu gefasst wird, könnte sie der Markt ad absurdum führen.“78 Die lückenlose 

Durchsetzung der Buchpreisbindung wird immer mehr erschwert. Deshalb wird von Seiten 

der Preisbindungsanhänger im Bucheinzelhandel gefordert, den schwerfälligen  

Sanktionsapparat, – gegen Preisbindungssünder muss zurzeit gegenüber einem Zivilgericht 

geklagt werden – durch die Möglichkeit abzulösen, Verstöße als Ordnungswidrigkeiten von 

den Preisbehörden der  Länder verfolgen zu lassen.79 

Es ist also gerechtfertigt, bei der Wirkungsanalyse der Buchpreisbindung im engen 

Kontext die politisch-lobbyistische Einflussnahme als ein Stellrad miteinzubeziehen, das 

insofern einen Einfluss auf die Rahmenbedingungen hat, als es die angenommene Wirkung  

noch beschleunigt oder auch abbremst. 

Die Bewertung von Rent-Seeking-Kosten ist in der Literatur ambivalent.80 Das Rent 

Seeking wird einmal selbst als eigenständiger Wettbewerbsprozess aufgefasst, andererseits 

wird wie bei einer monopolistischen Marktmacht davon ausgegangen, dass 

Rationalisierungsaspekte im Bereich der Produktionstechnik und der innerbetrieblichen 

Organisation verhindert werden. Letzterer Vorwurf wurde de facto von der 

  

                                                 
77 Vgl. o.V.: Börsenverein braucht eine neue Zielsetzung, in: buchreport Nr. 28., 2003, S. 1 
78 o.V.: Preisbindung braucht neue Ausrichtung, in: buchreport, 2004, Nr. 11, S. 1 
79 Vgl. David Wengenroth: Die Grenzen der Selbsthilfe, in buchreport.express, 2004, Nr. 11, S. 39 
80 Vgl. Manfred Neumann: Wettbewerbspolitik, Tübingen 2000, S. 106 
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Monopolkommission gemacht. So erlegt die Preisbindung den wegen seiner 

Rationalisierungseffekte wichtigen Internetbuchhandel Schranken auf. Inwieweit die durch 

Rent-Seeking induzierten bzw. umgelenkten Wettbewerbsprozesse wirklich Wohlfahrts-

verluste mit sich bringen, ist nicht eindeutig zu beurteilen. 

Im Ergebnis ist der Einfluss von Gesetzgebung, Behörden und Lobbyismus nicht zu 

vernachlässigen. Deren Tätigwerden ist als eigenständiger Wettbewerbsprozess aufzufassen 

und ist auch bei einer Wirkungsanalyse der Buchpreisbindung zu berücksichtigen. Das 

„Werturteil“ über potentielle Wohlfahrtsverluste derartiger Prozesse kann allerdings nur 

anhand einer Bewertung der Entwicklungsmöglichkeiten und Entwicklungsgrenzen der vom 

Rent-Seeking tangierten Branche erfolgen. 

 
1.3 Zusammenfassung 
 
Das Spektrum möglicher Erklärungsansätze für eine Preisbindung ist weitreichend. 

Nachdem der Gesetzgeber sich entschieden hat, die Preisbindung in Deutschland in 

Gesetzesform zu verankern, wird die Interpretation der Auswirkungen der nationalen 

Buchpreisbindung durch dieses Regelungswerk „kanalisiert“. Notwendige Eingrenzungen bei 

der vorliegenden Analyse sind damit nachvollziehbar, da die Aspekte, die im Mittelpunkt der 

Betrachtung stehen, auch dem „Zweck des Gesetzes“ entsprechen. Im Sinne von 

Mathewson/Winter geht es bei der Preisbindung primär um „die Balance zwischen 

Preis und Service“. Um nunmehr von diesem Erklärungsansatz her den Brückenschlag zum 

Gesetz zu machen, wird hier der Service weitreichender interpretiert, z.B. soll auch die 

gesetzlich geforderte Versorgungsdichte als „Nonprice-Argument“ Ergebnis einer 

Servicedifferenzierung sein. Um hierbei auch ein dynamisches Moment zu berücksichtigen, 

wurden einerseits potentielle „Ausnahmetatbestände“ des Gesetzes herausgearbeitet, die auch 

eine gesetzeskonforme Änderung der Marktstruktur unter einer Preisbindung ermöglichen, 

andererseits wurde auf den Einfluss einer Lobby hingewiesen, die im Sinne eines Rent-

Seeking Strukturveränderungen (legal) auf der Ebene der „Government Policy“ bzw. der 

Judikative durchzusetzen versucht. 
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2 Die Rahmenbedingungen des Buchmarktes  
 

Nachdem im vorherigen Kapitel einleitend als Analyseschwerpunkt die Wirkungen des 

Preisbindungsgesetzes und dabei die Fokussierung auf die Wettbewerbsparameter Preis und 

Service festgelegt wurde, ist nunmehr in Abschnitt 2.1 der dafür in Betracht kommende Markt 

zu definieren und einzugrenzen. Eine Begrenzung des mittlerweile teilweise diffusen 

Spektrums mit Haupt- und Nebenmärkten erscheint notwendig.  

Dies ist gerade für den Untersuchungsgegenstand Buchmarkt unerlässlich – sind doch 

die Möglichkeiten der Verbreitung medialer Inhalte auf unterschiedlichen „Trägern“ 

zahlreich. Große Verlage haben längst das Cross-Media-Angebot entdeckt. Auch die 

Zusammensetzung des Angebots der Buchhändler geht über den Verkauf von Büchern hinaus.  

Die Art des zu produzierenden Produkts bzw. die Art der zu vertreibenden Güter  ist 

die strategische Grundentscheidung für Verlage und Buchhändler. Die möglichen Varianten 

bestimmen bereits das eigene Reaktionsprofil bzw. das des Konkurrenten. Nach Porter ist 

die Produktentscheidung eine der bestimmenden fünf Wettbewerbskräfte neben dem 

Lieferantenbezug, dem Abnehmerbezug, den potentiellen Wettbewerbern und den 

Rivalitätsbeziehungen.81 Nach der Definition des relevanten Markts geht es also in Abschnitt 

2.2. darum, die Produkteigenschaften des „relevanten“ Produkts herauszuarbeiten und das 

Marktumfeld quantitativ und qualitativ zu beschreiben. Bei dieser Beschreibung geht es um 

verschiedene Sichtweisen: die Rolle des Bucheinzelhandels im Vergleich zum sonstigen 

Facheinzelhandel, aber auch um das Ranking der Bucheinzelhandelsgeschäfte untereinander, 

differenziert nach konventionellen Vertriebswegen und Sondervertriebswegen. 

Aktionsradius und Wirkungsgrad der Maßnahmen der Herstellungs- und Vertriebsseite 

des Buchmarktes werden durch die verschiedenen Nachfrageelastizitäten der 

Wettbewerbsparameter und der Kostenstruktur der zu Grunde gelegten Geschäftsmodelle 

bestimmt. Die in Abschnitt 2.3 gemachten Ausführungen über die Elastizitätssituation sind an 

dieser Stelle notwendig, denn die Beschreibung der Elastizitätsverhältnisse ist wichtig für 

Aussagen, ob überhaupt und wie ein Markt auf Änderungen reagiert. Die Angaben zu den 

Preis- und Serviceelastizitäten sind allerdings spärlich und beziehen sich auf wenige ältere 

Untersuchungen am deutschen Markt. Diese stehen unter dem Vorbehalt, dass die 

Datenerhebung in einem Umfeld erfolgte, das primär seit Anbeginn preisgebunden ist.  

  

                                                 
81 Vgl. Porter, Michael: Competitive Strategy, Free Press, New York 1980 (o.S.), zitiert nach Wilhelm Pfähler,   
    Harald Wiese: Unternehmensstrategien im Wettbewerb, Berlin u.a. 1998, S. 12 
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Das Preisempfinden der Konsumenten ist also allein aufgrund dieser Rahmenbedingungen 

nicht sehr ausgeprägt. Wird der Preis mittelfristig als Datum angesehen – was z.B. bei einer 

Preisbindungssituation der Fall wäre – spielen insbesondere Kosteneinsparpotentiale bei dem 

Buchhandel, aber auch bei den Verlagen eine wesentliche Rolle, um eine Verbesserung der 

Gewinnsituation zu erreichen. Die Kostenstrukturen  bilden einen „langfristigen strategischen 

Aktionsparameter“, die Strukturen der Kosten im Produktions- und Vertriebsbereich werden 

deshalb in Abschnitt 2.4 erörtert. Für die Bewertung des Marktverhaltens der Akteure sind 

auch hier die empirischen Grundlagen begrenzt.  

Für die Darstellung der Kostenstrukturen gelten die Einschränkungen des vorherigen 

Abschnitts. Eine überwiegend mittelständische Struktur auf der Verlags-, wie auf der 

Handelsseite erschwert die Datenerhebung. Häufig in der Rechtsform von 

Personengesellschaften bzw. Einzelfirmen geführt, werden keine Betriebsdaten bekannt 

gegeben. Zumindest liegen aber publizierte Daten der großen Buchkonzerne vor, da diese 

auch im öffentlichen Interesse stehen, wie z.B. der börsennotierte Buchversender Amazon. 

Von diesen bekannten Daten weniger großer Unternehmen ohne Vorbehalt auf die 

Gesamtsituation der Branche zu schließen, entspräche dennoch nicht der vor allem regional 

differenzierten Struktur mit vielen kleinen und mittelgroßen Sortimentern. 

 
2.1 Der relevante Markt 
 
Der relevante Markt für eine Analyse der Wirkungen einer Buchpreisbindung lässt sich über 

das Angebot oder auch über die Nachfrage formulieren. Aus dem Entscheidungskalkül des 

Verlegers heraus ist die Abgrenzung schwierig. Geht es simplifiziert nur um den Verkauf von 

Informationen, ist selbst die Zeitschriftenherstellung relevant für den Markt, zumal Verlage 

häufig gleichermaßen Buch- und Zeitschriftenhersteller sind. Die Möglichkeit der 

preisungebundenen Informations-Mehrfachverwertung im Sinne eines Content-Managements 

führt zu weiterer potentieller Konkurrenz für das preisgebundene Medium Buch: Beim 

Vergleich von Fachbüchern und Fachzeitschriften ist das herstellungsoptimierende Postulat 

der Substituierbarkeit gegeben, auf der Vertriebsebene besteht sowohl auf dem Buch- als auch 

auf dem Zeitschriftenmarkt eine einheitliche Preisbindung. 

In dieser Arbeit wird eine Eingrenzung vorgenommen. Es geht hier primär um die 

Möglichkeiten der Befriedigung der Nachfrage nach Büchern.  

Für die Abgrenzung des für die Untersuchung relevanten Marktes ist es in einem weiteren 

Schritt erforderlich, festzustellen, welche verschiedenen Anbieter am Markt in Konkurrenz 

stehen und wie groß die Substitutionsmöglichkeiten zwischen den verschiedenen Buch-
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produkten sind.82 Übliche, der Theorie nahe stehende Ansätze, wie die Einbeziehung von 

Kreuzpreiselastizitäten zur Definition eines relevanten Marktes werden hier nicht weiter 

verfolgt.83 Denn wie in Abschnitt 2.3 aufgezeigt, liegen empirische Untersuchungen über 

Nachfrageelastizitäten für den Buchmarkt nur sehr sporadisch vor. In der 

branchenspezifischen Struktur erfolgt deshalb die Bestimmung eines relevanten Marktes für 

verschiedene Untersuchungsansätze häufig nach rein pragmatischer Vorgehensweise. Hierbei 

kann zunächst  nach Buchmarktsegmenten differenziert werden. Diesen Weg geht Rürup, 

indem er jedes einzelne Segment des Buchmarktes einer Partialanalyse unterzieht und 

hinsichtlich der Wirkung der Preisbindung zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt. Vgl. 

hierzu nachfolgende Tabelle: 

 

 

Tabelle 2-1:  Konkurrenzbeziehungen für verschiedene Buchmarktsegmente 
 
Marktsegment Konkurrenzbeziehungen 

auf Verlagsebene 
Konkurrenzbeziehungen auf 
Händlerebene 

Umsatzanteil Jahr 
2000* 

Belletristik/Bestseller monopolistische 
Angebotsstruktur 

vollkommene Konkurrenz 

Belletristik/ 
Konkurrenzprodukt 

polypolistische 
Angebotsstruktur 

populär: vollkommene 
Konkurrenz, unpopulär: 
monopolistische Konkurrenz 

11% 

Kinder- und 
Jugendbuch 

polypolistische 
Angebotsstruktur 

vollkommene Konkurrenz 10% 

Fachbuch „Praxis“ monopolistische 
Angebotsstruktur 

monopolistische Konkurrenz 

Fachbuch „Lehre monopolistische 
Angebotsstruktur 

monopolistische Konkurrenz 

14% 

Sachbuch polypolistische 
Angebotsstruktur 

populär: vollkommene 
Konkurrenz 
unpopulär: monopolistische 
Konkurrenz 

12% 

Schulbuch Oligopolistische 
Angebotsstruktur 
(Preisführerschaft) 

vollkommene Konkurrenz 8% 

* Weiterer Umsatz entfällt auf Taschenbücher (14%), Antiquariat (3%), Hobby- und Reiseliteratur (10%), übrige 
Waren (18%) 

Quelle: 1. Konkurrenzbeziehungen: Bert Rürup u.a.: Ökonomische Analyse der Buchpreisbindung, a.a.O., S. 89 
             2. Umsatzrelationen: o.V.: Buch und Buchhandel in Zahlen, Börsenblatt, 2002, Nr. 54, S. 40 
 
 
Die Unterscheidung nach Vertriebsformen ist eine weitere Möglichkeit der Abgrenzung, die 

auch in dieser Arbeit berücksichtigt wird: Auf Händlerebene können maximal alle 

Vertriebsformen berücksichtigt werden, mit denen überhaupt Bücher vertrieben werden. Die 

  

                                                 
82 Vgl. Helmut Bester: Theorie der Industrieökonomik, Berlin, Heidelberg 2000, S. 15, S. 20f.  
83 Vgl. Norbert Schulz: Wettbewerbspolitik,Tübingen 2003, S. 34f. 
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Abgrenzung des relevanten Marktes im Bucheinzelhandel wird dadurch erschwert, dass beim 

preisgebundenen Buchmarkt der Wettbewerb zusätzlich  mit preisungebundenen Restauflagen 

und Nonbook-Artikeln, wie z.B. Büromaterial, über das Randsortiment geführt wird. Das 

Randsortiment ist hier nur zu berücksichtigen, wenn es sich aus Büchern zusammensetzt. 

Eine weitere Frage stellt sich, ob man angesichts der zunehmenden Globalisierungs-

tendenzen bei einer Wirkungsanalyse der deutschen Buchpreisbindung auch einen 

multinationalen Buchmarkt berücksichtigen muss. Nach Kirchner besteht bisher kein 

europäischer Buchmarkt.84 Die verschiedenen Sprachräume grenzen die jeweiligen 

Buchmärkte voneinander ab. Die in dieser Hinsicht verfestigte Marktstruktur kann aber in 

Zukunft, durch die Verbreitung ausländischer Literatur – vor allem durch Internetanbieter – 

aufgebrochen werden. 

Zur Wahrung einer übersichtlichen Argumentationslinie erfolgt hier also eine 

Einschränkung auf die Märkte, auf denen das Wirtschaftsgut Buch gehandelt wird. So 

segmentieren z.B. Rürup85 oder auch Henning.86 Von den nachfolgenden gegenüber 

gestellten Buchvertriebsformen und den dazugehörigen spezifischen „Märkten“ werden  

nachfolgende Paare in die Untersuchung einbezogen: 
 

- Versand vs. stationärer Handel  

- Katalogversandhandel vs. elektronischer Handel 

- Discounthandel vs. serviceorientierter Einzelhandel  

- Neuwarenhandel vs. Modernes Antiquariat   

- sortimentsreiner Buchladen vs. Bücher als Nebensortiment. 

 

Mit Ausnahme der (Re-) Importproblematik wird auf ausländische Bezugsmärkte nur 

unwesentlich eingegangen.  

 

 

 

 

 

  

                                                 
84 Vgl. Christian Kirchner: Preisbindungen für Verlagserzeugnisse, in: AfP, 1999, Nr. 3, S. 227-233, S. 228 
85 Vgl. Bert Rürup u.a.: Ökonomische Analyse der Buchpreisbindung, Frankfurt a. M. 1997, S. 1 
86 Vgl. Hans G. Henning: Marktstruktur und Marktverhalten im deutschen Buchmarkt, Baden-Baden 1999, S. 

228 
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2.2 Produkteigenschaften und Markt 
 
„Books are different.“ Diese ehemals vom englischen Kartellgericht gemachte Feststellung ist 

mittlerweile in der Branche ein geflügeltes Wort und leitet zu dem nächsten Kriterium über, 

mittels dem die Marktstruktur auf dem Buchmarkt beschrieben werden kann: die 

Produktdifferenzierung. Da der Untersuchungsgegenstand Verleger und Händler 

gleichermaßen betrifft, sind die Bucheigenschaften in einem weiteren Sinne zu beurteilen. 

Hierbei spielt die vertikale Produktdifferenzierung, in Form einer Qualitätsdifferenzierung, 

die horizontale Produktdifferenzierung für die Beurteilung einer Handelssituation und ebenso 

die räumliche Differenzierung eine Rolle. 

Der seit Jahren die Preisbindungsdiskussion bestimmende o.g. Kernsatz des englischen 

Kartellgerichts impliziert, dass Bücher schützenswerte Eigenschaften haben, die sie von 

anderen „normalen“ Konsumgütern unterscheiden. Nachstehend werden in diesem Abschnitt 

als Ausgangspunkt bestimmende Merkmale des Gutes Buch herausgearbeitet. Hierbei wird 

weniger der Frage nachgegangen, ob das Buch von seinem Wesen her Wirtschafts- oder 

Kulturgut ist – dies wurde hinlänglich in anderen, insbesondere auch in juristischen und 

politischen Abhandlungen erörtert. Nur das „Wirtschaftsgut“ Buch ist auf ableitbare 

Produkteigenschaften hin zu untersuchen, um hieraus ggf. eine besondere Eignung für eine 

primär ökonomisch betrachtete Preisbindung abzuleiten. Eine Auswahl von differierenden 

Ansätzen wird in Abschnitt 2.2.1 dargestellt. Auch die Vertriebsformen lassen sich bereits 

zum Teil aus den Produkteigenschaften ableiten. Ein Zusammenhang zwischen Produkt und 

seiner Vertriebsform wird durch einen Vergleich mit der allgemeinen 

Einzelhandelsentwicklung in Abschnitt 2.2.2 durch Statistiken und Prognosen im 

Buchhandelsmarkt aufgezeigt.  

 

2.2.1 Produkteigenschaften 

„A book can be regarded as a bundle of attributes“, so klassifizieren Leeman/ 

Stockmans in einer Untersuchung von „Entscheidungsmodellen von Buchkäufern“ die 

Produkteigenschaften eines Buches. Weiterhin führen sie aus, dass Bücher irgendwo zwischen 

Konsumgütern und langlebigen Wirtschaftsgütern anzusiedeln sind.87 

Angesichts dieser offensichtlichen Mehrdeutigkeiten sind in diesem Abschnitt die 

Produkteigenschaften und die Möglichkeiten der Produktdifferenzierung auf dem Buchmarkt 

  

                                                 
87 Vgl. Hein Leemans,  Mia Stockmans: A descriptive model of decision making process of buyers of books, in: 

Journal of cultural economics, 1992, Nr. 16,  S. 25-50, S. 26 
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näher zu erläutern und für den Analysezweck einzugrenzen. In der Marketingliteratur heißt es 

zum Begriff Produktdifferenzierung: „Differenzierung ist der Vorgang, durch den sinnvolle 

Unterschiede in das Design eines Produktangebots integriert werden, um das eigene Angebot 

vom Angebot der Wettbewerber abzuheben.88 Bevor es jedoch um das „Design“ des 

Produktes „Buch“ geht, geht es zunächst einmal um den „Kern“ des Produktes, dieser besteht 

bei Büchern zweifelsfrei aus dem Inhalt. Deshalb gibt es bei kaum einem Wirtschaftsgut so 

viele unterschiedliche Sichtweisen der Produkteigenschaften wie bei einem Buch, ob man sich 

nun auf das Design – also das Trägermedium – bezieht oder auf den Inhalt.  

Der Börsenverein des deutschen Buchhandels beschreibt als seine zentrale Aufgabe  

die Durchsetzung einer Politik für das Buch als Kultur- und Wirtschaftsgut.89 Ein erklärtes 

politisches Ziel ist dabei die Verteidigung der Preisbindung für Bücher. Bezeichnend offen ist 

allerdings die Erkenntnis, dass sich ursprünglich die deutsche Preisbindung „nachweislich und 

ausschließlich aufgrund der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit für die Buchhändler in den – in 

Bezug auf Warenbezugskosten benachteiligten – Provinzstandorten ... historisch entwickelt“ 

hat.90 Die Argumentation in Richtung Kulturgut wurde erst später hinzugefügt. 

Dennoch ist die kulturpolitische Zielsetzung heute im Kern die Begründung dafür, 

Buchpreisbindungssysteme von Seiten der EU zuzulassen. In Artikel 4 zu der Ausarbeitung 

einer „Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Buchpreisbindung“ 

heißt es: „Buchpreisbindungssysteme sind nach der Richtlinie nur zulässig, wenn sie eine 

kulturpolitische Zielsetzung haben.“91 

Unabhängig von der Kulturgutseigenschaft werden Bücher zunächst ganz unemotional 

von der Zusammensetzung her als „eine in einem Umschlag oder Einband durch Heftung oder 

Klammerung zusammengefasste Anzahl von bedruckten, beschriebenen oder leeren 

Papierblättern oder Bogen“ definiert.92 Bücher sind als langlebige Gebrauchsgüter anzusehen, 

Wiederholungskäufe stellen die Ausnahme dar. Trotz der Fokussierung der Politik auf die 

Erhaltung regionaler Buchmärkte, sind Bücher aber keine öffentlichen Güter. Es sind 

  

                                                 
88 Vgl. Philip Kotler, Friedhelm Bliemel: Marketing-Management, Stuttgart 1992, S. 474 
89 Vgl. Jahresbericht 2002/2003 des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels e.V., Frankfurt a. M. 2003, S. 8 
90 Achim Preuß Neudorf: Preisbindung und Wettbewerb auf dem deutschen Buchmarkt, a.a.O., S. 97  
    (kursive Hervorhebung durch den Verfasser) 
91 Zitiert nach: Europäisches Parlament: Angenommene Texte zur Sitzung v. 16.05.2003P5_TAPPROV (2002)  
    0244, Berichterstatter Willi Rothlewy: Entschließung des Europäischen Parlaments mit Empfehlungen an die  
    Kommission zur Ausarbeitung einer Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur  
    Buchpreisbindung 2001/2061 (INI), URL: http://www.uni-trier.de/~ievr/EUKonvent/EUParlKomp.pdf,  
    abgerufen am 3.5.2004 
92 Vgl. Hans Franzen u.a.: Preisbindungsgesetz (Kommentar), a.a.O., S. 43 
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allenfalls meritorische Güter, also Güter, die ohne externe Marktregulierung zu wenig 

Nachfrage auf sich ziehen.93 

Von der Verbringbarkeit her zeichnen sich Bücher auf der Handelsebene wegen ihrer 

inhärenten Produkteigenschaften (Mobilität) für den Versandhandel und damit auch für den 

Internethandel als besonders geeignet aus.94 Mit Preisen bis maximal 35 € ist die 

Kaufschwelle noch niedrig, aber in Relation hoch genug, um anfallende Versandkosten pro 

Stück – im Falle einer kostenlosen Lieferung – durch den Deckungsbeitrag abdecken zu 

können. Die Ware selbst ist klein genug, um sie auch durch externe Paketdienste schnell und 

relativ kostengünstig transportieren zu können. Dabei ist erwähnenswert: Neben den 

„üblichen“ Privilegien des Buchgeschäfts, der Preisbindung und der (zurzeit) ermäßigten 

Umsatzsteuer, gilt als drittes Privileg noch ein ermäßigtes Beförderungsentgelt der Post für 

Buchsendungen.95  

Gerade die vorgenannten (Größen-)Vorteile sind ein Grund dafür, weshalb Bücher bei 

(Online-)Versandkunden beliebter sind als andere theoretisch über das Internet bzw. den 

Versandhandel vertreibbare Produkte (vgl. nachfolgende Tabelle 2-2) 

 

Tabelle 2-2: Anzahl der Online-Käufer 2002 nach Angebotsbereichen 

Bücher 8,2 Mio. 

Bekleidung 5,6 Mio. 

Möbel 0,3 Mio. 

Autos 0,24 Mio. 
Quelle: Enigma GFK/NFO Infratest, zitiert nach: buchreport.express, 2003, Nr. 21, S. 8 

 

Das immense Angebot des Großhandels von über 800.000 deutschsprachigen Titeln zeigt 

weiterhin zwingend die Notwendigkeit einer guten Recherchierbarkeit von Büchern nach 

bestimmten Suchkriterien für eine Buchvertriebsform auf. Das Produkt selbst bestimmt hier 

den Weg: „Das haptische Erlebnis beim .. Kauf steht meist nicht im Vordergrund, eine 

nüchterne Beschreibung … in Verbindung mit einer Coverabbildung reicht in vielen Fällen 

aus, um die physischen Produkteigenschaften darzustellen.“96 

  

                                                 
93 Vgl. Christian Kirchner: Preisbindungen für Verlagserzeugnisse, a.a.O., S. 229 
94 Vgl. Mathias Schrader: libri.de: ein erfolgreiches Beispiel für mehrstufige Vertriebsmodelle im Internet:, in:  
    Jörg Link, Daniela Tiedtke: Erfolgreiche Praxisbeispiele im Online Marketing, Berlin, Heidelberg 1999, S.  
    227-241, S. 229 
95 Vgl. Thomas Breyer-Mayländer: Wirtschaftsunternehmen Verlag, Frankfurt a. Main 2001, S. 249 
96 ebenda, S. 293 
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Für die mit entscheidende Frage, ob der Buchmarkt eine eigenständige Buchhandels-

komponente in Form von selbständigen Händlern benötigt oder eher mit fusionierten 

Vertriebsorganisationen, ggf. im Konzernverbund, zu rechnen ist, muss bereits bei der 

Beratungsbedürftigkeit des Wirtschaftsgutes Buch angesetzt werden. Neumann weist darauf 

hin, dass eine vom Produzenten durchgesetzte Preisbindung am Bedarf der Nachfrager vorbei 

geht, wenn die Nachfrager auch ein Angebot ohne Serviceleistung, z.B. bei Markenartikeln, 

für die ohnehin vom Produzenten genug Werbung gemacht wird, akzeptieren würden.97 Die 

Fragestellung, ob das Buch auch ein Markenartikel ist, wird hier nicht näher vertieft. 

Zumindest bei Bestsellern und damit „Schnelldrehern“ – der Autor selbst bildet hier die 

„Marke“ – ist eine herausgehobene Beratungsbedürftigkeit zu verneinen.  

Die in der Literatur häufig genannten Täuschungspotentiale gegenüber Einzelhändlern 

mit Vertriebsbindung98 in Form einer Auslieferung von physisch identischen Produkten ohne 

Markennamen zu einem niedrigen Preis ist in einem übertragenen Sinne auch im Buchvertrieb 

vorhanden, wenn eben Bestseller, sei es durch Free-Riding oder sonstige allgemeine Publicity 

über branchenfremde, im Unterhalt kostengünstigere Abgabestellen vertrieben werden können 

und der Händler auf beratungsintensiveren Nicht-Schnelldrehern sitzen bleibt. Die Frage nach 

der Beratungsintensität, damit die Frage nach dem Umfang des Beratungsservices und daraus 

abgeleitet das Vorhandensein von Potential für Free-Riding bzw., wie es Martin 

formulierte, das Vorhandensein eines „Fehlers“ im Servicemarkt ist entscheidend für eine 

Bewertung der Buchpreisbindung. 

Im Sinne des noch folgenden Abschnitts 3.1 über die Dynamik der 

Buchbetriebsformen wird die Dynamik des Marktes auch bereits durch die Buchproduktion 

selbst bestimmt. Dies betrifft einmal das einzelne Buch, aber auch die Gesamtheit aller 

Bucherzeugnisse, die einen relevanten Teilmarkt des Medienmarkts darstellen. Als 

Produkteigenschaft eines Buches in einem weiteren Sinne gilt dessen spezieller 

Lebenszykluseffekt. Grundsätzlich wird Produktlebenszyklen – diffusionstheoretisch erklärt – 

ein S-förmiger Verlauf zugeordnet.99 Für Verlage und den Buchhandel, die (teilweise) ein 

preisungebundenes  Sortiment vertreiben, ist das Bewusstsein über die Art des Verlaufs der 

Lebenszykluskurve entscheidend für die Formulierung von Preisstrategien. Beispielsweise 

antwortet der Gründer des Internetbuchhändlers Amazon, Jeff Bezos, auf die Frage, ob er denn 

glaube, dass Bücher bereits ihr Wachstumsoptimum entsprechend einer S-Kurve erreicht 

haben oder ob man sich noch gar nicht in der Situation eines Massenmarktes befinde: „It´s not 

  

                                                 
97 Vgl. Manfred Neumann: Wettbewerbspolitik, S. 174 
98 ebenda 
99 Vgl. Hermann Diller: Preispolitik, 3. Aufl., Stuttgart, Berlin, Köln 2000, S. 375 
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a single S-curve; it´s a S-curve laid on top of S-curve, laid on top of S-curve. And what you 

see often in things that are driven by technology is that, as the inexorable forces of Moore´s 

law work at increasing the price performance with technology, you get whole new sectors”.100 

Der Konsumgütermarkt für Bücher, auf denen viele kleine innovatorische Produkte angeboten 

werden, birgt also immer wieder Elemente der Erneuerung in sich. Martin, der einen 

Ansatz für eine Preisbindung und anderer vertikale Restriktionen darin sieht, dass die Qualität 

des Handels und seiner Produkte signalisiert und gewährleistet wird, folgert, dass derartige 

Restriktionen nur in einer frühen Phase des Lebenszyklus eines Produkts gerechtfertigt sind, 

die Gefahr aber darin besteht, dass die Preisbindung diese Periode, in der sie noch zur 

sozialen Wohlfahrt beigetragen hat, weit überdauert hat.101 

Was in einem Industrieunternehmen die Forschungs- und Entwicklungsabteilung 

leistet, muss in einem ähnlichen Zusammenhang in einem Verlag durch das Lektorat und 

weitere Entscheidungsinstanzen bewerkstelligt werden. Dabei wird der Preisbindung häufig 

auch die Rolle zugedacht, ein „Treibhausmilieu“ zu schaffen, welches die Titelproduktion 

begünstigt.102 Im Vergleich zu anderen Konsumgütern sind neue Buchprodukte von der 

Produktart her ohnehin kurzfristig auf den Markt zu bringen. Das begründet sich mit den 

Produkteigenschaften der Ware Buch und deren spezifische Herstellungsverfahren (z.B. bis 

hin zu einer Just-in-Time-Fertigung mittels Book-on-demand103). Die Anzahl der Titel konnte 

im letzten Jahrzehnt erheblich gesteigert werden (vgl. nachfolgende Tabelle 2-3). Dies führte 

letztlich zu erheblichen logistischen und finanziellen Herausforderungen auf den 

Absatzkanälen mit zunehmend negativem Remittenten-Rhythmus bei den Verlagen.104 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
100 Amazon.com –  transcript of an interview with Jeff Bezos, founder, chairman and CEO of amazon.com URL: 

http://www.iredge.com/IREdge/site/002239/JeffB_GSApril_01.htm, S. 4 , abgerufen am 2.3.2001. 
Einer der Gründerväter von Intel, Gordon Moore, postulierte 1965 das nach ihm benannte Moore’sche Gesetz. 
Dies sagt aus – ursprünglich am Beispiel der Herstellung von Transistoren – , dass durch den technischen 
Fortschritt sich etwa alle 18-24 Monate der Output verdoppelt. 

101 Vgl. Stephen Martin: Advanced Industrial Economics, a.a.O., S. 444 
102 Vgl. Ulrich Riehm; Carsten Orwat; Bernd Wingert: Online-Buchhandel in Deutschland, Arbeitsbericht Nr.  
     192/ Juni 2001, Institut für Technologiefolgenabschätzung und Systemanalyse, Forschungszentrum  
     Karlsruhe, S. 34 
103 Das sog. BoD-Verfahren wird generell nur für sehr kleine Auflagen von Verlagen verwendet, da es teurer als 

herkömmliche Fertigungsverfahren ist. Daher kann BoD zurzeit  nur als Nischenangebot angesehen werden, 
aber nicht als ein genereller Standard für die Buchproduktion. 

104 Vgl. Edgar Rodehack, a.a.O., S. 44 
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    Tabelle 2-3:   Titelproduktion 1992-2003  (in Stück) 

Jahr Titel insgesamt Erstauflage Neuauflage 

1992 67.277 48.836 18.441 

1993 67.206 49.096 18.110 

1994 70.643 52.767 17.876 

1995 74.174 53.359 20.815 

1996 71.515 53.793 17.722 

1997 77.889 57.680 20.209 

1998 78.042 57.678 20.364 

1999 80.779 60.819 19.960 

2000 82.936 63.021 19.915 

2001 85.088 64.618 20.470 

2002 78.896 59.916 18.980 

2003 80.971 61.538 19.433 

    Quelle: Börsenverein des Deutschen Buchhandels, in: Buch und Buchhandel  
   in Zahlen, in: Börsenblatt, 2002, Nr. 54, S.66 sowie Nr. 28, 2003, S. 62, 
   Zahlen für 2003: Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Buch und  
   Buchhandel in Zahlen 2004, Frankfurt a. M. 2004, S. 62 

 
 

Die Titelproduktion war im Jahre 2002, wie 1996 bereits einmal, wieder rückläufig. Im 

Taschenbuchbereich ist die Titelproduktion verhalten auf einem hohen Niveau: Im Jahr 2003 

ist hier die Zahl mit 5637 Novitäten um 7,8 % gegenüber dem Vorjahr gefallen.105 Einfluss 

hierauf hat die Konjunkturentwicklung. Andererseits ist zu berücksichtigen, dass die 

Titelproduktion nicht mit den Marktverhältnissen am Erscheinungstag korrespondieren kann. 

Nicht die Buchpreisbindung, sondern die Produktions- und Vertriebsbedingungen in einem 

Verlag sind für einen durchaus 2-jährigen Timelag der Produktionsanpassung verantwortlich. 

Verträge mit Autoren und Druckereien werden im Voraus geschlossen. Würden Titel kurz vor 

der Produktion eingestellt, käme es zur Vernichtung dieser „Investitionen“.106 Eine 

momentane Änderung des Marktverhaltens ist in Hinblick auf die Titelproduktion deshalb 

immer das Ergebnis einer länger zurückliegenden Entscheidung. „Viele Bücher seien 

lektoratsgetrieben. Ob sie zur rechten Zeit erscheinen oder sich auch verkaufen lassen – diese 

Frage würde in den Verlagen gar nicht gestellt.“107 

Bei einer vorgeplanten Verwertungskette sind auch eingeräumte Rückgaberechte zu 

berücksichtigen. Beim Sortimenter KNO lag z.B. die Remissionsquote im Jahr 2003 bei 7 %, 

davon werden 19 % vernichtet, 30 % kommen wieder in das Neulager, 51 % werden als 

  

                                                 
105 Vgl. Eckart Baier: Chancen ausloten, in: Börsenblatt, 2004, Nr. 3,  S. 18 
106 Vgl. o.V.: Problem erkannt –Titelproduktion, in: Börsenblatt, 2003, Nr. 28,  S. 62-64, S. 62 
107 Sybille Fuhrmann: Gefühlter Wandel, in: Börsenblatt, 2004, Nr. 22, S. 50-51, S. 51 
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„Mängelexemplare“ verwertet.108 Auch der Beschaffenheit des Gutes Buch ist es 

zuzuschreiben, dass es keine Einzelhandelssparte gibt, „in der das Phänomen der Remission 

eine so ausgeprägte Rolle spielt wie im Buchhandel.“109 Als ursächlich für die Höhe der 

Remissionsquote im Buchhandel sind nicht nur die üblichen Gründe für Remissionen 

anzusehen, wie die Anzahl von Defektexemplaren oder auch die Lagerbereinigung des 

Sortiments nach einem Vertreterbesuch, falls die Bücher mit Remissionsrecht bzw. in 

Kommission bestellt worden sind.110 Da Mängelexemplare nicht der Preisbindung 

unterliegen, ist es branchenspezifisch üblich, dass Verlage neuwertige Remittenden als 

mangelhafte Exemplare deklarieren und verkaufen.111 Der Zusammenhang zwischen 

Preisbindung und Remissionsquote gilt allerdings nur bedingt: Der Einsatz von modernen 

Warenwirtschaftssystemen bei den Großbuchhandlungen signalisiert generell immer 

schneller, wann ein Titel nicht mehr läuft.112 So gesehen ist auch in preisbindungsfreien 

Ländern die Remissionsquote nicht geringer. 

Ähnlich wie bei der „Kulturgutsdiskussion“ spielt die Ware Buch im „ökonomischen 

Konzept des Meinungsmarktes“ eine besondere Rolle: Neben dem wirtschaftlichen 

Wettbewerb gibt es einen Wettbewerb der Meinungen, der die Höhe der Novitätenrate am 

Buchmarkt steuert. Der Verleger produziert durch Veröffentlichung einer Meinung bzw. eines 

Meinungswandels externe Effekte für seine Konkurrenten, die nunmehr versuchen mit einer 

„innovatorischen Imitation“ nachzustoßen.113  Schellhaaß spricht hier von dynamischen 

Marktzutrittsbarrieren, wodurch privatwirtschaftliche Vorteile hoher Deckungsbeiträge 

ursächlich gekoppelt sind mit dem gesamtwirtschaftlichen Vorteil einer hohen 

Innovationsrate.114 Eine Berechtigung der Buchpreisbindung wird darin gesehen, die 

Bereitstellung eines „Meinungspools“ zu sichern. Meinungen, auch gerade Einzelmeinungen, 

werden damit für die Lösung auftretender Koordinationsprobleme in der Gesellschaft in 

ausreichender Zahl vom Markt zur Verfügung gestellt.115 

  

                                                 
108 Vgl. Daniel Lenz: Heimkehrer sorgen für Frust statt Freude, in: buchreport.magazin, 2003 , Nr. 9, S. 26-28, S. 

26 
109 Vgl. Thomas Breyer-Mayländer: Wirtschaftsunternehmen Verlag, Frankfurt a. M. 2001, S. 245 
110 ebenda 
111 ebenda 
112 ebenda, S. 28 
113 Vgl. Frank Christian May: Der gebundene Buchpreis - eine ökonomische Betrachtung, Arbeitspapiere des  
     Instituts für Rundfunkökonomie, Heft 132, Köln 2000, S. 33f. 
114 Vgl. Horst M. Schellhaaß: Dynamische Marktschranken und Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs, in:  
     Bombach  G./B. Gahlen/A.E. Ott (Hrsg.): Industrieökonomik, Tübingen 1985, S. 267-280, S. 273, zitiert 

nach: Frank  Christian May: Der gebundene Buchpreis – eine ökonomische Betrachtung, a.a.O., S. 34 
115ebenda 
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Auch die Gegner der Preisbindung setzen die Wertbeschreibung des Buches auf eine „höhere 

Ebene“: Da vermutet wird, dass der Konsument von Büchern entsprechend seines 

Bildungsniveaus grundsätzlich weniger Berührungsängste vor technisierten Bestellabläufen 

hat, wird z.B. dem Internet-Buchhandel eine Vorreiterrolle in der Entwicklung des 

elektronischen Handels eingeräumt. Die strukturkonservierende Wirkung der 

Buchpreisbindung hat laut der Einschätzung der Europäischen Kommission damit eine 

negative strukturpolitische Wirkung auf den gesamten elektronischen Handel.116 

Der in der Transaktionskostentheorie vorherrschende Ansatz der Zerlegung der 

Handelsfunktion in Wertschöpfungsketten lässt sich auch auf dem Markt für Bücher 

anwenden: Die Wertschöpfung der Buchhandlungen im Sinne der Bereitstellung eines 

ausreichenden Serviceniveaus und der Lieferfähigkeit ist als eine separate (logistische) 

Leistung zu betrachten.117 Also wird auch die Dienstleistung des Buchhandels als ein 

eigenständiges vermarktbares „Produkt“ neben dem Kernprodukt „Buch“ positioniert, 

welches explizit über den Verkaufspreis miterworben wird. Die Entwicklung der 

Buchhandlungen zu reinen Bestell- und Abholeinrichtungen geht mit dieser Definition des 

Buchhandels als „Dienstleister“ konform. In der Hochphase des E-Commerce prognostizierte 

man bereits den Zerfall der Wertschöpfungsketten des Handels in Teilbereiche, wobei der 

Handel ursprünglich als „Dienstleister“ und „Abgabestelle“ eine der beiden Funktionen 

abgeben musste, da es effizientere Koordinationsalternativen gab. In dieser Arbeit werden 

dennoch beide Aufgabenbereiche als Untermerkmale der grundsätzlichen Handelsfunktion 

gesehen und nicht als eigenständige „Produktgruppe“ differenziert behandelt.  

Um die Schnittstelle zu diversen branchenneutralen Abhandlungen herzustellen, 

werden an dieser Gliederungsstelle noch die Begriffe Produktqualität und Service in 

Beziehung gesetzt. Die Beziehungen zwischen einem Preis-/ Servicewettbewerb und einem 

Preis/-Qualitätswettbewerb sind identisch. Wenn also in dem zu betrachtenden 

Buchhandelsmarkt konkurrierende Produkte, mit gleichem Titel vom gleichen Autor, von 

zwei Händlern mit unterschiedlichem Service angeboten werden, sind die 

Wirkungsbeziehungen vergleichbar mit einer Situation, in der die Händler unterschiedliche 

Produktqualitäten anbieten würden. 

Für Pfähler/Wiese ist explizit auch die örtliche Verfügbarkeit eine 

Produkteigenschaft.118 Wird im Folgenden nun simplifiziert von Service gesprochen, ist 

  

                                                 
116  Vgl. Wolfgang Elsenbast: Die Buchpreisbindung aus ökonomischer Sicht, in: Wirtschaftsdienst 2000, Nr. 9, 

S. 558-564, S. 561 
117  Vgl. Achim Preuß Neudorf, a.a.O, S. 103 
118 Vgl. Wilhelm Pfähler, Harald Wiese: Unternehmensstrategien im Wettbewerb, Heidelberg 1998, S. 218 
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hierunter ein weitreichendes Spektrum zu verstehen: „ the number of outlets or availability of 

the product, the convenience of the outlet´s location, the information provided to customers at 

the point of sale, the sales effort and talent of dealers, the reputation of product quality, the 

prominence of the display of the product and so on”.119 

Trotz Preisbindung gibt es also Möglichkeiten der „Produktdifferenzierung“, so stellte 

Hoppmann schon 1957 fest: “Da sich das vom Einzelhandel verkaufte Gut aus Ware und 

Dienstleistung zusammensetzt und die Dienstleistung des Einzelhandels kein homogenes Gut 

ist, so liegt selbst dann, wenn im Einzelhandel eine identische „Ware“ verkauft wird, im 

ökonomischen Sinne kein homogenes Gut vor.“120 

Über den Handel vertriebene Bücher – und das ist auch eine übernommene 

Kernaussage dieses Kapitels  – sind heterogene Güter und stellen keine perfekten Substitute 

dar. D.h. nach Kotler, „wenn das materielle Produkt nicht genügend 

Differenzierungspotential bietet, liegt der Schlüssel zum Erfolg im Wettbewerb oft bei der 

Qualität und beim Umfang von Serviceleistungen.“121 

 

2.2.2 Der Buchhandelsmarkt in Statistiken und Prognosen 
 
Auch wenn ca. 3 Millionen Menschen in Deutschland im Handel tätig sind, ist die Analyse 

der wirtschaftlichen Tätigkeit von Handelsbetrieben im Vergleich zu der Anzahl vorhandener 

Abhandlungen über Industriebetriebe ein Stiefkind der Forschung. Hat das Forschungs-

interesse am allgemeinen Handel schon weniger Priorität, gilt dies rein größenmäßig erst recht 

für den Teilbereich Buchhandel. Der Gesamtbuchumsatz betrug im Jahr 2003 9.067 Mio. €.122 

Nach Bramann et al. ist der Buchhandel in kultureller Hinsicht ein Riese, aber rein 

ökonomisch betrachtet ein Zwerg.123 Rürup kommentiert noch prägnanter: Der 

preisgebundene deutsche Buchmarkt ist knapp doppelt so groß wie der für Tiefkühlkost.124  

Verschiedene Betriebsformen und unterschiedliche Umsatzpotentiale lassen auf eine 

inhomogene Struktur  des Bucheinzelhandels schließen: Trotz Preisbindung haben sich in den 

letzten Jahren Betriebsformen des Filial- und Großflächenbuchhandels entwickelt. 

  

                                                 
119 Vgl. Frank Mathewson, Ralph Winter: The Law and Economics of Resale Price Maintenance, in: Review     
     of Industrial Organization , 1998, Nr. 13, S. 75-84, S. 66 
120 Vgl.  Erich Hoppmann: Vertikale Preisbindung und Handel, Berlin 1957, S. 29, zitiert nach: Herbert Hax:  
     Vertikale Preisbindung in der Markenartikelindustrie, Köln 1961, S. 115 
121 Philip Kotler, Friedhelm Bliemel: Marketing-Management, Stuttgart 1992, S. 466 
122 Vgl.:Börsenverein des Deutschen Buchhandels (Hrsg.): Buch und Buchhandel in Zahlen 2004, Frankfurt a. 

M. 2004, S. 21f. 
123 Vgl. Klaus W. Bramann, Roger Münch: Wirtschaftsunternehmen Sortiment, Frankfurt a. M. 2000, S. 17 
124 Vgl. Bert Rürup: Ökonomische Wirkungen der Buchpreisbindung, in: AfP, 1999, S. 233ff., S. 233 
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Rodehack kritisiert deshalb, dass die etablierten Großformen des Bucheinzelhandels 

überhaupt noch unter dem generalisierenden Begriff „Sortimentsbuchhandel“ subsumiert 

werden.125 Diese Zusammenfassung von Betrieben, „die auf tausenden von Quadratmetern 

Verkaufsfläche Jahresumsätze im dreistelligen Millionenbereich erwirtschaften“126, mit den 

traditionellen mittelständischen kleinen bzw. mittelgroßen „Buchläden um die Ecke“ in 

Statistiken verdeckt bereits definitorisch den Strukturwandel in dieser Branche. Stark 

divergierende Betriebstypen nicht als solche zu bewerten, birgt deshalb in vielen Hypothesen, 

bei aller Notwendigkeit von Vereinfachungen, die Gefahr einer zu starken 

Verallgemeinerung.127 Wenn in Abhandlungen über die Buchpreisbindung die Händlerebene  

der Herstellerebene gegenübergestellt wird, z.B. zur Beschreibung von Händlerkartellen, sind 

allein wegen der Vergleichbarkeit der Mittel, der bestimmenden Absatzpotentiale und der 

daraus tatsächlich herzuleitenden Konsequenzen im Handeln für Buchhandlungen diese 

Aussagen nur auf den Filial- bzw. Großbuchhandel zu beziehen.  

Strukturbestimmend für den Buchhandel ist weiterhin seine starke Regionalisierung. 

Der größte Buchhändler in Deutschland, die Thalia-Gruppe, zugehörig der Douglas-Holding, 

ist noch in 15 von 16 Bundesländern vertreten. Die nächstgrößere Buchhandlung, 

Hugendubel, ist nur noch in 7 Bundesländern vertreten, der Buchhändler Gondrom ( Nr. 8 der 

100 größten Buchhandlungen in 2004) ist in 8 Bundesländern vertreten, Buch & Kunst (Nr. 9 

der 100 größten Buchhandlungen) in 6 Bundesländern, dazwischen liegen regionale Anbieter 

und Kaufhauskonzerne.128 Hieraus ist erkennbar, dass es schwierig ist und nur sehr wenigen 

Buchhändler überhaupt gelingt, eine nationale Marke zu etablieren. 

Im Vergleich zu Großbuchhandlungen haben durchschnittlich kleine Betriebsgrößen 

nur begrenzten Spielraum, ihre Prozesse grundlegend neu zu entwickeln und den Faktor 

Arbeit durch den stärkeren Einsatz von Kapital zu substituieren.129 Fortlaufende 

Konzentrationsprozesse (vgl. Abschnitt 5.10) sind allein deshalb zu erwarten, weil die 

Buchbranche als „ungewöhnlich kleinteilig“ gilt.130 Der Marktanteil der zehn größten Händler 

im Buchsegment betrug 2003 14,3 %, im Elektronik-Einzelhandel hält dagegen der 

  

                                                 
125 Vgl. Edgar Rodehack: Filial- und Großbuchhandelskonzepte im deutschen Sortimentsbuchhandel, München  
     2000, S. 2 
126 ebenda 
127 Davon abweichend geht Rürup vor, der bei der Abschätzung der zukünftigen Auswirkung der   
     Buchpreisbindung größenmäßig differenziert, vgl. Bert Rürup u.a.: Ökonomische Analyse der  
     Buchpreisbindung, Frankfurt a.M. 1997, S. 202ff.  
128 Vgl. o.V.: Die 100 größten Buchhandlungen, in: Buchreport.magazin März 2003, S.16 
129 Vgl. Achim Preuß Neudorf: Preisbindung und Wettbewerb auf dem deutschen Buchmarkt, a.a.O., S. 226 
130 Vgl. C. Schlautmann, H.-P. Siebenhaar: In der Buchbranche keimt wieder Hoffnung, in: Handelsblatt v.   

24.3.2004, S. 2 
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Marktführer Mediamarkt/ Saturn bereits einen Anteil von 15 %.131 Der Trend im allgemeinen 

Einzelhandel vom Verkäufer- zum Käufermarkt hat auch im Buchhandel zu einer 

Aufweichung der dritten Wirtschaftsstufe der Handelsstruktur geführt: Der multioptionale 

Parallelkäufer kauft überall Bücher, nicht nur im Facheinzelhandel, sondern bei allen 

möglichen Verkaufsstellen (Nebenmärkte der Verlage), welche Bücher anbieten.132 Im 

Gegensatz zu anderen Einzelhandelsbranchen (vgl. Tabelle 2-4) ist es dennoch dem reinen 

Sortimentsbuchhandel bisher gelungen, kontinuierlich zu wachsen.133  

 
 
Tabelle 2-4:   Nominale Umsatzveränderung des Facheinzelhandels in % des jeweiligen 
                       Vorjahres 1993-2003 
 
Branche 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 

Sortimentsbuchhandel +3,3 +2,9 +2,8 +2,7 +0,1 +1,4 +0,8 +1,2 +0,7 -1,1 +1 

Beispiel: 

Lebensmittelhandel 

-1,5 -1,4 -0,8 -1,2 -2,2 -2,1 -2,1 -1,3 +2,5 -1,4 +1 

Beispiel: 

Textileinzelhandel 

-0,2 -3,6 -4,0 -1,2 -2,5 -1,6 0,0 -1,0 -2,4 -7,8 -7 

* Vorläufige aufgelaufene Ergebnisse des Kölner Monatsbetriebsvergleichs 
   Quelle: Kölner Betriebsvergleich, zitiert nach. o.V.: Buch und Buchhandel in Zahlen, in: Börsenblatt, 2002,  
   Nr. 54, S. 37, Zahlen  für 2001-2003 aus: Börsenverein des  deutschen Buchhandels: Buch und Buchhandel  
   in Zahlen 2004, Frankfurt a. M. 2004, S. 33 
 
 
 

Im Vergleich zu den sonstigen Branchen des Einzelhandels hat es bisher beim Buchhandel 

keinen signifikanten Betriebsformenwandel in Richtung stationäre Billigläden gegeben.  

Der „Siegeszug des Discounting“ (Diller134), der in anderen Einzelhandelsbereichen 30–50 

% der Märkte erobert hat, konnte sich im Buchhandel nicht fortsetzen. Als eine Ursache 

hierfür wird vor allem die Buchpreisbindung angesehen. Der Marktanteil der preisgebundenen 

Bücher beträgt ca. 90 %.135  

Für das Jahr 2001 hat der Börsenverein in einer Umfrage festgestellt, dass 2584 

Buchhandlungen ihre Geschäfte auch über das Internet abwickeln, im Jahr 2000 waren es 

noch 2149.136 Für 2006 wird dem deutschen Onlinebuchhandel nach Forrester Research ein 

  

                                                 
131 ebenda 
132 Vgl. Klaus W. Bramann, Roger Münch: Wirtschaftsunternehmen Sortiment, Frankfurt a. M. 2000, S. 21 
133 Vgl. o.V.: Buch und Buchhandel in Zahlen, in Börsenblatt Nr. 54, 9. Juli 2002, S. 37 
134 Vgl. Hermann Diller: Preispolitik, 3.Aufl., Stuttgart, Berlin, Köln 2000, S. 16 
135 Vgl. Wolfgang Elsenbast: Die Buchpreisbindung aus ökonomischer Sicht, in: Wirtschaftsdienst, 2000, Nr. 9, 

S. 558-564, S. 558 
136 Vgl.: Christoph Kochan: Internetbuchhandel etabliert sich, in: Börsenblatt online,  
      URL: http://www.boersenblatt.net/sixcms/detail.php?id=50220, Abruf am 19.12.2002 
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Umsatz von 1,3 Milliarden Euro prognostiziert.137 Wie nachfolgende Tabelle 2-5 zeigt, 

differenziert man Umsatzdaten nach dem klassischen Vertriebsweg stationärer 

Bucheinzelhandel und den sog. Sondervertriebswegen. Dieses Ranking der 

Buchhandelsumsätze stellt ein quantitatives Indiz für den Strukturwandel dar: 

 

Tabelle 2-5:    Ranking des Buchhandels nach Sonderbetriebswegen 
Unternehmensranking stationärer 
Bucheinzelhandel 

Umsatz 2002 in Mio. 
Euro 

Unternehmensranking der 
Buchhandelsformen inkl. 
Sondervertriebsweg 

Umsatz 2002 in 
Mio. Euro 

1. Thalia Holding 324,6 1. Weltbild („Billigversender“) 440,0 
2. Hugendubel 209,4 2. Der Club 

(Buchclub, Versandhandel) 
380,0 

3. Weltbildplus (stationäres                  
Ladengeschäft) 

185,0 3. Amazon 
(Onlineversandhandel) 

350,0 

4. Karstadt 137,5 4. Thalia 324,6 

5. Mayersche  95,0 5. Hugendubel 209,4 

Quelle: o.V.: Neue Vertriebswege-Umsätze explodieren, in: buchreport.express,2003 , Nr.9,  S. 1f. 

 

Zur Abgrenzung in einem preisgebundenen Markt wird bei Anbietern, die insbesondere das 

Preisargument in den werblichen Vordergrund stellen, im Folgenden auch von angewendeten 

Sondervertriebsformen mit Sonderausgaben gesprochen (vgl. Tabelle 2-6). Das Spektrum, 

Bücher auf Sondervertriebswegen neben dem klassischen stationären Bucheinzelhandel 

anzubieten, reicht vom medialen Versandhandel bis hin zu besonderen Vermarktungsformen 

in Verbrauchermärkten mit Sonderausgaben. So macht z.B. das Buchhandelsunternehmen 

„Best of Books“ ausschließlich 12,5 Mio. Euro Umsatz über ein Buchangebot in 

Verbrauchermärkten.138 

 

Tabelle 2-6 : Die größten Anbieter mit  „Sonderausgaben“ 
Unternehmen Umsatz 2002 Umsatz 2001 

1. Weltbild1 440 Mio. Euro (+0,5 %) 438 Mio. Euro 

2. Bertelsmann Club 380 Mio. Euro (-5 %) 400 Mio. Euro2 

3. Zweitausendeins3 20 Mio. Euro (+/-0 %) 20 Mio. Euro 

4. Best of Books 12,5 Mio. Euro1 k.A. 

1) Geschäftsjahr 1.7. bis 30.6.; Umsätze aus Versandgeschäft inkl. Internet;  
 Gesamtumsatz der Verlagsgruppe Weltbild 950 Mio. Euro 

2) geschätzt 
3) Gesamtumsatz inkl. Tonträger 50 Mio. Euro 
Quelle: Buchreport.magazin, 2003, Nr. 3, S. 60 

 
 

  

                                                 
137 ebenda 
138 Vgl. David Wengenroth: Siegeszug des Billigheimers, in: buchreport.magazin, März 2003, S. 60 
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Diese Listung zeigt, dass sich „die Vertriebswege im Buchhandel verändert haben und neue 

Zielgruppen erschlossen worden sind.“139 

Es ist bezeichnend für eine Preisbindungssituation, dass sich für viele Produktgruppen ein 

„zweiter Markt“ bildet. Dieses Phänomen konnte bereits vor Aufhebung der 

Markenpreisbindung in Deutschland 1973 festgestellt werden. Preisgebundene Ware wurde 

bis zu 30 % billiger angeboten.140  Dieser zweite Markt bildete sich zunächst beim 

Versandhandel heraus: Die Gruppe der Versandbuchhändler ist grundsätzlich – 

unterschiedlich erfolgreich – drei heterogenen Hauptgruppen zuzurechnen141: 

- den Online-Buchhändlern: Betrug der Internetbuchumsatz mit neuen Büchern 

im Jahr 2001 noch 225 Mio. € konnte im Jahr 2002 der elektronische 

Buchhandel bereits 340 Mio. € Umsatz gegenüber dem Vorjahr, also eine 51 

%ige Umsatzsteigerung verbuchen. 

- den Buchgemeinschaften: Bertelsmann hat mit seinem Buchclub im Jahr 2002 

8% weniger umgesetzt.   

- den klassischen Versandhändlern: Mit Ausnahme von Weltbild sind hier im 

Jahr 2002 die Umsätze stagnierend bzw. rückläufig. 

 

Alle drei Gruppen haben zusammen im Jahre 2002 „nur“ ein Umsatzplus von 5 % erreicht.142 

Der Internet-Umsatz mit Büchern ist allerdings trotz der Ernüchterung im allg. E-Commerce 

bisher stetig gestiegen.  

Begünstigt durch die Möglichkeiten des elektronischen Versandhandels konnte sich auch der 

Markt für antiquarische Bücher vergrößern – ein Markt, der nicht der Preisbindung unterliegt. 

Die Altbuchanbieter erzielten im Jahr 2002 ein Umsatzvolumen von ca. 600 Mio. Euro.143 Die 

Renaissance des Antiquariats ist auch Folge des kommunikationstechnischen Fortschritts. 

Durch elektronische Datenbankverknüpfungen von mehreren Händlern entsteht eine 

Sortimentsauswahl, die von einem stationären Geschäftsmodell niemals erreicht werden kann. 

Der Anbieter Abebooks hat z.B. laut Eigenwerbung 40 Mio. Titel von 10.000 Händlern im 

Angebot.144 

  

                                                 
139 Vgl. o.V.: Konzentrationswelle hat an Tempo verloren, in: buchreport.magazin , 2003, Nr. 3, S. 12 
140 Vgl. hierzu: OECD: Resale Price Maintenance OCDE/GD/(97)229, 1997, S. 66, URL:  
      http://www.oecd.org/dataoecd/35/7/1920261.pdf, Abruf am 26.5.2004 
141 Vgl. o.V.: Bald kleinere Pakete packen?, in buchreport.express, 2003,  Nr. 21, S. 8 
142 ebenda 
143 ebenda 
144 ebenda 
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Der Börsenverein erwartet grundsätzlich ein Abflachen der Zuwachsraten des elektronischen 

Buchhandels. Als Grund wird die in Deutschland nur begrenzte Anzahl von Kunden genannt, 

die im Versandhandel bzw. Online-Versandhandel überhaupt bereit sind zu kaufen. Dieser 

Konsumentenanteil wird auf 10 % geschätzt.  Für 2003 schätzt der Börsenverein den Umsatz 

im Internet auf 400 Mio. € (ca. 4,4 % des Gesamtbuchumsatzes im Jahr 2003).145 Hierin 

enthalten sind aber auch die Internet-Umsätze der „herkömmlichen“ Händler. Dagegen war 

noch im Jahre 1999 die allgemeine Prognose der Veränderungen traditioneller Betriebsformen 

durch das Internet wesentlich extremer (vgl. z.B. nachfolgende Tabelle): 

 

Tabelle 2-7: Optimistische Sichtweise des Jahres 1999: Abschätzung Veränderung der 
Marktanteile der Betriebsformen durch E-Commerce  ( in %) 

 

Ist-/ Prognosejahr 1999 2015 

Interactive Home Shopping (IHS) 0,3 % 50,7 % 

Katalogversandhandel 4,0 % 1,2 % 

Convenience Store 3,5 % 3,5 % 

Waren-, Kaufhaus- und Fachgeschäfte 59,6% 34,7% 
      Quelle: Christian Dach, Die zukünftige Bedeutung des Business-to-Consumer E-Commerce, in: Lothar 
      Müller-Hagedorn (Hrsg.), Zukunftsperspektiven des E-Commerce im Handel, Frankfurt a. M. 2000,  
                    S. 175-225, S. 216 
 

Nach Abflachen der Wachstumskurven wurden auch in branchenunabhängigen 

Stellungnahmen für das gesamte Internetgeschäft im Jahr 2001 die Wachstumsraten revidiert. 

Nach Untersuchungen der amerikanischen National Retail Federation aus dem Jahr 2001 

wird (lediglich) damit gerechnet, langfristig den  Markanteil der  Internetkäufe von 7 % auf  

15 % zu steigern.146 Die Analysten begründen die Abkehr von den zuvor genannten positiven 

Prognosen mit einer zwangsläufigen Abwendung von der Strategie, mit außergewöhnlichen 

Rabatten Kunden zu werben, da die Liquiditätsreserven für ein bewusst verschobenes 

Erreichen der Gewinnzone nicht mehr ausreichen.  

Wenn auch die vorgenannten Wachstumsschätzungen offensichtlich zu hoch gegriffen 

waren und hinter den (dennoch bemerkenswerten) tatsächlichen Umsatzsteigerungen 

zurückgeblieben sind, so stellten jedoch diese Zahlen damals eine Entscheidungsgrundlage für 

die Marktpartner dar, ihre Strategien und ihr Marktverhalten entsprechend auszurichten. Die 

  

                                                 
145 Der Gesamtbuchumsatz  betrug im Jahr 2003 9.067 Mio. €, vgl.:Börsenverein des Deutschen Buchhandels 

(Hrsg.): Buch und Buchhandel in Zahlen 2004, Frankfurt a. M. 2004, S. 21f. 
146 Vgl. o.V.: Abgeflachte Wachstumskurve: Marktanteil für Online-Buchhandel nach unten korrigiert, in:  
     Börsenblatt 2001, Nr. 34 , S. 15 
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als „überschätzt“ bewerteten Prognosen sind für die heutige Ex-post-Betrachtung der 

strukturverändernden Abläufe unabdingbar. 

Die Preisbindung unterstützt im Buchmarkt durch Sicherung ausreichend hoher 

Deckungsbeiträge auch eine flächenexpansive Vorgehensweise. Die Flächenproduktivität ist 

eine wichtige Kennzahl, nicht nur im allgemeinen Einzelhandel, sondern auch in Hinblick auf 

die Wirkungsbeziehungen und die Abhängigkeiten der momentanen Buchhandelslandschaft 

von der Preisbindung. Um einen Interbranchenvergleich zu erhalten, wird nachfolgend die 

Flächenproduktivität der Einzelhandelsbereiche Parfümerie, Schmuck und Bücher im 

Mischkonzern der Douglas-Gruppe aufgezeigt: Durch den Konzernverbund ist eine 

Vergleichbarkeit der Zahlen anzunehmen. 

 

Tabelle 2-8    Die Wertigkeit des Buchsegments bei der Douglas-Holding 

 Parfümerien Schmuck Bücher 

 2003 2002 2003 2002 2003 2002 

Verkaufsstellen 
(Anzahl) 

789 741 453 455 114 108 

Umsatzerlöse 
(in Mio. €) 

452,1 439,6 145,9 151,7 127 120,9 

Verkaufsfläche 
(1000 qm) 

179 165 39 39 87 85 

Flächenproduktivität 
pro qm 

2.525,70 € 2.664,24 € 3.741,03 € 3.889,74 € 1.459,77 € 1.422,35 € 

Quelle: Errechnet aus: Segmentsberichtserstattung  1. Quartal 2003/ 2004,  1.10.- 31.12.2003,  
            URL: http://www.douglas-holding.com/de/pressemedien/Q1_2003-2004/seg_1.html, Abruf am   
            29.3.2004 
 

Im Gegensatz zum Buchhandel ist die Flächenproduktivität im Parfümeriebereich um 73 % 

höher und im Schmuckbereich 156 % höher. 

 

Die Entwicklungslinie der Verlage ist eine andere als beim Buchhandel: Konnten im Jahr 

2003 die 100 größten Buchhändler noch ein Umsatzplus von 5,8 % verbuchen, kamen die 100 

größten Verlage im gleichen Jahr nur noch auf 1,8 %.147 Ohne eine Großfusion (Westermann) 

und den Bestseller Harry Potter V hätte sich bei den Verlagen ein Minus von 0,6% ergeben.148 

 Bei dem eigentlichen „Mittelvergleich“ zwischen Händlern und Verlagen, zwischen 

Flächenexpansion vs. Zwang zur Bestsellerherausgabe, ist der Buchhandel in einer 

planbareren Situation.149 Wengenroth sieht Dynamikunterschiede im Filialbuchhandel im 

  

                                                 
147 Vgl. David Wengenroth: Der Handel diktiert das Tempo, in: buchreport.magazin, 2004, Nr. 4, S. 7 
148 ebenda 
149 Ebenda 
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Vergleich zu den Buchverlagen. Wächst der Buchhandel im Verhältnis zu den Verlagen 

relativ stärker, muss von einer sich beschleunigenden Konsensabnahme der Großunternehmen 

auf beiden Seiten ausgegangen werden.150 Eine ggf. heterogene Bewertung der 

Buchpreisbindung wäre die Folge. 

 Großunternehmen spielen auch bei den Verlagen eine immer wichtigere Rolle: Im Jahr 

2002 machten die 10 umsatzstärksten Verlage einen durchschnittlichen Umsatz von 240,8 

Mio. Euro, im Jahr 2003 waren es bereits  249,7 Mio. Euro. Dagegen machten die letzten 10 

Verlage des Rankings der 100 größten Verlage im Jahr 2002 einen durchschnittlichen Umsatz 

von 10,4 Mio. Euro, im Jahr 2003 nur noch einen durchschnittlichen Umsatz von 8,8 Mio. 

Euro.151 

 

2.3 Die Bedeutung  und Empirie von Elastizitäten im  Preis- und Servicewettbewerb 
 

Nach einer Untersuchung von Euromonitor entwickelten sich die durchschnittlichen 

Listenpreise von Büchern „mittel- wie auch langfristig weitgehend analog zu den 

Konsumentenpreisen.“152 Sie sind damit über den Zeitablauf als relativ stabil anzusehen. 

Die Preissteigerung bei Büchern 2001 mit 1,6 % war identisch mit der allgemeinen 

Teuerungsrate, im Jahr 2002 lag sie 0,9 % unter der Steigerung der Verbraucherpreise (1,2 

%).153 In den Jahren 2002 und 2003 lag die Teuerungsrate bei Büchern unter der allg. 

Teuerungsrate. Im Mehrjahresvergleich sind die Preise für Bücher nicht stärker angestiegen 

als die Verbraucherpreise.154 

 

Tabelle 2-9 : Preissteigerungen bei Büchern 1997-2003 
 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Preissteigerung  
Bei  Büchern in % 

1,8 3,1 3,4  2,7  1,6  0,3  0,4  

Verbraucherpreisindex 
in % 

2,0  0,4  1,1  2,1  1,6 1,2  1,1  

 
Quelle: Statistisches Bundesamt, zitiert nach. o.V.: Buch und Buchhandel in Zahlen, in: Börsenblatt, 2002, Nr. 
54, S. 37, Zahlen ab 1999 vom Statistischen Bundesamt, zitiert nach o.V.: Börsenverein (Hrsg.): Buch und 
Buchhandel in Zahlen, Frankfurt a. M. 2004, S. 51. Daten Verbraucherpreisindex: aus: Deutsche Bundesbank, 
Zeitreihen-Datenbank, Verbraucherpreisindex, Zeitreihe UUF AO1,  
URL:  http://www.bundesbank.de/statistik/statistik_zeitreihen.php, Abruf am  31.08.2004 

  

                                                 
150 ebenda 
151 Vgl. David Wengenroth: Die Branche zerfällt in Riesen und Zwerge, in: buchreport.magazin , 2004, S. 9 ,  
      der Umsatz der Buchverlage betrug 11.502.083 €  im Jahr 2002 , vgl. Börsenverein (Hrsg.): Buch und   
      Buchhandel in Zahlen, Frankfurt a. M. 2004, S. 30 
152 zitiert nach: Wolfgang Elsenbast, a.a.O., S. 562 
153 Vgl. o.V.: Buch und Buchhandel in Zahlen, a.a.O, S. 51 
154 Vgl. Börsenverein (Hrsg.): Buch und Buchhandel in Zahlen, a.a.O. , S. 50. 
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Anders sieht es dagegen bei den Taschenbüchern aus (vgl. nachfolgende Tabelle 2-10). Hier 

waren die Preissteigerungsraten durchgängig stärker als die der allgemeinen Einzelhandels-

entwicklung.  

Im Jahr 2003 haben Novitäten im Hardcover-Bereich die 20- bzw. 30-Euro-Schwelle 

überschritten, Taschenbücher kosten bereits 10 bzw. 12 Euro.155 Die Buchpreise sind nach der 

Gesamtstatistik im Jahr 2003 nur um 0,4 % gestiegen. Die Teuerungsquote bei 100 

vergleichbaren neueren Titeln liegt aber bei über 5 %.156 

 

Tabelle 2-10: Preisentwicklung der Taschenbücher im Zehn-Jahres-Vergleich von 1993 
bis  2003 

 
Jahr absolut 

in € (Ø) 
Steigerung 
in %   

Steigerung der 
allgemeinen 
Konsumenten-
preise in % 

Belletristik 
in € 

Steigerung in 
% 

Sachbuch 
in € 

Steigerung 
in % 

1993 7,21             
1994 7,33 1,66 1,00       
1995 7,45 1,64 0,60       
1996 7,63 2,42 0,80       
1997 7,97 4,46 0,50       
1998 8,02 0,63 0,40       
1999 8,12 1,25 0,20       
2000 8,70 7,14 0,10 8,12   9,58   
2001 8,82 1,38 1,10 8,20 0,99 9,70 1,25
2002 9,13 3,51 0,70 8,43 2,80 10,20 5,15
2003 9,18 0,55 0,20 8,42 -0,12 10,43 2,25

Quelle: Hermann Heckmann: Preisentwicklung der Taschenbücher, Mit weniger Titeln mehr Umsatz machen, in: 
buchreport.magazin, 2003, S. 15-21, S. 17, Index der Einzelhandelspreise, Statistisches Bundesamt 
Deutschland, http://www.destatis.de/indicators/d/vpi030vj.htm, abgerufen am 4.5.04 

 
Zunächst ist also erkennbar, dass trotz Preisbindung bei Büchern in Ihrer Gesamtheit 

Preisschwankungen zu beobachten sind. Insbesondere Neuerscheinungen werden für 

Preisanpassungen im Verlagssortiment genutzt. Aussagen zu Preiselastizitäten sind also auch 

bei einer Preisbindung von Relevanz. 

 

Wie bereits in Abschnitt 1.2.1  aufgeführt, halten Mathewson/Winter die mögliche 

Nutzung der Preisbindung als Instrument zur Realisierung eines optimalen Gleichgewichts 

zwischen Preis- und Servicepolitik als geeigneten Erklärungsansatz für die Existenz einer 

Preisbindung. 

  

                                                 
155 Vgl. o.V.: Die gefühlten Preise, in: buchreport, 2004, Nr. 3, S. 3 
156 ebenda 

   
 50

 



Wenn  ε  die Nachfrageelastizität des Services (S) bzw. des Preises (P) darstellt und der Index 

τ sich auf die individuelle Händlernachfrage bezieht und M auf die Marktnachfrageelastizität  

ist nachfolgende Beziehung notwendig und hinreichend, dass eine Gewinnmaximierung des 

Herstellers ohne eine Preisbindung erreicht werden kann157: 

M
S

S
M
P

P

ε
ε

ε
ε ττ

=        (2.1) 

Wenn also bei beiden Instrumenten sich die Elastizitätsverhältnisse im gleichen Verhältnis 

ändern, ist keine Preisbindung notwendig. Wenn allerdings andernfalls gilt158: 

M
S

S
M
P

P

ε
ε

ε
ε ττ

>        (2.2) 

ist eine Preisbindung profitabel.  

Für den Buchvergleich sind allerdings Serviceelastizitäten nicht bekannt, höchstens in 

Anlehnung an die Handelsspannen begrenzt ableitbar. Selbst Untersuchungen im Buchbereich 

über Preiselastizitäten sind spärlich. Kandler trifft deshalb für den US-amerikanischen 

Buchmarkt folgende – übertragbare – Situationsbeschreibung und Festlegung159: Die Verlage 

verhandeln mit einer enormen Vielfalt von Buchhändlertypen, damit ist eine nichtlineare 

Preispolitik nicht durchführbar. Es wird im Durchschnitt von Einheitspreisverträgen 

ausgegangen. Die „Praktiker“ bei den Verlagen teilen deshalb die Nachfrage in zwei 

Kategorien. Es gibt Bereiche mit perfekter Elastizität, bei bestimmten Mengen gibt es eine 

komplett unelastische Nachfrage und es gibt Bereiche dazwischen. Der Bereich hoher 

Preiselastizität wird bestimmt durch ein “pooling equilibrium“ unter konkurrierenden 

Verlagen mit bestimmten Titeln. In dieser Situation wird jede Abweichung als ein negatives 

Signal über die Qualität des Titels gewertet. Dagegen existieren auch Titel, die über einen 

langen Zeitraum  (Bestsellerlisten) nachgefragt werden. Hier ist die Preiselastizität entgegen 

der Qualitätselastizität gering. Daraus folgt, dass die Bestimmung der Absatzmenge 

schwierig, eine langfristige Preisfestlegung nachteilig ist. Falls die Preisvariabilität nicht zu 

stark ist, bieten sich für den Hersteller gerade Kommissionsverträge an, um die Mengen 

besser zu steuern (vgl. hierzu Abschnitt 4.1.5).  

In Deutschland orientiert sich der (Groß-)Buchversender und Buchverleger Weltbild 

bei dem Pricing im nicht preisgebundenen Segment auch an GfK-Zahlen, die besagen, dass 

  

                                                 
157 Vgl. Frank Mathewson, Ralph Winter: a.a.O., S. 68f. 
158 ebenda 
159 Vgl. Eugene Kandler: The Right to Return, in: Journal of Law and Economics 1996, Nr. 39, S. 329-356, S. 

353 
159 ebenda, S. 353f. 
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„die Nachfrage nach Büchern bis 7,50 Euro gestiegen ist, die nach Büchern über 15 Euro aber 

sinkt.“160 Der Durchschnittspreis pro Buch lag bei Weltbild im Jahre 2001 bei 8,70 Euro.161 

 

Fotiadis/Hutzel/Wied-Nebbeling (1980) haben für Bücher, Zeitungen und 

Zeitschriften kurzfristige und langfristige Preiselastizitäten ermittelt.162 Die kurzfristige 

Preiselastizität beträgt -1,106, die langfristige Preiselastizität beträgt -1,502. Hierbei muss 

allerdings vermutet werden, dass auch die über Generationen bestehende Buchpreisbindung 

das preisinduzierte Nachfrageverhalten beeinflusst hat. Eine neuere Studie (1992) ist von 

Bittlingmayer163:  Er hat anhand einer Stichprobe von 1000 Buchtiteln über sieben Jahre 

relevante Parameter untersucht. Explizit für Bücher in Deutschland – unter Berücksichtigung 

der Preisbindung – wurden Preiselastizitäten zwischen -1,5 und -3 ermittelt.  

Da das Buchsortiment selbst heterogen ist, ist es je nach Markt wiederum möglich zu 

selektieren. So kann z.B. amerikanischen Lehrbuchtiteln eine hohe Substitutionselastizität 

zugeordnet werden.164 Rürup macht diverse Annahmen über Elastizitäten, die er aufgrund 

von Plausibilitätsüberlegungen getroffen hat, die aber nicht empirisch belegt wurden (vgl. 

nachfolgend Tabelle 2-11): 

 
Tabelle 2-11: Annahme von Elastizitäten für verschiedene Buchmarktsegmente 
 
Marktsegment Preiselastizität der 

Nachfrage 
Serviceelastizität der 
Nachfrage 

Verkaufsstellenelastizität  
der Nachfrage 

Belletristik/Bestseller ε <1 ε <<1 ε <1 
Belletristik/Konkurrenzprodukt ε >>1 ε >>1 ε >>1 
Kinder- und Jugendbuch ε >>1 ε >1 ε >>1 
Fachbuch „Praxis“ ε <<1 ε >1 ε >1 
Fachbuch „Lehre ε >1 ε <<1 ε <1 
Sachbuch ε >>1 ε >>1 ε >>1 
Schulbuch ε <<1 ε <<1 ε <<1 (f. priv. Absatz) 
Institutioneller Verkauf ε <<1 ε <<1 ε <<1 
Quelle: Bert Rürup u.a.: Ökonomische Analyse der Buchpreisbindung, a.a.O., S. 89f., Bezeichnungen:  -- ε<<1 
                                     -  ε<1 
                               +  ε>1 
                                 ++ ε>>1 
 
Bei gleichen Kaufanreizen entscheidet in der Regel der Preis. Nach Branchenuntersuchungen 

liegt der durchschnittliche Preis für eine Neuerscheinung bei 25 €, für knapp zwei Drittel aller 

  

                                                 
160 Vgl. o.V.: Ein Königreich für den Kunden, in: buchreport.express, 2003, Nr. 22, S. 12 
161 ebenda 
162 Vgl. Fokion Fotiadis, Jürgen Hutzel, Susanne Wied-Nebbeling: Konsum- und Investitionsverhalten in der  
      Bundesrepublik Deutschland seit den fünfziger Jahren, Band 1, Berlin 1980, S. 325 
163 Vgl. George Bittlingmayer: The Elasticity of Demand for Books,a.a.O, S. 589 
164 Vgl. J.E. Foster, A.W. Horowitz: Complimentarily yours: Free examination copies and textbook prices,   
    International Journal of Industrial Organization, 1996, Nr. 14, S. 85-99, S. 88, zitiert nach Hans G. Henning,   

a.a.O, S. 110 
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verkauften Bücher lag 2002 der Verkaufspreis zwischen 2,50 € und 10 €.165 Weiterhin ist 

feststellbar, dass bei vergleichbaren Titeln aus verschiedenen Verlagen eine Preisdifferenz 

zwischen 20 und 30 % vorherrscht.166 Kunden ignorieren dazu häufig das Seitenumfang-

Preis-Verhältnis.  

 Die Produktpolitik ist bei den Verlagen bei Auftreten von oligopolistischen Tendenzen 

auf dem Buchmarkt ein bevorzugtes Instrumentarium, weil dessen Einsatz „keine unmittelbar 

spürbare Reaktion der Konkurrenten zur Folge“ hat.167 „Qualitätsverbesserungen sind weniger 

messbar und die Reaktionen dauern ggf. länger.“168 Analoges gilt für die Servicepolitik. Sie ist 

in ihrer Wirkung behäbiger, eine Hebelwirkung wie bei der Preispolitik ist hier eher zu 

vernachlässigen. So macht Preuß Neudorf folgende Annahme: „Größere Unterschiede 

in Qualität und Umfang der Dienstleistungen bewirken in der Regel nicht die gleiche 

Änderung von Marktanteilen wie Preisunterschiede, da eine unterschiedliche Erbringung 

gleicher Dienstleistungen nur mit hohem Aufwand zu quantifizieren beziehungsweise 

verschiedenartige Dienstleistungen in ihren vielfältigen Ausprägungen nur ebenso aufwendig 

untereinander umzurechnen sind.“169  

  Preisvergleiche – da quantifizierbar – für gleichartige Bücher können noch einfach 

durchgeführt werden. Dagegen bedingt eine qualitative Auslese von Serviceleistungen hohe 

Informations- und Suchkosten am Markt. Die Serviceelastizität ist kaum messbar, zumindest 

werden im Buchhandelsegment hier keinerlei Daten erhoben. Deshalb können nur bestimmte 

Plausibilitätsüberlegungen zur Serviceelastizität aufgestellt werden (vgl. vorherige Tabelle). 

Inwieweit die Leistungen vom Konsumenten stärker oder weniger stark gewichtet 

werden, hängt von seiner persönlichen Präferenzskala ab. Da z.B. die Dienste des Internet-

Buchhandels „rund um die Uhr“ in Anspruch genommen werden können, können damit 

strukturkonservierende, institutionelle und für den Konsumenten ineffiziente Regelungen, wie 

z.B. ein Ladenschlussgesetz, umgangen werden. Dies ist für bestimmte Käuferschichten, aber 

eben nur für bestimmte, mit einer erheblichen Transaktionskostenersparnis verbunden.170  

„Die vertikale Preisbindung beschränkt den Wettbewerb auf Manipulationen der 

Leistungsqualität.“171 Dennoch  wird mit dem Leistungs- bzw. Servicewettbewerb nicht der 

gleiche Konkurrenzdruck verbunden wie im Preiswettbewerb. Der nicht quantifizierbare 

  

                                                 
165 Vgl. o.V.: Teurer oder billiger?, in: Börsenblatt, 2003, Nr. 1, S. 18 
166 ebenda 
167 Vgl. Achim Preuß Neudorf: Preisbindung und Wettbewerb auf dem deutschen Buchmarkt, a.a.O., S. 197 
168 ebenda 
169 Achim R. Preuß Neudorf: Eine ökonomische Analyse des Buchhandels, in: Hans Altenheim: Probleme des 

Verlagsgeschäfts, Wiesbaden 1995,  S. 71-85, S. 77 
170 Vgl. Arnold Picot, Transaktionskosten im Handel, a.a.O., S.13 
171 Herbert Hax, a.a.O., S. 129 
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Servicegrad einer Buchhandlung ist für den Endkunden schwer abzuschätzen. Die Abwägung 

zwischen zwei Einkaufsalternativen ist schwierig. Die Entscheidung fällt intuitiv bzw. richtet 

sich häufig einfach nach den „Transportwegen“. Bei direkter Gegenüberstellung von Preis- 

und Serviceattraktivität spielen nach Henning die Opporunitätskosten eine entscheidende 

Rolle. Bezieht sich der Service vor allem auf die Beratung des Kunden bei der Titelauswahl, 

wird der Kunde kaum den Kauf verschieben, um erst einmal Preisvergleiche anzustellen.172 

Die Preisbindung beeinflusst auch die Serviceelastizität. In diesem Zusammenhang 

stellt Rodehack fest, dass der „relativ hohe Branchenstandard“, der über dem anderer 

Einzelhandelsbranchen liegt, dem Kunden die Servicewahrnehmung erschwert.173 Ebenso 

bemerkt die europäische Wettbewerbskommission, dass es dem Konsumenten bei der 

individuellen Bewertung des Wettbewerbsfaktors „Dienstleistung“ in einer 

Preisbindungssituation entsprechend schwer fällt, das Verhältnis zwischen Preisniveau und 

Dienstleistungen überhaupt zu erfassen.174   

Im Ergebnis muss also festgehalten werden, dass es zwar ein logischer Ansatz ist, die 

Wirkungsanalyse der Preisbindung vor allem durch eine Fokussierung auf die 

Wettbewerbsparameter Preis und Service zu gestalten, dass man sich aber wegen der 

Unkenntnis von Sensitivitäten, insbesondere beim Service, schlussendlich auf „unsicherem 

Terrain“ bewegt. 

 

Bittlingmeyer hat im Zusammenhang mit Ermittlung des Lerner-Index für den 

Buchmarkt eine Beziehung aufgestellt, in der der Service (Selling efforts) s direkt von der 

Handelsspanne h abhängig ist: s=s(h)175: Die Handelsspannenelastizität, der gleichgerichtete 

Wirkung auf das Serviceniveau zugesprochen wird, steht wiederum in direkter Beziehung mit 

der Preiselastizität: Je größer (absolut) die Preiselastizität ist, desto größer ist (absolut) die 

Handelsspannenelastizität, falls die Grenzkosten c als nicht änderbar angesehen werden. 

Den häufig beobachteten gegenteiligen Effekt, dass „mehr Werbung“ (bzw. Service) letztlich 

dazu führt, dass die Preiselastizität der Nachfrage abnimmt, lässt Bittlingmayer erst 

gelten, wenn die Werbung überproportional ansteigt, etwa in Höhe von 5-10 % der 

  

                                                 
172 Vgl. Hans G. Henning: Marktstruktur und Marktverhalten im deutschen Buchmarkt, a.a.O, S.16 
173 Vgl. Edgar Rodehack: Filial- und Großbuchhandelskonzepte im deutschen Sortimentsbuchhandel, München  
      2000, S. 73 
174 Vgl. Komissionsbericht, in: EUGH, verb. Rs.43 und 63/82,“VBVB und VBBB/Kommission, 1984, S. 35,  
      zitiert nach: Martin Engelmann: Die Zukunft der Buchpreisbindung im Europäischen Binnenmarkt, Bonn  
      2002, S. 20 
175 Vgl. George Bittlingmayer: The Elasticity of Demand for Books, a.a.O., S. 594, Es wurden allerdings andere  
      Variablenbezeichnungen genutzt. 
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Gesamterlöse. Er geht also davon aus, dass es entsprechend des absoluten Werbe-(Service-) 

niveaus unterschiedliche Elastizitätssituationen gibt. 

Eine vertikale Preisbindung vereinheitlicht die Handelsspanne für alle Händler.176 Probleme 

bei der Ausgestaltung der vertikalen Preisbindung ergeben sich allerdings, falls – wie im 

Buchhandel – häufig nicht der Einzelhändler direkt beliefert wird, sondern ein Großhändler 

eingeschaltet wird. Dann muss der Verlag ein differenziertes Rabattsystem einrichten, das 

gewisse Rückwirkungen auf die Struktur des Distributionssystems hat.177 

Die Handelsspanne, die Differenz zwischen dem Händlerabgabepreis und dem 

Verkaufspreis, kann unterschiedlich definiert werden, entweder als Aufschlagsspanne vom 

Händlerabgabepreis oder als Abschlagsspanne vom Verkaufspreis. Sie kann absolut oder 

relativ formuliert werden: Eine konstante relative Spanne ist vorzuziehen, um die Spanne zu 

immer gleichen Relationen zu variierenden Einstandspreisen mitwachsen bzw. mitsinken zu 

lassen.178 Dieser Begriff ist formal auch ganz zu ignorieren, indem man von einem exogen 

fixierten prozentualen (Buchhändler-) Rabatt spricht.179 Verknüpft man das „Instrument“ der 

Handelsspanne operativ mit einer Differenzierung von Rabatten, so stellt die Spanne auch 

einen „Funktionsrabatt“ dar. Diese Rabatte werden vom Hersteller von vornherein kalkuliert, 

um die Endverbrauchspreise festzulegen. Weiterhin zu berücksichtigen sind Sonderrabatte 

(wie z.B. Mengenrabatte, Einführungsrabatte). Diese dienen der „Spannendifferenzierung“ 

und werden im Allgemeinen weniger intensiv im Voraus kalkuliert, sondern gehen zu Lasten 

des kalkulatorischen Verlagsgewinns.180  

Die Handelsspanne bildet für den Verlag ein grundlegendes Wettbewerbs-

instrument.181 Die Aufteilung der Gesamtspanne zwischen fixiertem Endpreis und den 

Grenzkosten der Herstellung durch die Verlage hängt von der Spannenelastizität ab. Diese ist 

Ausdruck einer Verteilungseinigung. Die Handelsspanne ist ein Aktionsparameter des 

Herstellers, der allerdings durch die vertikale Preisbindung vorbestimmt ist. Eine ähnliche 

Wirkung hat lediglich eine stabile und tatsächlich beachtete unverbindliche 

Preisempfehlung.182 Betrachtet man die Absatzmöglichkeiten des Verlages über Großhandel 

und Einzelhandel, so ist ein wesentliches Element der Preispolitik des Verlages das 

  

                                                 
176  Vgl. Herbert Hax, Vertikale Preisbindung in der Markenartikelindustrie, Köln 1961, S. 109 
177 ebenda, S. 109 
178 Vgl. Alfred Ott, a.a.O., S. 43 
179 Vgl. Hans G. Henning, a.a.O., S. 21. 
180 Vgl. Konrad  Mellerowicz, a.a.O., S. 118 
181 Vgl. Hermann Simon,a.a.O., S. 162 
182 ebenda, S. 493., Preisempfehlungen sind dagegen z.B. in Norwegen, wenn sie als Ersatz für eine Preisbindung 

dienen ebenfalls verboten, vgl. Vgl. hierzu: OECD: Resale Price Maintenance OCDE/GD/(97)229,1997, S. 
10., URL: http://www.oecd.org/dataoecd/35/7/1920261.pdf, Abruf am 26.5.2004 
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längerfristige Festsetzen einer kalkulatorischen Handelsspanne unter Berücksichtigung der 

Lage auf den verschiedenen Marktebenen in Abhängigkeit des Grades der Übernahme von 

Handelsfunktionen durch den Hersteller.183  

Simon hebt hervor, dass die Handelsspanne im Vergleich zum Endpreis weniger transparent 

ist. Damit ist dann auch eine Konkurrenzreaktion bei diesem absatzpolitischen Instrument 

weniger wahrscheinlich und erfolgt, wenn überhaupt nur, mit Verzögerungen.184 Spannen sind 

wegen dieser „Eigenschaft“ auch Ansatz für eine verdeckte „Schnibbelpolitik“ zur 

Ausweitung des eigenen Marktanteils, da Spannen nicht öffentlich sind und von der 

Konkurrenz erst später bemerkt werden.185  

Die Handelsspanne muss so bemessen sein, dass eine angemessene Zahl von Händlern 

in die Lage versetzt wird, den Artikel zu führen. Eine Preisbindung, welche ein Free-Riding 

ausschließen soll, hat zunächst einmal den Bruttoaufschlag der Händler zu bewahren.186 Wenn 

eine hohe Distribution ermöglicht werden soll, dann kann sich die Handelsspanne nicht nach 

den mit den niedrigsten Kosten arbeitenden Händlern richten.187 Die Spanne unterstützt die 

optimale Distribution, wenn sie die Kosten deckt, einen angemessenen Gewinn gewährleistet, 

ohne dass die Wettbewerbsfähigkeit an der Höhe des Preises leidet.188  

Ott löst im Rahmen seines Modells der „vertikalen Preisbildung“ mit einer „Beständigkeit“ 

der Endverkaufspreise das Problem, dass ein produzierendes Unternehmen die Kostenstruktur 

seiner Händler gar nicht kennt. Es wird angenommen, dass die (relative) Preispanne 

langfristig festgeschrieben wird. Auch Wörmer unterstreicht die Annahme eine verstetigen 

Handelspanne.189 Diese Vorgehensweise macht Sinn, da kaum ein Marktpartner die 

verschiedenen absatzbedingten Aufgabenstellungen unter verschiedenen Standortver-

hältnissen und die damit zusammenhängenden Kostenstrukturen der Kundengewinnung 

richtig abschätzen kann. 

Damit hängen sowohl der Einstandspreis als auch der gebundene Verkaufspreis von der 

festgelegten Handelsspanne ab. „Die Händler sind im branchenüblichen, traditionellen 

Spannendenken befangen.“190 Die individuellen Grenzkosten der Händler interessieren den 

Verlag bei dem Preisbindungsprozess wenig. 

  

                                                 
183 Vgl. Konrad Mellerowicz, a.a.O, S. 117 
184 Vgl. Hermann Simon: Preismanagement kompakt, Wiesbaden 1995., S. 162 
185 Vgl. Hermann Simon: Preismanagement, 2. Aufl., Wiesbaden 1992, S. 499 
186 ebenda 
187 Vgl. Karl Mellowicz, a.a.O.,  S. 151 
188 ebenda 
189 Peter Wörmer, a.a.O, S. 229 
190 Alfred Ott, a.a.O., S. 47. 
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Die Spannenelastizität definiert sich wie folgt: 

x
h

h
x

⋅
∂
∂

=γ       

Dabei entspricht h der Handelsspanne und x der Nachfrage. Es stellt sich die Frage, welche 

Elastizität für den Buchmarkt anzunehmen ist. 

Im Gegensatz zur Preiselastizität beim Endpreis ist die Handelsspannenelastizität positiv. Z.B. 

wurde von Bittlingmayer 1980 die Elastizität für die Handelspanne im 

Buchhandelsbereich auf einen Wert  zwischen 0,7 und 1,5 ermittelt.191 

Wird die Handelspanne größer, nimmt die Bereitschaft des Handels zu, abverkaufssteigernd 

tätig zu werden. Simon kommt u.a. zu nachfolgenden Feststellungen:192 

 

- Je kleiner die Preiselastizität ist, desto größer ist die Spanne h und desto höher sind die 

Preise auf den Händler/Konsumenten- und Verlags-/Händlermärkten. 

- Bezüglich des Endpreises p wirkt sich eine Vergrößerung der Spannenelastizität wie 

eine Verringerung der Preiselastizität aus. Damit resultiert aus der Einschaltung des 

Handels, im Vergleich zum Direktvertrieb, bei positiver Spannenelastizität ein höherer 

Händlerabgabepreis, falls nicht die Vertriebskostenstruktur beim Hersteller beim 

direktvertreibenden Verlag höher ist. 

 

Die Festlegung der Buchhandelspreise für den Endverbraucher ist das Ergebnis eines 

branchenspezifischen Preisbildungsprozesses.193 Dass die Händler wegen der Preisbindung 

nicht die Abgabepreise beeinflussen können, ist eine Folge der Preispolitik der Verleger und 

nicht der Händler.194 Bei vertikaler Preisbindung wird insofern im Extremfall von 

Herstellerdominanz ausgegangen, da hier Handelsabgabepreis und Endpreis vom Hersteller 

bestimmt werden.195 Inwieweit von diesem „Extrempunkt“ seitens der Verlage abgerückt wird 

und der Handel auf die Preisbildung Einfluss nehmen kann, ist abhängig von der 

Spannenelastizität. Sind die Handelsspannen eine Entlohnung für verkaufsfördernde, vom 

Verlag für notwendig gehaltene Serviceleistungen des Handels, ist diese Dominanzsituation 

weniger gegeben, da die Verlage dann die Notwendigkeit in „outgesourcten“ 

Serviceleistungen sehen und dem Handel entgegenkommen. 

  

                                                 
191 Vgl. George Bittlingmayer, The Elasticity of Demand for Books,a.a.O, S. 589 
192 Vgl. Hermann Simon, Preismanagement, a.a.O., S. 495: 
193 ebenda, S. 48ff. 
194 Vgl. Peter Meyer-Dohm, a.a.O., S. 75 
195 Vgl. Hermann Simon, Preismanagement, a.a.O., S. 49 
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Durch die Preisbindung sind die Einkaufspreise und wegen eines geringen Rabattspielraums 

auch die (Netto-)Handelsspannen exogen vorgegeben. Für den Buchhandel nimmt wegen der 

vorgegebenen Preise die Notwendigkeit ab, insbesondere für eine Preiskalkulation, die 

eigenen Kosten intensiv zur Kenntnis zu nehmen. Hieraus ist eine gewisse Inflexibilität 

abzuleiten, die nicht in jeder Hinsicht zu rationalem betriebswirtschaftlichen Handeln 

verleitet.  

 

2.4     Untersuchungen zu den Kostenstrukturen 
 
2.4.1   Kostenstrukturen des Buchhandels 
  

Um den Gestaltungsspielraum für eine bestimmte Service- bzw. bedingt auch für eine 

bestimmte Preispolitik besser abschätzen zu können, ist es unerlässlich, die Kostenstrukturen 

des Handels variierend nach Betriebsform und Betriebsgröße und der Verlage als wichtige 

Determinanten zu berücksichtigen. Für den Vergleich einer preisgebundenen Situation mit 

den Verhältnissen bei freiem Preiswettbewerb ist es erforderlich, falls vorhanden, 

differierende Kostenstrukturen herauszuarbeiten. Für eine stabile Preisbindung gilt ähnlich 

das, was auch für Kartelle gilt: „Ob ein Kartell überhaupt gebildet wird, … hängt ganz 

wesentlich von den relativen Kostenpositionen  der Unternehmen ab.“ 196 Die Anreize für ein 

Unternehmen, sich einem Kartell anzuschließen, welches Kostenführer ist oder z.B. aufgrund 

einer neuen Betriebsformenidee einen nachhaltigen Vertriebskostenvorsprung generiert, sind 

gering.  

Ein Kostendenken ist trotz Preisbindung im Buchhandel erkannt worden, da hohe 

Herstellerpreise und die enge Rabattstruktur den Buchhandel zwingen, die Profitabilität  des 

Abverkaufs stärker zu berücksichtigen. 

Bedingt durch die Rahmenbedingungen eines preisgebundenen Marktes sind aber 

kostensenkende Rationalisierungspotenziale in der klassischen Bucheinzelhandelsstruktur 

kaum ausgeschöpft. So betrug z.B. der Anteil an EDV-Bestellungen des stationären 

Buchhandels bei den Verlagen gerade 30,9 % im Jahre 2001 (davor 30,0 %).197 Die 

unzureichende Ausnutzung von Kostensenkungspotentialen führt bei gebundenen Preisen 

zunächst nur zu einer „Verengung des Profitabilitätskorridors“, aber nicht unmittelbar zum 

Marktaustritt.198 

  

                                                 
196 Wilhelm Pfähler, Harald Wiese: Unternehmensstrategien im Wettbewerb, a.a.O., S. 137 
197 Vgl. David Wengenroth: Wer soll das bezahlen?, in: buchreport.express, 2002, Nr. 21, S. 35 
198 Vgl. Henning Stumpp: Die Preisbindung für Verlagserzeugnisse, a.a.O., S. 194 
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Ein zunehmender Kostenwettbewerb ist dagegen bei den durch Pionierunternehmer 

geprägten, dynamischen Betriebsformen des Buchhandels zu verzeichnen: E-Commerce wird 

hier immer weniger als Geschäftsmodell denn als Managementphilosophie gedeutet: Neben 

der ursprünglichen Marketinglastigkeit dieses Themas spielen zunehmend auch 

Rationalisierungseffekte, also reine Kostenaspekte, eine Rolle in der Unternehmensführung. 

Der Onlinebuchhändler Amazon ist mittlerweile zu konkreten Kostenmodellen übergegangen: 

„Wichtigster Faktor ... (ist) ein kostendeckender Mindestbestellwert pro Versandeinheit – 

egal, was der Kunde kauft.“199 Für die etablierten stationären Buchhandlungen übernimmt 

dagegen vor allem der Großhandel eine laufende Kostenstrukturkontrolle, die  im logistischen 

Bereich des stationären Einzelhandels zu einer fortlaufenden Optimierung der 

Kostenstrukturen in den beiden Handelsstufen führt. 

In der Gegenüberstellung verschiedener Handelsformen nennt Bittlingmayer  

zwei eindeutige kostenintensive Nachteile des klassischen Einzelhandels.200 Das sind einmal 

die Mieten, zum anderen die hohen Marketingkosten, die nicht weiterberechnet werden 

können. Letztere sind „sunk costs“. Trittbrettfahrer partizipieren hiervon auch noch zum 

Nachteil des Finanziers. Nachfolgende Tabelle fasst für wichtige Steuerungsbereiche die 

Kostenanteile im Buchhandel zusammen: 

 

Tabelle 2-12: Ausgewählte Kostenanteile des Buchhandels am Umsatz  (ermittelt aus 220  
Betrieben für das Jahr 2002) – Kosten ohne Vorsteuer in % des Umsatzes 

 
 Betriebe mit … beschäftigten Personen Insgesamt (Ø) 
 2-3 4-5 6-10 11-20 21-50 über 50  
Umsatz je Betrieb in 
1.000 €  (ohne MwSt.) 

379 649 1.016 2.109 4.283 15.587 1.814 

Personalkosten inkl. 
Unternehmerlohn/GF-
Gehälter 

17,2 19,3 21,1 21,5 20,1 20,4 19,8 

Mieten oder Mietwert 4,4 4,2 3,9 4,2 4,4 4,0 4,2 
Werbekosten 1,2 1,1 1,0 1,4 0,8 1,3 1,1 
EDV-Kosten 0,3 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 
Zinsen Fremdkapital 1,2 1,1 1,1 0,8 1,0 0,6 1,0 
Abschreibungen 1,6 1,3 1,8 1,4 1,7 1,8 1,6 
Quelle: Kölner Betriebsvergleich, Sortimentsbuchhandel 2002, in: Börsenblatt, 2003, Nr. 47., S. 19 
 

Dem mittelständischen Buchhandel, der unter dem Druck struktureller Veränderungen und 

konjunktureller Entwicklungen bemüht ist, seine ökonomische Situation beizubehalten oder 

gar zu verbessern, verbleiben folgende Handlungsparameter201: 

  

                                                 
199 Anja Müller: Gute Kunden, schlechte Kunden, in:  Handelsblatt Netzwert v. 25.2.2002, S .5 
200 Vgl. George Bittlingmayer: Resale Price Maintenance in the Book Trade, a.a.O., S. 791 
201 Vgl. Hubertus Schenkel: In Vorbereitung auf das Jahr 2000: Herausforderung an das Verlagsmarketing, in:  
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- Verbesserung der Konditionen, 

- Wachstum auf Kosten der Mitbewerber und  

- Kostenreduzierung innerhalb der Organisation. 

 

Erste Priorität hat beim stationären Handel die Verringerung der Kapitalbindung durch das 

Lager. Diese geschieht durch konsequente Verlagerung des Lagers auf den Großhandel und 

die Erhöhung der Lagerumschlagsgeschwindigkeit durch Konzentration auf das 

Kernsegment.202 Nach Ansicht des Barsortiments Libri haben 85% der Buchartikel ihren 

Lebenshöhepunkt überschritten.203 Nach dem Kölner Betriebsvergleich 2001 des Instituts für 

Handelsforschung (IfH) liegt der Lagerumschlag beim Buchhandel bei 4,6  (vgl. nachfolgende 

Tabelle). 

 
Tabelle 2-13: Lagerumschlag des Buchhandel im Vergleich mit anderen 

Einzelhandelssparten (2001)  
 

Lebensmitteleinzelhandel 13,8 

Sortimentsbuchhandel   4,6 

Textileinzelhandel   3,3 

Möbeleinzelhandel   3,0 

Schuheinzelhandel   1,8 
  Quelle: Institut für Handelsforschung, Köln, zitiert nach o.V.: 
 Druckfrische Rendite, in: buchreport.express, 2002, Nr. 22,  
 S.13 
 
 
Nach Berechnung von Libri liegt der tatsächliche Lagerumschlag des Sortimentsbuchhandels 

aber lediglich bei 2,8, nämlich dann, wenn man das Besorgungsgeschäft des Buchhandels 

herausrechnet.204 Beim Lagerumschlag werden das Rationalisierungspotential und damit der 

Wettbewerbsvorteil von Filialisten deutlich. Nach Schätzungen haben Filialisten, die mit 

Zentrallagern arbeiten, einen Lagerumschlag von deutlich über 10, was schon fast mit dem 

Lagerumschlag des Lebensmitteleinzelhandels vergleichbar wäre.205 

Die Erklärung dafür, dass die Lagerumschlagsquote des Buchhandels seit 1991 (4,2 

inkl. Besorgungen) sich kaum verbessert hat, liegt in der zunehmenden Titelzahl begründet. 

So führte das Barsortiment im Jahr 2003 ca. 300.000 Titel, 1988 waren es noch ca. 80.000 

  

                                                                                                                                                         
      Hero Kind (Hrsg.): Buchmarketing, Düsseldorf 1995, S. 21 
202 Vgl. Kirsten Wolf: Handarbeit in E-Commerce-Unternehmen, eCRM-Report, 2000, Nr. 9, S. 32 
203 So Markus Conrad, zitiert nach o.V.: Druckfrische Rendite, in  
     buchreport.express, 2003, Nr. 22,  S. 13 
204 ebenda 
205 o.V.: Druckfrische Rendite, a.a.O., S. 13 
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Titel.206 Dabei macht der Barsortimenter Libri 80 % seines Umsatzes mit den ersten 100.000 

Titeln, 15 % entfallen auf die nächsten 100.000 Titel, lediglich 5 % des Umsatzes werden mit 

den restlichen 100.000 Titeln gemacht.207 

Großbuchhandlungen haben in Hinblick auf das Kostenmanagement eine spezifische 

Vorgehensweise: Hugendubel hat z.B. 1979 am Münchner Marienplatz die erste 

Großflächenbuchhandlung in der Bundesrepublik eröffnet.208 Der „2000-Quadratmeter-

Buchkosmos“ entsprach einer erlebnisorientierten Architektur und war damit im deutschen 

Einzelhandel durchaus innovativ. Die Kostenstruktur des Filialsystems Hugendubel galt 

ebenfalls als revolutionär. Vor allem seit der Expansion in die neuen Bundesländer wird sehr 

konsequent die Personalleistung durch Flächenleistung ersetzt.209 Das Konzept ist also als 

wenig beratungsintensiv zu beurteilen. Eine Fixkostendegression kommt deshalb eher bei den 

Mietflächen zum Tragen und nicht bei den letztlich von der Titelzahl abhängigen 

Beratungskosten. Hier hat sich ein aus betriebswirtschaftlichen Überlegungen ableitbarer 

Trend zu weniger beratungsintensiven Handelsformen entwickelt – für sich allein genommen 

ein Merkmal des Discounting. Weiterhin spielt bei dem Geschäftsmodell der 

Großbuchhandlungen der mit Zunahme der Fläche abnehmende Mietpreis pro Quadratmeter 

eine wichtige Rolle. Im Vergleich zu kleineren Sortimentsbuchhandlungen verbessert sich die 

Rentabilität pro Quadratmeter.210 Eine erhebliche Kapitalbindung ergibt sich dagegen durch 

eine eigene Lagerhaltung. Preuß Neudorf hat errechnet, dass eine 

Großflächenbuchhandlung mit ca. 2000 qm Lagerfläche einen durchschnittlichen 

Lagerbestand von ca. 1,94 Mio. € hat.211  

Weiterhin wurde aus Rationalisierungsgründen der Großhandel212 in das 

Betriebskonzept der Großbuchhandlungen miteingebunden. Das führte zu Finanzierungs-

vorteilen und Einsparungen in der Beschaffung: Die Entwicklungskosten und auch laufenden 

Kosten der Logistik konnten auf die Barsortimente überwälzt werden. Das Barsortiment 

fungiert bei Hugendubel auch als Hintergrundlager. Man kommt damit zu einer Zerlegung der 

Wertschöpfungsketten und einem teilweisen Outsourcing der logistischen Funktion. 

  

                                                 
206 Vgl. Maria Ebert: Libri will Dornröschen endlich wachküssen, in: buchreport.magazin, 2003, S. 126- 
      128, S. 128 
207 ebenda 
208 Alle nachfolgenden Feststellungen entstammen: Edgar Rodehack: Filial- und Großbuchhandelskonzepte im  
     deutschen Sortimentsbuchhandel, München 2000, S. 83 ff. 
209 Vgl Edgar Rodehack, a.a.O., S.92 f. 
210 Vgl. Achim Preuß Neudorf: Preisbindung und Wettbewerb auf dem deutschen Buchmarkt, a.a.O., S. 178 
211 ebenda, die Berechnungsgrundlage resultiert aus Zahlen von 1997, Lagerwert in Quelle: 3,8 Mio. DM 
212 Großhandel: (buch-)fachsprachlich auch Zwischenbuchhandel bzw. Barsortiment, vgl. Fußnote Nr. 280, S. 82 
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Die Bevorratung mit literarisch hochwertigen Produkten nimmt stetig ab. Der Abbau des 

Lagers beim Bucheinzelhandel und eine Verschiebung der Bestände zum Großhandel hat 

tendenziell nachteilige Auswirkungen: Der stationäre Buchhandel kann nicht mehr im vollen 

Umfang ein sog. „Push-Marketing“ durchführen, da die Ware nicht mehr beim Buchhändler 

ist.213 Durch solche Maßnahmen wird das Geschäftsmodell auch anonymer. Die Eigenschaft 

als Dienstleister tritt verstärkt in den Vordergrund, da vor allem kurzfristige Bestellungen 

abgewickelt werden. Diese Entwicklungen untergraben die besonders in diesen 

prädestinierten Lagen intensiv gespielte  „alte“ Alibirolle als Schützer des Kulturgutes Buch. 

Im modernen stationären Buchhandel wird sich der reduzierte Lagerbestand vor allem aus 

„Schnelldrehern“ zusammensetzen. 

Bei der Option „Verbesserung der Konditionen“ spielen insgesamt die 

größenabhängigen Auswahlmöglichkeiten der Beschaffung eine Rolle. Größere Betriebe 

können durch umfangreiche Direktbestellungen bei den Verlagen den Großhandelsanteil der 

Lieferungen reduzieren, was nachfolgende Tabelle zum Ausdruck bringt. 

 

Tabelle 2-14: Anteile der Bezugswege an der Beschaffung der Verlagserzeugnisse 2002 
 Betriebe mit … beschäftigten Personen insgesamt 

 2-3 4-5 6-10 11-20 21-50 über 50  

Umsatz je Beschäftigten in 
EUR 

159.578 153.336 158.829 155.997 174.743 181.589 159.969 

Verlagsbezug  (in %) 61 64 69 73 74 81 67 

Barsortimentsbezug (in %) 36 34 28 25 25 17 30 

Quelle: Kölner Betriebsvergleich, 2001, zitiert nach: Buch und Buchhandel in Zahlen 2003, a.a.O., S. 36 
 

Der Buchgroßhandel ist nicht nur für die Aufrechterhaltung der reinen Belieferungsfunktion 

zuständig, er entwickelt sich dabei zunehmend auch zum Effizienz-Spezialisten. Von diesen 

Effizienzgewinnen partizipierte bisher auch der Einzelhandel.  

Nach Aussagen des Barsortimenters Libri ist der durchschnittliche Einkaufsrabatt des 

Großhandels in der letzten Dekade gesunken, dennoch wurden die Serviceleistungen für den 

Buchhandel verbessert: „Die Barsortimente haben heute weniger Anteil an der 

Wertschöpfung, die Rationalisierungsmaßnahmen sind dem Handel in Form eines gestiegenen 

Anteils an der Wertschöpfung zugeflossen.214 

  

                                                 
213 ebenda 
214 Vgl. Markus Conrad, Geschäftsführer von Libri, zitiert nach: Sybille Fuhrmann: Gefühlter Wandel, in:  
     Börsenblatt, 2004, Nr. 22, S. 50f. 
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Die Stabilität des derzeitigen deutschen Buchhandelssystems ist vor allen vom 

rationalisierenden Großhandel abhängig. Sollten hier die Margen nicht mehr ausreichen, ist 

das System als Ganzes geschwächt. Bucheinzelhandel und Buchgroßhandel ziehen bei ihren 

Rationalisierungsbestrebungen an einem Strang. Ein wichtiges Instrument der 

Branchenrationalisierung ist dabei der elektronische Bestellverkehr, um die doppelte 

Datenerfassung zu sparen. Der Anteil der Bücherzettel und der Faxe geht stetig zurück. Unter 

Berücksichtigung der per Laptop elektronisch übermittelten Aufträge bei Vertreterbesuchen 

lag 2002 der Anteil über 50 % bei den Verlagsauslieferungen215 (ohne Vertreterbesuche 2002 

31,8 %, 2001 30,0 %). Der zweite wichtige Rationalisierungsansatz ist die Verminderung von 

Kleinlieferungen zu Gunsten von gebündelten Bestellungen. Hier ist nach wie vor der Anteil 

von Einzelbestellungen sehr hoch, auch damit begründbar, dass möglichst wenig Kapital im 

stationären Bucheinzelhandel gehalten werden soll.216 Im Jahr 2002 lag bei den 

Verlagsauslieferungen der Anteil von Sendungen unter 2 kg bei 40,6 % (2001 38,4 %)217:  

 

Generelle Aussagen, dass große, betriebswirtschaftlich professionell geführte Unternehmen  

dort noch Geld verdienen, „wo von Herzblut geleitetes Verhalten Substanzverzehr nach sich 

zieht“218 , sind dennoch nicht in jeder Hinsicht zutreffend. Die weit verbreitete These, dass 

nur Grenzanbieter bei Wegfall der Preisbindung aus dem Markt ausscheiden werden, ist in 

dieser Ausschließlichkeit nicht gerechtfertigt. Denn die Buchhandelsdichte ist gerade in 

Ballungszentren hoch. Hierbei gilt häufig die Filialstrategie. Eine Filialstrategie hat folgende 

Zielrichtung: „Kostenvorteile durch Einkauf größerer Mengen, Risikoausgleich der Standorte 

untereinander, Einsparungseffekte durch Zusammenlegen von Zentralfunktionen, Straffung 

des Sortiments, gemeinsamer Werbeauftritt und Senkung der Lagerkosten durch ein 

Zentrallager.“219 

Ein Preiswettbewerb in 1a-Lagen mit hohen Mietkosten kann ebenfalls zu einer Ausdünnung 

der Buchhandelsdichte führen. Zwei große Buchhandelsketten mussten in Deutschland 

Insolvenz anmelden: Im Juli 2002 war es die Buchhandelskette Kiepert (damals Platz 15 der 

„100 größten Buchhandlungen“), und  im Juni 2003 die Buchhandelsgruppe Bouvier-Gonski 

(damals Platz 11 der „100 größten Buchhandlungen“).220 Als Begründung für das Scheitern 

von Bouvier (im Jahr 2002: 55 Mio. Euro Umsatz, 9 Filialen) wurden zu hohe Zinslasten und 

  

                                                 
215 Vgl. Sybille Fuhrmann: Kleinere Pakete – Logistikumfrage, in: Börsenblatt, 2003, Nr. 22,  S. 16-18, S. 18 
216 ebenda, Umfrage bei 12 Verlagsauslieferungen, Umsatzvolumen insgesamt 2 Mrd. Euro 
217 ebenda 
218 Vgl. Udo Koppelmann: Buchhandel - quo vadis?, in: buch NRW, 1998, Nr. 3, S. 1 
219 Vgl. Edgar Rodehack, a.a.O., S. 78f. 
220 Vgl. o.V.: Eine Kulturinstanz knickt ein, in: buchreport.express, 2003, Nr. 27, S. 6 
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Mieten in den Dependancen genannt. Das Abrücken von der ursprünglich geltenden 

Philosophie der regionalen Größe wurde als falsch angesehen.221 Insbesondere in der Kölner 

1a-Lage konkurrierte die Filiale von Bouvier (3300 qm) mit der Filiale der Mayerschen 

Buchhandlung (4500 qm).  

 Was für das Flächenwachstum im Bucheinzelhandel gilt, ist ohnehin beobachtbar im 

allgemeinen Einzelhandel. Der weltweit größte Einzelhändler Wal-Mart hat trotz seiner fast 

100 SB-Warenhäuser und aggressiver Preispolitik Probleme, auch Karstadt-Quelle konnte 

seinen Größenvorteil in der Konsumkrise nicht ausspielen.222 Preiswettbewerb führt hier nur 

zu zurückgehenden Flächenproduktivitäten. Es gibt also ein Problem des Einzelhandels mit 

einer zurückgehenden Flächenproduktivität. McKinsey nennt als eine Ursache die übermäßige 

Flächenexpansion. In Deutschland kommen auf 10.000 Bewohner 13.000 qm 

Einzelhandelsfläche, in Frankreich sind es 9.500 qm, in England 8.500 qm223. Die 

Flächenproduktivität,  d.h. der Umsatz pro qm Verkaufsfläche betrug  1993 noch 4.163 €, im 

Jahr 2000 nur noch 3.473 €.224 

Was auch der Trend in anderen Einzelhandelsbranchen bestätigt: Ein zunehmender 

Kostendruck führt im stationären Einzelhandel zu einer Betriebsformenveränderung in 

Richtung Filial- und Kettenbuchhandlungen.  

 Die oben skizzierten Vorteile einer Filialstrategie im Kostenbereich sind identisch mit 

den Ansätzen, die bisher dem Versandhandel dabei dienten, sein Geschäftsmodell zu 

differenzieren. Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Buchversandhandel noch als 

„Fernschleuderer“ tituliert. Auch die Buchpreisbindung in Deutschland hat in dieser Zeit seine 

historischen Wurzeln. Generelles Prinzip des Versand(buch)handels ist es ebenso heute noch, 

durch eine möglichst große Versandmenge zu sinkenden Durchschnittskosten zu gelangen. 

Darüber hinaus führt mittelbar die zunehmende Marktmacht auch zu Konditionsvorteilen in 

den Verhandlungen mit den Verlagen.225 Diese Größenvorteile gehen z.B. einher mit den 

Möglichkeiten für überregionale Werbung. Letztere hat sich in den zurückliegenden Jahren in 

  

                                                 
221 ebenda,  im Jahre 2004  wurde die insolvente Buchhandelsgruppe Bouvier-Gonski von Thalia, zugehörig zum 

Douglas Konzern, übernommen,  Das Umsatzvolumen der Thalia Holding konnte damit um 52,3 Mio. Euro 
gesteigert werden. Vgl. o.V.: Thalia übernimmt Bouvier-Gonski, in buchreport.express, 2004, Nr. 27, S. 7 

222 Vgl.o.V.: Wer frisst wen?, in: Handelsblatt v. 25.3.2004, S. 11 
223 Vgl. Peter Bartenstein und Michael Kliger: Blick über den Tellerrand, in: Der Handel, 2002, Nr. 22/2, (ohne 

Seite), dargestellt  in: URL: http://www.mckinsey.de/_downloads/kompetenz/cig/Handel/2002/Handel_ 
      DER_HANDEL_Tellerrand.pdf, Abruf am 29.3.04 
224 Vgl. Paul Jansen: Entwicklungstrends des Einzelhandels in NRW und Einkaufsgewohnheiten der Zukunft,  
      URL: http://www.stadtplanung-dr-jansen.de/aktuelles/downloads/vortragdrjansen1.pdf, Abruf am 29.3.04 
225 Vgl. Bert Rürup: Ökonomische Analyse der Buchpreisbindung, a.a.O., S. 181 
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Form und Umfang gewandelt: So ist bereits das simple Einstellen von Buchcovern in das Netz 

Werbung.  

Im direkten Kostenvergleich hat das konkurrierende Modell „Versandhandel“ trotz 

niedrigerer Miet- und Personalkosten gegenüber dem preisorientierten filialisierten 

Einzelhandel den Nachteil höherer Informations- und Transportkosten.226 Deshalb schließt 

Rürup auch einen reinen Preiskampf zwischen diesen Segmenten aus.227 Der Versandhandel 

ist charakterisiert durch kleine Sendungsgrößen. Im Vergleich zum stationären Buchhandel 

ergeben sich besondere Anforderungen an die Durchsatzleistungsfähigkeit logistischer 

Systeme. Lieferungen gehen nicht an den „Point of Sale“, sondern zum „Point of Use“. Die 

klassischen Versandbuch-händler beherrschen die erfolgskritischen Logistik- und 

Kundenmanagementabläufe. 

Wie dagegen auch alle Online-Versender erfahren mussten, wird trotz des Bewegens 

in virtuellen Welten eine reale Warenlogistik benötigt, mit allen Aspekten der Logistikkette 

vom Einkauf, von der Lagerung, der Kommissionierung bis hin zum Versand.228 

Unternehmen, die sich in einer Hausse mit Börsenkapital ausstatten konnten, tätigten hohe 

Investitionen für notwendiges logistisches Anlagevermögen, andere beauftragten externe 

Dienstleister, die wiederum einen eigenen Gewinnaufschlag ansetzten. Da gerade der Internet-

Buchhändler schnell liefern soll, ergibt sich zwangsläufig ein hoher Lagerbestand bzw. es 

wurde der Weg einer engen Allianz mit dem Großhandel gewählt. 

Da die Erlöse im Versandbuchhandel die zum Teil übernommenen Versandkosten 

decken müssen, andererseits aber auch der Verkaufspreis durch die Buchpreisbindung 

vorgegeben ist, kann eine Verbesserung der Erlössituation nur aus Einkaufsvorteilen und einer 

Transaktionskostenersparnis erfolgen. Die Vorteile der Kostendegression lassen sich 

allerdings nur dann nutzen, wenn hohe Umsätze generiert werden und die automatisierte 

Abwicklung Rationalisierungseffekte ermöglicht. 

Die Kostenstruktur eines Onlinehändlers zeichnet sich dadurch aus, dass ca. 90 % der 

Kosten fixe Kosten sind. Das hängt mit dem Automatisierungsgrad und dem 

Selbstbedienungsgrad der Online-Geschäftsabwicklung zusammen.229 Auch wenn 

verständlicherweise gerade junge Unternehmen in der Wachstumsphase kaum interne Daten 

publiziert haben, ist zumindest der Internetbuchhändler Amazon als Paradeunternehmen der 

  

                                                 
226 ebenda, S. 181 
227 ebenda 
228 Vgl. Kirsten Wolf: Handarbeit in E-Commerce-Unternehmen, eCRM-Report, 2000, Nr. 9, S. 32 
229 Vgl. Oliver Fröhling: Gedanken über E-Commerce, in: Controllermagazin, 2000, Nr. 4 , S. 361 ff., S. 363. 

Der Fixkostenanteil im Sortimentsfachhandel beträgt dagegen nur 65 % (ebenda) 
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sog. New Economy in den Publikationen von herausgehobenem Interesse. Deshalb beziehen 

sich aufgrund der hier zur Verfügung stehenden empirischen Quellen die nachfolgenden 

Ausführungen vor allem auf Amazon (vgl. hierzu ausführlich Abschnitt 5.9.1).  

Nicht weiter Bezug genommen wird in dieser Arbeit auf ggf. bestehende steuerliche 

Vorteile, die der Onlinehandel gegenüber dem stationären Handel hat. So ist z.B. 

steuerrechtlich strittig, ob durch Verlagerung eines Internetservers in das Ausland eine 

Betriebsstätte geschaffen wird mit Gewinnverlagerungsmöglichkeiten ins Ausland.230 Einen 

ähnlichen Problemkreis stellen die Besonderheiten der sog. Teilwertabschreibung gerade für 

den Buchmarkt dar. Wird die Möglichkeit für die Teilwertabschreibung für schlecht laufende 

Bücher eingeschränkt, so wird der Sortimentsbuchhandel auch ohne Aufhebung der 

Buchpreisbindung seine Bestände an ggf. schlechter laufender Lagerware stark vermindern. 

Wegen der Kurzlebigkeit steuerrechtlicher Gegebenheiten und der noch nicht durchgängigen 

EU-Harmonisierung werden hier die steuerrechtlichen Unterschiede nicht weiter 

herausgearbeitet.  

Zusammenfassend lässt sich bei den konkurrierenden Geschäftsmodellen 

nachfolgende synoptische Darstellung der Möglichkeit einer Kostenführerschaft darstellen, 

mit und ohne Preisbindung. Hierbei wird nicht berücksichtigt, dass die Übertragung von 

Transaktionskosten auf den Kunden auch nachfrageseitig nachteilig ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
230 Das Aufstellen eines Servers in einem Staat mit einem niedrigeren Steuerniveau,  mit dem ein Doppel-  
     besteuerungsabkommen abgeschlossen wurde, führt ggf. zu steuerlichen Belastungsoptimierungen.  
     Vgl. dazu: Hans-Wolfgang Arndt, Thomas Fetzer: Der Internetserver im Ausland – ein Fall des § 42 AO, in: 
     Betriebsberater, 2001, Nr. 23,  S. 1175 -1180 
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Tabelle 2-15: Kostensituation bei unterschiedlichen Betriebsformen des  
Bucheinzelhandels 

 

Legende 
+ bzw.++  : positive 
Bewertung  bzw. sehr 
positive Bewertung 
der Situation 
 
- bzw. .-- : negative bzw. 
sehr negative  
Bewertung der Situation 

Stationärer 

Einzelhandel 

Ketten 

Einzelhandel 

(Ausprägungs-

grad Thalia) 

Versand-

buchhandel 

(Ausprägungs- 

grad Weltbild) 

Internet- 

Buchhandel 

(Ausprägungs- 

grad Amazon) 

Buchclub 

(Ausprägungs-

grad 

Bertelsmann-

Buchclub) 

Kapitalkosten - + + - + 

Einstandskosten - + ++ + ++ 

Raumkosten - -- + ++ + 

Lagerkosten - - + + + 

Personalkosten - - + + + 

Werbekosten + ++ -- - -- 

Informationskosten + ++ -- (Katalog) - -- 

Transportkosten + + - - (mit Weiter-   
berechnung) 

- 

Reklamationskosten + + - - - 

 

 

2.4.2 Die Kostensituation bei den Verlagen 

 
Die kostentheoretischen Grundlagen der Verlagsökonomie werden durch Wirkungs-

zusammenhänge bestimmt, die auch in der klassischen Produktionswirtschaft immanent sind: 

Insbesondere gilt dies für die Stückkostendegression und die Ausnutzung von Skaleneffekten, 

allerdings mit einigen branchenspezifischen Nuancen: Innerhalb der Branche hat der reine 

Buchverlag bzw. die Sparte Buch bei einem Verlag, der Zeitschriften und Bücher herausgibt, 

gegenüber reinen Zeitschriftenverlagen den Nachteil, dass keine Zweitverwertung als 

Werbeträger in Frage kommt und damit hier Fixkostendegressionen einen höheren Stellenwert 

haben müssen. 

Um das Leistungs- und Anreizsystem auf dem Nachfragemarkt auszuformen, steht den 

Verlagen aufgrund der Kosten-Erlös-Situation ein Nachlasskorridor zur Verfügung. Falls die 

Erlössituation keinen Spielraum (mehr) zulässt, versuchen Verlage flankierend die 

Kostensituation zu verbessern, um die Flexibilität bei der Rabatt-Nachlasspolitik zu erhöhen. 

Kleinere Verlage müssen diesen Weg gehen, um mit hohen Konditionenzugeständnissen 

gegenüber konkurrierenden größeren Verlagen wettbewerbsfähig zu bleiben. Die vor allem 

bestimmenden Herstellkosten differieren je nach Verlagsgröße und Produktschwerpunkten: 
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Im Durchschnitt liegen die Herstellkosten bei 29,5 % des Umsatzes, bei kleineren Verlagen 

können diese einen Wert von 48 % erreichen.231 Bei Kunstbuchverlagen liegt der Wert bei 

„knapp 50 %“, bei Kinder- und Jugendbuchverlagen bei 36,7 %.232 Die zweitgrößte Position, 

die Personalkosten, schwanken ebenfalls nach Produktpalette: Bei Fachbuchverlagen liegen 

diese bei 30 %, bei Kinder- und Jugendbuchverlagen bei „knapp 13 %.“233 

Vergleicht man die Kosten der Jahre 2000 bis 2002, wurden Einsparungen beim 

Personal  vorgenommen, die Auslieferung, aber auch der EDV-Einsatz werden nach wie vor 

als wichtig angesehen. 

 

Tabelle 2-16: Entwicklung des Anteils der Kostenarten im Verlagsbereich am 

Gesamterlös in % 
Jahr 
 

Herstell- 
kosten 

Personal- 
kosten 

Honorare Werbung Aus- 
lieferung 

EDV- 
Kosten 

Vertreter- 
provisionen 

Kosten freie 
Mitarbeiter 

2000 28,4 23,2 6,8 4,8 4,3 1,1 1,1 0,5 

2001 30,7 24,0 8,0 6,5 5,4 1,2 1,4 0,4 

2002 29,5 22,4 7,0 5,5 6,6 1,2 1,8 0,4 

Quelle. Schnellumfrage des Börsenvereins 2002, 428 Verlage mit einem Umsatzvolumen von 3,84 Mrd. Euro,  
            zitiert nach Christina Schulte: Verhaltener Optimismus, in: Börsenblatt, 2003, Nr. 21, S.15 
 

Der Rückgang bei der Werbung ist damit zu erklären, dass hier vor allem externe günstigere 

Dienstleistungen eingekauft wurden.  

Zwei Aspekte der Kostenstruktur des Verlages sind hervorzuheben: Zum einen sind es 

die Kosten in Abhängigkeit der Auflagenhöhe, zum anderen sind es die Kosten in 

Abhängigkeit von der Wahl des Vertriebskanals. 

Für das Festlegen einer Preisstrategie ist zunächst die Struktur der Kosten, die 

Aufteilung zwischen fixen und variablen Kosten  entscheidend. Nach Bittlingmayer ist 

die Zuteilung von Kostenpositionen zu fixen oder zu den Grenzkosten aus der Sicht der 

Verlage einzig abhängig von der Veränderlichkeit der Nachfrage: Falls die zukünftige 

Nachfrage sicher ist, sind die Stückdruckkosten als Grenzkosten anzusehen, wenn aber die 

Nachfrage zu gering ist, eine zweite Auflage zu rechtfertigen, müssen diese Kosten als fix 

angesehen werden. Dies stellt dennoch keine Besonderheit des Verlagsgeschäfts dar: „These 

remarks apply to any good produced with a batch process.“234 Kandel fasst die 

Produktionskostensituation für die amerikanische Buchindustrie wie folgt zusammen: „The 

  

                                                 
231 Schnellumfrage des Börsenvereins 2002 bei 428 Verlagen mit einem Umsatzvolumen von 3,84 Mrd. Euro, 

zitiert nach:  Christina Schulte: Verhaltener Optimismus, in Börsenblatt, 2003, Nr. 21, S. 14 
232 ebenda 
233 ebenda 
234 Vgl. George Bittlingmayer: The Elasticity of Demand for Books, a.a.O, S. 595 
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printing process itself has significant economies of scale as well: the setup of printing presses 

is costly, making small print runs very expensive. It is desirable to concentrate in large 

batches, which are based on the retailers’ backorders.”235 

Die Erstellung der Auflage hat für den Verlag eine gleiche Bedeutung wie die 

„Losgrößenfertigung“ bei produzierenden Unternehmen anderer Branchen. Nachfolgendes 

Beispiel aus einem Verlag zeigt unterschiedliche Grade von Kosten-Degressionseffekten bei 

einer Buchproduktion. Es ergeben sich abnehmende Degressionseffekte bei einer 

Vervielfachung der Auflage.236 

 
Tabelle 2-17: Fixkostendegressionseffekte bei unterschiedlichen Auflagenhöhen 
 

Auflagenhöhe 4.000 Ex. 10.000 Ex. 15.000 Ex. 
Gesamte techn. 
Herstellkosten 

11.583 € 100% 22.512  € 100% 32.098 € 100 % 

Fixkostendegressionseffekte 
in € /HK pro Stück 

2,90 €  2,2 5€  2,14 €  

Fixkostendegressionseffekte 
in % (4000 Ex. Basis 100%) 

 100%  22,41 %  26,2 % 

Bei einer 
Auflagensteigerung um 

   150 %  275 % 

  Quelle: Daten für 96, Eichborn Verlag, Frankfurt a.M., Umrechnung in €, zitiert nach: Johannes Ludwig, a.a.O., 
               S. 94 
 
Im o.g. Beispiel des Eichborn Verlags haben die Kosten für Satz und Druck einen degressiven 

Verlauf, der Papieranteil konstante bzw. variable Kostenverläufe und die Verarbeitung 

konstante bzw. variable bis leicht degressive Kostenverläufe.237 Daraus ist abzuleiten, dass der 

„Reiz“ vor allem in einer ersten großen Auflage liegt und weniger in einer 

Nachfrageausweitung über einen langen Zeitraum.238  

Für die Produktionsstruktur ist das Ausnutzen von Fixkostendegressionen wichtig. Die 

dafür notwendige genaue Abschätzung der Auflagenhöhe ist für einen Verlag schwierig. Auch 

Instrumente der Marktforschung kommen hier nur bedingt in Betracht. Die Intransparenz der 

Nachfragepräferenzen führt zu einer Lösung von Optimierungsproblemen vielfach über 

Erfahrungswerte bzw. Faustformeln, wie z.B. „Vorbestellungen durch Vertreterreisen mal 

Faktor 2“.239 Dieses Unsicherheit wird häufig noch durch die „Diderot-Regel“ aus dem Jahre 

1776 bestätigt: Ein Buchverleger kommt „bei zehn verlegerischen Unternehmungen mit nur 

  

                                                 
235 Eugene Kandeler: The Right to Return, in: Journal of Law and Economics, 1996, Nr. 39, S. 329-356, S. 353 
236 Vgl. Johannes Ludwig: Zur Ökonomie der Medien: Zwischen Marktversagen und Querfinanzierung,  
     Wiesbaden 1998, S.93 f. 
237 ebenda, S. 94 
238 ebenda 
239 Vgl. Johannes Ludwig,  a.a.O., S. 317 
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einer – und das wäre viel – zum Erfolg .. , während vier auf Dauer gerade die Kosten 

einbringen und man mit der fünfen Verlust erleidet.“240 

Es ist bei der Buchproduktion schwierig, bei der Kostenkalkulation und der 

Preisbildung nachhaltige Festlegungen zu treffen und mit dem üblichen 

betriebswirtschaftlichen Instrumentarium einen adäquaten Selbstkostenpreis zu bestimmen. 

Hohe Fixkostenanteile können erst in der Betrachtung der Totalperiode eines Buches nach 

mehreren Auflagen in der Kalkulation richtig berücksichtigt werden.241 Vgl. hierzu 

nachfolgende Abbildung verlagstypischer Kostenverläufe in der Verlagsproduktion: 

 

Abb. 2-1     Auflagenabhängige Kostenverläufe in der Verlagsproduktion 

 

Abb. 2-1: Auflagenabhängige Kostenverläufe in der Verlagsproduktion 

  

                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kosten                       
           Nachauflage

 
K 

K* 
  

          Nachauflage

K*/x 
 
K/x 
 
Menge 

K* bzw. K*/x Kosten bzw. Stückkosten  bei 
age geteilter Aufl

Quelle: Johannes Betzold, a.a.O., S. 74 
 

 
240 zitiert nach: Johannes Ludwig, a.a.O, S. 313 
241 ebenda, S. 66 
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Die in der Abbildung 2-1 gezeigten Sprünge in der Kostenfunktion haben sich in den letzten 

Jahren durch neuere technische Entwicklungen im Druckbereich „geglättet“. Dennoch bleibt 

die Fixkostenbelastung von Verlagen ein Kernproblem.  

 
In einem Preisbindungsspiel beschreibt Henning die Steuerung der Ausbringungsmengen 

als einen zentralen Punkt für die Verlage, die Preise ihrer Bücher zu binden oder nicht. 242 In 

dem genannten Spiel erfolgen Annahmen, die aber nicht der Realität in der Branche 

entsprechen: Beispielsweise wird ein Buchhändler kaum eine bestimmte Menge eines Buches 

bei einem Verlag kaufen und eine Residualnachfrage bei einem anderen Verlag befriedigen.  

 Das mag ggf. noch für bestimmte vergleichbare Titel theoretisch möglich sein, ist aber 

für das Gros differierender Verlagsprodukte, z.B. für die Belletristik, praktisch nicht 

nachvollziehbar. Dieser Ansatz wird hier nicht weiter verfolgt. 

Ein signifikanterer Bezug zwischen Auflagenhöhe und Preisbindung ist bei einer 

Aufhebung der Preisbindung insofern zu vermuten, als dass größere Auflagen nachgefragt 

werden und somit eine Stückkostendegression zu günstigeren Stückkosten führt. Die von 

Henning gemachte Feststellung, dass bei Nichtpreisbindung größere Preisvariationen in der 

Planperiode möglich sind und damit wegen des geringeren Risikos des Verramschens von 

vornherein größere Auflagen hergestellt werden, mag an dieser Stelle akzeptabel sein. Eher 

bringt aber der technische Fortschritt im Druckbereich – unabhängig von einer Preisbindung – 

größere Planungssicherheit. Digitale Druckmöglichkeiten machen bei entsprechender 

Nachfrage auch Kleinstauflagen rentabel. Im Fixkostenbereich der Herstellung (Honorare, 

Lektorat, grafische Bearbeitung) ist zu berücksichtigen, dass die gleichzeitige digitale 

Bearbeitung von Zweit- und Drittverwertungen, auch auf unterschiedlichen Ausgabemedien, 

bereits im Herstellungsprozess der ersten Auflage stattfindet und hier Kostensenkungen im 

Vergleich zu früheren Herstellverfahren erreicht werden. 

Durch den technischen Fortschritt wird der Fixkostenanteil gesenkt und damit eine 

größere Titelflexibilität erreicht. Die zunehmende Flexibilität im Druckbereich gebietet es, 

den Kostenfokus bei der Bearbeitung des Preisbindungsthemas stärker auf Logistik-, 

Vertriebs- und Marketingkosten oder auch allgemein formuliert auf die „Transaktionskosten“ 

zu richten. Insgesamt muss angenommen werden, dass die Verlagskonzerne – trotz 

Preisbindung – mit der Einbeziehung eines Großteils der Wertschöpfungskette (Lizenzen, 

Druck, Auslieferung) erhebliches Rationalisierungspotential und damit Potential für 

  

                                                 
242 Vgl.  Hans G. Henning, a.a.O., u.a. S. 80f. 
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Kosteneinsparungen besitzen. Damit ist die Bewertung einer weiteren horizontalen und 

vertikalen Integration wettbewerbsrechtlich ambivalent zu beurteilen (rule of reason).243 

 Die Stufigkeit der Buchkanäle führt immer dann zu unterschiedlichen 

Kostenbelastungen, wenn die Rabatt- und Konditionenkosten eines konkreten Absatzkanals 

niedriger sind als der Nutzen der Gegenleistungen des Handels im Bereich Service, Logistik 

etc. Ist also ein Absatzkanal in der Lage kostengünstiger seine Rolle in der 

Wertschöpfungskette zu spielen, wird dieser vom Verlag vorgezogen werden, um die eigenen 

Kosten gering zu halten.  

 

2.5 Zusammenfassung  
 

In diesem Kapitel wurden die Grundstrukturen im Sinne von „Basic Conditions“ 

(Carlton/Perloff)  des Buchmarktes erläutert. Diese beziehen sich vor allem auf den 

Produktraum, die Nachfragewirkung  und auf die materiellen Gegebenheiten beim Handel und 

bei den Verlagen. Unterschiede in der Bewertung einer Buchpreisbindung, einerseits als 

Hemmnis des freien Wettbewerbs, andererseits als Garant für die Überallverfügbarkeit eines 

Kulturgutes, setzen auf unterster Ebene bei der Definition des Buches an. Für eine 

wissenschaftliche Analyse ist es notwendig, eine Entemotionalisierung des Untersuchungs-

gegenstandes vorauszusetzen. Das Buch nur vordergründig als Kulturgut zu sehen, erklärt 

noch nicht die Entwicklung neuer, die Buchpreisbindung langfristig gefährdende 

Vertriebsformen für dieses Produkt. Selbst das Buch im sog. ökonomischen  Konzept des 

Meinungsmarktes zu sehen, ist noch zu wenig konkret, um dem Buch eine besondere Rolle 

zuzuschreiben. Funktionell übernehmen diese Rolle bereits die Medien in ihrer Gesamtheit 

mit intermedialen Kompensationsmöglichkeiten. Die „sonstigen Medien“ werden allerdings 

in dieser Arbeit als nicht mehr marktrelevant für eine Wirkungsanalyse der Buchpreisbindung 

angesehen, im Vordergrund steht hier das Übertragungsmedium „Buch“. 

Relevanz haben die Produktmerkmale, die dessen bevorzugte Eignung für 

verschiedene Vertriebskanäle umschreiben: die Eignung zur kostengünstigen Verbringung, 

die Erklärungsbedürftigkeit, Innovationsgeschwindigkeit und Recherchierbarkeit. Diese 

Faktoren bestimmen das Gestaltungspotential einer speziellen Servicepolitik und ggf. speziell 

serviceorientierter Geschäftsmodelle. Die Notwendigkeit einer „Recherchierbarkeit“ leitet zur 

besonderen Lebenszyklussituation von Büchern über. Bezogen auf ein mögliches 

  

                                                 
243 Zur  „rule of reason“: Größe allein ist nicht verboten, es kommt auf das bewusste Abzielen auf eine 
     marktbeherrschende Stellung an, vgl. Manfred Neumann, Wettbewerbspolitik, Wiesbaden 2000, S. 42, S. 101 
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Reaktionsprofil von Verlagen ist daraus eine rasche Titelproduktion abzuleiten, mit 

Implikationen auf die Kostenstruktur, auf besondere Vertriebsmöglichkeiten und damit auch 

auf die Betriebsformenstruktur. Hierbei handelt es sich um erste Grundlagen für ein 

Reaktionsprofil für das strategische Verhalten von Verlagen und Buchhändlern.  

In Anlehnung an die Transaktionskostentheorie konnte zusätzlich wiederum durch 

eine Zerlegung der Handelsfunktion in Wertschöpfungsketten der funktionale Aspekt der 

Handelsleistung herausgearbeitet werden. Das Preisbindungsgesetz begünstigt eine bestimmte 

konventionelle Handelsform, die mehrere Funktionen erfüllt. 

Soll dem Einzelhandel eine „angemessene Handelsspanne“ zuerkannt werden, muss 

überprüft werden, worin überhaupt die Gegenleistung des Handels, ausdifferenziert in Form 

der Beschreibung einer Wertschöpfungskette, besteht bzw. zukünftig bestehen wird, um eine 

durch ein Preisbindungsgesetz  „pauschalierte Vergütung“ zu rechtfertigen. Maßstab hierbei 

ist die Entwicklung unterschiedlicher Betriebsformen in anderen Einzelhandelsbranchen, aber 

auch das Verhältnis vom herkömmlichen Sortimentsbuchhandel zu Sonderbetriebsformen. 

Letztere haben stetig zugenommen. 

Wie in Abschnitt 2.4. aufgezeigt, sind Handels- und Verlagsstrukturen inhomogen. 

Gegenübergestellt wurden hier einmal der stationäre Einzelhandel und der 

Buchversandhandel. Die Betriebsform Versandhandel, ohne kostenintensives stationäres 

Geschäft, ist in ihren verschiedenen Ausprägungsgraden unterschiedlich erfolgreich. Dem 

Vorteil, nur geringe Mietkosten tragen zu müssen, stehen nicht nur höhere 

Logistikaufwendungen entgegen, sondern auch geschäftsmodellspezifische Unterschiede, die 

insbesondere in unterschiedlicher Preispolitik wurzeln. Zwar hat die große Buchhandlung 

gegenüber der kleinen Einkaufsvorteile, dennoch ist das Modell der 

Großflächenbuchhandlungen von der Kostenstruktur her einem Grenzanbieter nicht 

uneingeschränkt überlegen. Insbesondere die Fixkostenstruktur der Großbuchhandlungen in 

1a-Innenstadtlagen wird auch zukünftig kein Preisdumping möglich machen. Der Großhandel 

„neutralisiert“ die Lagerproblematik der kleineren Einzelhandelsformen im regionalen 

Wettbewerb durch Quasi-Bereitstellung eines Zentrallagers.  

Die Beurteilung von Preisvariationen auf einem Markt, der seit über 100 Jahren mit 

kleineren Unterbrechungen preisgebunden ist, an Hand von empirischen Daten ist schwierig. 

Die in Abschnitt 2.3 zitierten wenigen Untersuchungen von Preiselastizitäten auf dem 

Buchmarkt sind begrenzt aussagekräftig. Rürup argumentiert hier deshalb gleich ganz ohne 

Empirie mit weitreichenden Annahmen. Auch die Marktteilnehmer richten sich nach 

Erfahrungswerten: Der größte Buchversender Weltbild – als Billigversender – orientiert sich 
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an einem Korridor zwischen zwei Preisschwellen. Diese simpel anmutenden 

Handlungsdirektiven sind ein Indiz dafür, dass genauere Daten deshalb nicht erhoben werden, 

weil diese nicht verarbeitet werden. Ein systematisches Pricing kann wegen fehlender 

Kenntnisse über Zusammenhänge von Preis/-Umsatzbeziehungen nicht durchgeführt werden. 

Ähnliches gilt für die Abschätzung einer Serviceelastizität auf dem Buchmarkt: „Die Frage 

nach Werttreibern in einzelnen Buchsegmenten spielt in diesen Prozessen genauso wenig eine 

Rolle, wie die vergangenheitsbezogene Analyse von Preis-/Mengenzusammenhängen im 

Buchverkauf. Die systematische Analyse von mehreren hundert Buchtiteln zeigt eine hohe 

Korrelation von Seitenzahl und Verkaufspreis.“244 

Auch wenn im Folgenden der Rabatt- und Konditionenpolitik der Verlage eine 

leistungs- und anreizorientierte Zielsetzung unterstellt wird, zeigt sich, dass die Grenzen 

möglicher Nachlasskorridore durch Daumenregeln, Preisschwellen, letztlich durch 

„ungeschriebene Preisgesetze“ des Buchmarktes245, bestimmt werden. Die valide Bestimmung 

von optimalen Preispunkten bleibt die Ausnahme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
244 Vgl. Rainer Meckes, Felix Krohn: Ertragssteigerung für Buchverlage, hrsg. v. Simon, Kucher & Partners,   

Bonn  2003, S. 3 
245 ebenda 
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3 Marktstruktur – die Dynamik von Betriebsformen im Buchhandel 
 
 

Im vorherigen Abschnitt wurde auf eine beobachtbare zunehmende Umsatzverschiebung vom 

klassischen Bucheinzelhandel zu produktspezifischen Sonderbetriebsformen, also auf andere 

Vertriebskanäle hingewiesen. Eine Wirkungsanalyse der Buchpreisbindung hat zunächst 

zwischen den Ursachen eines solchen Strukturwandels zu differenzieren.  

Sind solche Veränderungen, die eine Verschiebung von Marktmacht zur Folge haben, 

auf dem Buchmarkt überhaupt und ausschließlich den durch die Preisbindung geprägten 

Rahmenbedingungen zuzuschreiben? In diesem Zusammenhang soll im Abschnitt 3.1 auf eine 

grundsätzlich zu beobachtende (langfristige) Dynamik der Veränderung von Betriebsformen 

im Einzelhandel eingegangen werden, der in der Literatur zum Teil Gesetzmäßigkeiten 

zugerechnet werden. Hierbei werden die Entwicklungslinien des allg. (preisungebundenen) 

Einzelhandels gezeichnet: Wie in Abschnitt 3.1.1 dargestellt, kommt hierbei insbesondere 

dem Großhandel als logistische Institution, ohne den ein stationäres Einzelhandelssystem 

nicht funktionieren kann und sich auch nicht fortentwickeln kann, ein wichtige Rolle im 

Veränderungsprozess zu. Ebenso ist die im gesamten Einzelhandel immanente 

Konkurrenzsituation zwischen stationärem Einzelhandel und Versandhandel als mitursächlich 

für Betriebsformenanpassungen  anzusehen. Auf diesen Aspekt wird in Abschnitt 3.1.2 

eingegangen. Strukturbestimmend sind langfristige Aktionsparameter, wie die Festlegung auf 

Geschäftsmodelle (service- und/oder preisorientiert), Kostenstrukturen und Produkteigen-

schaften.246 

 Eine weitere notwendige Bedingung für Strukturveränderungen ist der ungehinderte 

Marktzutritt und Marktaustritt. In den Abschnitten 3.2./3.3 wird das Argument, dass eine 

Preisbindung den Marktzutritt erleichtert, näher untersucht.  

Nachdem im vorherigen Kapitel bereits bestimmte Produkteigenschaften von Büchern 

genannt worden sind, die das Potential für möglicherweise variierende Buchvertriebsformen 

bestimmen, werden in Abschnitt 3.4. langfristige Ursachen im Marktverhalten genannt, die 

als weitere Bestimmungsfaktoren  für die Herausbildung von Marktmacht dienen und die 

einen konkreten Anstoß für die Fortentwicklung von Betriebsformen geben: Eine zunehmende 

Serviceorientierung, Änderungen im Preisverhalten, aber auch abstraktere transaktions-

kostenbegründete Änderungsursachen sowie der Einfluss von Standortgegebenheiten sind hier 

zu nennen. Zum Teil sind auch gegenläufige kompensierende Entwicklungen zu 

  

                                                 
246 Zu den Begriffen  lang- und kurzfristige Aktionsparameter vgl. Wilhelm Pfähler, Harald Wiese, a.a.O., S. 25 
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berücksichtigen, gewünscht und teilweise umgesetzt von denjenigen Marktteilnehmern, die 

am Beibehalten des Status quo ein Interesse haben. 

 

3.1 Die Struktur von Betriebsformen im Buchhandel 
 
Die aktuellen Betriebsformen am Markt sind Ausdruck einer bestimmten  Marktphase. Bei 

einer segmentalen Betrachtung ist – heruntergebrochen auf das einzelne Buch – der 

Buchmarkt als in einer ständigen Experimentier- oder auch Expansionsphase befindlich 

einzustufen. Sieht man dagegen den Einzelbuchvertrieb als nachrangig, verzichtet man auf 

eine segmentale Sichtweise und geht von einer Wertschöpfung auf dem Buchmarkt als 

Ganzes aus, ist es jedoch zutreffender, den Markt als in einer Ausreifungsphase befindlich zu 

beschreiben, ist doch die Markstruktur festgelegt.247 

Mit dem Ausdruck „Betriebsform“ werden Gruppen von Handelsbetrieben 

umschrieben, die „sich in der Ausprägung ihrer absatzpolitischen Merkmale“ ähneln.248 Die 

Betriebsformen des Einzelhandels lassen sich nach diversen Kriterien einteilen. Für den 

Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit erscheint eine Einteilung nach „Prinzipien“ sinnvoll 

und ausreichend: Das sog. Residenzprinzip steht für den stationären Bucheinzelhandel, das 

Distanzprinzip steht für die räumliche Trennung zwischen Käufer und Verkäufer und ist durch 

den Versandhandel repräsentiert.249 Beim traditionellen Einzelhandel unterscheidet man in 

Warenhäuser, Fachgeschäfte, Verbrauchermärkte und Katalogversandhandel. Die Art der 

Darstellung von Buchhandelsbetriebsformen ist Spiegelbild der historischen Entwicklung des 

Handels und dessen wechselseitigen Beziehungen zu den Lieferanten, sprich Verlagen. Die 

externe Unternehmenssituation auf dem Buchmarkt wird durch seine variierenden 

Betriebsformen geprägt. 

„Im Handel ist Wandel“ ist bereits ein Sprichwort. Zum Teil wird in der Literatur 

dieser „Dynamik der Betriebsformen“ ein Gesetzescharakter zugesprochen. Nieschlag hat 

bereits 1954 auf die Dynamik der Betriebsformen im Handel hingewiesen.250 Auf Dauer 

werden aus seiner Sicht neue Handelsformen „in steigendem Maße in das allgemeine Gefüge 

des Handels eingeordnet, also gewissermaßen assimiliert, ... damit ist dann die Chance 

  

                                                 
247 Vgl. Susanne Wied-Nebbeling, Preistheorie und Industrieökonomik, a.a.O., S. 17f. 
248 Vgl. Lothar Müller Hagedorn: Der Handel, Stuttgart, Berlin Köln 1998, S. 31-48, zitiert nach: Lothar Müller 

Hagedorn u.a.: E-Commerce im Handel: Zentrale Problemfelder, in: Zukunftsperspektiven des E-Commerce 
im Handel, Köln 2000, S. 11-47, S. 26 

249 Daneben gibt es noch weitere Prinzipien. Domizil- und Marktprinzip und andere Einteilungsmöglichkeiten.  
      Für eine Übersicht vgl. Stichwort: Betriebsformen des Handels, in: Gabler Wirtschaftslexikon, 11. Aufl. ,  
      Wiesbaden 1997, S. 541 
250 Vgl. Robert Nieschlag: Die Dynamik der Betriebsformen im Handel, Essen 1954 
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gegeben, dass wieder eine neue Betriebsform aufkommen“ kann.251 Es geht in der Regel 

immer wieder darum, „das bestehende Gefüge von Kosten, Spannen und Preisen zu 

durchbrechen oder wenigstens aufzulockern.“252 Es sind zwei Entwicklungsphasen zu 

unterscheiden: In der ersten Phase  entwerfen Pionierunternehmen  eine neue Konzeption  

durch neuartige Kombination „handelsbetrieblicher Einsatzfaktoren“ (z.B. Sortiment, 

Serviceauswahl, Personaleinsatz), in der zweiten Phase erfolg ein Trading-up – aus Furcht die 

Anziehungskraft könnte nachlassen – in Richtung bestehender Betriebsformen, die sich 

ebenfalls im Zuge des Trading-down anpassen.253 Handelsbetriebe derselben Betriebsform 

stehen i.d.R. im Konkurrenzverhältnis. Im Idealfall wird deshalb bei Neugründung eine 

Betriebsform gewählt, die noch nicht von anderen Unternehmen besetzt ist. Die dominierende 

Betriebsform im Buchhandel ist der stationäre Sortimentsbuchhandel mit vielfachen 

Ausprägungsgraden im Serviceniveau, in der Preispolitik und damit im Sinne einer 

differierenden Sortimentsauswahl. Daneben gibt es den Versandbuchhandel, konventionell in 

der Form des sog. Katalogversandhandels oder auch als Internetversandhandel. 

Der Konkurrenzkampf zwischen Einzelhändlern findet zwischen Betriebstypen, 

Vertriebsformen und Standorten statt. Betriebsformenwechsel im Handel geschehen meistens 

in Intervallen.254 So ist es z.B. in der Rückschau durchaus angemessen, den Beginn der 

Nutzung des Internets im Handel als Beginn eines neuen Intervalls, als Markstein zu 

verstehen. Beispielsweise ist auch die Bewegung weg vom atomisierten Einzelhandel hin zu 

sog. Shopping-Centern strukturverändernd. Zählte das Kölner Euro Handelsinstitut 1993 erst 

90 derartige Center, waren es Anfang 2003 bereits 340.255 Gerade auch Buchhandlungen 

suchen die Einbindung in Center, verbunden mit einem förderlichen Branchenmix, langen 

Öffnungszeiten bis hin zur Gastronomieanbindung. Die zurzeit marktführende ECE 

Projektmanagement GmbH konnte eine größere Anzahl von Buchhandelsfilialen von 

Weltbildplus (34), Thalia (18) und Hugendubel (11) in seinen Centern integrieren.256 

 

Im Sinne eines „wheel of retailing“257 kommen Anpassungen einer Volkswirtschaft an neue 

Rahmenbedingungen in veränderten Betriebsformen zum Ausdruck. Folgt man der oben 

angedeuteten „Gesetzmäßigkeit“, hat die Buchpreisbindung eben nicht nur einen struktur-

  

                                                 
251 Robert Nieschlag, a.a.O., S. 10 
252 ebenda,  S. 9 
253 Vgl. o.V.: Stichwort: Dynamik der Betriebsformen im Handel, in: Gabler Wirtschaftslexikon, 11. Aufl., 
      Wiesbaden 1997, S. 984 
254 Vgl. Robert Nieschlag, a.a.O., S. 10 
255  Vgl. Peggy Voigt: Konsumtempel gegen die Krise, Buchreport.magazin, 2003, S. 48 
256  ebenda 
257  Vgl. Lothar Müller-Hagedorn: Handelsmarketing, 2. Auflage, Stuttgart 1993, S.72f. 
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konservierenden, sondern auch einen – wie auch immer wohlfahrtsökonomisch zu 

bewertenden – dynamisierenden Aspekt. So ist die Buchpreisbindung mit ursächlich für das 

Entstehen des modernen Antiquariats mit den dafür extra produzierten, nicht preisgebundenen 

Büchern.258  

 

Gegenteilig davon sprechen einige empirische beobachtbare Phänomene dafür, etwa dem 

„plötzlich“ aufkommenden Internetbuchhandel eher „übliche“ Ursachenkombinationen 

zuzuordnen.259 Demnach ist Auslöser für einen Betriebsformenwechsel im Buchhandel nicht 

nur das Entstehen des eigenständigen Internetbuchhandels oder auch nur das Entdecken des 

zusätzlichen Absatzkanals Internet durch die konventionellen mittleren stationären 

Buchhandelsbetriebe. Ein Wechsel der Handelsbetriebsformen im Sinne der Nieschlag’schen 

Sichtweise kann auch eingeleitet werden durch:  

 

      -     die starre Haltung der am Markt tätigen Händler, 

- den Kostenvorsprung neuer Betriebsformen, 

- die staatliche Wirtschaftspolitik und 

- überschüssige Handelskapazitäten. 

 

Die grundsätzliche Betriebstypenentwicklung im allgemeinen Einzelhandel „färbt“ auch auf 

den Bucheinzelhandel ab. Beispielsweise zeichnet sich das Discountmodell durch ein klares 

Unternehmenskonzept aus: Eine Kundenbindung erfolgt durch ein Dauerniedrigst-

preiskonzept mit schnelldrehenden und lange vorher angekündigten Aktionsartikeln mit der 

Entwicklung einer entsprechenden Marke.  

Auch wenn ein Discountmodell eher mit dem Lebensmittelhandel als mit dem 

Buchmarkt in Verbindung gebracht wird, so verbirgt sich hinter diesem Modell mehr: Es ist 

Zeichen einer neuen betriebswirtschaftlichen Dimension:  Es „praktiziert die Kunst, aus 

langlebigen Verbrauchsgütern „Schnelldreher“ zu machen.“ Es trifft empfindlich alle 

Sortimentsbereiche langlebiger Verbrauchsgüter.260 

Man unterscheidet Soft-Discounter, hier besteht das Sortiment überwiegend  aus 

Eigenmarken und Markenartikeln. Hard-Discounter handeln dagegen überwiegend mit 

  

                                                 
258 Vgl. Edgar Rodehack, a.a.O, S. 62 
259 Für eine Übersicht vgl. Lothar-Müller Hagedorn, a.a.0., S. 79f. 
260 Eberhard Stegner, GfK prisma: Stadt oder Rand – Anmerkungen zu möglichen  
     Standorttendenzen der Zukunft, Vortrag  anlässlich der urbanicom Jahrestagung 2003, S. 4,  
     in: URL: http://www.gfk-prisma.de/ (Veröffentlichungen), Abruf am 29.3.2004 
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Eigenmarken, Lean-Discounter schließlich zeichnen sich zusätzlich noch durch eine sparsame 

Geschäftsausstattung aus.261 Innovative Betriebsformen, wie z.B. verschiedene  

Discountformen, wurden und werden, soweit die „Besonderheiten“ der Branche, allen voran 

die Preisbindung, es zulassen, auf die Buchhandelsbranche übertragen.“262 Der kontinuierliche 

Trend im Einzelhandel  hin zu größeren Abverkaufsstellen  setzt sich im Buchhandel fort. Es 

entstehen Großbuchhandlungen. Letztere haben einen höheren Professionalitätsgrad, mehr 

Management-Know-how und vor allem eine hohe Marktdurchdringung.263 Sie können daher 

als „Vertreter“ des stationären Buchhandels durchaus mit den Konzernverlagen, aber auch mit 

den konzernabhängigen oder börsennotierten Onlinebuchhändlern verglichen werden. 

Großbuchhandlungen haben eigenständige Marktkonzepte entwickelt. Nahe liegend ist bei 

dieser Betriebsform aufgrund der Einschränkungen der gesetzlichen Preisbindung immer die 

Durchmischung mit Artikeln des modernen Antiquariats, um damit an einem begrenzten 

Preiswettbewerb teilnehmen zu können bzw. die Preiswahrnehmung des Kunden 

entsprechend zu beeinflussen und einen Entwertungsprozess in Gang zu setzen. “Die Werbe- 

und Verkaufsstrategien  der Buchdiscounter suggerieren in der wahllosen Vermischung von 

MA-Titeln und preisgebundenen Büchern, dass es keine Preisbindung gibt.“264 

Parallel mit der Entwicklung intelligenter Marketingkonzepte zeichnet sich als 

Ausweichstrategie eine Erweiterung der Aktivitäten des traditionellen Offline-Handels ab, die 

konzeptionell zusammenfassend als Hybrid-Commerce (H-Commerce) bezeichnet werden 

kann.265 Im Internet sind fast alle größeren Buchhandlungen vertreten. Diesen Trend 

forcierend und begleitend gehen die Zwischenbuchhändler Allianzen mit den stationären 

Buchhandlungen ein. Vgl. hierzu nachfolgende Übersicht:  

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
261 Vgl. IHK Saarland, Branchenbericht Einzelhandel URL:  
      http://www.ihksaarland.de/ihk/branchenreport/branchenreport-juni2003.pdf, abgerufen am 29.3.2004 
262 Vgl. Brandschmidt-Winter/Hardt: Marketing, 1998, S. 39, zitiert nach Edgar Rodehack, a.a.O, S. 21 
263 Vgl. Edgar Rodehack: a.a.O., S. 15 
264 Eckhart Baier: Der Boulevardbuchhandel, in: Börsenblatt, 2004, Nr. 18, S. 12-16, S. 16 
265Vgl.  Klaus Wiedmann, Klaus, Holger Buxel, Frank Buckler: Hybrid Commerce – eine strategische Option 

für der klassischen Handel zwischen Stationarität und Virtualität, in der Schriftenreihe Marketing-
Management erschienenes Arbeitspapier,  Offlineversion 1999 ,URL http://www.m2.uni-hannover.de, Abruf 
am 5.2.2001 
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Tabelle 3-1  :  Online-Plattformen von stationären Buchhandlungen 
Anbieter Koch, Neff und 

Oettinger 
((KNOe)/KV 

libri.de MVB/MSU 

Anzahl Partnerbuchhandlungen 
11/2002 

959 1129 640 

Anzahl  
Partnerbuchhandlungen 11/2001 

1263 1111 544 

Anzahl  
Partnerbuchhandlungen 11/1998 

ca. 650 ca. 200 ca. 450 

Umsatz 2002 25 Mio. € k.A. 4,1 Mio. € 

Quelle: Marianne Ebert: Multi-Channel-Denken noch unterentwickelt, in Buchreport.magazin, 2002, Nr.12, S.  
103 

 

Es sind weitere Ausdehnungen dieser Arten von Geschäftsmodellen geplant. Das 

Branchenportal Buchhandel.de der Medien Service Untermain GmbH (MSU) wollte durch 

eine massive Preissenkung im Jahr 2003 die Zahl der Partnerbuchhandlungen von 650 auf 

1000 erhöhen.266 Deshalb wurden z.B. die monatlichen Kosten der günstigsten Auftrittsform 

von 36 € auf 20 € gesenkt. 

Das Konzept Business-to-Business-to-Consumer führt dazu, dass man bei „wohl knapp 

der Hälfte von 4800 deutschen Buchhandlungen von zu Hause aus und zu jeder Uhrzeit nach 

Büchern recherchieren und diese gleich bestellen (kann); Lieferung per Post und Abholung im 

Laden innerhalb von 24 oder 48 Stunden.“ 267 Diese Verlagerung des Tätigkeitsschwerpunkts 

der Betriebsform „stationärer Bucheinzelhandel“ mündet  bei Verstetigung in eine Situation, 

die einer reinen Bestellbuchhandlung entspricht. 

 Abhängig von der Betriebsformenausprägung des Handels ist die „Schnittstelle“ zu 

den Verlagen. Die Verlage müssen sich überlegen, ob sie mögliche neue Betriebstypen 

überhaupt beliefern und zu welchen Konditionen. Es zeichnen sich verschiedene 

Vertriebswege ab, die ein Verlag theoretisch gehen kann, um seine Produkte abzusetzen. 

Optimal sind solche Vertriebswege, die bestehende Vertriebswege nicht kannibalisieren. Von 

der Verlagsgruppe Georg von Holzbrinck stammt nachfolgendes Schaubild 3-1, welches diese 

grundsätzliche Entscheidungsproblematik aufzeigt: 

 

 

 

 

 

  

                                                 
266 Vgl. o.V.: Weniger Kosten – www.buchhandel.de senkt die Kosten, in: Börsenblatt, 2003, Nr. 22,  S. 19 
267 ebenda 
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Abb. 3-1:  Strategischer Entscheidungsspielraum eines Verlages für einen Absatzkanal  

 

 
Quelle:  NetworXs AG: Helmar Hipp: Die Verlagsbranche in der  New Economy
              (nicht veröffentlicht) 
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268 Vgl. Lothar Müller Hagedorn, Eva Sewing: Betriebswirtschaftliche Besonder
      Wisu, 1990, Nr. 4 , S. 227-233, S. 227 
269 ebenda, S. 228 
270 Vgl. Herbert Hax,a.a.O., S. 138 
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schäft271). Auch wenn der Großhandel in der Fortentwicklung des Einzelhandels generell 

einen schweren Stand hat und die Cutting-the-middle-men-Diskussion in der Discount-

Einzelhandelslandschaft gegenwärtig ist, so ist der Großhandel im Buchhandel ein nicht 

verzichtbares Glied in der Liefer- und Wertschöpfungskette. 

Der Strukturwandel der Buchwirtschaft insgesamt wird durch den Großhandel bestimmt. Im 

Gegensatz zu anderen Industrien gibt es aber noch kein „bypassing“ der Funktionen des 

Buchgroßhandels durch andere logistische Konstruktionen.272 Ein Konfliktpotential kann sich 

nun dadurch abzeichnen, dass der Großhandel mit seinen Leistungen immer dichter an den 

Endkunden heranrückt und bei einer Aufhebung der Preisbindung direkt im Endkunden-

geschäft tätig wird.273 Weiteres Konfliktpotential ergibt sich aus der Konkurrenzbeziehung 

zwischen den Barsortimenten und den Internetbuchhändlern. Letztere gelten ähnlich wie die 

Großhändler, was den EDV-Einsatz zur Bestellabwicklung betrifft, als „Innovatoren ersten 

Ranges“.274 

Die Barsortimente stellen den Fachgroßhandel des Buchhandels dar und sind als 

Hintergrundlager des Bucheinzelhandels zu verstehen. Die Dienstleistung reicht hier bis hin 

zur regalfertigen Lieferung, d.h. sie beinhaltet auch die Zusammenstellung des Sortiments 

nach vorgegebenen Kriterien. Bis zu 40 % aller deutschsprachigen Titel werden hier geführt. 

Im Jahr 2000 liefen 19,9 % des Verlagsabsatzes über die Barsortimente, der Anteil der 

Beschaffung der Sortimentsbuchhandlungen über die Barsortimente betrug im Jahr 2000  

29%. Durch die Einschaltung des Zwischenbuchhandels wird durch hohe Bündelungseffekte 

eine Rationalisierung des buchhändlerischen Verkehrs erzielt.275 Der Bezug über 

Barsortimente hat für den Sortimentsbuchhandel weitere fundamentale Vorteile: 

Sortimentssteuerung, Verkaufsförderung, Minderung des Lagerrisikos, Möglichkeit der Just-

in-Time-Lieferung, Lieferung zum Originalgrundrabatt, vereinfachte Buchhaltung, 

  

                                                 
271  Als Zwischenbuchhandel (Sammelbegriff) bezeichnet man Kommissionsgeschäfte, Grossobuchhandlungen, 

Barsortimente und Verlagsauslieferungen. Der Begriff Grossobuchhandlung ist historisch bedingt und 
diskriminiert die Lieferung an sonstige Buchabgabestellen, im Gegensatz  zu den Barsortimenten, die 
ausschließlich Vollbuchhandlungen beliefern. Insbesondere  berücksichtigen auch manche Verlage diese 
Diskriminierung durch Absenken der Rabatte für den Grossobuchhandel. Bei Verlagsauslieferungen ist ein 
Teil des Verlagsvertriebs ausgelagert worden. Das Spektrum umfasst  hier  Bestellannahme, Lagerhaltung, 
Fakturierung, Finanzdienstleistungen und Werbung. Vgl. Thomas Bez, ABC des Zwischenbuchhandels, 
a.a.O., Stichworte: Zwischenbuchhandel, Grossobuchhandel und Verlagsgeschäfte. 

272  Vgl. OECD: Wholesale Trade Services, Paris 2000, S. 12,  URL: 
http://appli1.oecd.org/olis/1999doc.nsf/c16431e1b3f24c0ac12569fa005d1d99/c12568d1006e01b9c12569210
035d486/$FILE/00081061.PDF, Abruf am 2.4.2004 

273 Vgl. Ulrich Riehm; Carsten Orwat; Bernd Wingert: Online-Buchhandel in Deutschland, Arbeitsbericht Nr.  
     192/ Juni 2001, Institut für Technologiefolgenabschätzung und Systemanalyse, Forschungszentrum  
      Karlsruhe, S. 178 
274 ebenda 
275 Vgl. Thomas Bez, ABC des Zwischenbuchhandels, a.a.0, Stichwort: Bündelung 
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kostengünstige Zustellung, die Nutzung von Datenbanken und Diversifikationsangeboten 

sowie Remissionen, letztlich sind die Barsortimente auch Partner für 

Rationalisierungssysteme und Kostensteuerung.276 

Eng verknüpft mit der tragenden Rolle des Großhandels ist der Einsatz von 

Warenwirtschaftssystemen beim Buchhandel: Das Lager ist tagesgenau unter Kontrolle, 

nachbestellt werden nur noch „Schnelldreher“, schwer verkäufliche Titel werden kaum noch 

auf Lager genommen, insbesondere reduziert sich auch die Startauflage der Verlage mit 

Durchsetzung des elektronischen Leitsystems im Handel.277  Von den 4475 Buchhandlungen, 

die Mitglieder des Börsenvereins sind, arbeiten ca. 2000 Buchhandlungen mit einem 

Warenwirtschaftssystem. Entscheidend ist, dass die Barsortimente Warenwirtschaftssysteme 

preisgünstig zur Verfügung stellen (z.B.  JWWS/Libri für  300 €/Monat, BIS/KNO ab 155 

€).278 

Angesichts tendenziell sinkender Titelzahlen in den Sortimentsbuchhandlungen ist 

diese Funktion der Barsortimente eine der wichtigsten Stützen des preisgebundenen 

Buchvertriebssystems. Ohne Barsortimente können die Buchhändler ihre Besorgungsfunktion 

nicht oder nur zu prohibitiv hohen Kosten flächendeckend aufrechterhalten.279 Der 

Buchgroßhandel ist zur Sicherstellung der logistischen Grundfunktionen des Einzelhandels 

unabdingbar.  

Der Großhandel pflegt originäre Titeldatenbanken mit hinterlegten Cover-

Abbildungen. Diese dienen zum Großteil auch als Hintergrundinformationen für die 

Rechercheplattformen der Online-Buchhändler. Auch partizipieren die Versandbuchhändler 

an den Lagerkapazitäten des Großhandels, indem ihre Zentrallager z.T. dort geführt 

werden.280 Kurzum, der gegenüber dem stationären Handel theoretisch rivalisierende Online-

Buchhändler nutzt Ressourcen, die sich historisch aus den besonderen Rahmenbedingungen 

des preisgebundenen stationären Einzelhandels entwickelt haben. Auch wenn ggf. auf den 

ersten Blick die sichtbare „Front-End-Situation“ des Buchhandels noch Beständigkeit der 

Strukturen verspricht, ist eine zunächst weniger sichtbare Neupositionierung des Großhandels 

ein erster Anscheinsbeweis für Veränderungen in der Buchhandelsstruktur mit Auswirkungen 

auf den Einzelhandel. Die Barsortimente haben ein fundamentales Interesse, die 

Buchhandlungen direkt an sich zu binden, um sog. Dichtevorteile zu erlangen: Durch eine 

  

                                                 
276 Vgl. Klaus W. Bramann, Roger Münch: Wirtschaftsunternehmen Sortiment, Frankfurt a. M. 2000, S. 203 
277 Vgl. o.V.: Warenwirtschaft hat die Branche verändert, vgl. buchreport.express, 2004, Nr. 20, S. 1 
278 Vgl. o.V.: Erfolg mit System, buchreport.express, 2004, Nr. 20, S. 6 
279 Vgl. Thomas Bez: ABC des Zwischenbuchhandels , 2002, 4. Auflage, Stichwort Hintergrundlager 
280 Vgl. ebenda, Stichwort: Internet-Buchhandel 
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konsequente Erhöhung der Belieferungsdichte sinken die Belieferungskosten pro Kunde.281 

Die Schwierigkeit des Erreichens einer auskömmlichen Belieferungsdichte auf einem 

etablierten Markt stellt zugleich eine Markteintrittsschranke für vergleichbare logistische 

Unternehmungen dar. Der oligopolistisch ausgeformte Großhandel hat eine erhebliche 

Marktmacht. Dessen Kostenvorteile können z.B. durch neue Versandhandelsformen mit 

integrierter Logistik kaum erreicht werden. Es wird daher aus Kostengründen eine enge 

Kooperation der Buchhandlungen mit den bestehenden Barsortimenten angestrebt. Die 

Verzahnung der Ablauforganisation des Großhandels mit der ihrer Kunden führt zu einer 

Stabilisierung des Systems über mehrere Handelsstufen.282  

Die konkrete Rechenarithmetik der Kostenersparnis bei Nutzung des Großhandels wird im 

nachfolgenden Beispiel von KNO deutlich (vgl. nachfolgende Tabelle 3-2). Die Angaben sind 

aber auch vor dem Hintergrund zu bewerten, die Versorgungsalternative „Direktbestellung bei 

dem Verlag“ möglichst „schlecht“ zu rechnen: Demnach wäre es am vorteilhaftesten, alle 

Bestellungen über die Barsortimente abzuwickeln, dies entspricht einem Kostenvorteil von 11 

%, der Vorteil eine Verlagsdirektbestellung liegt nur bei einem Kostenvorteil von 8,7 %. 

Begründet wird dies mit den Direktbestellungen über  B+C Verlage (bewertet  nach der ABC-

Analyse), die höhere logistische Kosten verursachen würden, als Bestellungen über A-

Verlage. KNO geht dabei davon aus, dass ca. 31% der Titel einer Beispielbuchhandlung A-

Titel sind, 19 % B-Titel und 50 % C-Titel.283 B/C-Titel haben höhere Kosten bei Bezug und 

Warenhandling. 

 

Tabelle 3-2 Kostenfallen in % bei Vernachlässigung des Bezugs über Barsortimente 
 Einzelkostenpositionen der 

logistischen Leistung  
in % vom Ladenpreis 

Vorteil bei Bestellung 
über das Barsortiment 

(BS)    in % vom 
Ladenpreis 

Rabattvorteil bei 
Direktbestellung B/C- 
Verlage 
in % vom Ladenpreis 

Bestandskosten 1,9   
Belegprüfung 1,1   
Vertreterbesuche 0,8  
Remissionen 1,1  
Wareneingangskosten 1,0  
Sortimentspflege 0,3  
Transportkosten 3,1  
Entgangener Bonus 1,7  

 
 

11 % 
 

Vorteil bei Bestellung 
über BS 

 
8,7 % 

     Rabattvorteil bei 
     Direktbestellung 

Quelle  KNO, zitiert nach: Sybille Fuhrmann: Einfach zugreifen! Börsenblatt, 2004, Nr.2, S. 22-27, S. 2 

 

  

                                                 
281 Vgl. Achim Preuß Neudorf: Preisbindung und Wettbewerb auf dem deutschen Buchmarkt, a.a.O., S. 172 
282 Vgl. Achim Preuß Neudorf, a.a.O., S. 172 
283 Vgl. Sybille Fuhrmann: Einfach zugreifen!, Börsenblatt, 2004, Nr. 2, S. 22-27, S. 26 
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Die bewusste Bevorteilung der großen Barsortimente findet auch ihren Ausdruck in einer 

Rabattdiskriminierung durch die Verlage. Der Marktführer erhält bessere Konditionen.284 Die 

Belieferung von verschiedenen Barsortimenten wird dagegen häufig als „Ent-

Rationalisierung“ abgelehnt.285 Da es auch bei den Barsortimenten eine Konzentrations-

bewegung gibt, ist deren Marktmacht in Hinblick auf zukünftige Entwicklungstendenzen im 

Buchmarkt nicht zu unterschätzen. 

Nach Preuß Neudorf ist die Haltung der Verlage gegenüber dem Großhandel 

ambivalent. Man akzeptiert zwar die Leistung des Großhandels auf den Feldern der Logistik, 

dessen Marktmacht wird aber als störend empfunden.286 Dreh- und Angelpunkt hierbei ist der 

Spielraum im Preiswettbewerb bzw. die Rabattgewährung an den Großhandel. Bertelsmann 

plante 1987 als Gegengewicht selbst die Gründung eines bundesweiten Barsortiments, das 

absehbare Missverhältnis zwischen Kapitaleinsatz und Rendite führte dann aber zu einer 

Einstellung des Projekts.287 

  

3.1.2 Die Systemkonkurrenz zwischen stationärem Bucheinzelhandel und 
Buchversandhandel 

 
Seit den 50er-Jahren ist eine Systemkonkurrenz zwischen dem stationären Einzelhandel und 

dem Versandhandel immanent.288 Durch den Einsatz moderner Technologien, insbesondere 

durch das Internet, wird seit knapp einem Jahrzehnt eine Begünstigung der 

Marktanteilsentwicklung des Versandhandels vermutet.289 Da durch das Online-Shopping, als 

modifizierte Form des Versandhandels, vor allem transportable Warengruppen (Bücher, 

Tonträger, Software) vertrieben werden, sind infolgedessen bestimmte Segmente des 

Einzelhandels mehr betroffen als andere.290 Ein dynamischer Aspekt ist dabei ebenfalls zu 

berücksichtigen: Die soziodemographische Entwicklung der Bevölkerung – eine Internet-

Affinität ist primär der derzeit jüngeren Bevölkerung zuzuordnen – wird zusätzlich zu einer 

Zunahme des Internethandels führen.291 Eine sich reduzierende Loyalität von Kunden 

gegenüber konventionellen Betriebsformen ist anzunehmen. Das Internet verstärkt den Trend 

von Verkäufer- zu Käufermärkten. Durch Applikationsmöglichkeiten von technologischen 

  

                                                 
284 Vgl. Achim Preuß Neudorf: a.a.O., S. 174 
285 ebenda, S. 145 
286 ebenda, S. 194 
287 Vgl. Thomas Bez: Probleme des Zwischenbuchhandels, in: Peter Vodosek (Hrsg.): Das Buch in Praxis und  
     Wissenschaft, Wiesbaden 1989, S. 380-407, S. 386, zitiert nach: Achim Preuß Neudorf, a.a.O., S. 175 
288 Vgl. Bernd Hallier: Systemkonkurrenz zwischen stationärem Handel und Versandhandel, in: Roland 
      Mattmüller (Hrsg.): Versandhandelsmarketing, Frankfurt a.M. 1999, S. 34-49, S. 34f. 
289 ebenda, S. 34 
290 ebenda 
291 ebenda, S. 45 
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Neuerungen erlangt insbesondere der prozessfunktionsorientierte Handel Wettbewerbs-

vorteile.292 

Im Sinne des zuvor beschriebenen Trading-up der Betriebsformen ist der Onlinehandel 

als eine Fortentwicklung des klassischen Versandhandels zu bezeichnen. Der Versandhandel 

ist eine mediale, nichtstationäre Handelsform. Als Medium dienten bisher generell Kataloge 

zur Präsentation und zur Abwicklung von Bestellvorgängen. Statt eines herkömmlichen 

Katalogs wird nun auch das Internet zur Abgabe eines Angebots genutzt.293  

Ein wesentlicher Unterschied liegt darin, dass beim klassischen Versandhandel durch sog. 

Push-Strategien der Kunde unaufgefordert den Katalog übermittelt bekommt, dagegen muss 

die Anfangswerbung eines Onlineshops zunächst darauf abzielen, dass das Angebot durch 

Seitenaufruf überhaupt erst einmal wahrgenommen wird. Dies geschieht z.B. durch  die 

Platzierung von Links auf hochfrequentierten Seiten. 

 

Beim „Kaufen auf Distanz“ ist der Internetverkauf des Versandhandels von vornherein 

erfolgreicher als der analoge Absatzweg im klassischen Einzelhandel. Aus Kundensicht liegen 

generell die Vorteile von Versandhandelsgeschäften gegenüber dem stationären Einzelhandel  

- in den (vermeintlich) günstigeren Preisen und 294  

- in schnellerer Liefergeschwindigkeit  

- Zeit- und Kostenvorteile, da kein stationärer Händler besucht werden muss.  

Nimmt man die Nachteile des Versandhandels hinzu, die wiederum die Vorteile des 

stationären Handels darstellen: 

      -   fehlende Individualität, 

- fehlendes Einkaufserlebnis und  

- vernachlässigte Sicherheitsaspekte 

sind die Präferenzansätze für einen Konsumenten, der sich sowohl den Vertriebskanälen des 

stationären als auch des Versandhandels gegenüber sieht, hinreichend beschrieben. 

 Mit Internetbestellungen im klassischen Einzelhandel wurden im Jahr 2000 0,5 % des 

Umsatzes gemacht, im Versandhandel waren es bereits 5,3 %. Bezogen auf die Branche kann 

  

                                                 
292 ebenda, S. 49 
293 Vgl. Annette Mehler-Bichler, Hans Borgmann: Electronic Commerce – eine zukunftsträchtige 
     Distributionsform, in: Roland Mattmüller (Hrsg.): Versandhandelsmarketing, Frankfurt a. Main 1999, S. 52- 
     81, S. 54 
294 Auch wenn de facto bei preisgebundenen Gütern im Online-Handel kein Preisvorteil vorhanden ist, ist von  
     einer gewissen Erwartungshaltung bei den Konsumenten auszugehen, dass Onlineware grundsätzlich 
     preiswerter ist. 
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der Betriebstyp des Versandbuchhandels „als Ergänzung der Vertriebswege in alle 

bestehenden Buchhandlungstypen integriert werden.“295  

Historisch wegweisend stellte bereits Meyer-Dohm 1957 fest296: „Die Abschaffung 

des Preiswettbewerbs war die einzige Möglichkeit, die Konkurrenz der Versandunternehmen 

für den regionalen Buchmarkt zu beschränken ... Man kann pointiert sagen, dass die vertikale 

Preisbindung in erster Linie gegen den Buchversand als Betriebsform gerichtet ist.“ Die Angst 

des stationären Buchhandels vor einem aktiven Versandhandel ist also offensichtlich „zeitlos“ 

ein bestimmender Faktor der Buchhandelssituation. 

Im Kern wird auch der Versandhandel durch das Preisbindungsgesetz als notwendige 

Institution legitimiert. Die entsprechende Formulierung im §1 BuchPrG zum „Erhalt eines 

breiten Buchangebots“ und damit die Forderung, die Existenz einer großen Zahl von 

Verkaufsstellen sicherzustellen, gilt nicht nur für den stationären Buchhandel: „Die 

Versorgung der letzten Nachfrager mit wirtschaftlichen Objekten, die sie begehren, die 

Grundfunktion der Wirtschaft überhaupt, wäre ohne Anwendung und Ausdehnung des 

Marktbearbeitungssystems Versandhandel nicht in der vorliegenden Qualität und Quantität 

zustande gekommen.“297 Die Akzeptanz des Versandhandels ist in Deutschland 

vergleichsweise hoch. Deutschland hatte im Jahr 1997 einen Pro-Kopf-Umsatz von 246,4 

Euro im Versandhandel. Die USA wegen seiner weit verstreuten Siedlungsstruktur als das 

„Mutterland des Mail-Order-Business“ bezeichnet, hatten im gleichen Jahr nur einen Pro-

Kopf-Umsatz von 237,8 Euro.298 

 

3.2 Marktzutrittsschranken für Verlage 
 
Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die klassischen Verlage. Die erweiterten 

Möglichkeiten, mittels Nutzung des Absatzkanals Internet einen Selbstverlag zu gründen 

und/oder mit Techniken wie Print-on-Demand Kleinstauflagen zu produzieren und 

abzusetzen, werden hier nicht weiter behandelt. 

Die Bewertung von vertikalen Bindungen als Marktzutrittsschranke für Verlage ist 

ambivalent. Es steht außer Frage, dass die voll vertikal integrierten Verlage mit eigenen 

Verkaufsstellen als optimale Organisationsformen Marktzutritte besser abwehren können als 

solche, die auf unabhängige Händler angewiesen sind. Dagegen begünstigt das „schwächere“ 

  

                                                 
295 Frühschütz Jürgen, Lexikon der Medienökonomie,  Frankfurt a. Main 2000, S. 182 
296 Peter Meyer-Dohm, Der westdeutsche Büchermarkt, Stuttgart 1957, S. 151 
297 Vgl. P.W. Meyer: Die wirtschaftliche Bedeutung des Versandhandels in der Bundesrepublik Deutschland,  
     Freiburg 1979, S.47., zitiert nach: Roland Mattmüller: Typologie und Bedeutung des Versandhandels, in:  
     Roland Mattmüller (Hrsg.): Handelsmarketing,a.a.O., S.16-29, S.16  
298 ebenda, S. 24 
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Instrument der vertikal gebundenen Preise eher Marktzutritte. Es kann dabei sinnvoll sein, den 

Begriff „barrier to entry“ durch den besser zu handhabenden Begriff „cost of entry“ zu 

ersetzen.299 Bezogen auf diese Kosten in der Verlagsstruktur gibt es im Vergleich zu anderen 

Wirtschaftszweigen Möglichkeiten des Outsourcings, was den Kapitalbedarf begrenzt. Andere 

wichtige Faktoren nach Bain, wie die Möglichkeit der Produktdifferenzierung als „condition 

of entry“300 erübrigen sich für den Buchmarkt, da sich Bücher vor allem über den Inhalt 

differenzieren. Auch die „Economics of Scale“ und absolute Kostenvorteile haben zwar 

Relevanz im Bereich der Werbung und ggf. im Bereich der Herstellkosten, die Bedeutung im 

Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen relativiert sich aber aufgrund der besonderen 

Produktionsweise eines intellektuellen Gutes und der im Verhältnis relativ geringen absoluten 

Stückkosten des Übertragungsmediums. 

Verlage werden vereinzelt mit reinen Managementgesellschaften verglichen, ähnlich etwa 

Bauträgergesellschaften.301 “Konzentration auf das Kerngeschäft, Outsourcing im Übrigen – 

war im Verlagsgeschäft schon immer strukturbestimmend.“302 Preuß Neudorf sieht 

dennoch wenig Spielraum, dass junge Verlage angesichts der Professionalität des deutschen 

Verlagsmarktes und der Marktmacht der großen Verlage überhaupt mit „marktfähigen 

Produkten“ in den Markt eintreten können.303 Ursächlich hierfür sind zunächst fehlende 

Finanzmittel, um Lizenzgeber und den „Rechte-Nachschub“ finanzieren zu können. Auch die 

zunehmende Tendenz im Handel, die Lagerumschlagsgeschwindigkeit durch Konzentration 

auf ein Kernsegment zu erhöhen, führt zu einem größeren Einkaufswiderstand, der quasi eine 

Marktzutrittsschranke für neue Werke bzw. erst recht für neue Verlage darstellt. Diese 

Marktgegebenheiten dominieren die Frage des Marktzutritts. 

 

3.3  Marktzutrittsschranken für den Handel 
 
Die Buchpreisbindung begünstigt den Markteintritt von Buchhändlern. Selbst Neugründungen 

im Versandhandelsbereich haben von der Preisbindung partizipiert.304 Ohne Preiswettbewerb 

konnten durch bestimmte Servicequalitäten und flexiblere Lieferorganisation Marktanteile an 

sich gezogen werden. Gänzlich unabhängig von der Buchpreisbindung, aber Neugründungen 

erschwerend, ist dagegen der Betriebsgrößennachteil: Große Mitbewerber auf dem Markt 

  

                                                 
299 Vgl. Stephen Martin, Advances Industrial economics, a.a.O., S. 5 
300 Vgl. Joe S. Bain: Barriers to New Competition, Cambridge, MA  1956, S. 15-16, zitiert nach Stephen  
      Martin,a.a.O., S. 341 
301 Vgl. Hermann Heckmann, a.a.O., S. 14 
302 ebenda 
303 Vgl. Achim Preuß Neudorf: Preisbindung und Wettbewerb auf dem deutschen Buchmarkt, Köln 1999, S. 167 
304 ebenda, S. 175 
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haben beim Großhandel günstigere Einkaufskonditionen durch höhere Nachlässe und können 

diese zusätzlichen Deckungsbeiträge für Präsentationsflächen, Werbung etc. 

vorteilsgewinnend nutzen. 

Das Argument der durch die Preisbindung gewährleisteten erhöhten Planungssicherheit für 

(neue) Unternehmen gilt in einem weiteren Sinne auch für die Refinanzierungsmöglichkeiten 

der Marktakteure am Kapitalmarkt. Die Preisbindung kann bei der Bonitätsprüfung als 

Sicherheitsfaktor berücksichtigt werden.305 Bei eingegrenzten Möglichkeiten der 

Kapitalbeschaffung nimmt dagegen die Konzentrationstendenz noch zu. 

Gegenteilig macht das Institut für Technologiefolgeabschätzung (ITAS) die 

Buchpreisbindung aber dafür verantwortlich, dass zumindest der Internetversandbuchhandel 

in seinem Wachstum begrenzt wird. Gegen die bestehende Buchhandelsinfrastruktur („heute 

bestellt, morgen geliefert“), die das flächendeckende konventionelle Angebot unterstützt, 

kann sich E-Commerce nicht durchsetzen, da der besondere Vorteil der Internetnutzung nicht 

genügend herausgestrichen werden kann.306 Im Benchmark-Vergleich hat dagegen der 

Internethandel mit Videos und CDs ständig zugenommen, die Anzahl der Ladengeschäfte für 

Tonträger und audiovisuelle Medien hat im Gegensatz zu den Buchladengeschäften stetig 

abgenommen. Für Videos und CDs kommt die im Internet vorhandene höhere 

Preistransparenz zum Zuge.  

 

3.4 Langfristige Ursachen für die Veränderung von Betriebsformen 
 

Wird davon ausgegangen, dass sich die Buchhandelsstruktur weiterentwickelt und durch 

teilweise innovatives Vorgehen in einem dynamischen Prozess für eine bestimmte 

Verweildauer einem neuen Gleichgewichtszustand annähert, gilt es diese 

Veränderungsprozesse herauszuarbeiten. Es ist eine Auslese zu treffen innerhalb der 

vielfältigen potentiellen Ursachen, die zu einer Weiterentwicklung der Betriebsformen führen. 

Als Beschränkungskriterium gilt hierbei die Eingrenzung auf Ursachen, die im engen Kontext 

mit einem Preis- bzw. Nichtpreiswettbewerb stehen. 

 

3.4.1 Zunehmende Serviceorientierung  
 
Gemäß den bereits oben skizzierten Feststellungen hat für den Konsumenten der 

Erwerbsvorgang für ein auf unterschiedlichen Vertriebswegen bezogenes Buch nicht 

  

                                                 
305 Vgl. Bert Rürup: Ökonomische Analyse der Buchpreisbindung, a.a.O., S. 144 
306 Vgl. o.V.: E-Commerce bleibt auf der Agenda von Wirtschaft und Politik, in: TAB-Brief , 2002, Nr. 23, S. 

12-15, S. 13 
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unbedingt die gleiche Präferenz. Der Preis ist kaum mehr die einzig interessante Größe für die 

Verbraucher: Die Verlagsbranche geht deshalb ganz neue Wege des Buchabverkaufs, z.B. in 

Form des sog. Industrieverkaufs: „der Reiseführer zum Urlaub, ein Krimi-Paket zum Sofa-

Kauf oder ein Gastro-Führer im Handschuhfach des Neuwagens.“307 

Nach Tirole bevorzugen Verbraucher den Kauf eines bestimmten Gutes, trotz eines höheren 

Preises, „weil es in einem näheren Geschäft erhältlich, schneller geliefert werden kann oder 

weil der Service besser ist.“308  Nach Diller kann man sich nur durch eine individuelle 

Leistungsgestaltung einem ungebundenen Einkaufsverhalten mit steigendem Preiswettbewerb 

entziehen.309 Die Serviceorientierung hat mit dem Aufkommen der elektronischen Märkte 

eine stärkere Gewichtung erhalten. Neben den Erwartungen der Konsumenten auf dem 

Online-Markt günstige Preise zu finden ist auch hier das Serviceniveau ein wichtiges 

Entscheidungskriterium für den Konsumenten. Amazon stellt deshalb selbst auf dem nicht 

preisgebundenen amerikanischen Markt die Servicedifferenzierung in den Vordergrund: 

„Amazon, seeking to stem its losses, has for years now emphasized that it is service, not price, 

that differentiates it from its one-click-away competition.“310 Selbst wenn die Art des Services 

eines Onlinebuchhändlers anderer Natur ist als der Service, der über den stationären 

Buchhandel vermittelt wird, kommt es zu einer Neutralisierung des Service-/ 

Qualitätsvorsprungs des klassischen stationären Einzelhandels. 

Das Serviceniveau hat im preisgebundenen Markt als ein Differenzierungsmerkmal 

Einfluss auf die Präferenzstruktur der Konsumenten. Neben den „konventionellen“ 

Dienstleistungspräferenzen, die den Preis als Parameter zum Teil in den Hintergrund treten 

lassen, ergeben sich im Vergleich zwischen dem stationären Buchhandel und dem 

elektronischen Handel  zusätzliche Variablen, die nachfrageseitig Einfluss haben.  

Hierzu zählen auch die Aktivitäten von Marktplatzmodellen, wie z.B. das von eBay. 

Hier werden von offiziellen Versandbuchhändlern Bücher zu gebundenen Preisen angeboten. 

Mit 400.000 Buchangeboten ist im Jahr 2003 aus der Sicht von eBay bereits die „kritische 

Masse“ erreicht, so dass die Buchbranche von sich aus den Kontakt zu eBay sucht.311 Aber 

  

                                                 
307 Vgl. Tamara Weise: Aufwachen und umdenken, in: Börsenblatt, 2004, Nr. 2,  S. 11-13, S. 13 
308 Vgl. Jean Tirole, Industrieökonomik, a.a.O., S. 61 
309 Hermann Diller, Preispolitik, a.a.O, S. 19 
310 Owen Thomas: Amazon.com Tests the Notion of fixed prices, in: eCompany Now ,URL:  
     www.Ecompany.com/articles/web/0,1653,8527,00.html, Abruf am 30.10.00  
311 Vgl. Daniel Lenz: Die schöne, neue Welt handelt professioneller, in buchgreport.magazin,  2003, Nr. 12 
      S. 65-68, S. 66 
      Andererseits ist zu berücksichtigen, dass die sog. Ebay-Verkäufe erhebliche Gelegenheiten bieten, die 

Preisbindung (illegal) zu umgehen. In eineinhalb Jahren gab es 300 vom Preisbindungstreuhänder verfolgte 
Verstöße, vgl. Claudia Bröll: Die  Buchbranche kämpft gegen den Preispoker im Internet, in: FAZ v. 
15.6.2004, S. 24 
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auch private Wiederverkäufer verkaufen dort zeitaktuelle gelesene Bestseller. Durch den 

stärkeren Technisierungsgrad des Internets sind also verschiedene Vermarktungsansätze 

möglich, deren Marktgängigkeit zu diesem Zeitpunkt der Arbeit noch nicht bewertet werden 

kann. So fasst z.B. die Firma ShortBook Jahr für Jahr die „besten Bücher“ aus 80.000 

jährlichen Neuerscheinungen in qualitativ hochwertigen und gut strukturierten 5-8-seitigen 

Kerngedanken in sog. „Shortbooks“ zusammen.312 Dieses Angebot richtet sich an die 

Adressaten, die das „Erfolgskonzept von Wirtschaftsgrößen und Präsidenten“ adaptieren 

wollen. 

Untermauert werden diese nichtpreislichen Zielrichtungen durch das 

betriebswirtschaftliche Konzept für den Onlinehandel, die Efficient Consumer Response 

(ECR), unter anderem mit den Teilkomponenten nachfragegesteuerter Warennachschub (Just-

in-time-Belieferung) und kunden- und renditeorientierte Sortimentsgestaltung.313 Tirole 

bezeichnet weitreichend alle beobachtbaren und verifizierbaren Variablen, die die Nachfrage 

beeinflussen können, als Instrumente der Präferenzbeeinflussung.314 Im Folgenden werden die 

„Instrumente“ aufgezeigt, welche die Präferenzstruktur der Nachfrager auf dem Buchmarkt 

beeinflussen.315 Nichtökonomische Einflussfaktoren, wie z.B. das Einkaufserlebnis, fehlende 

Individualität u. ä. werden in dieser primär ökonomischen Analyse nicht weiter aufgegriffen. 

Präferenzverschiebungen in den Bereichen, die in unten stehender Tabelle 3-3 genannt 

werden, haben vielfache Einflussfaktoren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
312 Vgl. ShortBooks.de, abgerufen am 8.1.2004 
313 Vgl. Dieter Ahlert: Implikationen des E-Commerce für die Akteure in der Wertschöpfungskette, in: Dieter 
      Ahlert (Hrsg.), Internet & Co im Handel, Berlin, Heidelberg 2000, S. 3-27, S. 8 
314 Vgl. Jean Tirole, Industrieökonomik, 2. Aufl., München 1999, S. 377 
315 Vgl. o.V. in eCRM-Report, 2000, Nr. 9, S. 33 
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Tabelle 3-3:  Ansätze zur Beeinflussung der Buchnachfrage auf dem 
           stationären und dem Online-Buchmarkt 
 
 Stationärer Einzelhandel Zusätzlich: Online-Handel 

 

Informationen Netzwerkexternalitäten 

Transportkosten Online-Paymentlösungen  

Wartekosten Katalog-Integration 

Werbung  

Sortimentsgestaltung  

Einkaufserlebnis  

Preise  

 Vgl. o.V. Übersicht in eCRM-Report, 2000, Nr. 9, S. 33 
 

Die Instrumente „Transportkostenbeeinflussung“ und „Sortimentsgestaltung“ sind hier 

besonders zu berücksichtigen, denn dem Nachfrager würden im Sinne Picots erhebliche 

Such-, Transport- und Vergleichskosten entstehen, wenn er für jede Erzeugnisart einen 

Spezialhändler aufsuchen müsste.316 Der stationäre Handel galt deshalb in der Vergangenheit 

als die geeignete Distributionslösung, um heterogene Verbundnachfrage durch Bereitstellung 

von Titeln verschiedener Verlage zu befriedigen. 

 

3.4.2 Verstärkte Preisbetonung des Einzelhandels  

 

Wie kaum eine andere Branche ist der Einzelhandel von Stimmungen und ökonomischen 

Rahmenbedingungen abhängig. Angesichts konjunktureller und struktureller Probleme betont 

auch der ursprünglich vor allem auf fachkundige Beratung ausgelegte Einzelhandel immer 

mehr das Preisargument. Der Terminus „Rabattschlacht“ ist mittlerweile auch im Fachhandel 

etabliert. Buchbranchenzweige mit bewussten Niedrigpreisstrategien (Weltbild) sind die 

Gewinner dieser Entwicklung.317 Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der hohen 

strukturellen Arbeitslosigkeit und mittelfristig zu erwartenden niedrigen Wachstumsraten die 

Preissensitivität weiter zunehmen wird. 

  

                                                 
316 Vgl. Arnold Picot: Transaktionskosten im Handel, in: Betriebsberater Beilage 13/1986 zu Heft 72/1986 , S. 8  
      Picot beschreibt den kundenindividuellen Abwägungsprozess bei der Bewertung der  Transportkosten-

alternativen: „Durch die Vermeidung des Besuchs bei dem Verkäufer werden einerseits Zeit, Benzin und 
Parkkosten eingespart, aufgrund der Anlieferung des Transaktionsobjektes entfällt der unbequeme Transport. 
Andererseits entfällt die Option, die Transaktionsobjekte persönlich auszuprobieren. Zudem müssen 
Vorkehrungen für die Annahme der Ware bei der Anlieferung getroffen werden.“ 

317 ebenda, S.66f. 
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Taschenbücher bilden bereits seit den 50er-Jahren das zweite mögliche Preissegment neben 

den hochpreisigen Erstausgaben des traditionellen Bucheinzelhandels. Durch Sonderausgaben 

(z.B. sog. Reader) der Versender, die per Gesetz nicht der Preisbindung unterliegen, wird das 

Zweitverwertungspotential in Form von Taschenbüchern angegriffen.318 Ebenso sorgen 

Vorabpremieren des Versandhandels zu Umsatzverlusten des stationären Bucheinzelhandels. 

Die Forderung des stationären Buchhandels geht deshalb zurzeit dahin, dass selbst im 

regulären Verlagsprogramm für den Sortimentsbuchhandel preiswerte Sonderausgaben 

aufgenommen werden sollten.319 

Insbesondere die Buchclubs haben durch das sog. „Potsdamer Protokoll“ von 1994 

preisbindungsrechtlich für sich vorteilhafte Mindestkriterien erreichen können. In Form einer 

Branchenvereinbarung wird Preisdifferenzierung ermöglicht, falls folgende Voraussetzungen 

erfüllt sind: Mitgliedsbindung, Zeitabstand zur Originalausgabe, Ausstattungsunterschiede 

und eine Preisdifferenz.320 Das Hauptaugenmerk im „Potsdamer Protokoll“ betrifft den 

Zeitabstand, der festlegt, wann eine Buchgemeinschaftsausgabe nach der Originalausgabe 

erscheinen darf: „Wünschenswert und üblich ist ein Zeitabstand von neun bis zwölf Monaten, 

mindestens beträgt er 6 Monate.“321 (Dies galt bis zum Jahr 2004, vgl. Abschnitt 5.9.3). Das 

Bundeskartellamt hat hier Forderungen nach kürzeren Fristen, auch bei begleitender 

ökonomischer Begründung, abgelehnt: Auch höherwertige Bücher, die wirtschaftlich sinnvoll 

nur in einem Arbeitsgang gedruckt werden können (Verlags- und 

Buchgemeinschaftsausgaben), um zumutbare Lager- und Finanzierungskosten zu erreichen, 

dürfen nur entsprechend dieser Wartefristen aufgeschoben vertrieben werden.322 

Das „Potsdamer Protokoll“ beinhaltet als Kontrakt, der explizit Ausnahmetatbestände 

regelt, genügend Potential für opportunistisches Verhalten nach Vertragsabschluss (ex post 

opportunism).323 und birgt damit ein „moralisches Risiko“. Dies geschieht entweder in der 

Form, dass explizite Regelungen  (Zeitabstand) von Seiten der Buchclubs nicht eingehalten 

werden, oder auch, dass das Potsdamer Abkommen als Ganzes als nicht mehr bindend 

angesehen wird.324 

  

                                                 
318 Vgl. Peggy Voigt: Konzentrationswelle hat an Tempo verloren , in: Buchreport.magazin, 2003 , Nr. 3, S. 11 
319 ebenda, S. 12 
320 Vgl. Birgit Menche: Glossar zum neuen Buchpreisbindungsgesetz, a.a.O., S. 28 
321  zitiert nach: o.V.: Das Potsdamer Protokoll, in: http://www.deutscher-buchhandel.de/Potsdamer.htm, Abruf  
     am 12.06.03 
322 Friedhelm v. Notz: Das sog. Potsdamer Protokoll, in: Börsenblatt, Nr. 55 v. 12.7.95, S. 4f., zitiert nach: o.V.: 
     Das Potsdamer Protokoll, in: URL:http://www.deutscher-buchhandel.de/Potsdamer.htm, Abruf am 12.6.2003 
323 Vgl. Rudolf Richter, Eirik Furubotn: Neue Institutionenökonomik, a.a.O., S. 517 
324 Nach einem Urteil des LG Wiesbaden vom 4.12.2003 hat das „Potsdamer Abkommen“ auch nach Einführung  
     des Preisbindungsgesetzes Gültigkeit, vgl. o.V.: Ausstattung schlägt Zeit, in: buchreport.express, 2004, Nr. 4,   
     S.6 
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Eine weitere legale Schiene des preisungebundenen Vertriebs von Büchern stellen die sog. 

„Reader“ des Versenders Weltbild dar. Diese Sonderausgaben sind vom Produkt her als 

Zwischenform zwischen Taschenbuch und Hardcoverausgabe zu sehen.325 Im Gegensatz zu  

den konkurrierenden Buchclubs gelten zwar grundsätzlich auch die Festlegungen des o.g. 

Potsdamer Abkommens, aber nicht das Merkmal „Mitgliederbindung“ und zum Teil auch 

nicht das Kriterium „Preisabstand“. Hier kommt es deshalb zu Differenzen zwischen dem 

Bertelsmann Club und dem Buchversender Weltbild. Das Modell hat aber dennoch die 

Zustimmung des Bundeskartellamtes und die Zulässigkeit ist auch durch § 5 Abs. 5 BuchPrG 

bestätigt. 

Ein sich wandelndes Mediennutzungsverhalten, einhergehend mit der Suche der 

Publikumsverlage nach neuen Märkten, Verwertungsalternativen und Buchhandelsmodellen, 

die den Preis als Marketinginstrument in den Vordergrund schieben, bilden insgesamt 

Rahmenbedingungen für die Entstehung neuer Sondervertriebsformen. Klassische 

Versandhandelsmodelle werden mit der Einbindung von erlaubten preisreduzierten 

Sonderausgaben für bestimmte Kundengruppen weiterentwickelt. 

Auch der Trend zu Discount-Geschäftsmodellen selbst ist im Wandel begriffen. Hohe 

Wachstumsraten im Einzelhandel sind nach einer europäischen Studie von McKinsey nicht 

nur auf günstige Preise zurückzuführen, sondern auch auf ein bewusst überschaubares 

Sortiment, auf Einfachheit, Effizienz und Geschwindigkeit. Der Kunde muss klar zwischen 

niedrigen, mittleren und hohen Preisgruppen unterscheiden können.326  

 Discount-Konzepte sind zunächst zwar nur die Gewinner einer Krisenperiode – eine 

Marktanteilsverschiebung in Richtung Discounting mit nachhaltigen Strukturveränderungen 

ist aber wohl als irreversibel anzusehen. 

 

3.4.3 Transaktionskostenbegründete Änderungsursachen 
 

Schulz weist daraufhin, dass in der allgemeinen Gleichgewichtstheorie  Transaktionskosten 

nur „implizit und äußerst extrem (prohibitiv hohe oder gar keine Transaktionskosten)“ 

berücksichtigt werden, weiterhin werden in diesem Theorieansatz die interne Organisation 

eines Unternehmens und seine unterschiedlichen Transaktionskosten nicht berücksichtigt.327  

  

                                                 
325 ebenda, S. 17 
326 Vgl. o.V.: McKinsey-Studie: Aldi und Lidl verändern Käuferverhalten tiefgreifend, in URL:  
      www.mckinsey.de/presse/0040217_bb_discounter.htm, Abruf am 18.3.2004 
327 Vgl. Norbert Schulz, Wettbewerbspolitik, Tübingen 2003, S. 7 
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Einerseits lassen sich Transaktionskosten in einer Art von Produktionsprozess darstellen, 

andererseits ist es empirisch kaum zu unterscheiden, welche Produktionseinheiten  hiervon 

wirklich effizient sind und welche nicht: „Ein eindeutiges Effizienzkriterium, vergleichbar 

dem der neoklassischen Theorie, dürfte es also für eine Welt positiver Transaktionskosten 

nicht geben.“ 328 Trotz dieses Messbarkeitsproblems der ökonomischen Effizienz bei 

Berücksichtigung von Transaktionskosten wird in dieser Arbeit vorausgesetzt, dass die 

Kosten wirtschaftlicher Transaktionen, die Betriebskosten des Wirtschaftssystems 

(Arrow)329, in der vergleichenden Analyse der Organisationsstrukturen unterschiedlicher  

Absatzformen im Handel eine grundlegende Rolle spielen. Sprechen bereits  

Richter/Furubotn von der „dünnen Luft einer Welt ohne Transaktionskosten“ bei der 

Deutung mikroökonomischer Modelle mit kostenlosen Transaktionen330, so ist der Aspekt 

auch bei einer Betrachtung der gesetzlichen Buchpreisbindung keinesfalls zu vernachlässigen. 

Deshalb wird hier auf Aussagen der Vertreter der Neuen Institutionenökonomik 

zurückgegriffen, die diesen Aspekt in den Mittelpunkt ihrer Aussagen stellen.  

Durch das Coase-Theorem kommt zum Ausdruck, dass nur in einer „Null-

Transaktionskostenwelt“ das Problem externer Effekte für die gesamtwirtschaftliche Pareto-

Effizienz zu vernachlässigen ist. 331 Erst das Vorhandensein von Transaktionskosten bedingt 

eine effizienzorientierte, staatliche Regulierung im Sinne einer gesetzlichen Preisbindung. 

Die Neue Institutionenökonomik geht davon aus, dass politische und ökonomische 

Prozesse nicht zu trennen sind.332 Von einem institutionellen Gleichgewicht wird dann 

gesprochen, wenn ein ursprüngliches System formaler Regeln (z.B. in Form einer 

gesetzlichen Buchpreisbindung) durch ein System „informeller Regeln und 

Durchsetzungsbestimmungen“ ergänzt wird.333 Institutionelle Instabilität wird z.B. „messbar“ 

durch unterschiedlich verteilte Transaktionskosten. Richter/Furubotn unterteilen in334:  

Markttransaktionskosten, wie z.B. Such- und Informationskosten, Unternehmenstrans-

aktionskosten, also Kosten wie z.B. Transportkosten innerhalb des Unternehmens und  

politische Transaktionskosten. Letztere sind bei der Analyse einer gesetzlichen Preisbindung 

z.B. bei der Durchsetzung der Einhaltung der Buchpreisbindung (Kosten der Gerichte) zu 

  

                                                 
328 Rudolf Richter /Eirik Furubotn, a.a.O., S. 70 
329 zitiert z.B. nach: Rudolf Richter/ Eirik G. Furubotn, a.a.O. , S. 47 
330 Vgl. Rudolf Richter/ Eirik G. Furubotn: Neue  Institutionenökonomik, 2. Aufl.,  Tübingen 1999, S. 9 
331 ebenda, S. 510 
332 ebenda, S.27 
333 ebenda 
334 ebenda, S. 49ff. 
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definieren. Je größer der informelle Widerstand der Märkte gegen die Institution 

Preisbindungsgesetz ist, desto höher sind die politischen Transaktionskosten. 

Geprägt durch eine mangelnde Operationalisierbarkeit müssen diese Kosten von den 

reinen Produktionskosten abgegrenzt werden. Es ist nahe liegend, die Höhe der 

Transaktionskosten in Abhängigkeit von den durchgeführten Transaktionen zu sehen. Gerade 

im Zusammenhang mit dem Aufkommen der elektronischen Märkte wird mit der 

Herausarbeitung der Nachteile traditioneller Märkte verstärkt auf die Transaktionskosten-

theorie zurückgegriffen. Da dynamische Entwicklungen des Buchmarktes auch in einem 

engen Zusammenhang mit der Fortentwicklung der Informations- und Kommunikations-

technik stehen, soll nachfolgend auch unter diesem Aspekt auf die spezielle 

Transaktionskostensituation im Buchhandel eingegangen werden.  

Jeff Bezos, ein ehemaliger Fonds-Manager an der Wall Street mit IT-Studium, hat 

1994, vor der Gründung des nunmehr größten Online-Buchhandels der Welt, Amazon, eine 

detaillierte Markeintrittsanalyse durchgeführt. Er hat 20 unterschiedliche Produkte auf 

Tauglichkeit für den Online-Vertrieb untersucht.335 Hierbei musste auch der 

Transaktionskostenaspekt aus Kundensicht berücksichtigt werden.  Übrig blieben CDs und 

Bücher. Zunächst entschied er sich aber nur für Bücher, da hier eine größere Anzahl von 

Verlagen vorhanden war. 

Für eine vertiefende Auseinandersetzung im Rahmen einer Partialmarktanalyse ist es 

notwendig, nicht nur die Transaktionskosten allgemein über die gesamte Wertschöpfungskette 

zu betrachten, sondern partial das Vertriebskonzept des einzelnen Buchhändlers selbst nach 

Transaktionen zu segmentieren. 

Dies sind (unternehmensinterne Transaktions-)Kosten im Zusammenhang mit336 

- dem Bereithalten eines Sortiments, 

- der Beratung durch fachkundiges Personal, 

- der Besorgung nicht vorrätiger Titel, 

- dem allgemeinen Service (z.B. Zustellservice, Ansichtssendungen). 

 

Nach Riehm et al. ist eine Substitution eines ganzen Vertriebskanals nur dann erfolgreich, 

wenn entweder die Produktpreise oder die Handelskosten sich dadurch reduzieren.337 Ein 

weitergegebener Produktivitätsgewinn führt dann zur Reduzierung der Handelspreise. 

  

                                                 
335 Vgl. Thomas Breyer-Mayländer: Wirtschaftsunternehmen Verlag, Frankfurt a. M. 2001, S. 294 
336 Vgl. Klaus W. Bramann, Roger Münch: Wirtschaftsunternehmen Sortiment, Frankfurt a. M. 2000, S. 94 
337 Vgl. Ulrich Riehm u.a.: E-Commerce in Deutschland, a.a.O., S. 350 
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Das Wirtschaftsgut Buch wird trotz Homogenität und Preisbindung vom Konsumenten auf 

den unterschiedlichen Vertriebskanälen differenziert beurteilt. Dies hängt mit den mit dem 

Kauf verbundenen komplementären Vor- oder Nachteilen zusammen, die gerade den 

Wettbewerb außerhalb des Preises weiterhin funktionieren lassen.338 Heterogene 

Kostenpositionen in Form von (Markt-)Transaktionskosten können ursächlich dafür sein, dass 

ein preisgebundenes Buch nicht beim Händler x, sondern beim Händler y gekauft wird. Z.B. 

muss ein Online-Besteller häufig keine Versandkosten tragen. Differierende 

Informationsbereitstellungen je nach Händlertyp führen zu Unsicherheiten über alternative 

Titel. Die Raum-Zeit-Faktoren können günstiger oder auch ungünstiger sein in Abhängigkeit 

vom Wohnort des Konsumenten, woraus je nach Einzelfall wiederum eine Präferenz für den 

Internet- oder den konventionellen Buchhandel abgeleitet werden kann. Letztlich braucht z.B. 

der urbane Buchinteressent, der den Händler vor Ort aufsucht, nicht einen Tag auf die 

Lieferung zu warten, sondern bekommt bei entsprechendem Lagerbestand die Ware sofort.  

Der technische Fortschritt steht auch im engen Zusammenhang mit dem Erkennen von 

Transaktionen (und den entsprechenden Kostenpotentialen). Bez spricht in diesem 

Zusammenhang davon, dass erst mit dem derzeitigen EDV-Standard die Institution 

Großhandel Möglichkeiten hat, „die fließenden Bücherströme“ offen zu legen und gezielte 

Statistiken über Warenströme zu erstellen, die das Risiko einer Ressourcenverschwendung 

reduzieren.339   

 

Ein Beispiel für einen die Transaktionskosten minimierenden Buchvertrieb stellen die sog. 

„Rackjobber“ dar. Quasi als in sich logistisch optimierte Buchvertriebszelle wird hier der 

Buchvertrieb schwerpunktmäßig auf angemieteten Flächen in Großmärkten mit hoher 

Kundenfrequenz positioniert. Nach Angaben des Europäischen Handelsinstituts werden in 

SB-Warenhäusern mittlerweile in 2500 Outlets Bücher vertrieben mit ca. 150 Millionen Euro 

Umsatz.340 In den Real-Märkten wurde 2003 ein Buchumsatz von ca. 28 Millionen Euro 

gemacht.341 Die Dienst- und Serviceleistung der Rackjobber ist hoch. Konfrontiert mit 

Remissionsquoten von 15 bis 25 % werden Preisauszeichnung, Kundenanalysen, Aktions- 

und Werbeveranstaltungen, Zahlungsziele etc. übernommen.342 Bezeichnend ist, dass auch 

hier eine Durchmischung mit dem preisungebundenen Sortiment stattfindet: „Bei 

  

                                                 
338 Vgl. Susanne Wied-Nebelling: Markt- und Preistheorie, Berlin u.a., S. 205 
339 Vgl. Thomas Bez: Grundversorger, in: Börsenblatt, 2004, Nr. 11, S. 12- 17, S. 17 
340 Vgl. Regine Meyer-Arlt: Diener zweier Herren, in: Börsenblatt, 2004, Nr. 3, S. 28 
341 ebenda 
342 ebenda, S. 30 
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preisgebundenen Büchern sind wir manchmal nur Geldwechsler.“343 Das Moderne Antiquariat  

spielt hier deshalb eine große Rolle, da ein Abverkauf bei diesen Produkten  i.d.R. zur 

Steigerung des Rohgewinns führt. Rackjobbing für MA-Titel wird teilweise bereits in 

Sortimentsbuchhandlungen (Lieferant: Zanolli) ab einer Fläche von 50 qm durchgeführt. Die 

Verlage arbeiten ausnahmslos mit Rackjobbern zusammen. Buchrackjobber finden sich z.B. 

bei der Drogeriekette Rossmann: 400 der 770 Rossmann-Läden erhalten von Librofino ein 

Taschenbuchsortiment.344 

Da bei vorhandener vertikaler Preisbindung Produkt- und Leistungsdifferenzierungen in den 

Augen der Konsumenten schwerer zu beurteilen sind, müssen in einer derartigen Analyse 

Faktoren mit ins Kalkül gezogen werden, die sich auf die Bewertung räumlicher, sachlicher 

und persönlicher Produktdifferenzierungen beziehen.345 Nachfolgendes Schaubild zeigt für 

den Bereich des 2-stufigen Buchhandelsmarktes die Struktur der Gesamtkosten und des 

Verkaufspreis eines Buches nach dem Transaktionskostenansatz: 

 

Abb. 3-2:     Transaktionskostenabhängiger Buchpreis 

 
Quelle: in Anlehnung an: Axel Zerdick, Arnold Picot: Die Internet-Ökonomie –Strategien für die digitale 

Wirtschaft, Berlin 1999, S. 40 
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343 Dieter Gellert, Geschäftsführer Buchpartner, Darmstadt, zitiert nach:  Regine Meyer-Arlt: Diener zweier  
     Herren, a.a.O., S. 29 
344 Vgl. o.V.: Rückzug bei Rackjobbing, in: Börsenblatt, 2004, Nr. 17, S. 6 
345 Vgl. Susanne  Wied-Nebelling: Markt- und Preistheorie, a.a.O., S. 204. Der Börsenverein widerspricht in 

diesem Sinne den Kritikern der Buchpreisbindung, dass diese den Wettbewerb unmöglich macht. Gerade der 
als höherwertig zu beurteilende Leistungswettbewerb zwischen den einzelnen Buchhandlungen sei voll 
funktionsfähig. 
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Mit einer einfachen Entscheidungsregel beschreibt Becker346 die transaktions-

kostenbedingte Ausschaltung von Intermediären (siehe Tabelle 3-4): Die Transaktionskosten 

zwischen dem Verlag und dem Konsumenten im Direktgeschäft betragen T1. Wird ein 

Intermediär, z.B. ein stationärer Händler, eingeschaltet, entstehen Transaktionskosten 

zwischen dem Verlag und dem Intermediär (T2) und dem Intermediär und dem Endkunden 

(T3). Der Intermediär selbst verursacht Kosten von K1. Die Einschaltung eines Intermediärs 

ist also immer dann sinnvoll, wenn gilt: T2+K1+T3<T1. Die „threatend intermediary 

hypothesis“347 geht nun davon aus, dass in der Internetwelt ein anderes Verhältnis gilt: 

T2+K1+T3> T1, also nur noch relativ geringe Transaktionskosten vorherrschen. Es ergibt sich 

damit für einen Verlag nachfolgende Entscheidungsregel, ob und in welchen Umfang 

„Intermediäre“ eingeschaltet werden sollen: 

 

Tabelle 3-4: Marktentwicklung in Abhängigkeit von Informationsstrukturen 
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Quelle: Jörg Bec

 

Diese vier A

strategische 

Transaktionsk

Picot b

Handelsuntern

Infrastruktur 

Infrastruktur k

 

Mit Nutzung 
von 
Informations-
strukturen 

- Transp

- Inform

 

                      
346 Vgl. Jörg Bec

Internet & Co
347  Vgl. Jörg Be

 

Vor Nutzung von Informationsinfrastrukturen 
 T2+K1+T3>T1.  T2+K1+T3<T1.  

T2´+K1+T3´>T1´  Informations-Infrastruktur 
ersetzt direkten Markt 

Informations-Infrastruktur 
verdrängt klassischen Handel 

T2´+K1+T3´<T1´  Cybermediäre ersetzen direkten Cybermediäre ersetzen 
ker: Internet & Co: Historie, Technik und Geschäftsmodelle im Handel;, a.a.O., S. 65-94, S. 85 

usprägungen im Sinne Beckers sind in ähnlichen Facetten auch als 

Eckpunkte auf dem Buchmarkt vorhanden. Eine Veränderung der 

ostenverhältnisse führt zur Veränderung von bestehenden Marktformen. 

eschreibt die Abhängigkeit bestimmter Anreize für bestimmte Formen von 

ehmungen von der Infrastruktur. In diesem Zusammenhang wird unter 

ein „wirtschaftlicher nicht konjunktureller Hintergrund“ verstanden. Diese 

ann durch folgende abgrenzbare Bereiche beschrieben werden: 

Markt klassischen Handel 

ortwesen, 

ations- und Kommunikationstechnik, 

 

                           
ker: Internet & Co: Historie, Technik und Geschäftsmodelle im Handel; in: Dieter Ahlert u.a.: 
. im Handel , Berlin 2000, S. 65-94, S. 84f. 

cker: Internet & Co: Historie, Technik und Geschäftsmodelle im Handel;, a.a.O., S. 65-94, S. 85 
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- Produktionstechnik und 
- Versorgung der Öffentlichkeit mit Bildung und Information.348 

  

Diese Infrastrukturbereiche werden ebenfalls vom (elektronischen) Versandhandel 

mitbestimmt. Sie sind Felder spezieller Differenzierungsstrategien des Online-Handels und 

stellen mit Ausnahme der Bildungsversorgung Bereiche dar, die im direkten Zusammenhang 

mit einer Einsparung von Transaktionskosten stehen. Fraglich bleibt allerdings, ob es für 

einen Verlag Erfolg versprechender ist, wegen einer vermeintlichen Transaktionskosten-

ersparnis  z.B. logistische Prozesse direkt abzuwickeln und hierbei seine Kernkompetenzen 

durch weiteres Ausnutzen der Wertschöpfungskette zu verlassen.  

Auch das Verlagsdirektgeschäft wird durch Innovationen begünstigt. Verlage können ihr 

gesamtes Verlagssortiment im Internet darstellen. Kosteneinsparpotentiale ergeben sich vor 

allem im Marketingbereich. Prospekte brauchen nur noch in geringerem Umfang gedruckt 

werden. Die Abhängigkeit von Buchhändlern als Verteilstelle dieser Werbebotschaften 

reduziert sich.349 Der technische Fortschritt beschleunigt noch diese Entwicklung. Die 

Überall-Verfügbarkeit der Sortimentsauswahl lässt sich z.B. durch drahtlose 

Internetanschlüsse (Wireless Local Area Network - WLANs) gewährleisten. 

 

Im elektronischen Handel können Bücher präsentiert werden, die mangels Verkaufsfläche im 

stationären Handel nicht sofort verfügbar sind. Das Internet erhöht die Preistransparenz, ohne 

weitere Suchkosten können Preisvergleiche angestellt werden.350 Auch für den 

preisgebundenen Buchmarkt löst diese erhöhte Preistransparenz einen Preiswettbewerb beim 

stationären Handel aus, insofern als dass z.B. preisgebundene Fachbücher gleichen Themas 

einem Preisvergleich unterzogen werden, oder dass preisungebundene Bücher 

(Billigausgaben, Restauflagen etc.) mit preisgebundenen konkurrieren. Modelle wie 

Auktionen und „Powershopping“ – der rabattbegünstigte Sammelkauf  – sind weitere 

Ausprägungsgerade eines Vertriebsmodells, dessen Etablierung auch auf dem Online-

Buchmarkt denkbar ist, aber wegen der Buchpreisbindung nur sehr eingeschränkt möglich ist. 

Amazon.com bietet seit 2003 mit dem Service: „Search inside the Book“ die Möglichkeit, 

  

                                                 
348 Vgl. Arnold Picot: Transaktionskosten im Handel, a.a.O., S. 8f 
349 Vgl. Henning Stumpp: Die Preisbindung für Verlagserzeugnisse, Baden-Baden 1999, S. 85 
350 Vgl. Lothar Müller Hagedorn u.a.: E-Commerce im Handel: Zentrale Problemfelder, in:  
      Lothar Müller-Hagedorn: Zukunftsperspektiven des E-Commerce im Handel, Köln 2000, S. 11-47, S. 28 
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ganze Bücher nach Stichwörtern zu durchsuchen.351 In den USA sind in Zusammenarbeit mit 

190 Verlagen bereits 120.000 Titel entsprechend im Netz aufbereitet worden.  

Im Sinne der Transaktionskostentheorie hat bereits in der Vergangenheit eine 

messbare Funktionsverschiebung zwischen dem Barsortimentsanteil und der direkten 

Verlagsauslieferung stattgefunden. Der Buchhandel ist zum Teil zu der Erkenntnis 

gekommen, dass Einkaufsvorteile durch den Direkteinkauf beim Verlag (Ausschaltung des 

Zwischenbuchhandels, damit Spielraum für höhere Rabatte und verbesserte Jahreskon-

ditionen) nicht die höheren Kosten eigener Lagerhaltung und Logistikverantwortung 

kompensieren können. Nach dem sog. Hugendubel-Schock 1995, als die Buchhandelskette 

ankündigte, wieder verstärkt über das Barsortiment zu beziehen, befürchteten viele Verlage 

eine Verschlankung des Sortiments.352 Mit den schwankenden Barsortimentsanteilen an 

Warenbezug geht die Entwicklung einher, dass große Buchhandlungen und Filialisten im 

Rahmen einer Bestellwegoptimierung, ihr Zentrallager oder den Filialverkehr durch die 

Einschaltung eines Zwischenbuchhändlers optimieren.353 Das Zusammenspiel zwischen 

Verlagen, Buchgroß- und Einzelhandel lässt sich als ein  „triggerndes Verhalten“ definieren. 

Eine wichtige strategische Option bleibt immer wieder die unterschiedliche Verteilung der 

Rollen (Funktionentrennung bzw. Funktionenzusammenfassung) der drei Institutionen mit 

Einfluss auf die Gewinnverteilung, je nachdem, welche Institution in der Wertschöpfungskette 

die größere Marktmacht hat. 

 Die Marktmacht der Barsortimente KNO/KV und Libri ist mit insgesamt 90% 

Marktanteil erheblich.354 Der Anteil des Barsortiments am Umsatz eines durchschnittlichen 

Buchverlages liegt bei 30 %.355 Damit geht von dem marktstärksten Kunden der Verlage eine 

einzigartige Verhandlungsmacht um Konditionen aus. Die Barsortimente streben durch das 

Anbieten von Konditionen, die die Direktbezugskonditionen überbieten, vor allem eine 

Funktionsverschiebung an, die den Direktbezug beim Verlag für den Buchhandel unattraktiver 

macht. Verlagsseitig wird im Gegenzug angestrebt, die Funktionsrabatte356 von 15 % zu 

reduzieren.357 Begründet wird dies damit, dass die Festlegung des Funktionsrabatts zu einer 

Zeit erfolgte, als Rationalisierungsinvestitionen durch den EDV-Einsatz noch nicht möglich 

waren. 

  

                                                 
351 Vgl. o.V.: Erweiterte Suche, in Börsenblatt, 2003, Nr. 45, S.9 
352 Vgl. Thomas Bez: ABC des Zwischenbuchhandels, 4. Aufl., Frankfurt a. M. 2002, Stichwort: 

Funktionenverschiebung 
353 ebenda, Stichwort: Bestelloptimierung 
354 Vgl. Jochen Mende: Neue Faustregel, in: Börsenblatt, 2004, Nr. 1, S. 16-19, S.16 
355 ebenda 
356 Zum Begriff „Funktionsrabatt“ vgl. Abschnitt 4.1.1.1 
357 ebenda, S. 17f. 
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In Abhängigkeit dieser Funktionenzuordnung ist die Liefergeschwindigkeit im 

preisgebundenen Markt eine wichtige Größe für die Bestimmung der Konkurrenzfähigkeit der 

einzelnen Handelsgeschäftsmodelle. Vorausgesetzt, der Kunde bekommt nicht sofort beim 

Buchhandlungsbesuch das gewünschte Buch (nicht das spontan ausgewählte Buch) ist eine 

hybrides Buchhandelsmodell am schnellsten in der Lage zu liefern.358 Der beschleunigte 

Ablauf stellt sich dann wie folgt dar: Eine Internetbestellung wird sofort angenommen und 

durch elektronische Weiterleitung an das Barsortiment (z.B. Libri.de) elektronisch ausgeführt 

und über den örtlichen Buchhandel ausgeliefert. D.h., der Einzelkunde bestellt letztlich direkt 

beim Großhandel. Falls der Kunde hier mitspielt, hat dieses Modell gegenüber dem 

Versandhandel den Vorteil, dass der Buchhändler von Versandkosten – zu Lasten des Kunden 

– entlastet wird.  

Das Libri-Modell in den verschiedenen möglichen Ausprägungsgraden (vgl. nachfolgende 

Abbildung  3-3) ist beispielgebend für eine Fortentwicklung der Buchhandelstruktur im 

Rahmen einer zumindest formal weiter bestehenden Preisbindung mit einem 

unterschiedlichen Spektrum an anfallenden Transaktionskosten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
358 Vgl. Peggy Voigt: Nicht alle Wege führen schneller zum Buch, in: buchreport.magazin, 2003, Nr. 5, S. 48-  
     51, S. 51 
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          Abb. 3-3 Das Modell der Partner-Buchhandlungen von Libri 
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Quelle: Ulrich Riehm, Carsten Orwat u.  Bernd Wingert, Onlinebuchhandel in Deutschland, a.a.O., S. 78 

 

Der bereits erwähnte „Hugendubel-Schock“ ist auch prägnantes Anzeichen der Verschiebung 

der Wertschöpfungsketten im Buchhandel. Die Lagerproblematik wird von Seiten des 

Sortimentsbuchhandels auf die Barsortimente verschoben.359 Dieser Rollenwechsel führt 

dazu, dass Rationalisierungserfordernisse beim zum Teil heterogen aufgestellten Einzelhandel 

auf eine gebündelte professionelle Ebene verlagert werden. Der Buchhandel ist damit 

tatsächlich, was die Bewertung der logistischen Lieferfähigkeiten im Vergleich zu einem 

konkurrierenden Geschäftsmodell betrifft, so gut oder so schlecht wie die oligopolistisch 

strukturierten Barsortimente. Als vertikale Kooperationsform ist hier auch von dem Konzept 
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359 Vgl. Ulrich Riehm; Carsten Orwat; Bernd Wingert: Online-Buchhandel in Deutschland, a.a.O., S. 20 
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einer „freiwilligen Kette“ auszugehen.360 Die Barsortimente übernehmen hierbei die 

Zentralfunktionen des Einkaufs und der Logistik. Diese Kooperationsform bei Preisbindung 

nähert sich strukturell durchaus an Buchhandelsketten an, die nach herrschender Meinung bei 

Aufhebung der Preisbindung die übliche Organisationsform darstellen werden. 

Dreh- und Angelpunkt für die Marktstellung des Barsortiments ist eine durch die 

Buchpreisbindung verstetigte Rabattstruktur, die für den Zwischenbuchhandel angemessen 

genug sein muss, derartige Rationalisierungsleistungen überhaupt bereitstellen zu können.  

Mit diesem Argument wird gerade die Buchpreisbindung zu einem „Effizienzhebel“, wenn 

durch einen verstetigten Rabattteil der rationalisierungsintensive Großhandel „zwanghaft“ 

gefördert wird. 

Das Barsortiment KNO  hat im Rahmen einer „Effizienzoffensive“, die niedrige 

Lagerumschlagsgeschwindigkeit bei einer Vielzahl von Sortimentsbuchhandlungen von 2-3-

mal bemängelt und möchte in Zukunft für den Buchhandel eine Titelpaketzusammenstellung 

nach Verkäuflichkeitsgesichtspunkten übernehmen („Starterwanne mit Kernsortiment“).361 

Dies wird von den entsprechenden Barsortimenten als „Dienstleistung“ gesehen. Im Kern 

verlässt hiermit allerdings ein Barsortiment das Neutralitätspostulat. Eine Funktions-

verschiebung weg vom stationären Buchhandel ist das Ergebnis. Letztere Handelsform sollte 

gerade entsprechend des Preisbindungsgesetzes durch seine eigene Sortimentsauswahl die 

flächendeckende Versorgung von Büchern nach kulturpolitischen Gesichtspunkten 

garantieren. 

Das Entwicklungspotential der Barsortimente nimmt bei der Abschätzung der 

Überlebensfähigkeit des mittelständischen, stationären Bucheinzelhandels „strategisch eine 

zentrale Rolle“ ein.362 Neben dem reinen Transport ist das wichtigste logistische Problem die 

Abwicklung des Bestellprozesses. Da bei Büchern der Warenwert der Bestellung relativ 

gering ist, müssen auch die Transaktionskosten pro Bestellung niedrig gehalten werden.363 Als 

State-of-the-Art der logistischen Optimierung ist z.B. die Möglichkeit zu bezeichnen, mit 

Scannerkassen beim Bucheinzelhandel automatische Rückmeldungen an den Großhandel zu 

geben, um die eigenen Lagerkosten und Lagerrisiken zu minimieren.364 

  

                                                 
360 Dieser Begriff wird auch von Preuß Neudorf benutzt, aber in einem anderen Sachzusammenhang, nämlich  in 

der Beziehung der Verlage zum Buchhandel, vgl.  Achim Preuß Neudorf: Preisbindung und Wettbewerb auf   
dem deutschen Buchmarkt, a.a.O., S. 187 

361 Vgl. Sybille Fuhrmann: Einfach zugreifen!, in Börsenblatt, 2004, Nr. 2, S. 23-27, S. 24 
362 ebenda 
363 Vgl. Ulrich Riehm u.a.: E-Commerce in Deutschland, a.a.O., S. 341 
364 Vgl. Thomas Bez: ABC des Zwischenbuchhandels,  4. Aufl., 2002, Stichwort: Branchenrationalisierung  
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Die hier aufgezeigten verschiedenen Ansätze, in welchen Bereichen innerhalb der 

Wertschöpfungskette des Buchvertriebs Einsparpotentiale von (Transaktions-)Kosten 

vorhanden sind, stellen wichtige Anknüpfungspunkte für die Beurteilung von 

Marktergebnissen entsprechend des Effizienzkriteriums dar: Sei es im Rahmen der 

Betrachtung der statischen Produktionseffizienz – die Produktion selbst in der logistischen 

Kette – oder auch unter Berücksichtigung einer dynamischen Effizienz365 (vgl. ausführlich:  

Abschnitt 5.13). Letzterer Begriff hat die gesamtwirtschaftliche Zielsetzung des Anstiegs der 

Wohlfahrt im Fokus, z.B. durch Prozessinnovationen.366 Das Markverhalten der 

„Innovatoren“ Buchgroßhandel und Internetversandhandel rechtfertigt hier eine intensivere 

Betrachtung. 

 

3.4.4 Der Einfluss von Standortgegebenheiten 

 
Servicewettbewerb heißt auch Dienstleistungswettbewerb. Dieser Dienstleistungswettbewerb 

ersetzt nach der herrschenden Meinung bei Preisbindung den Preiswettbewerb. 

Rodehack nutzt dieses Argument für die besondere Situation des Buchhandels und 

bringt eine dritte Größe ins Spiel: das Standortverhalten des Buchhandels.367  

Die Standortpolitik des Buchhandels muss genauso wie die Produktdifferenzierung als 

eigenständige strategische Variable368 aufgefasst werden, da hier der Buchhändler – wenn 

auch langfristig – direkt entscheiden kann. Die Bedeutung steigt noch in einer 

preisgebundenen Situation. 

Ein vorteilhafter Standort kompensiert wiederum Dienstleistungsdefizite und auch 

Preisniveaunachteile. Umgekehrt kann ein nachteiliger Standort nur bedingt durch 

Dienstleistungen kompensiert werden. Damit ist die Standortwahl ein strukturentscheidendes 

Absatzinstrument mit akquisitorischer Wirkung.369 Ähnlich argumentiert auch Kiepe: Die 

Standortpolitik hat einen hohen Stellenwert, da „aufgrund der Ausschaltung des 

Preiswettbewerbs … ein Dienstleistungswettbewerb entsteht und daher ein Lagevorteil einen 

entscheidenden positiven Einfluss auf die betriebswirtschaftliche Lage haben kann.“370 

  

                                                 
365 Vgl. Susanne Wied-Nebbeling: Preistheorie und Industrieökonomik, Berlin 2004, S. 21f. 
366 ebenda  
367 Vgl. Rodehack, a.a.O., S. 66f. 
368 Vgl. Susanne Wied-Nebbeling: Preistheorie und Industrieökonomik, a.a.O., S. 171 
369 Vgl. o.V., Stichwort: Handelsmarketing, in: Gabler Wirtschaftslexikon, 14. Aufl. Wiesbaden 1997, S. 1706 
370 Thomas Kiepe: Betriebsvergleichsergebnisse als Grundlage betriebswirtschaftlicher Analysen im 

Sortimentsbuchhandel und ihre Nutzung durch den Betriebsvergleichsteilnehmer, Göttingen 1992, Schriften 
zur Handelsforschung Nr. 66, S. 77, zitiert nach: Edgar Rodehack, a.a.O., S. 66 
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Diese Logik gilt generell für viele Bereiche, auch für den preisungebundenen Einzelhandel. 

Relevant ist dies dennoch explizit für den stationären preisgebundenen Einzelhandel, da dieser 

nicht die Möglichkeit hat, gute Lauflagen über höhere Preise zu finanzieren, sondern nur über 

eine höhere Passantenfrequenz.371 

Die Bucheinzelhandelsbranche unter den Rahmenbedingungen der Preisbindung hat 

ein branchenspezifisches Finanzierungsproblem bei der Realisation eines guten Standorts: Der 

Einzelhandel in guten Lagen kann die hohen Standortkosten nicht auf die Verkaufspreise 

umlegen. Großbuchhandlungen müssen in zentralen Geschäftslagen eine sehr hohe 

Kundenfrequenz voraussetzen bzw. initiieren, um überhaupt ein befriedigendes 

wirtschaftliches Ergebnis zu bekommen.372  

Als Fazit lässt sich festhalten: Die Servicepolitik wird in ihrer Wirkung zum Teil 

durch die Standortpolitik kompensiert, d.h. entsprechend der gleichen Wirkungsrichtung sind 

die in dieser Arbeit herauszuarbeitenden Aussagen über die Wirkung der Servicepolitik des 

Buchhandels auch z.T. auf die Standortpolitik zu übertragen. Es ist deshalb nahe liegend, dass 

insbesondere der Großbuchhandel in guten Lagen mit hohen Standortkosten nach weiteren 

Vertriebs- und Sortimentskonzepten sucht, diesen „Standortnachteil“ auszugleichen. 

Auf die explizite Standortpolitik des Buchhandels soll hier aber als ein zum Teil 

interdisziplinäres Element nicht weiter eingegangen werden.  

 

3.4.5 Gegenläufige Entwicklungen 
 
Bei der Suche nach gegenläufigen Entwicklungen ist zunächst einmal festzustellen, dass eine 

Behäbigkeit der Marktakteure bereits aus einer Lock-in-Situation erwachsen kann. Das 

Bedürfnis, sich der ökonomischen Rationalität zu stellen und stärker den Preiswettbewerb zu 

forcieren, tritt in den Hintergrund, da die über hundert Jahre gewachsene, geschützte 

Bucheinzelhandelsstruktur insbesondere auch die Verlage veranlasst hat, auf neuere 

Vertriebswege, deren Implementierung zunächst (Transaktions-)Kosten verursacht, zu 

verzichten.373 Rürup glaubt allerdings, dass es angesichts der festzustellenden Bewegungen 

auf dem deutschen Buchmarkt keine „langfristige Lock-in-Konfiguration“ geben wird.374 

  

                                                 
371 Vgl. Edgar Rodehack, a.a.O., S. 67 
372  ebenda, S. 67 
373 Vgl. Bert Rürup: Die Buchpreisbindung im Lichte der ökonomischen Analyse, in: Ulrich Everling, Bert 

Rürup, Stephan Füssel: Die Buchpreisbindung aus europarechtlicher, ökonomischer und kulturhistorischer 
Sicht, Frankfurt a. Main 1997, S. 61-87, S. 64 

374 ebenda, S. 65 
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Umlenkende bzw. bremsende Wirkung für einen Strukturwandel haben eingeleitete 

Gegenstrategien, mit denen „konventionelle Buchhändler“ ihre Interessen wahren. Große 

Verlage und auch große Zwischen- und Einzelhändler bauen, wie oben bereits aufgezeigt, z.B. 

selbst einen Onlinehandel auf. Damit verliert das Geschäftsmodell eines „neuen“ 

Unternehmens am Markt zunächst seine Einzigartigkeit, das Wachstum des „neuen“ 

Unternehmens verlangsamt sich. Ein überdurchschnittlicher Marktanteil kann nicht mehr 

schnell erreicht werden.  

Als Praxisbeispiel für eine gegenläufige Entwicklung ist die Abkehr von Bertelsmann 

vom Online-Buchgeschäft zu sehen. Aufgrund seiner frühen Aktivitäten im Bereich der 

elektronischen Medien (AOL Europe) und einer großen Konzernstärke hatte Bertelsmann 

eigentlich alle Möglichkeiten im Online-Buchhandel mit Erfolg offensiv vorzugehen.375 

Breyer-Mayländer nennt Gründe für das letztliche Scheitern des Online-Buchhandels 

bei Bertelsmann376: Man war im Gegensatz zu einem Newcomer zu eng eingebunden in die 

Buchbranche. Offensives Engagement im Onlinehandel führte zu Problemen in anderen 

Stammgeschäften (Substitutionsbeziehung der Vertriebskanäle). Aufgrund der Rücksichts-

nahme auf das Stammgeschäft kamen Initiativen zu spät und waren in der Startphase auch zu 

halbherzig, rechtzeitige Entscheidungen für das vollkommen neue Marktumfeld wurden so 

behindert.  

Das Tempo, in dem sich die Marktstruktur durch vorgenannte Einflussfaktoren ändert, 

ist generell von der relativen Stärke der Verhandlungsposition der Träger neuer Geschäfts-

modelle bei den Buchverlagen, also ihren Zulieferern abhängig. Verlage müssen bei der 

Konditionenaushandlung zunächst einmal überzeugt werden, dass der vorgeschlagene 

Vertriebsweg zu entsprechenden Abverkaufssteigerungen führt. Hierbei gilt es, bestehende 

Koalitionen zu durchbrechen: Verlage verfolgen häufig eine Fragmentierungsstrategie, d.h. es 

wird ein anbieterspezifisches Netzwerk geschaffen, von dem der allgemeine Anbieter nicht 

partizipieren kann. Als solches war bedingt die Situation des Internetbuchhändlers BOL und 

der konzerneigenen Bertelsmann-Verlage anzusehen: Im Konzernverbund konnten 

vielfältigere Austauschbeziehungen gepflegt werden als ein selbständiger Internetbuchhändler 

ohne Verlagsanbindung dazu in der Lage ist. Eine Subventionierungsstrategie ist hier 

grundsätzlich möglich, d.h., durch variierende Lieferkonditionen können große Verlage die 

Balance zwischen verschiedenen Handelsformen beeinflussen. 

  

                                                 
375 Vgl. Thomas Breyer-Mayländer, a.a.O., S. 294 
376 ebenda 
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Es ist unstrittig, dass Versandmodelle individuelle Transaktionskosten reduzieren. Bei einer 

Aufhebung der Preisbindung ist allerdings nicht damit zu rechnen, dass alle potentiellen 

Konsumenten sich dem Internet-Buchhandel zuwenden. Deshalb ist zu vermuten, dass bei 

einem Marktaustritt kleinerer Grenzanbieter sich die Transaktionskosten auf der 

Nachfrageseite in ihrer Gesamtheit eher noch erhöhen. Bei einer geringeren 

Verkaufsstellendichte müssen die Käufer weitere Wege zurücklegen und höhere 

Transaktionskosten tragen.377 

 

 

3.5 Zusammenfassung 
 
Zusammenfassend ist zu konstatieren: Trotz Preisbindungsgesetz hat im Buchmarkt ein 

Strukturwandel stattgefunden. Um die Ursache-Wirkungs-Beziehungen der Preisbindung 

richtig zu gewichten, war es vorab unerlässlich, die grundsätzliche Eigendynamik von 

Betriebsformen, ausgelöst durch verschiedene Determinanten, die keinesfalls nur der 

Preisbindungssituation zuzuschreiben sind,  herauszuarbeiten. Fragen wie die, ob der „Light-

Buchhandel“ das Modell der Zukunft wird oder nur Begleiterscheinung einer konjunkturellen 

Krise ist378, lassen sich damit objektiver und gesicherter beantworten. Mit Hinweis auf das 

„Gesetz“ der Dynamik der Betriebsformen wurde in diesem Kapitel zunächst auf 

grundsätzliche Entwicklungstendenzen im Einzelhandel Bezug genommen. Discount-

Geschäftsmodelle sind zwar im allgemeinen Einzelhandel gegenwärtig, finden jedoch in 

dieser Form (noch) nicht ihr Pendant im Buchhandel. „Bewegung“ in die Marktstrukturen 

bringt vor allem die Konkurrenzsituation zwischen stationärem Bucheinzelhandel und 

Versandhandel, mit der Folge, dass teilweise hybride Geschäftsmodelle entstehen. Der 

Großhandel als Antriebsfaktor spielt in allen, auch „neuen“ Einzelhandelsmodellen als 

logistisches Bindeglied zwischen Produzenten und Verkaufsstellen eine wichtige Rolle. 

Dieser ist einmal als Innovator in der Betriebsform stationärer Einzelhandel anzusehen, aber 

auch diametral entgegengesetzt als eine Größe, die von der bisherigen Struktur profitiert hat 

und deshalb weiterhin in diesen Strukturen denkt. Insbesondere das Vertriebskonzept des 

elektronischen Buchversandhandels hat unter den begrenzenden Rahmenbedingungen einer 

Buchpreisbindung in letzten Jahren zu einer erhöhten Dynamik in der 

Betriebsformenentwicklung des Buchhandels geführt. Auch dieses branchenspezifische 

  

                                                 
377 Vgl. Achim Preuß Neudorf, a.a.O., S. 87 
378 So fragt Eckhart Baier, in:  Der Boulevardbuchhandel, in: Börsenblatt, 2004,  Nr. 18, S. 12-16, S. 14 
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Beispiel für die immerwährenden Konkurrenzbeziehungen zwischen dem stationären 

Einzelhandel und dem Versandhandel wurde hier als Fortentwicklung der 

Buchvertriebsformen gesehen, die nicht allein  mit der Preisbindung im Zusammenhang steht. 

Vom Grundsatz her gilt sowohl für Verlage als auch für den Buchhandel, dass beide 

Geschäftsmodelle nicht von übermäßigen Marktzutrittsschranken betroffen sind. Insbesondere 

die Kapitalausstattung ist gegenüber produzierenden branchenfremden Unternehmenszweigen 

geringer – Verlage brauchen keine eigene Druckerei, sie können ggf. wie eine 

„Bauträgergesellschaft“ geführt werden. Speziell benötigt ein Verlag aber eine ausreichende 

Reputation, die ggf. auch mit „sunk costs“ erst erkauft werden muss und für den notwendigen 

Erwerb hochwertiger Rechte auch entsprechende Liquidität erforderlich macht. Die 

Lagerhaltung in reinen „Buchabverkaufsstellen“ ist dagegen nicht besonders 

liquiditätsbindend, wenn man ins Kalkül zieht, dass die Buchbestände durch die Rolle des 

Großhandels als „Zwischenlager“ begrenzt werden können.  

Neben der Grundbedingung geringer Marktzutrittsschranken, wozu die Preisbindung 

durch eine gesicherte Erlösstruktur beiträgt, kommen verschiedene auslösende Momente in 

Betracht, die eine neue Betriebsform entstehen lassen:  

Umsatzverschiebungen im Buchhandel münden nicht ausschließlich in preisaggressive 

Vertriebsformen. Daraus ist zunächst der Schluss zu ziehen, dass Einkaufen für den 

Konsumenten nicht nur Versorgung zu möglichst niedrigen Preisen bedeutet. Die Ursachen 

für das Entstehen von Betriebsformen, die den primär durch die Preisbindung geschützten 

mittelständischen stationären Bucheinzelhandel durch Umsatzabzug gefährden könnten, 

setzen zwar primär beim Preisargument an, da dieses aber bei Preisbindung nur bedingt 

spielbar ist, bei entsprechender Nachfrage  auch im serviceorientierten Wettbewerb.  Hierbei 

ist jedoch der Servicebegriff weiter zu fassen. So wird zur theoretischen Untermauerung des 

elektronischen Buchhandels in der Literatur häufig die Transaktionskostentheorie 

herangezogen. Dieser Ansatz wird als plakativ angesehen, das Überwechseln von klassischen 

Handelsmodellen zu elektronischen Versandhandelsmodellen zu beschreiben. Im 

Vordergrund stehen hier Serviceleistungen, die sich auf das Suchen, Vergleichen, 

Transportieren, Zeitsparen – also auch zusammenfassend auf Convenience beziehen.  

Transaktionskosten stehen als nicht weiterberechnete Kosten in einem engen 

Zusammenhang mit der angewendeten Form des Servicebegriffs. Diese erweiterte Sichtweise, 

ist  auf die gesamte Wertschöpfungskette vom Verlag bis zum Endverbraucher zu übertragen. 

Als zurzeit beispielgebend für transaktionskostenminimale Vertriebsformen muss  das Modell 

der Partnerbuchhandlungen  des Barsortiments  Libri gelten. 
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Ursächlich für ein erkennbares geändertes Einkaufsverhalten ist aber nicht allein eine 

bestimmte Strategie, nicht ein einzelnes Element, wie z.B. die zunehmende 

Serviceorientierung. Unabhängig von der Buchpreisbindung müssen noch weitere Faktoren 

überlagernd berücksichtigt werden, die die Struktur des Bucheinzelhandels beeinflussen. 

Beispielhaft Bezug genommen wurde hierbei zum einen auf die Wichtigkeit eines guten 

Standorts bzw. auf die Bestrebungen mit einem bestimmten  serviceorientierten Marktauftritt 

einen schlechten Standort zu kompensieren.  

Die „Geschwindigkeit“ des Strukturwandels ist auch abhängig von der Behäbigkeit der 

Marktteilnehmer. Eine seit vielen Jahrzehnten gegenwärtige Preisbindung von Büchern führt 

in vielfacher Hinsicht, bei Verlagen, Händlern und Konsumenten, auch zu einer Lock-in-

Situation. 

Eine Veränderung der Rahmenbedingungen führt jedoch nach einer bestimmten Zeit 

auch zu einem Durchbrechen dieser Situation: Bestimmendes Element der Richtungsnahme 

von Buchhandelsmodellen ist zumindest in dieser Dekade auch die verschlechterte 

konjunkturelle Lage mit einer erkennbaren Konsumzurückhaltung, verbunden mit der 

wachsenden Erwartungshaltung, dass auch der Buchhandel – wie jeder Einzelhandelsmarkt – 

ein Niedrigpreissegment anzubieten habe. 
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4 Marktverhalten – das Strategiepotential der Akteure  
 
 
Eine Preisbindung begrenzt das Strategiepotential der Akteure auf dem Markt. Es gilt die 

Frage zu beantworten: Welche Möglichkeiten verbleiben den Verlagen und den Buchhändlern 

nach Einnahme einer bestimmten Struktur, einer bestimmten Betriebsform, durch kurzfristige 

Aktionsparameter die Marktumgebung zu beeinflussen, um die eigene Position zu verbessern 

oder zumindest zu verteidigen? 

Die gewählte Betriebsform einer Buchhandlung spiegelt ihr Geschäftsmodell wider 

und ist Ausdruck eines bestimmten Strategiepotentials, das das Marktverhalten des  

Handelsbetriebes auszeichnet. 

Da die Preisbindung durch die Verlage initiiert wird, ist der Aktionsradius der 

Buchhändler im stärkeren Maße abhängig von Verkaufs-, insbesondere von Preisstrategien 

der Verlage, als dies in einer preisungebundenen Situation der Fall wäre. Ausgangspunkt für 

die Analyse der Aktionen des Buchhandels sind in diesem Kapitel deshalb zunächst die 

Eckpunkte einer Verlagsstrategie bei Preisbindung (Abschnitt 4.1). 

Die Preispolitik und zum Teil direkt preisbindungsinduzierte Preisstrategien der 

Verlage werden in Abschnitt 4.1.1. dargestellt. Darüber hinaus wird auch auf die 

Sortimentspolitik, die Möglichkeiten der Auflagensteuerung durch die Verlage und des 

Ansatzes einer Mischkalkulation eingegangen.  

Ein häufig in der speziellen Preisbindungsliteratur vernachlässigter, aber für eine 

Gleichgewichtssituation bei einer Preisbindung wichtiger Aspekt ist die Gewährung bzw. 

Nichtgewährung eines Kommissionsrechts. Die Notwendigkeit eines Rückgaberechts gilt auch  

als stabilisierendes Element bei Preisbindung. Hierauf wird ebenfalls noch im genannten 

Abschnitt hingewiesen. Auf der Ebene des Buchhandels gibt es ein trotz Preisbindung noch 

mögliches Preisdifferenzierungspotential, auf das im Abschnitt 4.2.1 näher eingegangen wird. 

Ergänzend werden als Partialaspekt die Preisstrategien des Versandhandels erläutert. Auf die 

Servicepolitik des Buchhandels wird nur in einem zusammenfassenden Abschnitt Bezug 

genommen, da diese bereits u.a. im vorherigen Kapitel behandelt wurde. Da insbesondere bei 

Preisbindung die Festsetzung der Buchhandelseinstandspreise und der Endverkaufspreise eine 

Frage der Gewinnverteilung zwischen Verlagen und den Handelsstufen ist, wird dieser 

Verteilungsaspekt in Abschnitt 4.3 erörtert. Als Nebenaspekt wird an dieser Stelle auch die 

Problematik der double marginalization erfasst – gilt doch die Preisbindung als ein 

Instrument, den ineffizienten doppelten Gewinnaufschlag zu verhindern. Ergänzt wird dieser 

Abschnitt durch Ausführungen über externe Effekte. 
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4.1 Eckpunkte der Verlagsstrategie 
 
4.1.1 Die Preispolitik 
 
Die Möglichkeiten der Preisdifferenzierung bzw. Preisdiskriminierung sind eine wichtige 

Größe bei der Auswahl der Instrumente, eine Verlagsstrategie am Markt durchzusetzen: Unter 

Preisdifferenzierung versteht man allgemein den systematischen Verkauf von gleichen 

Produkten zu verschiedenen Preisen durch denselben Verkäufer an verschiedene Käufer.379 

Hierbei wird explizit in der Literatur die Nebenbedingung formuliert, dass die 

Preisdifferenzen sich nicht durch Kostenunterschiede erklären lassen dürfen. Diese 

Spezifizierung des Differenzierungsbegriffs wird in der branchenbezogenen Literatur 

allerdings nicht durchgängig gemacht (vergleiche Abschnitt 4.2.1). 

Bei einer Endverkaufspreisbindung durch Verlage wird der Endverkaufsstufe der 

Aktionsparameter Preis verwehrt. Alle anderen Stufen können allerdings weiterhin 

Preispolitik machen. Verlage und Händler wickeln aber ihre Geschäfte nicht nur durch ein 

einfaches lineares Preissystem ab, sondern immer mittels eines komplexen Systems 

„vertikaler Einschränkungen“.380 Hierzu zählen: nichtlineare Preisfestsetzungen, Ver-

pflichtungen zur Abnahme des gesamten Sortiments, Exklusivverträge etc.  

Aufgrund des bestehenden Urheberrechts werden Verlage in der Literatur häufig mit 

Monopolanbietern gleichgesetzt, lediglich bei vergleichbaren Produkten (z.B. Ratgeber-

reihen) entsteht eine Substitutionskonkurrenz.381 Entsprechend frei bzw. limitiert wird die 

Preispolitik der Verlage ausgestaltet. Geht man in einer Situation ohne Preisbindung davon 

aus, dass aufgrund des Urheberrechts für die Verlage oder auch wegen einer regional 

vorteilhaften Standortlage für den Buchhändler ein Monopol existiert, wird der Verleger oder 

auch der Buchhändler versuchen, den Verkaufspreis über den Grenzkosten im Cournot-Punkt 

  

                                                 
379 Der grundlegende  US-amerikanische  Robison-Patman-Act nennt folgende Bezugspunkte:  „two or more 

consummated sales, reasonable close in point of time, of commodities, of like grade and quality, with 
difference in price, by the same seller, to two or more different purchasers”, zitiert aus: Donald S. Clark: The 
Robinson-Patman Act: General Principles, Commission Proceedings and Selected Issues, in: URL: 
http://www.ftc.gov/speeches/other/patman.htm, Abruf am. 3.3.2004 

380 Vgl. Guofu Tan: The Economic Theory of Vertical Restraints,  Arbeitspapier, University of British Columbia,  
      9.10.2001, S. 8 in: URL: http://strategis.ic.gc.ca/pics/ct/tan_e.pdf, Abruf  am 5.2.2004 
381 Vgl. Achim Preuß Neudorf: Preisbindung und Wettbewerb auf dem deutschen Buchmarkt, a.a.O., S.182 

Meyer-Dohm hält dagegen fest, dass wegen des Urheberrechts zwar ein Verlag über seinen Autor immer eine 
rechtliche Monopolstellung hat, aber über die wirtschaftliche Marktmacht ist damit noch nicht viel ausgesagt, 
vgl. Peter Meyer Dohm, a.a.O., S. 73 
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festzusetzen. Diese Maximierung der Differenz zwischen Verkaufserlös und Kosten wird er 

dagegen bei zunehmendem Wettbewerb nicht mehr durchsetzen können.382 

 
 
Dem Verlag stehen zwei Aktionsparameter der Preisbildung zur Verfügung: der Abgabepreis 

an die Händler und der gebundene Endverkaufspreis an die Konsumenten. Die gesetzliche 

Preisbindung im Markt für Bücher in Deutschland ist nicht mehrstufig, sondern gilt nur 

gegenüber dem Letztabnehmer.383 Der generelle Vorwurf, dass die Preisbindung den 

Preiswettbewerb verhindere, ist damit davon abhängig, ob man sich nur auf den 

Händlerverkaufspreis beruft oder auch den Verlagsabgabepreis miteinbezieht.384 Über die 

primär auf dem Händler-Konsumenten-Markt wirkende Produkt- und vor allem 

Servicedifferenzierung hinaus besteht trotz der Preisbindung zunächst auf dem Verlags-

Händler-Markt über die Festlegung von Listenpreisen und einer feindosierbareren 

Rabattstruktur Potential, auch preislich zu differenzieren und ein Leistungs- und 

Anreizsystem entsprechend der Vertriebspolitik der Verlage auszuformen. 

Henning hebt hervor, dass es nachteilig für die Verlage bei Preisbindung ist, dass sie 

Überschussauflagen nicht durch kurzfristige Preisänderungen abbauen können, sondern 

gezwungen sind, diese Auflagen i.d.R.  zu verramschen oder einzustampfen. Deshalb kommt 

es zu einer uneffizienten Allokation.385 Er sieht in der Preisbindung den Nachteil, dass 

gebundene Unternehmen das Instrument der „Preisvariation“ – nach Diller eine Variation 

des Angebotspreises innerhalb der Planperiode386 – nicht verzugslos durchführen können.  

Wie letztlich die inhomogene Verlagsbranche in ihrer Gesamtheit die 

Buchpreisbindung bewertet, ist nicht eindeutig zu sagen. Bittlingmayer hat die 

historische Entwicklung der Buchpreisbindung in Deutschland untersucht und kommt zu dem 

Schluss: „The renewed introduction of RPM in Germany in the 1950s seems to have been at 

the publishers initiative, yet aspects of the systems actually administered seem to serve only 

booksellers.“387 

Ob die Buchverlage allerdings diese Situation wirklich (immer noch) als Nachteil 

bewerten, bleibt fraglich: Der rasche Strukturwandel im Zusammenhang mit dem 

  

                                                 
382 Vgl. Christian Kirchner: Preisbindungen für Verlagserzeugnisse, in: AfP, Jahrgang 99, S. 227-233, S. 231 
 
383 Vgl.: Deutscher Bundestag: Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der  
     Preisbindung bei Verlagserzeugnissen,  Drucksache 14/9196, a.a.O., S. 10  
384 Vgl. Siegfried Gabriel: Theorie und Realität der vertikalen Preisbindung, in: Markenartikel Nr.5, 1968, S.  
     298-309, S. 302 
385 Vgl. Hans G. Henning, a.a.O., S.58 
386 Vgl. Hermann Diller, a.a.O., S. 325 
387 George Bittlingmayer: Resale Price Maintenance in the Book Trade, a.a.O., S. 810 
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Aufkommen des Internetbuchhandels verlangt zumindest eine vorsichtige Abschätzung der 

neuen Situation: „A bookseller´s reputation can be harmed if a lower price over web suggests 

that the seller has been getting excess profits in their brick-and-mortar stores... Such a loss of 

consumer trust can have a long-term effect on the seller´s reputation.“388 D.h., Buchverlage 

müssen für die verschiedenen Vertriebswege und verschiedenen Handelspartner eine 

abgestimmte, differenzierte und abschätzbare Geschäftspolitik betreiben, damit diese auch 

glaubwürdig  gegenüber den Endkunden auftreten können. 

Sind Buchverlage überhaupt an einer kurzfristigen Preispolitik, entgegen der allein aus 

der Produktionstechnik der Auflagenoptimierung herrührenden langfristigen Sichtweise von 

Preisänderungen, interessiert? Dies ist anzuzweifeln, zumindest haben Verlage seit 

Jahrzehnten das vorgeplante Kompensationsinstrument Taschenbuch in ihren 

Programmplanungen berücksichtigt. Nach Ermittlungen des Kartellamtes beträgt der 

Durchschnittspreis für Hardcover das Doppelte eines Taschenbuches.389 Würde dagegen hier 

früher an der Preisschraube gedreht werden, ist von Seiten der Verlage mit diversen Effekten 

seitens der Konsumenten zu rechnen: mit Preiserwartungseffekten, aber auch mit Kanniba-

lisierungseffekten.390 So könnte der geplante nachgelagerte „Billig“-Taschenbuch-Absatz im 

Vorfeld kannibalisiert werden: In Großbritannien werden z.B. wegen Aufgabe der 

Preisbindung Taschenbücher durch stark rabattierte Neuerscheinungen substituiert.391 Letztere 

Situation ist aber für Verlage wesentlich weniger steuerbar und negativer als eine 

zeitdifferenzierte Preisdifferenzierungs- und Produktpolitik. Die zeitdifferenzierte Preis- und 

Produktpolitik der Verlage wird durch die Preisbindung unterstützt. Die unterstellte 

Suboptimalität der derzeitigen Vorgehensweise ist anzuzweifeln, ergibt sich doch eine für den 

Endkunden nachvollziehbare und akzeptierte Marktsegmentierung und für den Verlag eine 

stabile Planungsgrundlage. 

 

4.1.1.1 Die Rabattsteuerung auf dem Verlags-Händler-Markt 
 

Es ist ideal für einen Verlag, ein solches Marktsegment zu besetzen, in dem es gelingt,  durch 

differenzierte Preisfestsetzung seinen Gewinn zu steigern, zumal wenn die unterstützenden 

Möglichkeiten der Produktdifferenzierung ohnehin beschränkt sind. 

  

                                                 
388 Sarah Maxwell: The Effects of Differential Textbook Pricing: Online versus In Store, in: Journal of  
      Media Economics, 2003, 16(2) S. 87-95, S. 87f. 
389 Vgl. Hermann Heckmann: Sind Taschenbücher nur noch Billigbücher, in: buchreport.magazin, Juli 2003,  
     S.15 
390 Vgl. Hermann Diller, a.a.O., S. 329 
391 Vgl. Wolfgang Elsenbast,a.a.O.,  S. 563 
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Die Preisbindung wird u.a. deshalb befürwortet, weil sie durch Verhinderung einer „double 

marginalization“ zu einer Pareto-Verbesserung führt. Hierzu bemerkt Henning,  dass das 

Instrumentarium „Rabattsteuerung“ der Verlage nur dann zu einer entsprechenden 

Effizienzsteigerung führt, wenn die Händlerrabatte, die den Distributionsgrenzkosten des 

Herstellers entsprechen, exakt mit den Handelsgrenzkosten übereinstimmen, was 

grundsätzlich nicht der Fall sein wird.392 Bei dieser sog. „Preismodifizierung“ des 

Grundpreises geht es vor allem um die Festlegung der Mengen- und Funktionsrabatte. 

Letztere sind an den Absatzweg gebunden und werden dem Funktionsträger im Absatzsystem 

gewährt für die Übernahme bestimmter Aufgaben, wie z.B. Vertrieb, Werbung, 

Lagerhaltung.393 Hinzu kommt die Festlegung der Verkaufsbedingungen (Barzahlungsrabatte) 

sowie der wechselseitigen Leistungsverpflichtungen.394 Nicht zu vernachlässigen sind auch 

direkte Werbekostenzuschüsse (WKZ). Diese werden vor allem sog. A-Kunden gewährt, um 

gemeinsame Aktionen am Point-of-Sale zu unterstützen.395 

Die Rabatte sollen aus einer funktionalen Sichtweise heraus die Leistungen im Bereich 

der Geldlogistik, der Güterlogistik, der Marktbearbeitung, des Kaufvolumens und der 

Informationen differenziert vergüten.396 Da diese Rabatte allerdings kaum objektiv für die 

einzelne regionale Händlersituation ableitbar sind, werden i.d.R. höhere Rabatte gewährt, um 

auch die leistungsschwächeren Händler für Leistungen in der Kundenanbahnung zu 

gewinnen.397  Überhaupt ist anzuzweifeln, vor allem wegen des Problems der Messbarkeit des 

Grades einer Funktionsausfüllung, ob die Verlage zwischen Funktions- und Mengenrabatten 

„gerecht“ gewichten: „Die normierte Filiale einer Kette mit eingeschränktem Angebot und 

geringer Beratungskompetenz „leistet und kostet weniger als die klassische 

Sortimentsbuchhandlung ... (letztere) wird aber in aller Regel nicht den Rabatt bekommen, 

den ein Filialist erreichen kann.“398 

Sollte es Handelsformen geben, die für die Verlage beobachtbare Teile oben 

beschriebener Serviceleistungen kostengünstiger bereitstellen könnten, können Verlage über 

das Aufteilungsverhältnis des „gemeinsamen Gewinns“ zwischen den verschiedenen 

Händlertypen und sich selbst durch eine geänderte Rabatt-/Konditionenstruktur zielgerichtet 

optimieren. Durch bestimmte Rabatt- bzw. Konditionenvorgaben werden die technischen 

  

                                                 
392  Vgl. Hans G. Henning: Marktsstruktur und Marktverhalten im deutschen Buchmarkt, a.a.O., S. 17 
393  Vgl. Philip Kotler, Friedhelm Bliemel: Marketing Management, Stuttgart 1992, a.a.O., S. 718 
394  ebenda, S. 753f. 
395  Vgl. Thomas Breyer-Mayländer, a.a.O., S. 239 
396 Vgl. G. Härtl: Informationsgrundlagen zur leistungsbezogenen Konditionengewährung, Wiesbaden 1995 
      S. 1 ff., zitiert nach Hermann Diller, a.a.O., S. 304 
397 Vgl. Hermann Diller, a.a.O., S. 305 
398 Jochen Wörner: Reiz-Partie, in: Börsenblatt, 2002, Nr. 46, S. 7-9., S. 8 
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Rationalisierungsanstrengungen beim Einzelhandel durch Selbstselektion gefördert. In diesem 

Sinne gewährten z.B. die S. Fischer Verlage 60 Tage Valuta zu allen zusätzlichen 

Konditionen für alle Geschäfte mit Buchhändlern, die über DFÜ abgewickelt werden: „Mit 

dieser Entscheidung nimmt der Verlag einen derzeit wichtigen Trend der Rationalisierung von 

Bestellvorgängen auf.“399 Die Variation der Rabatte und sonstiger Konditionen hat demnach 

nicht nur direkte Auswirkungen auf die Erlössituation der Verlage und der Handelsstufen. 

Gerade die Rabattförderung des Zwischenbuchhandels bringt „Rationalisierungseffekte für 

den Verleger“ mit sich, falls es gelingt, alle Kleinbestellungen an diese Handelsstufe 

weiterzuleiten, aber lukrative Großbestellungen direkt abzuwickeln.  

Die Rabattpolitik im Buchhandel hat sich historisch an der Konditionenpolitik der 

Markenartikelindustrie angelehnt.400 Das Barsortiment erhält als festdefinierten Betrag immer 

15 % Rabatt mehr als der sonstige Sortimentskunde. Der Großhandel steht dabei in einer 

„latenten Konkurrenz“ mit dem Einzelhandel: Nach Hax ist es notwendig, dass die 

Bezugsbedingungen des Großhandels mit denen der Einzelhändler beim Hersteller identisch 

bleiben. Würde die Großhandelsspanne zu hoch werden, würde der Großhandel versuchen, 

die Einzelhandelsfunktionen mit zu übernehmen.401 Dies macht deutlich, dass die von den 

Verlagen vorgenommene Preis-, Rabatt- oder Konditionendifferenzierung nicht nur als 

Zielsetzung das Kaufverhalten des Konsumenten bzw. des Handels beeinflussen will, sondern 

dass sich dahinter auch eine weitere Vorteilsnahme in Hinblick auf ggf. kostenorientierte, 

finanzwirtschaftliche, logistische oder verwaltungstechnische Notwendigkeiten für die 

Verlage verbirgt.402 Diller spricht in diesem Zusammenhang von Effizienz- und 

Effektivitätszielen der Preisdifferenzierung. Letztere sind zu unterscheiden in Aspekte der 

Gewinnsteigerung, der Kapazitätsauslastung, der Kundenbindung und der Wahrung/ 

Verbesserung der Wettbewerbsposition.403 

Will also z.B. ein Verlag größere Rationalisierungseffekte im Bereich der Logistik 

erlangen und ist er der Meinung, dies könnte vor allem mit einem effizienteren Online-

Versandbuchhandel gelingen, bietet er diesem verbesserte (Rabatt-)Konditionen. Im 

Extremfall sind die Preise zu erhöhen, um überhaupt Spielraum für Rabatte zu bekommen. 

Im Sinne von Pigou werden typischerweise drei Arten von Preisdifferenzierung 

unterschieden. Die Preisdifferenzierung ersten Grades, mit der Möglichkeit jeden Abnehmer 

  

                                                 
399 O.V.: 60 Tage, die für DFÜ sprechen, in: Buchreport, 2001, Nr. 10,  S. 10 
400 Vgl. Thomas Bez: Grundversorger , in: Börsenblatt, Nr. 2004, Nr. 11, S. 12- 17, S.  16 
401 Vgl. Herbert Hax, a.a.O., S. 141 
402 Vgl. auch Hermann Diller, a.a.O., S. 295 
403  ebenda 
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mit seinem individuellen Reservationspreis bedienen zu können, ist nur theoretisch 

nachvollziehbar und in einem preisgebundenen Umfeld gänzlich auszuschließen. 

 

4.1.1.2 Rabatt-Preisdifferenzierung 2. Grades 
 
Nach Varian404 kann die Gewährung von Mengenrabatten auch als Preisdifferenzierung 

zweiten Grades bezeichnet werden. Der Handel kann im betrachteten Fall des Buchhändler-

Verlagsmarktes durch Selbstselektion zwischen den von den Verlagen bereit gestellten Preis-

Mengen-Kombinationen auswählen.  

Streitpunkt zwischen Verlagen und Buchhändlern ist hierbei häufig die rein 

umsatzbezogene Rabattspreizung (und nicht der sachlich begründete Funktionenrabatt), die 

dazu führt, dass größere Buchhandlungen mit höheren Handelsspannen arbeiten als 

kleinere.405 Die Differenz beträgt zwischen Buchhandelshäusern und kleinen Buchhandlungen 

z.B. bei der Bestellung von Taschenbüchern bis zu 5 DM (2,56 €).406 Der juristische Verlag 

Luchterhand (gehörig zu Wolters Kluwer, Weltumsatz 2001: 3,7 Mrd. Euro) hat z.B. im 

Dezember 2002 folgendes Konditionenmodell festgelegt: Grundrabatt 25 %, ab 10.000 € 

Umsatz mit Wolters-Kluwer-Titeln 33 % Rabatt, bezogen auf den Titel gibt es ab dem fünften 

abgenommenen Exemplar 35 % Rabatt, ab dem zehnten 40 % Rabatt.407 Die Anwendung des 

Rabattinstruments ist entsprechend der bestehenden Preisbindung aber nicht in allen 

Freiheitsgraden möglich: Verlage dürfen z.B. Warenhäusern keine höheren Rabatte einräumen 

als dem Sortiments- und Zwischenbuchhandel. Bei branchenfremden Unternehmen wird 

zumindest die Einschränkung gemacht, dass dann keine höheren Rabatte eingeräumt werden 

dürfen, wenn diese keine höheren Vertriebs- und Serviceleistungen erbringen als der 

Sortimentsbuchhandel. Es stellt grundsätzlich eine unbillige Behinderung des Barsortiments 

dar, wenn Verlage dem Sortimentsbuchhandel, einschließlich Warenhäusern, höhere Rabatte 

gewähren als dem Barsortiment. Konzentrationsfördernde Rabattspreizungen bzw. 

Rabattdifferenzierungen werden kartellrechtlich als „missbräuchliche Handhabung der 

Preisbindung durch Rabattdiskriminierung kleinerer Fachgeschäfte“ geahndet. Selbst in 

Ländern ohne Preisbindung, wie in den USA, wird der Buchhandel vor übertriebenen 

Sonderrabatten und Werbezuschüssen  an Handelsketten geschützt.408 

  

                                                 
404  Vgl. Hal R. Varian, a.a.O., S. 414f. 
405  Vgl. o.V.:  Super-Rabatte jetzt für alle, in: Buchreport, 2000, Nr. 12, S. 9 
406  Vgl. o.V.:  Opfer im Haifischbecken , in: Buchreport, Nr. 5, 2001, S. 15 
407 Vgl. o.V.: Staffeln für den Umsatz, in: buchreport.express, 2003, Nr. 3,  S. 7 
408 Vgl. Dieter Wallenfels: Preisbindung und Strukturwandel im Buchhandel, in: Das Buch  
      in Praxis und Wissenschaft, hrsg. von Peter Vodosek, Wiesbaden 1989, S. 127-134, S. 131 
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Es ist von einem Rabattkorridor auszugehen, der aus der Sicht der Verlage in der einen 

Richtung durch den Zwang zur Kostendeckung begrenzt ist und entgegengesetzt durch einen  

Deckungsbeitragslevel als Obergrenze. Eine weitere „innere Grenze“ bildet die (noch 

entstehende) Auslegung des Preisbindungsgesetzes durch die Bestimmung der  

„Marktüblichkeit“ der Rabattvorgehensweise. Das Preisbindungsgesetz selbst wurde in 

einigen wichtigen Punkten mit „Freiheitsgraden“ formuliert. So wird in § 6 BuchPrG geregelt, 

dass Verlage bei der Festsetzung ihrer Verkaufspreise den von den kleineren Buchhandlungen 

erbrachten Beitrag zur flächendeckenden Versorgung mit Büchern „angemessen“ 

berücksichtigen müssen.409  

 

4.1.1.3 Rabatt-Preisdifferenzierung 3. Grades  
 

Im Gegensatz zur Preisdifferenzierung 2. Grades ist hier nicht mehr von einer 

Preisabsatzfunktion auf einem einheitlichen Markt des Händler-Verlags-Marktes 

auszugehen410, sondern von mehreren Teilmärkten mit unterschiedlichen Preisen (bzw. 

Rabatten), Erlösen und Kostenpositionen. Kaufer411 beschreibt explizit die vertikale 

Preisbindung als Instrument zur Absicherung einer Preisdiskriminierung dritten Grades. Mit 

Hilfe der Preis-Kosten-Zange kann Preisdiskriminierung durchgesetzt werden.412 Der 

Buchversandhändler (und ebenso Verlag über seine Tochterfirmen) Weltbild bedient z.B. mit 

einer klaren Preisorientierung nach eigenen Angaben andere Kundengruppen als der 

Sortimentsbuchhandel.  

Teilmärkte im Sinne einer Preisdifferenzierung dritten Grades stellen  nach Wied-

Nebbeling aber auch der Groß- und der dazugehörige Einzelhandelsmarkt dar.413 

Da der Großhandel als logistischer  „Innovator“ auf dem Buchmarkt gilt und an Einfluss 

gewinnt, spielt auch eine separierte Preis-Rabattdifferenzierung für den Großhandel eine 

bestimmendere Rolle. Die für eine Preisdifferenzierung dritten Grades notwendigen 

Unterschiede in der Elastizitätsstruktur der Preiselastizitäten414 sind anzunehmen, wenn sich 

der stationäre kleinteilige Bucheinzelhandel nur noch auf Bestseller oder spezielle 

Buchnischen spezialisiert, der Großhandel dagegen das gesamte Sortiment als 

„Hintergrundlager“ des Buchhandels vorhält. 

  

                                                 
409 Vgl. Hans Franzen u.a., Buchpreisbindungsgesetz  (in der Fassung von 14. Juni 2002), a.a.O., S. 91 
410 Vgl. Susanne Wied-Nebbeling, Markt- und Preistheorie, a.a.O.,  S. 51 
411 Vgl. Erich Kaufer, a.a.O., S. 219 
412 Vgl. Erich Kaufer, a.a.O.,  S. 218 
413 Vgl. Susanne Wied-Nebbeling: Preistheorie und Industrieökonomik, a.a.O., S. 47 
414 ebenda, S. 50 
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Direkte Relevanz hat die Frage, inwieweit im Buchmarkt von abgrenzbaren Teilmärkten 

auszugehen ist, im Mai 2003 bekommen, als die vorgesehene Übernahme des vor allem auf 

Taschenbücher spezialisierten Verlags Ullstein durch die Bertelsmann-Tochter Random 

House durch das Kartellamt überprüft wurde. Das Kartellamt war zunächst der Auffassung 

gefolgt, dass der Taschenbuchmarkt einen vom Buchmarkt abzugrenzenden Teilmarkt 

darstellt (sog. Teilmarkttheorie des Taschenbuchmarktes). Deshalb käme Random House bei 

Taschenbüchern nach der Übernahme für diesen Teilmarkt auf einen Marktanteil von 40% 

und hätte auf dem Markt für Taschenbücher einen doppelt so hohen Marktanteil wie der 

nächstgrößere Wettbewerber. Die Grenze, ab der von einer marktbeherrschenden Stellung 

ausgegangen werden kann, liegt bei 33%.415 Das Kartellamt ist vorläufig zu dem Schluss 

gekommen: „Bertelsmann erlangt durch den Erwerb der Taschenbuchaktivitäten der 

Verlagsgruppe Ullstein … Strategiemöglichkeiten, die es den Wettbewerbern verwehren, den 

Marktanteilsvorsprung aufzuholen.“416  Vgl. dazu  nachfolgende Tabelle 4-1: 

 

Tabelle  4-1:  Marktanteil der deutschsprachigen Taschenbuchverlage 2002 

 
Gesamtumsatz 414,8 Mio. € 
Random House/ Bertelsmann 21-23 % 
Verlagsgruppe von Holtzbrinck 15-20 % 
Ullstein Heyne List 15-17 % 
dtv bis 10 % 
Verlagsgruppe Lübbe bis 10 % 
Bonnier Verlage 4-7 % 
Aufbau bis 5 % 
Diogenes bis 5 % 
Herder bis 5 % 
Suhrkamp/Insel bis 5 % 
Sonstige  bis 12 % 

Quelle: Financial Times, zitiert nach: buchreport.express, 2003,  Nr. 22, S. 10  

 

Random House dagegen versuchte gegen eine Segmentierung des Marktes zu argumentieren: 

„Der Leser entscheide sich beim Buchkauf für den Inhalt und nicht für die Form des Buches, 

der Marktanteil betrage daher nur 27 %.“417 Im Ergebnis wurde die Verlagsgruppe Ullstein 

Heyne List zerschlagen und auf  Random House-Bertelsmann und Bonnier aufgeteilt. Die 

Hoffnung der Branche, dass neben Holtzbrinck und Bertelsmann eine dritte Kraft im 

Taschenbuchbereich bestehen bleibt, hat sich damit nicht erfüllt. 

 
                                                 
415 Vgl. o.V.: Doppelte Buchführung, in: buchreport.express, 2003, Nr. 22, S. 9 
416 ebenda 

  
417 Vgl. o.V.: Kartellamt mahnt Ullstein-Verkauf ab, in: Handelsblatt v. 23.5.2003, S. 14 
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4.1.1.4 Übliche Preisdifferenzierungsstrategien in der Verlagsbranche 
 

Nachfolgende Preisstrategien sind  als besonders typisch für den preisgebundenen Buchmarkt 

anzusehen. 

Produktinnovationen werden nach der Methode des „Skimming Pricing“ oder des 

„Penetration Pricing“ in den Markt eingeführt. Kaufer beschreibt das Skimming Pricing als 

Form der intertemporalen Preisdifferenzierung für einen Verlag wie folgt: „Ein im Herbst 

erscheinender Bestseller wird z.B. zu Weihnachten zuerst in Leder oder Leinen gebunden auf 

den Markt gebracht. Nachdem sein Neuigkeitswert gesunken ist und er nicht mehr als 

Standardgeschenk taugt, wird er als Taschenbuch herausgebracht.“418 Beim Penetration 

Pricing strebt dagegen eine Firma danach, möglichst rasch in den Markt zu gelangen mit 

einem zuerst grundsätzlich niedrigen Preisniveau. 

Die Skimming-Strategie ist Ergebnis der urheberrechtlichen Monopolstellung im 

Buchmarkt.419 Bezold bezeichnet die Skimming-Strategie als die optimale Preisstrategie, 

falls ein hoher Anfangsbedarf vorhanden ist bei zunächst niedriger Preiselastizität und der 

Titel selbst ein hohes akquisitorisches Potential auf einem klar abzugrenzenden Markt 

verspricht.420 

Die Penetration-Harvesting-Strategie versucht dagegen gegenteilig zunächst mittels 

niedriger Einführungspreise eine schnelle Marktdurchdringung zu erreichen.421 Eine 

Marktgeltung wird – bei Qualitätsunterschätzung – dann mit einer Taschenbuchausgabe 

erreicht. Das „Abernten“ erfolgt mit einer nachgeschobenen hochpreisigen Ausgabe. Anwen-

dung findet diese Strategie z.B. bei der Erstveröffentlichung neuer Autoren, um zunächst 

risikofreudige Käufer anzusprechen.422  

Bezold nennt noch eine weitere Parallelstrategie: Im Gegensatz zu den beiden oben 

beschriebenen Strategien, die im „zeitlichen Ablauf operieren“, wird bei Produkten mit hoher 

Obsoleszenzrate (z.B. bei Werken der Zeitgeschichte), mangels ausreichender Beobachtungs-

zeit, ein paralleles Aufbringen auf den Markt notwendig. Umsatzverluste durch unzureichende 

Marktabdeckung müssen durch Auflagendegression eingefangen werden.423 

 

 

  

                                                 
418 Vgl. Erich Kaufer, a.a.O., S. 330 
419 Vgl. Johannes Bezold, a.a.O., S.  231 
420 ebenda, S. 233 
421 ebenda, S. 234 
422 ebenda, S. 236 
423 ebenda, S. 238 
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4.1.2 Bedeutung der Auflagensteuerung 

 
Im Sinne der oben geschilderten Untersuchung von Henning zur Funktionalität der 

Überschussauflage lässt sich zwar das Thema „Überschussauflage in einem Preisbindungs-

spiel mit einem Verlagsoligopol“ quantitativ nutzen. Es ist aber ebenso plausibel, dass die 

Funktionalitäten dieses Handlungsparameters weniger mit der Preisbindung und mehr mit den 

technischen, preisbindungsunabhängigen Herstellungsprozessen im Buchdruck im engen 

Zusammenhang stehen (dass Überschüsse von der Allokation her nicht effizient sind, steht 

dennoch außer Frage). 

Das Thema „zu hohe Auflagen“ ist ein besonderes Problem der Buch- aber gerade auch der 

Zeitschriftenverlage.424 Durch die sog. Mischkalkulation wird deshalb angestrebt, schwer 

verkäufliche vorproduzierte Titel mit Bestsellern mitzufinanzieren. Hennings 

Argumentation, dass gewinnmaximierende Ansätze sich bei Preisbindung nicht realisieren 

lassen, relativiert sich dadurch, dass die verlegerische Tätigkeit sich nicht nur darauf 

beschränkt, eine erste hochpreisige Auflage zu vermarkten, sondern durch bewusst 

vorgeplante zeitliche Preisdifferenzierung versucht, schrittweise der Gewinnmaximierung 

nahe zu kommen. 

Die branchenintern bemängelte zu hohe Titelzahl, trotz stagnierender Märkte, ist auch 

preisbildungsunabhängig auf die Produktions- und Vertriebsbedingungen bei den Verlagen 

zurückzuführen: Verträge mit Autoren und Druckereien werden zu einem sehr frühen 

Zeitpunkt geschlossen, die Marktverhältnisse am Erscheinungstag sehen dann oft ganz anders 

aus. Produziert wird trotzdem, um teilweise wenigstens die bisher entstandenen Kosten  zu 

decken.425 

Im Rahmen der Vorkalkulation eines bekannten Bestsellers („Der geschenkte Gaul“) 

wurden z.B. folgende Erlöse prognostiziert: Preisgebundene Umsatzerlöse 87%, 

Buchcluberlöse 9,5 %, Taschenbucherlöse 2,5 %, Nachabdruckerlöse 1,3 % und Auslands-

erlöse 1 %. Aus dem zunächst absolut geplanten Gewinn von 113.000 DM (57.776 €) wurden 

letztlich 1,5 Millionen DM (766.694 €). Die gestaffelte Ansprache verschiedener 

preiselastischer Käuferschichten wird also bereits durch vorgeplante Kalkulationen für 

Taschenbuch- und Buchclubausgaben berücksichtigt.426 Eine Auflagenfehleinschätzung ist 

dann auch eher als unternehmerisches Risiko zu bewerten, korrespondiert aber nicht 

  

                                                 
424 Auch wenn die Möglichkeit der steuerlichen Teilwertabschreibung ggf. die Situation entspannt. 
425 Vgl. o.V.: Buch und Buchhandel in Zahlen in Börsenblatt, a.a.O., S. 54 
426 Vgl. Gerd Frederking: Verlagskalkulation und Nebenrechtsverwertung: in: Peter Vodosek  
       Das Buch in Wissenschaft und Praxis, a.a.O., S. 106-113, S. 108 
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signifikant mit der Buchpreisbindung. Ergeben sich beim späteren Abverkauf im Rahmen 

einer Nachkalkulation potentielle Ex-post-Fehleinschätzungen, ist hier die 

Verlagsabsatzplanung zuvor als Datum eingegangen. 

 Bei Verlagen ist die Kalkulation einer „Losgröße“ in Abhängigkeit von 

Fertigungsverfahren unter Berücksichtigung der bei größeren Losen höheren 

durchschnittlichen Lagerkosten übliches betriebswirtschaftliches Verfahren. Die Berechnung 

der optimalen Fertigungsmenge wird so geplant, dass nicht bewusst verkaufsfördernde 

massive Preissenkungen im Sinne eines „Verramschens“ von vornherein mit ins Kalkül 

gezogen werden. 

Die erste Auflage eines Buches, i. d. R. mit geringer Stückzahl, ist zunächst als eine 

Zukunftsinvestition anzusehen, um die „Produktakzeptanz“ zu prüfen. Mit weiteren Auflagen 

und einem höheren Kenntnisstand bezüglich der Kosumentenbedürfnisse ist dann ein 

mengenmäßiges „Fine-Tuning“ möglich. Es ist auch nicht davon auszugehen, dass 

Auflagenfehlplanungen, den jeweils anderen Verlag signifikant bevorteilen, weil eben die 

Problematik der Auflagenkalkulation im gesamten Verlagsbereich immanent ist. 

Orientiert sich die Absatzstrategie eines Buches an den Phasen des Lebenszyklus wird 

die Preisbindung eher als hinderlich angesehen, da insbesondere Umstellungskosten 

entstehen: Kosten für Remissionen und für die Bekanntgabe der Preisbindungsaufhebung.427 

Bei zunehmender Aufhebungsfrequenz werden dann auch die Geschäftsbeziehungen 

zwischen dem Verlag und dem Händler in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb bietet es sich 

durchaus an, auf die Aufhebung der Preisbindung ganz zu verzichten. Im Sinne einer Lock-in-

Situation werden Verlage routinierte Vertriebswege nicht häufig wechseln.428 Derartige 

„Routinen und Standards“ führen dann nach Rürup zu einem kartellähnlichen Ergebnis, 

begünstigt durch die Preisbindung. Signifikante Belege werden allerdings für die These nicht 

geliefert. Auch bei anderen mittelständisch strukturierten Branchen, deren Produkte keiner 

Preisbindung unterliegen, sind Strategiewechsel selten. Das Denken in Alternativen ist zwar 

wünschenswert, aber gerade erfolgreiche, durch den Inhaber geführte Unternehmen – die auch 

häufig gerade bei Verlagen anzutreffen sind – wechseln selten ihre Strategien. 

Es mag segmentale Situationen geben, z.B. bei Ratgebern, in der ein Markt durch hohe 

Auflagen „zugemacht“ werden kann. Als eigentliche unternehmerische Strategie steht auch 

bei Verlagen immer bzw. zunehmend  das kostenbewusste Produzieren im Vordergrund, ggf. 

  

                                                 
427 Vgl. Bert Rürup: Ökonomische Analyse der Buchpreisbindung, a.a.O., S. 13 
428 ebenda, S. 15 
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sogar die Kostenführerschaft. Dies ist aber für den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit 

nicht primär von Bedeutung. 

 

4.1.3 Die Rolle von Mischkalkulationen 

 

Verlage können durch Preisfestsetzungsverhalten auf Quasi-Monopolmärkten bzw. in 

Monopolsituationen, wie im Schulbuchbereich oder im titelbezogenen Bestsellerbereich 

höhere, zumindest stetige Renditen gewinnen. Auf umkämpften Märkten steht dagegen das 

umstrittene „Quersubventionierungsargument“, welches die Befürworter der Buchpreis-

bindung häufig nennen. Schwer verkäufliche Titel werden durch „Schnelldreher“ finanziert. 

Elsenbast unterscheidet zwischen Ex-ante- und Ex-post-Quersubventionierung.429 Die 

Fähigkeit zur Mischkalkulation in Form einer Ex-post-Quersubvention, um das 

unternehmerische Risiko abzudecken, falls bestimmte Titel wider Erwarten nicht laufen, ist 

auch in anderen Branchen üblich und nicht abhängig von einer Preisbindung. Die Ex-ante-

Quersubvention, also die Sortimentserweiterung durch bewusste Verlustbringer, als 

unternehmerische Strategie ist eher nur theoretisch denkbar.  

Die Anhänger der Buchpreisbindung sehen in einer durch die Buchpreisbindung 

geförderten Quersubventionierungsmöglichkeit den Vorteil kulturell wichtige, aber weniger 

verkäufliche Bücher auf den Markt zu bringen. Geht man allerdings von 

gewinnmaximierenden Verlagen aus, wird es sich kaum ein Verlag bewusst leisten, ein 

literarisches Programm „quer zum Mainstream“ aufzubauen.  

Bittlingmayer hebt die Wichtigkeit der Vorhersagbarkeit der Nachfrage beim 

Verlagsgeschäft hervor. In der Produktion ist die daraus abzuleitende Absatzplanung mit den 

industriellen Kapazitätskosten gleichzusetzen.430 Analoges gilt auch für die langfristige 

Werbeplanung. Für den deutschen Markt existiert darüber hinaus das Argument, dass 45 % 

aller Bestseller Übersetzungen sind. Bücher werden aber nur dann übersetzt werden, wenn sie 

erfolgreich sind, also der Verleger letztlich keine Entscheidung zu treffen hat, ob ein Buch 

Erfolgspotential besitzt.431 

Verlage sind Mehrproduktunternehmen, die im Handel zwischen Waren mit hoher und 

Waren mit niedriger Spanne kalkulatorisch ausgleichen.432 Der eigentlichen Buchproduktion 

vorgelagert existiert dieser Auslesezwang bei der Gewinnung von Buchrechten. 

  

                                                 
430 Vgl. George Bittlingmayer: Resale Price Maintenance in the Book Trade, a.a.O., S. 795 
431 Vgl. Thomas Kaufmann, a.a.O., S. 3 

429 Vgl. Wolfgang Elsenbast: Die Buchpreisbindung aus ökonomischer Sicht, a.a.O. S. 561 

432 Vgl. Alfred Ott, a.a.O., S. 11 
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Verlagskonzerne haben dagegen mehr Spielraum, da hier häufig Überschüsse aus anderen 

Medienbereichen zur Verfügung stehen. 

Die ggf. vorhandene Motivation, selbst durch Verlusttitel einen bekannten Autor zu 

binden oder die Verlagsreputation zu steigern, muss dagegen in einem anderen Kontext 

gesehen werden, begründet aber keinen wettbewerbspolitischen Ausnahmebereich.433 Auf 

dem Taschenbuchmarkt gibt es nach Preuß Neudorf sogar einen systemimmanenten 

Automatismus zum „publish or perish“. Die Anzahl der Neuerscheinungen ist deshalb allein 

hier wichtig, um auf dem Markt nicht übersehen zu werden.434 

Restrukturierungsmaßnahmen bei Verlagen setzen bei der hohen Titelzahl an bzw. es 

wird branchenunabhängig ausgedrückt, eine Sortimentsbereinigung durchgeführt: So hat z.B. 

die Verlagsgruppe Droemer-Weltbild die Titelzahl um mehr als ein Drittel auf 800 reduziert, 

nach einer Beratungsempfehlung von McKinsey.435 Der Eichborn Verlag hat als „klare 

Strategie“ für das Jahr 2003 als Restrukturierungsmaßnahme angeführt, die Novitätenanzahl 

gegenüber dem Vorjahr um 80 Titel auf 207 zu senken.436 Das Prinzip der Abkehr vom 

Vollsortiment hin zu einer Vorselektion verfolgt im Jahr 2004 auch Karstadt mit seinen 230 

Buchabteilungen.437 Die Fokussierung auf Schnelldreher ist betriebswirtschaftlich 

verständlich, läuft aber in der Tendenz der ursprünglichen Zielsetzung der Preisbindung, der 

Förderung auch von Nischenautoren, zuwider. 

 
Weiterhin kann bei der Auswahl der Absatzwege von einer Quersubventionierung gesprochen 

werden:  

Strukturbestimmend und verändernd kann der Aufbau eines speziellen Buchvertriebskanals 

aus einem Konzernportfolio heraus erfolgen. Dies galt beispielhaft für den direkten Aufbau 

des Amazon-Konkurrenten BOL durch Bertelsmann: „Im Gegensatz zur Online-Konkurrenz 

war BOL gepäppelter Ableger eines Weltkonzerns und Nutznießer gewachsener Strukturen, 

was Einkauf, Logistik, das Synergiepotenzial mit dem stationären Buchhandel und 

unerschöpfliche Finanzressourcen“ betrifft.438  

Der Ausgleich unterschiedlicher Deckungsbeiträge auf Grund unterschiedlicher 

Rabattstrukturen bei differierenden Vertriebswegen stellt auch eine Form der 

  

                                                 
433 Vgl. Wolfgang Elsenbast, a.a.O., S. 559 
434 Vgl. Achim Preuß Neudorf: a.a.O., S. 218 
435 Vgl. o.V.: Weniger Titel, mehr Umsatz, in: Buchreport, 2001,  Nr. 6, S. 9 
436  Vgl. o.V.: Verlage auf dem Rückzug, in: Börsenblatt, 2003, Nr. 25, S. 10 
437  Vgl.  Eckhart Baier: Der Boulevardbuchhandel, in: Börsenblatt, 2004, Nr. 18, S. 12-16, S. 14 
438 Vgl. Hedda Möller: Wer zu spät kommt, muss kräftig investieren, URL: http://www.net-business.de/  
      unternehmen/fullstory.html?id=971448092.1, Abruf am 27.3.2002 
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Mischkalkulation dar. Doch auch hier gebietet es die ordentliche Unternehmensführung, 

unrentable Vertriebszweige auf Dauer nicht aufrechtzuerhalten. 

Rürup weist auf einen engen Zusammenhang zwischen der Preisfestsetzung und der 

Wahl des Absatzweges hin.439 Nur mit einer Preisbindung gelingt es einem Verlag, den Preis 

als Qualitätsprämie auf allen Absatzkanälen herauszustellen.  

Würde dagegen die Preisbindung aufgehoben, werden Verlage mit hochwertigen 

Produkten den Weg des Aufbaus eines exklusiven Absatzweges in Erwägung ziehen, wie es 

bei anderen Konsumgütern bereits der Fall ist. 

 

4.1.4 Mehrfachverwertung und Bedeutung von Nebenrechten 

 

Der Vollständigkeit halber, ist hier als ein weiterer Handlungsparameter auch die Möglichkeit 

des Handels mit Nebenrechten zu erwähnen. 

Frederking unterscheidet zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos der 

Nebenrechte. Mikrokosmos sind unmittelbare Buchrechte, Makrokosmos heißt z.B., dass ein 

„Medienwechsel“ zum Film stattfindet.440 Die Auflage ist heute kein Regulativ mehr, um 

marktgerechte Preise zu definieren.441 Die Erlöserwartungen aus der Verwertung von Rechten 

eines Autors sind im modernen Verlagsgeschäft sehr vielfältig, sie werden bewusst 

vorkalkuliert und bilden die Grundstrategie für eine „mengenmäßig“ orientierte 

Erlösbetrachtung. 

 
 
4.1.5 Nutzung von Kommissionsverträgen 
 
Als eng verbunden mit der Problematik vertikaler Restriktionen ist die Möglichkeit der 

Hersteller zu sehen, den Händlern ein Remissions- oder ein Kommissionsrecht einzuräumen, 

also das Recht, Bücher innerhalb eines vereinbarten Zeithorizontes zurückzugeben (zu 

„remittieren“). Ausgangspunkt ist die Überlegung, was in Abhandlungen über die deutsche 

Buchpreisbindung häufig vernachlässigt wird, dass die Einräumung oder die Nichteinräumung 

des Kommissionsrechts  gegenüber dem Händler strukturbestimmend ist. In Hinblick auf die 

Mittelstandsschutzfunktion für den Einzelhandel muss dem Rückgaberecht eine ähnlich 

gewichtige Rolle zugestanden werden wie der Preisbindung. 

  

                                                 
439 Vgl. Bert Rürup: Ökonomische Analyse der Buchpreisbindung, a.a.O., S. 31 
440 Vgl. Gerd  Frederking, a.a.O., S. 107  
441 So heißt es weiterhin: „In einer immer stärken vernetzten Medienwelt ... kommt dem Nebenrecht für den 

Verlagsbereich allererste Bedeutung zu“, ebenda, S. 113 
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Kandel verweist dabei in ihrem Aufsatz „The Right to Return“  explizit auf die 

Buchindustrie und die dort abgeschlossenen Kommisionsverträge.442 Ein Schwerpunkt ihres 

Vertragsmodells ist die Feststellung, wer die Verantwortung übernimmt für nicht abverkaufte 

Lagerbestände. Daraus wird der enge Zusammenhang mit einer Buchpreisbindung deutlich. 

Diese wird als ursächlich dafür angesehen, dass durch eine Preisfixierung die Formulierung 

von markträumenden Preisen erschwert wird.  

Das Hauptproblem des Händlers ist, dass er sich einer unsicheren Nachfrage 

gegenüber sieht und die Einstandspreise höher sind als die eigentlichen Herstellkosten. Dieses 

Problem könnte einerseits mit einem Franchisevertrag gelöst werden (two-part pricing), d.h. 

der Einstandspreis wird auf die Höhe der Grenzkosten gesetzt und die Gewinnabschöpfung 

erfolgt über eine Franchisegebühr, anderseits besteht die Möglichkeit von 

Kommissionsverträgen. Diese sind für die Problemstellung zu bevorzugen, da sie 

zustandsabhängig und selbsterzwingend sind.443 

Kandel geht in einem 1-periodigen Modell davon aus, dass es zwei unabhängige 

Agenten, einen Hersteller und einen Händler, gibt. Es stehen zwei Vertragstypen zur 

Verfügung: mit und ohne Kommissionsrecht. Am Ende einer Verkaufsperiode können 

Restmengen selbst verkauft werden oder gegen einen „Rückgabepreis“ an den Hersteller 

zurückgeben werden. Unterschreitet dieser Preis den Verlust beim „Verramschen“, wird die 

Ware an den Hersteller zurückgegeben. 

Im Ergebnis muss für einen unabhängigen Hersteller ein optimaler 

Kommissionsvertrag folgenden Bedingungen entsprechen: Die Einstandspreise ergeben sich 

aus dem Verkaufspreis abzüglich der Grenzkosten des Händlers. Der optimale Rückgabepreis 

für nicht benötigte Ware entspricht der  Höhe des Einstandspreises. Damit ist gewährleistet, 

dass der Händler  einen Nullgewinn aus seinem Warenbestand zieht. Die Rolle des Händlers 

ist dann diejenige, dem Hersteller faktisch lediglich einen Verkaufsraum für seine Waren zur 

Verfügung zu stellen. Nach Kandel ist dies die „übliche“ Form, Kommissionsverträge zu 

gestalten.444 Diese Art des Vertriebs hat strukturbereitenden Einfluss in Richtung bestimmter 

Zukunftsszenarien des Einzelhandels: 

Der Händler stellt entweder nur noch leeren Verkaufsraum zur Verfügung und der Hersteller 

liefert im Rahmen eines „Rackjobbing“ die Inhalte bzw. auf einen Warenbestand wird ganz 

verzichtet und der Händler wird Vermittler und arbeitet nur mit Katalogen etc. 

  

                                                 

444 ebenda, S. 341 

442 Vgl. Eugene Kandel: The Right to Return, in: Journal of Law and Economics, 1996, Nr. 39, S. 329-356, S. 
353 

443 ebenda, S. 338 
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Kandel kommt in ihrer modellhaften Analyse mit Implikationen zur Buchindustrie zu 

folgendem  Ergebnis445: 

- Ein Kommissionsvertrag ist vom Hersteller (Verlag) eher erwünscht, weil nur dieser in 

der Lage ist, die unverkauften Auflagen wieder dem Markt zuzuführen. 

- Wenn Verlage größer sind als die Händler, bevorzugen sie Kommissionsverträge, 

wenn es sich um große Händler handelt, wird dagegen eher auf das (kostenerhöhende) 

Rückgaberecht verzichtet. 

- Bei geringer Preiselastizität der Händlernachfrage steigt die Wahrscheinlichkeit für 

den Abschluss von  Kommissionsverträgen. 

- Wenn die Nachfrage durch Werbung und Qualitätsverbesserung (Service) gesteigert 

werden kann, sind Kommissionsverträge wahrscheinlicher und vice versa. 

- In einer dynamischen Sichtweise, wenn beim Hersteller Unsicherheit über die 

Nachfrageparameter besteht, sind Kommissionsverträge unwahrscheinlicher, nicht 

dagegen, wenn Preisstabilität über einen langen Zeitraum besteht. 

 

Ein „No-return-Contract“ stellt für einen Buchhändler dagegen trotz Preisbindung ein 

erhebliches Risiko dar, da die Unsicherheit des Abverkaufs gänzlich auf den Händler 

übertragen wird.446 Nach Marvel/Reagan ist ein Kommissionsvertrag ein „imperfect 

substitute“ für eine vertikale Preisbindung, wenn letztere verboten ist.447 

Kandel kommt zu dem Ergebnis, dass unter den genannten Annahmen eine 

Preisbindung nicht allein das Sortiments- bzw. Bevorratungsproblem lösen kann, sondern 

dass ein Kommissionsrecht flankierend notwendig ist. 448  Damit hat die Ausgestaltung  des 

Kommissionsrechts für den Buchhändler eine erhebliche Bedeutung. Die Möglichkeit der 

Verlage, die Risikoteilung für einen Warenbestand zu dosieren, gleicht  (teilweise) die 

Nachteile einer unvollständig durchgesetzten Preisbindung aus und vice versa. 

Eine stringente Preisbindung, aber ohne die Einräumung eines Kommissionsrechts, 

reduziert dagegen die Flexibilität und die Effizienz der Handelsfunktion. Für Verlage ist eine 

Preisbindung als verlässliches Planungsinstrument ein wichtiges Kriterium, ein 

(risikobehaftetes) Kommissionsrecht überhaupt zu akzeptieren. 

  

                                                 
445 ebenda,  S. 355 
446 ebenda, S. 330 
447 Vgl. Howard P. Marvel, Patricia Reagan, Restrictions verticals de la concurrence et lancement des  

nouveautés, 9 Cahiers de l’ Economie du Livre 117 (1993), zitiert nach: Eugene Kandel: The Right to Return, 
in: Journal of Law and Economics, 1996, Nr. 39, S. 329-356, S. 331 

448 vgl. Eugene Kandel, a.a.O., S. 344 
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4.2 Eckpunkte der Buchhandelsstrategie 
 

Handelsunternehmen benötigen keine Produktionskapazitäten. Es ist davon auszugehen, dass 

die bestellten Mengen für einen regionalen Bedarf lieferbar sind, deshalb treten sie auch nicht 

in einen Mengenwettbewerb449, im Vordergrund des Interesses steht hier deshalb der Preis- 

und Servicewettbewerb. 

Neben der „klaren“ Preis- und Sortimentspolitik ist die Situation des Buchhandels 

geprägt durch ein weites Feld vertikaler und horizontaler Externalitäten. Vertikale 

Einflussnahme erfolgt durch die Verlage (siehe oben) und den Großhandel, horizontal  

beeinflussend wirkt sich u.a. das sog. Free-Riding-Problem aus. Der Gestaltungsspielraum 

einer Buchhandelsstrategie ist in den letzten Jahren begrenzt worden: Zum Teil konjunkturell, 

aber auch strukturell bedingt ist der stationäre Buchhandel an Wachstumsgrenzen gestoßen. 

Wenn überhaupt, kann nur der Großbuchhandel fluktuierende Nachfragezuwächse 

verbuchen. Seit Einführung der Branchenstatistik im Jahr 1976 musste der deutsche 

Sortimentsbuchhandel im Jahr 2002 das erste Mal einen Umsatzrückgang um - 1,1 % 

hinnehmen.450 Der stagnierende bzw. schrumpfende Markt ist gekennzeichnet durch 

Überproduktion und Flächenexpansion.451 Der branchenzweite Buchhandelsfilialist 

Hugendubel mit seinen 28 Buchfilialen (Filialgröße im Durchschnitt 1500 qm) musste im 

Sommer 2002 das erste Mal in seiner Firmengeschichte Kurzarbeit einführen.452 

Wie wenig marktorientiert „als Lösungsansatz“ die Antwort auf die Strukturprobleme 

letztlich sein soll, kommt in der Präambel zum sog. Spartenpapier über Verhaltensgrundsätze 

im Buchhandel zum Ausdruck: 

 

- Kooperation muss vor kurzfristigen Vertragsverbesserungen durch einseitige 

Maßnahmen stehen. 

- Statt eines störenden Verdrängungswettbewerbs soll es ein System beschriebener 

Aufgaben geben.453 

 

Diese Präambel ist letztlich nichts anderes als die Aufforderung zu einer Kartellbildung. 

 

  

                                                 
449 Vgl. Harald Wiese, Wilhelm Pfähler, a.a.O., S. 133f. 
450 Vgl. o.V.: Buch und Buchhandel in Zahlen 2004, hrsg. Vom Börsenverein, Frankfurt a. M., S. 33 
451 Vgl. o.V.: Die Probleme der Branche sind hausgemacht, Börsenblatt, 2002, Nr. 57, S. 4 
452 Vgl. o.V.: Alarmglocken beim Langzeitprimus, in: buchreport.express, 2002, Nr. 22, S. 8 
453 Zitiert nach:  Klaus W. Bramann, Roger Münch: Wirtschaftsunternehmen Sortiment, a.a.O., S. 233f. 
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4.2.1 Preisdifferenzierungspotential des Buchhandels trotz Buchpreisbindung  
 

In Märkten in der Reifephase, wozu auch der Buchmarkt zu zählen ist, hat sich die 

Marktposition der etablierten Unternehmen gefestigt. Bei höherwertigen Konsumgütern – 

wozu z.B. auch aufwendig gestaltete Bücher zählen – ist der Preissenkungsspielraum ohnehin 

relativ gering. Es gilt hier ähnlich wie bei den Markenartikeln eine „Festpreisstrategie“. D.h. 

auch ohne das Institut der Preisbindung ist in Teilbereichen des Marktes von einer geringen 

Preisvariabilität auszugehen. 

Selbst ohne Preisbindung wäre die instrumentale Ausgestaltung der Preispolitik 

entsprechend der Eigenart der Betriebsform „kleiner bis mittlerer stationärer Einzelhandel“ 

rudimentär: Im Gegensatz zu den Industriebetrieben und den großen Konzernhandelsbetrieben 

ist im eigenständigen Handel mit kleinen und mittleren Betriebseinheiten mangels 

betriebswirtschaftlicher Ressourcen die Preisfestsetzung häufig geradlinig: „Das 

Preismanagement im Handel ist durch Intuition, Erfahrungen und Faustregeln geprägt.“454 

Auch das sog. Cost-Plus-Pricing ist das Ergebnis ungeschriebener Preisgesetze, häufig 

orientiert man sich an gewachsenen Preisklassen, die teilweise einfach quantitativ korrelieren 

mit dem Seitenumfang.455 

Der Aktionsradius für eine eigenständige Preispolitik ist beim stationären Buchhandel 

zusätzlich durch die Buchpreisbindung eingeschränkt. Abverkaufsfördernde variable 

Preisanpassungen sind vor Aufhebung der Preisbindung (nach frühestens 18 Monaten) für ein 

bestimmtes Werk nicht zulässig. Damit ist der wichtigste Einsatz der Preispolitik durch die 

Buchpreisbindung untersagt. Das Anbieten von Serviceleistungen, die im weiteren Sinne 

einem preislichen Vorteil entsprechen, wie z.B. die Warenzustellung durch Boten, 

geschenkfertiger Verpackungsservice, Kreditierung, Ansichtslieferung, Signierstunden etc., 

ist von seinem Volumen her als marginal anzusehen.456  

Auf dem Buchmarkt können dennoch preisorientierte Konsumentenwanderungen 

ausgelöst werden, ohne dass der Verlag tatsächlich seinen Preis differenziert: Als 

begünstigender psychologischer Effekt muss bei potentiellen Kunden die vorherrschende 

Unkenntnis über die Buchpreisbindung in Verbindung mit erhofften Preisvorteilen in Groß- 

und Filialbuchhandlungen bewertet werden.457 Für den Einfluss des Preisimages, also der 

  

                                                 
454 Hermann Simon, Preismanagement, a.a.O., S. 515 
455  Vgl. Rainer Meckes, Felix Krohn: Ertragssteigerung für Buchverlage, hrsg. v. Simon, Kucher & Partners,  
      Bonn  2003, S. 3 
456 Vgl. Erhardt Heinold: Buchhandel im Strukturwandel, Heidelberg 1988, S. 120 
457 Vgl. Jörg Winter: Entwicklungstendenzen in der betriebswirtschaftlichen Struktur des    
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käuferindividuellen Bewertung des Handelsbetriebes, auf die Konsumentenwahl458 gibt es 

Beispiele: Findet z.B. eine Generalisierung des Preisimages im gesamten Versandhandel statt, 

gilt dies zwangsläufig auch für Internetkäufe von Büchern. 

Die am häufigsten praktizierte Möglichkeit, das Preisimage zu verbessern, besteht 

darin, ein preisgebundenes Sortiment zusammen mit nicht preisgebundenen Waren, z.B. mit 

antiquarischen Büchern und „beschädigten“ Büchern anzubieten. Bittlingmayer drückt 

diese Verkaufsphilosophie noch drastischer aus: „Damaged books may be discounted, but the 

determination of what constitutes damage is up to the bookseller.“459  

Auch mit preiswerten Restauflagen und Nebensortimenten (Büro- und Schreibwaren) kommt 

es zu einer „Durchmischung“ des Angebots. In den Augen der Kunden ergibt sich ein 

durchschnittlich gesenktes Preisniveau.  

 
Ein zurzeit volumenmäßig noch als gering einzustufender Aspekt – aber mit stetig zunehmen-

der Relevanz –  ist die Befreiung ausländischer Bücher von der Preisbindung: 

 „Die kaufkräftige Generation ist mit Englisch als Zweitsprache aufgewachsen und in 

der Lage, Bücher in Originalsprache zu lesen. Statt auf die oft mit heißer Nadel gestrickten 

Übersetzungen zu warten, greift diese Zielgruppe lieber gleich zum Original.“460 In 

Kindergärten und Grundschulen wird mittlerweile Englisch gelehrt. Die Nachfrage nach 

englischen Kinderbüchern ist bereits signifikant gestiegen.  Nach Statistik des US Commerce 

Department wurden 2003 Bücher im Wert von 34,1 Millionen  Dollar (ca. 28,7 Mio. Euro)  

nach Deutschland exportiert. Dies entsprach einer Steigerung von 17,4 % gegenüber dem 

Vorjahr, das Gesamtausfuhrvolumen von US-Verlagen konnte dagegen nur um 0,7 % 

gesteigert  werden (auf insgesamt 1,69 Mrd. Dollar).461  

Diese beschriebenen strukturellen Veränderungen im Leseverhalten sind in dieser 

Arbeit deshalb relevant, weil die Preisbindung nicht für Importe gilt (wenn diese nicht 

ausschließlich als Reimporte zur Umgehung der Preisbindung initiiert worden sind). Zwei 

weitere Entwicklungstendenzen verstärken den Zustrom preisbindungsfreier 

englischsprachiger Literatur: Durch die EU-Harmonisierung sind Zölle weggefallen und die 

Lieferzeiten haben sich verkürzt. Insbesondere der Onlinebuchhändler Amazon – durch 

  

                                                                                                                                                         
     verbreitenden Buchhandels, in: Peter Vodosek (Hrsg.): Das Buch in Praxis und Wissenschaft  
     40 Jahre Deutsches Bucharchiv, Wiesbaden 1989, S. 354-366, S. 357, 
458 Vgl. Hermann Simon: Preismanagement, a.a.O., S. 534 und S. 536 
459 George Bittlingmayer: The Elasticity of Demand for Books, a.a.O., S. 592 
460 Vgl. o.V.: Lieber gleich das Original, in: buchreport.express, 2003, Nr. 25, S. 7 
461 Vgl. o.V.: Deutlich zugelegt, in: Börsenblatt, 2004, Nr. 19, S. 8 
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Verfügbarmachen einer großen englischsprachigen Titelzahl – übt Preisdruck im 

Zusammenhang mit fremdsprachlicher Literatur aus.462 

Wie es vor allem die Nachfrage nach der englischen Ausgabe von „Harry Potter V “ 

im Jahr 2003 bestätigt hat, ist der frühere Erscheinungstermin der fremdsprachigen 

Originalausgabe ein Wettbewerbsvorteil für ein internationales Sortiment. Vom Band IV 

wurden insgesamt 450.000 englischsprachige Exemplare in Deutschland verkauft.463 

Verstärkende Kannibalisierungseffekte sind aber auch hier nicht auszuschließen: „Wenn die 

Originalausgaben Teile der möglichen verkaufbaren nationalen Gesamtauflage abschöpfen, 

sind die Millionenbeträge (für Lizenzen) noch schwerer wieder einzuspielen.“464 

Ein besonders krasses Beispiel für die Ansätze, mit dem preisungebundenen Segment auch 

das allgemeine Preisimage zu beeinflussen, stellt die Preisfestsetzung der 

(preisbindungsfreien) englischen Ausgabe des fünften Harry-Potter-Bandes „Harry Potter and 

the Order of the Phoenix“, Anfang 2003, mit einer Preisspanne von über 50% dar: 

 

Tabelle    4-2 : Unterschiedliche Verkaufspreise der englischen 
                preisungebundenen Ausgabe des 5. Harry-Potter-Bandes,  2003 
    in Deutschland 
 
Preisempfehlung Originalverlag Bloomsbury 24,70 € 
Buchkatalog.de 24,90 € 
buch.de 27,50 € 
libri.de 19,99 € 
Booxtra 19,95 € 
Amazon und Weltbild 16,80 € 
LG Buch 16,75 € 
Bertelsmann Buchclub 16,45 € 
Quelle: o.V.: Potter lässt die Preise purzeln, in: buchreport.express, 2003,  
Nr. 11, S. 14 
 

Der Aktionspreis der Leistungsgemeinschaft Buch (LG Buch) ist hier bereits als „Kampfpreis“ 

anzusehen. Die Buchhändler kaufen das Buch mit 13,45 € ein, es verbleibt nur noch eine 

Marge von 13,7 %.465 Ein ähnliches Beispiel stellt im Jahr 2003 das aktuelle Stern-Jahrbuch 

dar: regulärer gebundener Preis im Buchhandel 32 €, beim Bertelsmann Club 25,90 € bzw. 

mit der  Club Media Card Gold plus lediglich 19,42 €.466 Die Harry-Potter-Ausgaben sind in 

den beschriebenen Fällen  ideale „Orientierungsartikel“, um den Verbrauchern ein 

vermeintlich günstiges Preisimage zu präsentieren. 

  

                                                 
462 Vgl. o.V.: Lieber gleich das Original, a.a.O., S. 7 
463 Vgl. o.V.: Auf die Plätze: Potter, fertig, los!, in: buchreport.express, 2003, Nr. 25, S. 9 
464 Vgl. Andreas Czepek: Die Originale kommen!, in: buchreport.express, 2003, S. 43 
465 Vgl. o.V.: Potter lässt die Preise purzeln, in: buchreport.express, 2003, Nr. 11, S. 14 
466 Vgl. o.V.: Das plötzliche Purzeln der Preise, in: buchreport.express, 2003, Nr. 1, S. 8 
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Neben den verschiedenen Möglichkeiten preisungebundene Buchprodukte auf den Markt zu 

bringen und damit eine psychologische Wirkung auf das preisgebundene Sortiment 

auszuüben, gibt es weiteres Differenzierungspotential, wenn man eine zu enge Definition der 

Preisdiskriminierung vermeidet: Nach Halff ist ein Pricing für Buchhändler auch unter den 

Bedingungen der Preisbindung möglich, da die Sortimenter selbst jederzeit den Anteil an 

Taschenbüchern, Modernem Antiquariat und an Hardcovern festlegen können, je nachdem 

was zum Sortimentsprofil und zum Preisprofil passt.467 

Wie eingangs schon angemerkt, werden rein durch Kostenunterschiede induzierte 

Preisvariationen nicht unter dem Begriff der Preisdiskriminierung subsumiert. Das gilt auch 

noch, wenn Transaktionskostenunterschiede vorliegen.468  In der der Buchbranche nahen 

„Praxisliteratur“ wird diese Nebenbedingung für die begriffliche Anwendung einer 

Preisdifferenzierung bzw. Preisdiskriminierung nicht unbedingt berücksichtigt. Entgegen 

einem eher juristischen Konzept der Diskriminierung, wie es auch in § 20 GWB geregelt ist, 

erfolgt eine eher weite Anwendung des Differenzierungsbegriffs:  

Unter Hinzuziehung einer variierenden Kostensituation formulieren Bezold und 

Schmid gemäß nachfolgender Übersicht Möglichkeiten eines Preis-

differenzierungspotentials auf dem Händler-Konsumenten-Markt.469 Der Fall „verschiedene 

Kosten/gleiche Preise“ wird als ein Weg der Preisdifferenzierung für den preisgebundenen 

Buchmarkt definiert. Bezold betrachtet hierbei die Situation bei den sog. preisgebundenen 

Nachauflagen: Bei konstanten Verkaufspreisen erhöhen sich die Grenzkosten bei geringerer 

Auflage, gegenläufig findet anteilig eine stärkere Degression der anteiligen Fixkosten statt. 

Analog können sich verändernde Vertriebskosten bei einem Wechsel der Absatzkanäle, aber 

weiterhin konstanten, gebundenen Endpreisen, preisdifferenzierend definiert werden. Dies gilt 

z.B. für die kostenlose Übernahme der Transportkosten der Ware Buch für den Endkunden 

durch die Onlinebuchhändler, falls dieser Absatzkanal gegenüber der stationären Alternative 

von den Verlagen stärker, zusätzlich oder alternativ gefördert wird. Vgl. hierzu nachfolgende 

Tabelle 4-3: 

 

 

Tabelle 4-3:   Systematik der Preisvariationen von Verlagserzeugnissen. 

  

                                                 
geschäftsführender Gesellschafter von Weltbild, zitiert nach: Peggy Voigt: Wer nur Konsens 

rsäumt die Zukunft, in: buchreport.magazin, 2003, Nr. 6, S. 8-11, S. 8 
lz, Wettbewerbspolitik, Tübingen 2003, S. 180 

es Bezold: Preis- und Produktdifferenzierung, a.a.O., S. 17. Dieser lehnt sich wiederum an:  
mid: Grundlagen und Formen der Preisdifferenzierung im Licht der Marktformenlehre und der  
heorie, Berlin 1965, S. 43 

467 So Carl Halff, 
     will, ve
468 Vgl. Norbert Schu
469 Vgl. Johann
      Lothar Sch
      Verhaltenst
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Homogenität des Verlagserzeugnisses Heterogenität des Verlagserzeugnisses  

Gleiche Kosten Verschiedene Kosten Gleiche Kosten Verschiedene Kosten 

Gleiche 
Preise 

Keine 
Preisdifferenzie-
rung 

Preisdifferenzierung  
möglich 

Keine Preisdiffe-
renzierung 

Preisdifferenzierung 
möglich 

Preisdifferenz gleich 
der Kostendifferenz: 
keine Preis-
differenzierung 

Preisdifferenz gleich der 
Kostendifferenz: keine 
Preisdifferenzierung 

 
 
 
Verschie-
dene 
Preise 

 
 
 
 
Preisdiffe- 
renzierung 

Preisdifferenz ungleich 
der Kostendifferenz:  
Preisdifferenzierung 

 
 
 
Preisdifferenzie-
rung 
möglich 

Preisdifferenz ungleich 
der Kostendifferenz:  
Preisdifferenzie- 
rung 

Quelle: Johannes Bezold: Preis- und Produktdifferenzierung, a.a.O., S. 17 

 

In eine ähnliche Richtung argumentiert Diller: Die Preisdifferenzierung kann einmal über 

den Preiszähler als Normalfall (Entgelt pro verkaufte Einheit) erfolgen, aber auch über den 

Preisnenner (Qualität des Gutes).470 Als Preisnenner sind im übertragenen Sinne auch die 

Serviceleistungen zum Ansatz zu bringen. 

Bei gegebener Buchpreisbindung findet Preisdifferenzierung bei den 

Händlerabgabepreisen vor allem durch eine so genannte (erlaubte) zeitliche 

Preisdifferenzierung statt. Diese ist auf dem Buchmarkt eng verknüpft mit der Produktpolitik, 

da – mit Ausnahme des Verramschens – auch das äußere Erscheindungsbild und häufig auch 

die Materialauswahl und damit die Qualität des „Trägermediums“ wechseln. Ähnliches gilt 

z.B. für die Buchclub-Ausgaben. 

Es ist also angebracht zwischen Preisdifferenzierung im engen und weiteren Sinne auf 

dem Buchmarkt zu unterscheiden. Je nachdem „wie weit“ man den definitorischen Rahmen 

absteckt, gibt es auch auf dem preisgebundenen Markt eine „Art“ Preisdifferenzierung. 

 

4.2.2 Regionale Preisdifferenzierung  

 
Analog zu den amerikanischen Internetbuchhändlern erheben zum Teil auch die deutschen 

Onlinebuchhändler Frachtkostenzuschläge o.ä. In Abhängigkeit der Inanspruchnahme des 

jeweiligen Absatzweges für den Kunden und  seines Wohn- bzw. Kaufortes, ist hier ein De-

facto-Preisdifferenzierungspotential vorhanden. Seit dem Jahr 2002 sind auch die Online-

                                                 
470 Vgl. Hermann Diller, a.a.O., S. 287 
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Buchhändler mit variierenden Ansätzen dazu übergegangen, die Transportkosten differenziert 

weiterzuberechnen. Auch damit sieht sich der potentielle Käufer einer 

Gesamtpreisdifferenzierung gegenüber (vgl. nachfolgende Tabelle).  

 

Tabelle 4-4:    Unterschiedliche Versandkosten im E-Commerce mit Büchern 
Buchhandlung Versandkosten 
Gruppe A: Internet-Stores 
amazon.de 3 Euro bei Bestellwert unter 20 Euro 
bol.de 3 Euro bei Bestellwert unter 20 Euro 
buch.de 3 Euro bei Bestellwert unter 20 Euro 
booxtra.de keine 
buecher.de keine 
Gruppe B: Stationäre Buchhändler mit Website 
mayersche.de 3 Euro bei  Bestellwert unter 15 Euro 
osiander.de portofrei 
hugendubel.de pauschal 3 Euro 
peterknecht.de Per Lastschrift und Kreditkarte portofrei, offene 

Rechnung nach Gewicht 
Gruppe C: Plattformen  
buchhandel.de Partner-Buchhandlung entscheidet selbst 
buchkatalog.de Partner-Buchhandlung entscheidet selbst 
libri.de 3 Euro bei Bestellwert unter 15 Euro 
Auswahl: Börsenblatt-Recherche, in: Börsenblatt, 2002,  Nr. 50, S. 6 

 

 

Von größerer Bedeutung ist für deutsche Verlage die Preisdifferenzierung auf 

unterschiedlichen deutschsprachigen Absatzmärkten.471 Insbesondere die Diskussion des 

Reimports von ursprünglich preisgebundenen Büchern ist ein Problem der regionalen 

Preisdifferenzierung. Das neue Preisbindungsgesetz hat das „Ventil“ der regionalen 

Preisdifferenzierung insoweit geschlossen, als dass zwar „die Weitergabe von Preisvorteilen, 

wenn ein Importeur Waren im europäischen Wirtschaftsraum zu einem günstigeren als dem 

üblichen Einkaufspreis beziehen kann“472, erlaubt ist, andererseits wird eine nationale 

Buchpreisbindung auf reimportierte Bücher angewendet, „wenn sich aus objektiven 

Umständen ergeben sollte, dass die betreffenden Bücher allein zum Zwecke ihrer 

Wiedereinfuhr ausgeführt worden sind.“473 

 

 

 

  

                                                 
471 Vgl. Johannes Bezold, a.a.O., S. 11 
472 Deutscher Bundestag: Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der  
     Preisbindung bei Verlagserzeugnissen,  Drucksache 14/9196, a.a.O., S. 11 
473 ebenda, S. 16 
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4.2.3 Preisstrategien des Versandhandels 
  

Die bereits angesprochene Penetrationsstrategie ist als die erste Gesamtstrategie des 

Internetversandbuchhandels zum Erreichen der „kritischen Masse“ im Zeitraum des 

Markteintritts und der Marktetablierung anzusehen. U.a. sollte durch Subventionierung der 

Transportkosten eine schnelle Marktdurchdringung erreicht werden. Mit der „kritischen 

Masse“ wird ein Ungleichgewichtszustand beschrieben. In diesem Zustand reduziert sich die 

Anzahl der Netzwerkteilnehmer wieder, wenn sich nicht ausreichend Marktteilnehmer finden, 

die den Prozess der Ausbreitung eines Netzwerkes in Richtung eines „Selbstläufers“ 

unterstützen.474 Bei Erwartung konstant sinkender Preise (bzw. sich erhöhender 

Subventionen) warten Käufer erst einmal ab und überspringen eine Einführungsperiode 

(Coase-Vermutung).475 

Da das Geschäftsmodell des Internet-Buchhandels – wie das des klassischen 

Versandhandels – eine starke logistische Komponente beinhaltet, ist es nahe liegend ein sog. 

„Geographic Pricing“476 durchzuführen. Zonenorientierte Frachtkosten u.ä. werden dann 

weiterberechnet. Diese Form der Preisdifferenzierung wird z.B. vom Internet-Buchhändler 

Amazon in den USA angewendet. Auf dem deutschen Markt wird entsprechend der 

derzeitigen Wettbewerbssituation darauf verzichtet. 

Der Vollständigkeit halber sei hier noch eine weitere Form der Preisdifferenzierung 

genannt, das sog. „Random Discounting“. In den USA wurde diese Art der Preisfestsetzung 

von Amazon praktiziert. In einem groß angelegten Test wurde Random Pricing getestet: „A 

plane ticket that was bought three month in advance costs less than one that was purchased at 

the gate… but in Amazon´s pricing test, the criteria was utterly arbitrary – everyone came to 

the site the same way, but some people were charged more than others”.477 Hier wird davon 

ausgegangen, dass der Konsument die Suchkosten meidet – gerade wenn er glaubt eine 

Verkaufsstelle kontaktiert zu haben, die ein grundsätzlich niedriges Preisniveau bietet. „The 

uninformed customers will not be able to second guess the price; they will buy randomly, 

usually at the high price.”478 Diese allgemein im Discountbereich anzutreffende Preisstrategie 

kann auch dem Online-Handel zugeordnet werden. So zeigt sich z.B. in den USA, dass der 

  

                                                 
474 Vgl. Axel Zerdick, Arnold Picot: Die Internet-Ökonomie, a.a.O., S. 214. Dieser Definitionsansatz geht zurück 

auf Rupp, Hans-Björn: Ein Preissystem für das Internet, Diskussionsbeitrag Nr. 164 – WIK (Hrsg.), Bad 
Honnef 1996, S. 13-15  

475 ebenda 
476 Vgl. Gerard J. Tellis: Beyond the many faces of price: an integration of pricing strategies, in: Journal of  
      Marketing, 1986, Nr. 50,  S. 146-150, S. 148 
477 Thomas Owen: Amazon.com tests the notion of fixed prices: Sept 28.10.00, URL 
      http://www.ecompany.com/articles/web/0,1653,8527,00.html, abgerufen am 30.10.2000 
478 Vgl. Gerard J. Tellis, a.a.O., S. 150 
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Online-Buchhändler Amazon trotz des Images der Preisgünstigkeit nicht die preiswertesten 

Bücher vertreibt. Die Pläne von Amazon, auch in Deutschland eher die Rolle eines Online-

Gemischtwarenhändlers zu spielen, führen zwangsläufig zu Verfahrensweisen wie z.B. durch 

„Eyecatcher“ von höheren Preisen abzulenken. 

Da der Onlinebuchhandel zum Betriebstyp Versandhandel zählt, ist im Sinne der 

dynamischen Fortentwicklung der Betriebsformen ein Vergleich des Pricing des 

Onlinebuchhandels im Speziellen und des Versandhandels im Generellen angebracht. 

Wieland nennt die spezifischen Besonderheiten der Preispolitik im Versandhandel479: 

Langfristige Festlegung der Preise, Markttransparenz im Versandhandel und mediales 

Angebot. Der erstgenannte Punkt ist für den elektronischen Versandhandel für 

preisgebundene Bücher kein Differenzierungskriterium, ist aber relevant für den Versand 

preisungebundener Bücher. Hier ergeben sich zukünftige Einsparpotentiale, da 

Sonderpreisaktionen nicht mehr per Sonderprospekt u.ä. angekündigt werden müssen. Die mit 

nur geringen Suchkosten erzielbare Marktransparenz stellt für den rationalen Käufer einen 

Vorteil dar. Doch dieses gilt besonders unter den Rahmenbedingungen einer Preisbindung. 

Selbst Amazon setzt in den USA ein die Marktransparenz verschlechterndes „Random 

Pricing“ ein.  

 Da das Geschäftsmodell des reinen Onlinebuchhändlers von Amazon und mediantis im 

Jahr 2001 aufgegeben wurde, spielt der Sortimentsverbund in Bezug zum Preismanagement 

eine wichtigere Rolle: Entgegen einer isolierten Betrachtung kann der optimale Preis bei 

einem komplementären Sortiment (unter zusätzlicher Berücksichtigung von Nonbook-

Artikeln) niedriger sein als bei einer isolierten Begutachtung der einzelnen Artikel.480 Damit 

ist der Mehrprodukt-Onlinehandel in der Lage, für preisgebundene Bücher ein generell 

niedrigeres Preisimage für die Gesamtproduktpalette zu etablieren. Darüber hinaus ergeben 

sich sog. Cross-Selling-Potentiale, so dass u.a. auch die übernommenen oder 

weiterberechneten Versandkosten gesenkt werden können. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
479 Vgl. Robert A. Wieland, Marc Herzog: Preispolitik im Versandhandel, in: Roland Mattmüller (Hrsg.):  
      Versandhandelsmarketing, Frankfurt a. Main 1999, S. 228-245, S. 230 
480  ebenda,  S. 238 
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4.2.4 Servicedifferenzierung  

 
Die Servicepolitik wird hier auf der Handelsstufe dargestellt. Als auslösendes Moment für 

viel oder wenig Service ist die Bereitstellung einer entsprechenden Handelsspanne durch die 

Verlage vorgelagert. 

Die Servicepolitik ist einmal wichtig in einem funktionalen Sinne, zur Förderung des 

Gütertransfers von den Verlagen zu den Konsumenten (Beratung, Transportkonditionen etc.). 

In einem weiteren, für diese Arbeit wichtigeren Sinne stellt der Service eine 

Differenzierungsmöglichkeit gegenüber dem Konkurrenten dar, wenn das materielle Produkt 

nicht genügend differenzierbar ist (alle Buchhändler werden von den gleichen Verlagen 

beliefert) bzw. wenn  der Preiswettbewerb durch eine Preisbindung limitiert ist. Hierbei wird 

dann auch von Leistungsdifferenzierung gesprochen. Aus diesem Verständnis heraus wurde in 

den vorangehenden Kapiteln bereits auf den Servicewettbewerb Bezug genommen. Dabei 

wurde bereits herausgearbeitet, dass die Serviceleistung als ein eigenständiges Gut neben dem 

verkauften Buch angesehen werden kann („bundle theory“).481 Die Frage, was alles zur 

Servicepolitik zählt, ist kaum erschöpfend zu beantworten. Der Servicepolitik zuzuordnen 

sind u.a.: Sortimentsauswahl, Beratung, Verpackungsservices, Raumgestaltung, Zustellung, 

Reklamationsbearbeitung, Rücknahmemodalitäten, Sicherheits- sowie die Bezahlungs- und 

Finanzierungsdifferenzierungen etc. Als Negativzusammenfassung bietet sich hier an, als 

Servicewettbewerb all diejenigen Aktivitäten zu verstehen, die nicht unter einen  

Preiswettbewerb fallen (also keine direkt weiterberechneten Serviceleistungen).  

Die Leistungsdifferenzierung wird in einem weiteren Sinne von Diller auch als 

„sachliche Preisdifferenzierung“ bezeichnet, weil damit eine preisanaloge Nachfragesteuerung 

absatzkanalspezifisch stattfinden kann.482 

Beim Ansatz der Leistungs- bzw. Servicedifferenzierung ist zu berücksichtigen, dass 

diese erhebliche Zusatzkosten nach sich zieht und für den Leistungserbringer häufig zu 

nichteffizienten Carry-Over- und Spill-Over-Effekten führt. 

Letztlich lässt sich Leistungsdifferenzierung auch als Element der „Marktmacht“ 

umschreiben. Erhöhte Serviceanstrengungen – ähnlich wie Werbung – führen zu einer 

„Reduktion der Preiselastizität“  bzw. bei Preisbindung zum Ersatz einer Preisdifferenzierung, 

„indem sie künstliche Produktdifferenzierungen, Markentreue sowie Eintritts- und 

  

                                                 
481 Vgl. div. Verfasser: Stichwort: Servicewettbewerb, Gabler Wirtschaftslexikon, Wiesbaden 1997, S. 3405 
482 ebenda 
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Wechselbarrieren“ schaffen.483 Ein Verlag würde z.B. bei Wegfall des Händlernetzes, ohne 

Substitutionsmöglichkeit der Verlagerung der Werbungs- und Servicefunktionen auf ein 

anderes Vertriebsmedium, seine Marktposition schwächen. 

Bei dieser Art der Änderung einer Vertriebsstruktur durch Leistungsvariationen ist der 

Effekt nicht auszuschließen, dass die „Schnittstelle“ zum Endkunden wegen geänderter 

Marktgepflogenheiten selbst eine andere Struktur bekommt. Damit ändert sich auch das 

Marktverhalten: Durch eine bewusste Förderung von Impulskäufen wird z.B. in der Praxis des 

Buchhandels die Präsentationsfläche wichtiger sein als die Beratung an sich.484 In diesem 

Zusammenhang ist es nun möglich, dass auch die Präsentationsfläche eines Versandhändlers 

mit ihren (elektronischen) visualisierenden und erklärenden Darstellungsmöglichkeiten von 

potentiellen Kunden akzeptiert wird und sich entsprechend die Präferenzen der 

Buchhandelskunden verschieben. 

 
 
4.2.5 Spill-Over-Effekte 
 

Externe Effekte in Form von Spill-Over-Effekten gehen auf einen von einem anderen 

Entscheidungsträger kontrollierten Ressourceneinsatz aus und können nicht direkt dem 

Urheber zugerechnet werden.485 Für diese Arbeit spielen externe Effekte besonders im 

Zusammenhang mit dem Free-Riding eine Rolle. Die Platzierung dieses Abschnitts unter den 

„Eckpunkten einer Buchhandelsstrategie“ setzt voraus, dass der Buchhandel externe Effekte 

bei seinen Planungen bewusst ins Kalkül zieht. Ebenso hätte dieser Abschnitt auch unter dem 

Begriff „Verlagsstrategie“ subsumiert werden können, wenn man damit zum Ausdruck 

bringen will, dass auch Verlage von den externen Effekten Kenntnis haben und diese 

Einflussgrößen instrumentalisieren z.B. in dem Sinne, dass bewusst keine Maßnahmen 

ergriffen werden –– z.B. über die Konditionenpolitik – die externen Effekte einzudämmen. 

  

 Auch der Strukturwandel auf dem Buchmarkt wird durch horizontale externe Effekte 

mitbestimmt. Bei bereits bestehender Preisbindung und eingeschränktem Wettbewerb mit 

einem „gedrosselten“ Anreizsystem Preis spielt insbesondere der Informationsservice zur 

  

                                                 
483Vgl. Hermann Simon, Marketing Mix-Interaktion: Theorie, empirische Befunde, strategische Implikationen, 

in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (Zfbf), 1992, S. 87-110, .S. 94 
484 Vgl. Wolfgang Eisenbast: Die Buchpreisbindung aus ökonomischer Sicht, a.a.O., S. 9 
485 Vgl. Gablers Wirtschaftslexikon, Wiesbaden 1997, Stichwort: „Externe Effekte“, S. 1262f. 
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Nachfragegenerierung eine Rolle. Spill-Over-Effekte sind bei der möglichen Veränderung der 

Bucheinzelhandelslandschaft zu berücksichtigen.486 

 Als negativ ist in diesem Zusammenhang ein Free-Riding-Verhalten anzusehen in 

einer Form, die nur einseitig begünstigend wirkt. Da bei dem Wirtschaftsgut Buch das 

Serviceelement „Aufklärung über die Inhalte eines Buches/Rezensionen“ eine wichtige Rolle 

spielt, entstehen externe Effekte, falls z.B. der potentielle Kunde sich Informationen über die 

Internetseite eines Versandhändlers holt, aber beim regionalen stationären Buchhandel den 

Kauf tätigt. Trittbrettfahrer können die notwendigen Serviceleistungen auf die Konkurrenz 

verlagern und so selbst ein niedrigeres Preisniveau als die mit Servicekosten belastete 

Konkurrenz realisieren. In dem sich verstärkenden Trend zu Discountmodellen wird 

mittlerweile das Trittbrettfahrerverhalten als „Beratungsdiebstahl“ noch negativer belegt. 487  

Nach Martin ist das Free-Riding ein „Fehler im Markt für Händlerservice“, allerdings unter 

folgenden Bedingungen: Es muss überhaupt Nachfrage nach einem bestimmten Service 

bestehen, dieser Service muss spezifizierbar sein auf ein bestimmtes nachgefragtes Produkt, 

die Bereitstellung des Services muss Kosten verursachen, und letztlich müssen 

Serviceleistung und Produktleistung separierbar sein.488   

  Durch die bestehende Preisbindung darf ein Endverbraucherpreis nicht unterschritten 

werden. Das durch ein Free-Riding-Verhalten entstehende „suboptimale Niveau an 

Serviceleistungen“489 ist mit ein Grund, dass eine dies verhindernde Preisbindung als 

effizienzerhöhend bewertet wird.  

 Es ist aber zweifelhaft, ob mit einer Preisbindung diese negative Form von Free-Riding-

Verhalten wirkungsvoll ausgeschlossen werden kann. Auch wenn wegen der Preisbindung der 

begünstigte Konkurrent die Preise nicht senken kann, kann er den Handelsspannenüberschuss 

für andere nachfragefördernde Maßnahmen nutzen oder auch für Investitionen in den Standort 

bzw. wenn er bereits ein Grenzanbieter ist, einfach um die eigene Überlebensdauer zu 

verlängern. Die Möglichkeit, dass in diesem Fall wiederum der Verlag die Handelsspanne 

absenkt bzw. so hoch festsetzt, dass für die Händler ein ausreichender Anreiz gegeben ist, 

Serviceleistungen im gewünschten Umfang bereitzustellen490, ist nur bedingt in Erwägung zu 

  

                                                 
486 Ein wirkungsvoller Spill-Over-Effekt ist z.B. speziellen Online-Diensten zuzurechnen, die Preise von  

führenden Buchhändlern, die ihren Datenbestand in das Internet gestellt haben, vergleichbar machen (z.B. 
biz.rate.com u. dealpilot.com). Wegen der Preisbindung sind diese Modelle zumindest im Buchbereich in 
Deutschland allerdings nicht relevant.  

487 Vgl. o.V.: Brutales Geschäft, in: Wirtschaftswoche, 2004, Nr. 7.,  S. 68-75, S. 70 
488 Vgl. Stephen Martin: Advanced Industrial Economics, Martin verweist hier auch auf Telser ohne exakte  
     Quellenangabe, a.a.O., S. 425 
489 Vgl. Hans Henning, a.a.O., S. 18 
490 Vgl. Bert Rürup: Ökonomische Analyse der Buchpreisbindung, a.a.O., S. 26 
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ziehen: Bei der Festlegung der Endverkaufspreise – wenn er sich dabei wirklich an einem 

wünschenswerten Serviceniveau orientiert – kann der Verlag mangels Kenntnis der Kosten 

der einzelnen Buchhandlungen und wegen der unterschiedlichen Kostenniveaus nur eine 

Handelsspanne festlegen, die einer Durchschnittsbetrachtung gerecht wird, auf jeden Fall aber 

besser aufgestellte Buchhandelsunternehmen zusätzlich begünstigt.  

  Der Datenbankservice der Online-Versandbuchhändler unterstützt den in erster Linie 

regional agierenden Einzelhandel. Andererseits werden in einer umgekehrten Richtung auch 

die Datenbanken des Großhandels – als Teil der konventionellen Struktur – vom Online-

Buchhandel als offizielle Datenquelle genutzt. Bei diesen fundamentalen Abhängigkeiten – 

vorausgesetzt, sie sind den Marktakteuren bekannt – erwächst über die gemeinsame 

Großhandelsabhängigkeit und bei teilweise gegenläufigen externen Effekten ein Bestreben 

hin zu einer „friedlichen Koexistenz“. 

  Falls Spill-Over-Effekte dagegen in einer ungleichgewichtigen Situation per Saldo nur 

in eine Richtung gehen, so z.B. vom überregionalen Versandhandel in Richtung stationären 

Buchhandel, wird eine Verlagsstrategie bezogen auf den Absatzkanal eine selektivere 

Ausrichtung bekommen müssen, was deren Förderung von induzierter Serviceleistung 

betrifft. Die Nutzengeber haben  einen Wettbewerbsnachteil. Bei bestehender Preisbindung 

existieren auch wenige Möglichkeiten diesen zu kompensieren.  

  Spill-Over-Effekte bevorteilen dagegen in einem preisgebundenen Markt tendenziell 

schwächere Buchhandlungen. Damit wird eine ungleichgewichtige Marktsituation in ihrem 

Zustand stabilisiert. Selbst bei einem Wegfall der Preisbindung würden diese Effekte die 

negativen Wirkungen auf die Kostenstruktur von Grenzanbietern zumindest abfedern und 

verzögern.  

 

4.3 Die Gewinnverteilung zwischen Verlag und Buchhandel 
 
Die für den Verlag günstigste Situation einer direkt zugehörigen (fusionierten) 

Handelskomponente kommt im Buchmarkt nur bei Großunternehmen vor. Die Verlage haben 

sich dagegen im „Normalfall“ mit mittelständischen selbständigen Unternehmen vertraglich 

über eine „leistungsgerechte“ Entlohnung ihrer Vertriebstätigkeit zu einigen. 

Neumann hebt deshalb hervor, ein Produzent hat kein Interesse daran, dass sich ein Kartell 

auf der Einzelhandelsstufe bildet.491 Einzige Ausnahme: die Verkaufsförderung des 

  

                                                 
491 Vgl. Manfred Neumann: Wettbewerbspolitik, a.a.O., S. 174 
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Einzelhandels ist so stark, dass Umsatz- und Gesamtgewinnzunahmen die Folge wären. Dies 

ist allerdings von der Beratungsbedürftigkeit der Produkte abhängig  (vgl. Abschnitt 2.2.1). 

Gebundene Preise enthalten Entgelte für Dienstleistungen des Buchhandels in Form der 

Handelsspanne. Damit könnten gebundene Preise höher liegen als ein Preis, der sich frei 

bilden würde, ohne dass die Konsumenten a priori schlechter gestellt wären.492 Umso weniger 

Kosten für Werbung und Service (z.B. durch Free-Rider-Verhalten der Buchhandlungen)  

aufgewendet werden müssen, desto eher kommt es bei den Buchhandlungen zu einem reinen 

Gewinnaufschlag, was bei Kenntnisnahme Ansatzpunkt der Verlage ist, kurzfristig die 

Rabatte zu ändern oder längerfristig die Konsumentenabgabepreise zu senken. Sinkt die 

Notwendigkeit, „bezahlten Service“ zu leisten, kann eine Annäherung in Richtung 

Discounting die Folge sein: „Discounter konkurrenzieren die besonderen Vertriebsleistungen 

weg mit einer entsprechenden Senkung des Kostenniveaus allgemein.“493  

Stehen den Verlagen eigenständige Händler gegenüber, werden die Konditionen entsprechend 

der Verhandlungsstärke der „Vertragspartner“ festgelegt. Falls der Verlag keine eigenen  

Vertriebsressourcen hat, müssen vertikale Vereinbarungen mit unabhängigen Händlern 

getroffen werden mit der Folge eines teilweisen Gewinnverzichts. In der Wertschöpfungskette 

gibt es also (mindestens) zwei Gewinnaufschläge. 

Sind Verlage sowie Händler in einer Monopolrolle, werden beide einen Aufschlag auf 

ihre Grenzkosten durchsetzen können. Durch „double marginalization“ entsteht ein 

Abgabepreis an die Konsumenten, der höher ist als der Monopolpreis einer vertikal 

integrierten Produktions-Absatzkette. Könnte dieser Gewinnaufschlag verhindert werden, 

ergibt sich eine Pareto-Verbesserung. Die Verhinderung des doppelten Gewinnaufschlags ist 

deshalb auch ein Hauptargument der Befürworter der Buchpreisbindung (ohne tatsächlich  zu 

wissen, ob der gebundene Preis unter dem bei „double marginalization“ liegt). Diese 

verhindert eine nachfrageschädliche Erhöhung des Endverkaufspreises. Letzteres wäre aber 

die Folge bei einem ausufernden zweiten Gewinnaufschlag des Händlers. Durch eine 

niedrigere Preisfestsetzung werden dagegen die gemeinsamen Gewinne gesteigert. 

 

Tirole hat ausgehend von der Nachfragefunktion D(p)= 1-p in einer Monopolsituation die 

Problematik des doppelten Gewinnaufschlags in einem einfachen Modell dargestellt. 

Lediglich der Hersteller hat konstante Grenzkosten c. Die Händler haben als einzige 

  

                                                 
492 Vgl. Achim Preuß Neudorf: Preisbindung und Wettbewerb auf dem deutschen Buchmarkt, Köln 1999, S. 87 
493 Wernhard Möschel: Absatzmittler und vertikale Preisbindung, in: Betriebsberater, Nr. 23, 1998, S. 1477-

1483, S. 1483 
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Kostenposition einen Händlereinkaufspreis q zu akzeptieren. Es gilt folgende Gewinnfunktion 

eines z.B. vertikal integrierten Verlages mit eigenen Verkaufsstellen494: 

 

  )1)(( pcpv −−=Π                                            (4.1) 

 

Daraus können folgende optimale Preise und Gewinne für den (integrierten) Verlag abgeleitet 

werden: 

2
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=   und  
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−
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Bei einem zweistufigen Absatz ist von verschiedenen Preisen auf dem Verlags-Händler-Markt 

und auf dem Händler-Konsumenten-Markt auszugehen. Für einen Verlag ergibt sich folgende 

Gewinnfunktion: 

)1)(( pcqv −−=Π                                                    (4.3) 

 

 

 

wobei sich p aus dem optimalen Preis des Buchhändlers 

 

)1)(( pqpbu −−=Π  

bestimmen lässt. Deshalb gilt: 

2
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=                                                           (4.4) 

Aus der Gewinnfunktion des Verlages wird durch Einsetzen des optimalen Preises der 

Buchhändler der optimale Handelsabgabepreis ermittelt: 
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2
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=                                                            (4.6) 

Durch Einsetzen von (4.6) in (4.4) ermittelt sich der gewinnmaximale Preis auf dem Händler-

Konsumentenmarkt: 

  

                                                 
494 Vgl. Jean Tirole: Industrieökonomik, a.a.O. , S. 379f. 
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mit dem Gewinn des Verlags: 
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Der Gesamtmarktgewinn – der kleiner ist als in der vertikalen Struktur495– beträgt dann                                   

2)1(
16
3 c−=Π .                   (4.9) 

 

Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass für den Verlag, aber auch für die 

Konsumenten eine vertikal integrierte Struktur optimal ist. Verlage in einer Monopolsituation 

streben also nach diesem Modell eine vertikale Struktur an. Eine mögliche Strategie ist es, die 

Gewinnmöglichkeiten des Buchhandels durch die Preisbindung im Sinne einer 

Höchstpreisregelung zu begrenzen. Gewinnmaximierungskalküle resultieren bei Verlagen vor 

allem daraus, die Funktionsrabatte an die Buchhändler zu reduzieren. Es kann dann dem 

gewinnmaximierenden Verlag nur Recht sein, die manifestierte Handelsspanne zu eigenen 

Gunsten möglichst gering zu halten bei konstanten Händlerabgabepreisen und möglichst 

absatzfördernden festzulegenden Händlerverkaufspreisen.  

Verlage werden aber einschränkend nur dann den Gewinnaufschlag des Handels 

eingrenzen können, wenn sie sich sicher sind, dass die Nutzenbewertung der Handelsleistung 

entsprechend nachrangig ist und auf externe Verkaufsunterstützungsleistungen verzichtet 

werden kann. Die Alternative „Direktvertrieb“ ist in diesem Sinne für den Verlag optimal, 

findet aber seine „natürlichen Grenzen“ in mangelnden eigenen logistischen Ressourcen.  

Weiterhin können sich bei allen Formen des Direktvertriebs Distributionskanal-Konflikte 

ergeben.496 Im Buchsektor werden derartige Bestrebungen von Verlagen als 

„wettbewerbsverzerrende Eingriffe“ gewertet: „Die schwierige Position, gleichzeitig Partner 

und Wettbewerber der Buchhändler zu sein, erfordert von den Verlagen sehr viel 

Fingerspitzengefühl.“497 Vom Ausprägungsgrad her ist allerdings zu unterscheiden, ob man 

den Direktvertrieb lediglich als Form des Direktversandes (z.B. bei Schulbüchern) versteht  

oder vielmehr von eigenen stationären Vertriebsstellen ausgeht bzw. auch das sog. 

  

                                                 
495 ebenda, S. 381 
496 Vgl. Thomas Breyer-Mayländer: Wirtschaftsunternehmen, a.a.O., S. 251 
497 ebenda 
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Rackjobbing, also die Regalbetreuung in Supermärkten etc., mit einbezieht. Letztere Variante 

ist eher als Gefahr für den stationären Buchhandel anzusehen, ohnehin führt die 

Konzentration auf nur einen Verlag  zu einer Reduktion der Bündelungseffekte und zum 

Anstieg von Prozesskosten.498 Die Entscheidung für einen Verlag wird bestimmt von einem 

Abwägungsprozess:  Höhere Vertriebskosten vs.  Einsparung von zu gewährenden Rabatten. 

Die Gewinnaufteilung zwischen Verlag und Handel stellt für den Verlag immer eine 

Verhandlungslösung dar: Ott gewichtet das Verhältnis Produzent-Händler in Hinblick auf 

die Preisbindung unterschiedlich499: In einer 1. Hypothese ist die vertikale Preisbindung nur 

ein Mittel der Produzenten zur Gewinnmaximierung, eine 2. Hypothese entspricht der ersten, 

nur dass den Händlern ein Mindestgewinn zugestanden wird. In einer 3. Hypothese ist die 

Preisbindung ein Mittel der Händler zur Gewinnmaximierung, den Produzenten wird ein 

Mindestgewinn zugestanden. In einer 4. Hypothese ist die Preisbindung ein Mittel der 

Händler und Produzenten zur gemeinsamen Gewinnmaximierung. 

Das nahe liegende Bestreben des Verlages wird es zumindest sein, die grundlegenden 

Rahmenbedingungen (Vertriebsstruktur) – wenn möglich – so weit zu ändern, dass der Verlag 

im Verteilungsstreit objektiv die bessere Position hat. 

 

 

4.4 Zusammenfassung 
 

Im Vordergrund der Betrachtung standen in diesem Kapitel Formen der Preispolitik als 

wichtigste Elemente des Strategiepotentials der Akteure. Ausgangspunkt war zunächst die 

Überlegung, dass die Verlage gegenüber dem Handel, bevorteilt durch eine vertikale 

Preisbindung, auch einen bestimmenden Einfluss auf die Preisfestsetzung im Buchmarkt 

haben.  

Als eine erste interessante Schlussfolgerung zeigt sich: Der Pricing-Prozess bei den 

Verlagen ist zwar unter Optimierungsgesichtspunkten in Hinblick auf die 

Reaktionsgeschwindigkeit bei Marktanpassungen relativ unbeweglich. Die Preisbindung wird 

dennoch von den Verlagen nicht als begrenzend bei der Auswahl von Aktionen gewertet, 

explizit auch nicht als Hemmschuh eine markträumende Produktionsmenge anzustreben. Die 

Preisbindung hat im Gegenteil – damit auch strukturbestimmend – Ausprägungsgrade des 

heutigen Buchvertriebs begünstigt, die wiederum im Ergebnis den Verlagen ein 

  

                                                 
498 Vgl. Thomas Kohl: Ärgernis im Alltag, in: Börsenblatt, 2004,  Nr. 13, S. 18-19, S. 19 
499 Vgl. Alfred E. Ott: Grundzüge der Preistheorie, 3.Aufl. , Göttingen 1997, S. 266ff. 
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ausreichendes Potential an Gestaltungsmöglichkeiten für den preisaktiven Abverkauf bieten. 

Hierzu zählen vor allem die Möglichkeiten der zeitlichen Preisdifferenzierung 

(Taschenbuchmarkt), die ein hohes Maß an Planbarkeit gewährleisten. Dies gilt auch für die 

zeitliche Streckung einer Gesamtauflage, mit der Möglichkeit in bestimmten Intervallen, von 

Auflage zu Auflage, Preisanpassungen durchzuführen, um markträumende Produktions-

mengen zu realisieren. Branchenübergreifende Preisstrategien wie die Skimming-Strategie 

und die Penetration-Harvesting-Strategie haben unter den speziellen Rahmenbedingungen 

einer vertikalen Preisbindung besondere Relevanz, da diese Strategien nicht durch 

Preisabweichler in ihrer längerfristigen Anlage unterbrochen werden können.  

Für die zukünftige Bewertung der Preisbindung als Begrenzung  der Weiterentwicklung von 

Marktstrukturen ist es wichtig beurteilen zu können, ob im Ergebnis noch eine 

Preisdifferenzierung möglich ist. Objektiv ist es gerechtfertigt, bereits den Taschenbuchmarkt  

als einen eigenständigen Teilmarkt anzusehen mit einem differenzierten Preisgefüge 

(Preisdifferenzierung 3. Grades). Weitere, preislich eigenständige Teilmärkte können sich 

herausbilden, wie z.B. der Markt für das Moderne Antiquariat. Es kommt zu einer Trennung 

der Teilmärkte in separate Märkte für hoch- und niedrigpreisige Angebote.500 

Die Preisbindung wird häufig als nachteilig angesehen, da sie die Auflagensteuerung 

erschwert, weil kein markträumender Preis veranschlagt werden kann. Bei näherer 

Einsichtnahme in die modernen Produktionsstrukturen, aber auch unter Berücksichtigung der 

Annahme, dass ein modernes Verlagsmanagement – wie bei einer produktionsüblichen 

Losfertigung – gar kein Interesse daran hat, Überschussauflagen zu produzieren, ist diese 

Kritik zu relativieren. Ein ähnliches „Standardargument“, allerdings für die Preisbindung, ist 

die erleichterte Durchführung von Mischkalkulationen (z.B. zur Quersubventionierung von 

kulturell hochwertigen Büchern). Auch dies wird als besondere Eigenschaft einer 

preisgebundenen Situation angezweifelt. Jedes Mehrproduktunternehmen hätte entsprechende 

Möglichkeiten, aber auch Grenzen i.S. einer Bestandsgefährdung durch das Mitschleppen von 

unrentablen Produktlinien. 

Weiterhin muss bei einer stark ausdifferenzierten Verlagslandschaft der Schluss 

gezogen werden, dass hier der Beitrag des Handels zum Kauferfolg unterschiedlicher beurteilt 

wird als in einer homogenen Situation. Ein ggf. anzunehmender Branchenkonsens findet dort 

seine Grenzen, wo einige Verlage mittels Rabatten eine preisgesteuerte Vertriebskanal-

differenzierung forcieren. Ziel dieser Verlage ist es, Vertriebsformen, die eine höhere 

Serviceleistung bereitstellen und damit die Verlage stärker von Vertriebsaufgaben entlasten, 

  

                                                 
500 Vgl. David Wengenroth: Der Markt fällt auseinander, in: buchreport.express, 2004, Nr. 24,  S. 35 
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durch Funktionsrabatte stärker zu fördern. Das Gleiche gilt auch für Betriebsformen, die 

kostengünstiger eine Kundenansprache gestalten. Hierbei sind (neben Taschenbüchern) 

verschiedene Ausprägungsgrade einer differenzierten (erlaubten) Preispolitik auf der 

Buchhandelsseite abzugrenzen: Der konventionelle stationäre Buchhändler verkauft 

Restauflagen und Nebensortimente, die Versandbuchhändler und Buchclubs vertreiben 

zusätzlich Sonderausgaben (Reader).  

Der Rabattspielraum der Verlage wird primär durch deren Kostenstrukturen bestimmt. 

Die bereits im vorangegangenen Kapitel skizzierten Ergebnisse zeigen, dass Verlage 

versuchen werden, vor allem die Herstellkosten zu optimieren, um einer sinnvollen 

Stückkostendegression möglichst nahe zu kommen. Moderne Druckverfahren erhöhen die 

Flexibilität der Verlage, um auch bei Preisbindung nicht immer nur mit wenigen 

Großauflagen und finalen Verramschaktionen planen zu müssen, sondern auch bewusst selbst 

von der Produktpolitik her verschiedene Vertriebskanäle qualitativ und mengenmäßig 

differenziert bedienen zu können. Damit werden die Grenzen traditionell gewachsener 

Strukturen und Denkweisen überschritten. 

Unter den Rahmenbedingungen einer Preisbindung können die Verlage die 

Gewinnverteilung zu ihren Gunsten durch Steuerung der Handels- und der 

Händlerabgabepreise gestalten. Durch Förderung von „kostengünstigen“ Vertriebskanälen 

fällt dann  der „Gewinnaufschlag“ dort verhältnismäßig geringer aus. 

Aus den Vorergebnissen ist weiterhin für den Buchhandel zu schließen: Die 

Verkaufsstrategien des Buchhandels sind  abhängig von der Steuerungsintensität der Verlage. 

Die Wandlung des Buchhändlers als Kulturgutsverbreiter hin zu einem primär nach 

ökonomischen Gesichtpunkten handelnden Kaufmann beschleunigt sich in dem Maße, wie die 

Verlage über ihre Konditionenpolitik kostengünstigere Abverkaufsstellen fördern. Da die 

Endverkaufspreise für das preisgebundene Buchsegment ein Datum darstellen, sind die 

Buchhandlungen bei entsprechendem Druck ihrer Lieferanten genötigt, Kosten einzusparen 

mit Auswirkungen auf die Distributionspolitik (Variation von Serviceleistungen, 

Lagerhaltung, Warenpräsentation, Wegfall von kostenlosen Lieferungen). 

Schafft es ein Buchhandelstyp ein Verlagskonditionenbudget stärker an sich zu binden 

bzw. schafft es ein Verlag sein Konditionensystem insoweit zu optimieren, dass wirklich eine 

selektive Händlerleistung gesteigert wird – und dabei in Kauf genommen wird, dass weniger 

aktive Händler diskriminiert werden, kommt es zu einer Veränderung der Marktstruktur. 

Entscheidend  ist  die  Frage,  ob   die  Verlage  dabei  den  Weg  wählen,  eine  Senkung  des  
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Preisdrucks auf  die  Endverbrauchspreise durch einen  mittels Funktionenrabatten gewährten  

Wertbonus501 an den Buchhandel zu erreichen oder, bezogen auf die Buchhandelssituation, 

bei der Förderung qualitativer Aspekte, wie z.B. der Servicequalität, sich mangels 

ausreichenden Rabattspielraums eher passiv zu verhalten und die Neudefinition des Marktes 

der Handelsseite und dem Druck der Konsumenten zu überlassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
501 Vgl. Karl-Heinz Sebastian, Andrea Messen: Konditionensysteme, Simon, Kucher & Partners, Bonn 2003, S. 6 

   
 147

 



5 Marktergebnis – Theoretische Ansätze, Fallstudien, Ausblick 
 

Die Politisierung des Themas Buchpreisbindung zum Schutze des klassischen Buchhandels 

als Kulturträger führt vielfach in Hinblick auf die Bereitstellung von Serviceleistungen zu 

einer Überzeichnung von Wirkungsbeziehungen. Ebenso lassen die aufgezeigten bzw. 

anzunehmenden schwächeren Preiselastizitäten eher auf eine gewisse Behäbigkeit der 

Marktteilnehmer schließen, auf Preisvariationen zu reagieren bzw. die Handelsspanne 

wirklich zu Abverkaufssteigerungen zu nutzen („Wagenburg-Mentalität“502). Dies ist auch 

zurückzuführen auf Tradition, Selbstverständnis und Branchenkonsens des deutschen 

Buchhandels und den Gewöhnungsprozess seiner Kunden.  

Ändert sich aber – zunächst unbemerkt – die Branchenübung und definiert sich der 

Markt neu, sind in dieser nicht mehr eindeutig zuordenbaren (Übergangs-)Situation 

theoretische Ansätze hilfreich, die Beweggründe der Marktakteure richtig zu interpretieren 

und nachhaltigere Rückschlüsse auf die Wirkungsrichtung von Marktaktivitäten zu treffen. 

Die Vorgehensweise orientiert sich hier – wie eingangs angekündigt – in Anlehnung an die 

Erklärung von Mathewson/Winter, an der Einstufung der Preisbindung als probates 

Mittel der Verlage, die Balance zwischen Preis und Service zu justieren. Andere Parameter, 

wie z.B. der Einfluss der Werbung, werden hier nicht explizit behandelt bzw. werden indirekt, 

wegen ähnlicher Wirkungsrichtungen (zumindest gilt dies für die informative Werbung), 

unter dem hier als weitreichend verstandenen Servicebegriff subsumiert. In diesem Kapitel 

werden theoretisch wichtige Zusammenhänge der Ursachen-/Wirkungsbeziehungen von 

Preis- und  Servicevariationen bei Preisbindung und bei Preiswettbewerb analytisch 

aufbereitet. Ergänzt werden diese Ausführungen durch Hinweise auf weitere Studien, die 

bestimmte Aspekte, wie z.B. den lokalen und nichtlokalen Wettbewerb, näher untersuchen. 

Ziel ist es, trotz der auf dem komplizierten Buchmarkt teilweise vorherrschenden 

eingeschränkten Rationalität eine endogene Herleitung der Marktstruktur im Ansatz zu 

formulieren. 

Hierfür erfolgt in Abschnitt 5.1 aus Vereinfachungsgründen als erster Schritt eine 

Eingrenzung der zu betrachtenden Marktformen. Auch wenn eine Zerlegung in Teilmärkte 

wünschenswert wäre, um der Inhomogenität des Buchmarktes weitgehend gerecht zu werden, 

soll hier der Buchmarkt als Ganzes im Vordergrund stehen mit Verallgemeinerungen, um die 

Analyse nicht zu verkomplizieren. In Abschnitt 5.2 werden die Determinanten der Nachfrage 

auf dem Buchmarkt dargestellt. Als Ergebnis wird eine Nachfragefunktion gebildet, die 

  

                                                 
502 Vgl. David Wengenroth: Der Markt ist kein Reservat, in: buchreport.express, 2003, Nr. 51/52, S. 39 
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geeignet erscheint, bei Variation der Entscheidungsparameter unterschiedliche Wirkungs-

richtungen herzuleiten, die sowohl auf dem preisgebundenen Markt als auch auf einem Markt 

mit Preiswettbewerb Gültigkeit haben. 

Ausgangspunkt ist die in Abschnitt 5.3. betrachtete Situation eines als Benchmark 

dienenden Marktes ohne Preisbindung bzw. eines Marktes, in dem neben einem 

preisgebundenen Teilmarkt ein Markt mit freiem Preiswettbewerb existiert. Gemeinsam ist 

beiden, dass die Händler die Preise und das Serviceniveau selbst bestimmen können, dies 

unter Berücksichtigung direkter und strategischer Effekte. Hier wird die spezielle Situation 

für einen serviceorientierten Buchhändler untersucht (der direkte Effekt bezieht sich auf den 

eigenen Service), der auf einen preisaktiven Konkurrenten trifft (der Reaktionskoeffizient 

berücksichtigt das strategische preisaktive Verhalten des Konkurrenten) nach Aufhebung bzw. 

ohne Vorhandensein der Preisbindung. Das im Abschnitt 5.4 dargestellte Grundmodell bezieht 

sich dagegen auf die Situation bei vertikaler Preisbindung mit der Grundannahme, dass die 

Händler zwar das Servicevolumen beeinflussen können, aber die Preisbildung primär den 

Verlagen obliegt. In Abschnitt 5.5 wird anschließend der Einfluss des Marktumfelds in Form 

einer preisgebundenen Situation bzw. in Form eines freien Preiswettbewerbs herausgearbeitet 

und die unterschiedlichen Service-, Preis- und Gewinnniveaus ermittelt. Es ist zu zeigen, dass 

rein mit theoretischen Mitteln die Auswirkungen einer Aufhebung der Preisbindung bzw. die 

Anreize der beteiligten Unternehmen, die Preisbindung aufrechtzuerhalten, nicht 

prognostiziert werden können. Weder reduziert sich nach Aufhebung der Preisbindung 

automatisch das Serviceniveau (wie die Verfechter der Preisbindung häufig anführen), noch 

sinken automatisch die Preise (was die Gegner der Preisbindung häufig behaupten). Es kommt 

ausschließlich auf die Sensivität der verschiedenen Nachfrageparameter an, damit sind die 

Ergebnisse nicht durchgängig robust gegen Variationen der Parameter, die Aussagen bleiben 

interpretierbar. Eine Prognose hierzu kann nur empirisch erfolgen, wobei dann immer noch zu 

berücksichtigen ist, dass sich die Sensitivitäten der Nachfrageparameter  in einer dynamischen 

Betrachtung ändern können. 

Eine Eigenart der typischen stationären Einzelhandelssituation ist die Existenz einer 

räumlichen Konkurrenz, aber auch von räumlichen Quasi-Monopolen. In Abschnitt 5.6 wird 

dem Rechnung getragen. Aussagen über lokale und nichtlokale Konkurrenzbeziehungen sind 

hierbei weitere wichtige Aspekte in Hinblick auf die Beurteilung einer Hauptzielsetzung des 

Preisbindungsgesetzes, nämlich die Versorgungsdichte möglichst hoch zu halten.  

Wenn sich nun modellhaft Ansätze abzeichnen, die in toto eine nichthomogene  

Marktstruktur mit einem Dualismus zwischen lokalen und nichtlokalen Buchvertriebsformen 
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beschreiben, die darüber hinaus durch eine Preisbindung begünstigt oder eher benachteiligt 

werden, stellt sich letztlich die Frage nach der Instabilität des Gesamtsystems der 

Preisregulierung bei Übergewicht der einen oder anderen Seite.  Hierzu wird abschließend in 

Abschnitt 5.7 auf das Modell von Marvel/McCafferty Bezug genommen, das – wenn 

auch aufgrund eines speziellen US-amerikanischen empirischen Hintergrunds – interessante 

Aussagen macht zu einer Situation, in der Preisbindung und freier Preiswettbewerb parallel 

existieren.  

 

Nach einem Zwischenfazit im Abschnitt 5.8 werden in den darauf folgenden Abschnitten 

dieses Kapitels ausgewählte Fallstudien aufgezeigt und Aussagen zur Konzentration, zu 

Strukturveränderungen und zur Effizienzbewertung gemacht. Es wird hier aus Gründen der 

Übersichtlichkeit als sinnvoll angesehen, diese weiteren Abschnitte erst nach dem 

Zwischenfazit einzeln einzuführen und zusammenzufassen. 

 
 
5.1 Die Zuordnung der Marktformen 
 

Für die Zuordnung relevanter Marktformen für eine Preisbindungsanalyse gibt es in der 

Literatur verschiedene Ansatzpunkte: Für eine Untersuchung der Auswirkungen der 

Buchpreisbindung auf das Marktverhalten der Akteure bietet es sich zunächst an, 

vereinfachend als Marktkoordinationsform auf ein Händlerduopol zurückzugreifen.503 Zwei 

stationäre Buchhändler bzw. ein Versandbuchhändler und ein stationärer Buchhändler 

operieren am Markt und wollen Kunden gewinnen. Vereinfachend wird dabei oftmals 

vernachlässigt, dass die Konkurrenten höchst heterogen sind: Kleine Buchhandels-

unternehmen können z.B. nicht die Skaleneffekte beim Wachstum von großen Unternehmen 

erreichen.504 Ebenfalls heterogen sind auch die Möglichkeiten des Marktauftritts. Im 

Versandbuchhandel können z.B.  „Marken“ im E-Shop-Bereich geschaffen werden (Amazon), 

eine Voraussetzung für eine monopolistische Marktmacht mit überregionalem 

Verbreitungsgrad. Dem stationären Bucheinzelhandel gelingt dies, wenn überhaupt, nur im 

regionalen Bereich durch Großbuchhandlungen (Hugendubel). 

Auf der Verlagsebene erscheint es sinnvoll, unabhängig von der vorgenannten 

Händlerduopolbetrachtung, bei der Partialbetrachtung  nur von einem bilateralen Monopol auf 

  

                                                 
503 Mellerowicz  bezeichnet die Buchhändler auch als Lokalmonopolisten, Vgl. Konrad Mellerowicz, a.a.O., 

1963, S. 221 
504 Vgl. Achim Preuß Neudorf: Eine ökonomische Analyse des Buchhandels, in: Hans Altenheim: Probleme des 

Verlagsgeschäfts, a.a.O., S. 18 
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dem Händler-Produzenten-Markt auszugehen.505  Setzt man einen starken Verlag auf der 

einen Seite und einen ebenbürtigen starken Buchhandel auf der anderen Seite voraus, kann die 

Preisfestsetzung auch mit der Aushandlungstheorie beschrieben werden. Auch hierfür wäre 

der einfachste Ausgangspunkt das bilaterale Monopol. Grundsätzlich haben Verlage aufgrund 

des Urheberrechtschutzes eine tendenzielle Monopolstellung was das jeweilige einzelne 

Produkt betrifft. Bedingt unter anderem durch den Fortschritt in der Informationstechnologie 

gewinnen Konsumenten aber zunehmend eine bessere Marktübersicht, so dass Verlage 

verstärkt einer sog. Surrogat-Konkurrenz ausgesetzt sind. D.h. durch stärkere Markttrans-

parenz und damit bessere Vergleichbarkeit von Büchern sind Verlage de facto vermehrt in 

einer Situation der monopolistischen Konkurrenz.506 

Alternativ wären auch folgende Marktformen für die Verlagsseite möglich: 

Sind der Buchhandel und die Verlage im Buchvertrieb besonders stark aufeinander 

angewiesen, ist es nahe liegend, ein „Kollektivmonopol“ zu definieren.507 Nach dieser 

Sichtweise gibt es eine Gruppe der Verleger und eine Gruppe der Buchhändler, die 

gleichgerichtet am Markt operieren und zum Großteil in ihrer strategischen Ausrichtung 

deckungsgleich vorgehen. Im preisgebundenen Markt sind dann die Erkenntnisse des 

Kollektivmonopols anwendbar, wenn von einer gemeinsamen Befürwortung der 

Buchpreisbindung beider Stufen im Markt ausgegangen werden kann.  

Die Extremform eines Monopols kann annäherungsweise auch in Form eines lokalen 

Monopols vorausgesetzt werden. Auch hier hätte die Nachfrageseite keine (sinnvollen) 

Ausweichmöglichkeiten. Wenn auch bei einer Preisbindung ein lokales Monopol keine 

Möglichkeiten hat, eine der Marktform entsprechende Preispolitik zu betreiben, also kein 

Vor-Ort-Pricing durchführen kann, so besteht dennoch z.B. die Möglichkeit, die 

Serviceaufwendungen mangels Wettbewerbsdrucks zu reduzieren, um so die Gewinne zu 

erhöhen. 

 

 

 

  

                                                 
505 Vgl. Alfred Ott, a.a.O., S. 15, vgl. auch Helmut Bester, a.a.O., S. 37. Anders akzentuiert geht Henning (a.a.O., 

S. 20ff.)  bei seinem Spielaufbau zur Effizienzwirkung der Preisbindung von einem Verlagsduopol und 
einem Händlermonopol aus, um grundsätzliche Teilstrategien, Preisbinden oder nicht Preisbinden im 
Zusammenhang mit der Firstmover- und Follower-Problematik zu untersuchen.  

506 Vgl.Franz-Joachim Klock: Ladenpreiskalkulation nach Deckungsbeitragsgesichtspunkten in: Friederike 
Kästing, Franz Joachim Klock (Hrsg.): Beiträge zur Ökonomie des Verlagsbuchhandels, a.a.O., S. 89-115, S. 
91 

507 Vgl. Hermann Simon: Preismanagement Kompakt, Wiesbaden 1995, S. 1, vgl. auch: Wilhelm Krelle 
Preistheorie II, Tübingen 1976, S. 633ff. und S. 14: „Kollektivmonopole sind solche, die durch 
Marktvereinbarungen aller auf einem Markt sonst konkurrierenden Firmen entstehen.“  
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5.2 Determinanten der Nachfrage auf dem Buchmarkt 
 

Aus dem bisher Gesagten wird deutlich: Bei Absatzfunktionen für den (heterogenen) 

Buchmarkt kann es sich immer nur um stark modellhafte Vereinfachungen handeln. Es 

existieren zwar diverse Modelle mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Trotz dieser 

Untersuchungen lässt sich z.B. die Treffgenauigkeit von Aussagen zur Preisbindung bei 

komplizierten Marktstrukturen wohl besser wie folgt beschreiben:  „RPM on competition is 

certainly a complicated and a hotly debated one among economists; no clear guidance 

emerges from economic analysis on the question of what should be proper treatment of RPM 

under competition law, except perhaps that RPM can have both pro- and anti-competive 

effects.“508  

Meyer-Dohm und Uhlig509 stellen fest, dass der „Bedarfsmarkt“ des Buchkäufers 

sich ständig ändert: „Auf manchen Märkten ist die Substitutionselastizität nahezu unendlich, 

während sie auf anderen bis auf Null fallen kann.510 Deshalb hängt auch die Preisfestsetzung 

des Verlegers von der Markstellung des einzelnen Titels ab, „da Bücher nicht wegen ihrer 

Sachbeschaffenheit, sondern als Träger von individuellem Gedankengut gekauft werden.“511 

Um tatsächlich exakte Nachfragefunktionen zu erhalten, wird es in der Literatur zum Teil als 

vorteilhaft angesehen, eine Gruppierung nach Nachfragesegmenten vorzunehmen.512 Eine 

Grobeinteilung nach Fachbuch und Belletristik macht schon relativ plausibel, dass ein 

Fachbuch vermutlich eine geringere Preiselastizität haben wird als ein schöngeistiges.513 Der 

Ansatz, der im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wird, soll sich dennoch vereinfacht nur an 

einer Standard-Nachfragefunktion orientieren. 

Es geht  bei einer Modellierung der Nachfrage der potentiellen Konsumenten auf dem 

Buchmarkt einerseits darum, die institutionellen Besonderheiten der Branche zu 

berücksichtigen. Andererseits soll die Modellbildung nicht derart kompliziert werden, dass 

zwar ein Grad der Exaktheit vorgetäuscht wird, letztlich aber die Gleichungen nicht 

  

                                                 
508 OECD: Resale Price Maintenance OCDE/GD/(97)229, 1997, S. 129.,  
      URL: http://www.oecd.org/dataoecd/35/7/1920261.pdf, Abruf am 26.5.2004 
509 Vgl. Peter Meyer-Dohm, Christian Uhlig: Zur Problematik der vertikalen Preisbindung bei Verlagserzeug- 

nissen, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 175. Band, 1963,  Heft 1, S. 21 
510 ebenda 
511 Vgl. Peter Meyer Dohm, a.a.O., S. 20 
512  Vgl. hierzu ausführlich: Bert Rürup, Ökonomische Analyse der Buchpreisbindung, a.a.O., S. 63ff. 
513  Vgl. Meyer-Dohm, a.a.O., S. 127 , Meyer-Dohm beschreibt die geknickte Nachfragekurve am Beispiel eines  
      Lehrbuches, S. 128  
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quantifizierbar sind. Gerade bei der Analyse des heterogenen Buchmarktes sollten weniger 

exakte Hypothesen eher verbal begründet werden.514 

Die Formulierung einer Nachfragefunktion, die den Besonderheiten der Preisbindung gerecht 

wird, macht es notwendig, den Preis als eingeschränkte Steuerungsgröße zu betrachten bzw. 

um eine steuerbare Größe zu erweitern, die hier simplifizierend als Service verstanden wird. 

Dieser Ansatz wird auch in der Marketingliteratur akzeptiert. Diller benutzt eine 

kundenorientierte Definition der Preispolitik: „Der Preis stellt die Summe aller mittelbar oder 

unmittelbar mit dem Kauf eines Produktes verbundenen Ausgaben eines Käufers dar.“515 Also 

könnten z.B. auch die Transportaufwendungen eines Kunden bei der Geschäftsabwicklung 

mit dem stationären Buchhandel als mittelbarer Preisbestandteil definiert werden. Ein 

gebotener kostenloser Service hat damit gleichgerichtete Auswirkungen auf die Nachfrage 

wie eine Preissenkung. 

Ähnlich argumentiert Tirole516: Neben dem Einflussfaktor „Preis“ und der 

eigentlichen Werbung werden von ihm ergänzend alle Instrumente der 

Konsumentenbeeinflussung zusammenfassend als „Service“ bezeichnet. Ein theoretisch 

quantifizierbarer Servicewert ist vergleichbar mit dem kumulierten Nutzwert verschiedener 

Service-Instrumente. 

Bittlingmayer benutzt ebenfalls einen serviceähnlichen Begriff: „selling 

efforts.“517 Hierunter subsumiert er z.B. den „Ortsvorteil“ einer Verkaufsstelle und 

generalisiert hierunter weiterhin sog. „free-rideable services“. Geläufig ist auch der Begriff 

“presale-services”. Rürup definiert die Serviceleistungen ex negativo: Serviceleistungen 

sind alle Formen des Wettbewerbs, die Nicht-Preiswettbewerb darstellen518. 

Mathewson/Winter vernachlässigen den Begriff Service und nutzen den rechenbaren 

Begriff der „Opportunitätskosten der Zeit “, die ein Kunde aufbringen muss, den Kauf zu 

tätigen.519 

Weiter reichende Definitionen haben den Vorteil, auch neuere, noch nicht spezifizierte 

Entwicklungen im Kundenverhalten zu erfassen: So können z.B. Veränderungen in der 

Prioritätenskala potentieller Buchhandelskunden ihre Ursachen in der allgemeinen 

Werteverschiebung haben: Wurde z.B. zu Beginn der Internet-Euphorie, Ende der 90er-Jahre, 

  

                                                 
514  Vgl. Gerhard Prosi: Ökonomische Theorie des Buches, Düsseldorf 1971, S. 93 
515  Vgl. Hermann Diller: Preispolitik, a.a.O., S. 25 
516  Vgl. Jean Tirole: Industrieökonomik, a.a.O., S. 388 
517  Vgl. George Bittlingmayer: The Elasticity of Demand for Books, a.a.O., S. 593 
518 Vgl. Bert Rürup u.a.: Ökonomische Analyse der Buchpreisbindung, S. 26 
519  Vgl. Frank Mathewson/ Ralph Winter: The Law and Economics of Resale Price Maintenance, in: Review of  
       Industrial Organization, 1998, Nr. 13, S. 75-84, S. 73 
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noch der Preisvorteil als Hauptargument des Online-Shoppings genannt, sind die Jahre der 

Marktbereinigung danach eher geprägt durch einen Wettbewerb der Onlinebuchhändler 

untereinander. Eine Werteverschiebung zu mehr qualitativen Vorteilen des Vertriebswegs hat 

stattgefunden. So wird in diesem Zusammenhang bezogen auf die Nachfrageseite in einer 

Studie aus dem Jahre 2002 (Befragung von 94.193 deutschsprachigen Nutzern) bereits von 

einer Trendwende im (Electronic) Lifestyle gesprochen. Die aufgezeigten Prioritäten in 

Tabelle 5-1 lassen erkennen, dass der Prioritätsgrad eines günstigen Preises für diesen 

Händlertyp nur unwesentlich höher ist als der für qualitative Servicemerkmale. 

 

 

Tabelle 5-1:  Kundenanforderungen an einen Online-Händler laut  

         der W3B Studie 2002  
 

Quelle: Fittkau&Maaß W3B-Benutzer-Analyse 2002, zitiert nach: o.V.: 
             Der Kundenmanager, 3. Jg. Juli 2002, S. 1 
 

 

Zu berücksichtigen bleibt noch die Festlegung, dass hier nur solche Serviceleistungen 

berücksichtigt werden, die nicht separat in Rechnung gestellt werden.520 Weiterberechnete 

Serviceleistungen bzw. die Betrachtung einer Marktsituation, die eine Weiterberechnung 

zulässt, sollen als Möglichkeiten des Preiswettbewerbs angesehen werden. 

 

Für ein Grundmodell soll nun folgende dyopolistische Marktstruktur gelten: Wir betrachten 

zwei nicht vertikal integrierte stationäre Bucheinzelhändler. Da es sich um 

Anforderungen an einen Online-Shop Wichtigkeit in Prozent 

Sicherheit von Daten und Zahlungsverkehr gewährleistet 83,0 

Günstige Preise der Produkte 80,4 

Keine oder nur sehr niedrige Versand- bzw. Lieferkosten 72,4 

Abbildungen aller Produkte 71,0 

Hohe Qualität der Produkte 69,4 

Kulante Behandlung von Reklamationen 66,7 

Ausführliche Textinformationen zu den Produkten 66,3 

Kurze Lieferzeiten 64,7 

Benutzerführung/Aufbau der Website ist übersichtlich 64,5 

Anbieter ist (auch außerhalb des Internets) bekannt 64,4 

Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Zahlungsarten 62,6 

Große Auswahl an Produkten 61,3 

  

                                                 
520 Vgl. Bert Rürup, Ökonomische Analyse der Buchpreisbindung, a.a.O., S. 37 
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„durchschnittliche“ Buchhändler handelt, soll die Marktmacht gegenüber den Verlagen nicht 

besonders ausgeprägt sein (kein Monopson). Diese Händler sehen sich einer heterogenen 

potentiellen Kundengruppe gegenüber mit unterschiedlichen Präferenzen für Service und 

preisbewusstes Einkaufen. Die Zielgruppe setzt sich also zusammen, wie es Youngmin 

Chen formuliert, aus „local shoppers“ und „comparison shoppers“521: Die erstgenannte 

Gruppe ist weniger preisorientiert, eher serviceorientiert und präferiert vor allem die lokale 

Nähe der Einkaufsmöglichkeit, die zweite Gruppe ist primär preisorientiert. Die „local 

shopper“ partizipieren von günstigeren Zeitkosten und heterogenisieren so u.a. ihre 

Nachfrage, da nicht nur nach günstigeren Preisangeboten gesucht wird. Die Händler haben 

daraufhin unterschiedliche Geschäftsmodelle entwickelt: Ein Händler ist primär 

serviceorientiert, der andere Händler forciert eher den Preiswettbewerb. Ohne eine 

Preisbindung würde es sich für die Händler eher anbieten, unterschiedliche 

Endverbraucherpreise für die unterschiedlichen Kundengruppen festzulegen. Mit 

Preisbindung bleibt es nur bei einem möglichen Preisheterogenisierungs-Spektrum gemäß 

Abschnitt 4.2.1. Beide Händler wollen ihren Gewinn maximieren, es herrscht gegenseitige 

Unternehmens- und Marktkenntnis. 

Bei den nachfolgenden theoretischen Festlegungen steht ein oligopolistischer 

Wettbewerb im Vordergrund: Die Zahl der Konkurrenten ist begrenzt. D.h. jeder betrachtete 

Marktteilnehmer hat Marktmacht. Sein Verhalten beeinflusst das Marktergebnis, letzteres und 

die eigene Produzentenrente hängen auch vom Wettbewerbsverhalten des Konkurrenten ab.522 

Eine spezielle Nachfragefunktion kann nun wie folgt formuliert werden: 

 Die Größe a bezeichnet die Sättigungsmenge auf dem Buchmarkt der konkurrierenden 

Händler. Bei freiem Preiswettbewerb können unterschiedliche Preise (p1, p2) gelten. 

Ansonsten bestimmt die Variable p dagegen den Verkaufspreis des Händlers, wenn in der 

Preisbindungssituation der Wert für die beiden konkurrierenden Händler identisch ist. Die 

Variable s bestimmt das Serviceniveau, die Indices 1/2 beziehen sich  auf die unterschiedlichen 

Händlertypen.  

Der Preiseffekt kann durch den Serviceeffekt bzw. Effekt der Transaktions-

kostenersparnis (über)kompensiert werden, damit wird von außerhalb des Marktes kommende 

zusätzliche latente Nachfrage „aktiviert“. Der Koeffizient l bestimmt deshalb die Höhe der 

Nachfrage, die durch die Differenz zwischen Preis- und Serviceniveau stillgelegt oder 

ausgeweitet wird.  

  

                                                 
521 Youngmin Chen: Oligopoly price discrimination and resale price maintenance, in: Rand Journal of  
     Economics, Vol. 30, Nr. 3, 1999, S.441-455, S. 442.  
522 Vgl. Helmut Bester: Theorie der Industrieökonomik, a.a.O., S. 77 
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Beispielsweise gehen amerikanischen Studien für den Teilbereich der E-Commerce-Umsätze 

davon aus, dass 5-10 % Resultat einer echten Markterweiterung sind, dass heißt nicht auf 

Verdrängung bisher in stationären Geschäften getätigter Verkäufe beruhen.523 Auch die 

OECD kommt zu ähnlichen Folgerungen: „By the available statistical evidence that in fact the 

sale from large retail trade stores was not substituting directly sales made by book shops; the 

people that went and bought books at these shops were marginal consumers that probably 

would not have bought books anyway.”524 Es muss also auch bei der Interpretation der 

Nachfrage auf dem Buchmarkt berücksichtigt werden, dass im Ergebnis nicht unbedingt 

kleine – ursprünglich  durch die Preisbindung  geschützte – Buchhändler durch die großen 

Buchhandlungen verdrängt werden, wenn durch preisgünstigere, ggf. serviceheterogene große 

Buchhandlungen in erster Linie latente, also zusätzliche Nachfrage generiert wird. Genauso 

treten zwar bestimmte Grenzanbieter aus dem Markt aus, andere mit einem anderen 

Geschäftsmodell treten aber neu in den Markt ein. 

 

Der Koeffizient  w gibt dagegen den speziellen fluktuierenden Nachfrageanteil (siehe z.B. 

Wied-Nebbeling525) wieder, den die jeweils andere Konkurrenz gewinnt, falls z.B. das 

jeweils andere Serviceniveau von den Konsumenten als höher eingestuft wird, was letztlich 

auch von der Substituierbarkeit der konkurrierenden Handelsleistungen abhängt. 

 

Um mit der Funktion auch die Nachfrage bei freiem Preiswettbewerb abbilden zu können, 

wird diese additiv um einen Preisterm, d(p2-p1) bzw. d(p1-p2), erweitert, um den 

Preiswettbewerb abbilden zu können. Der zusätzlich eingeführte Koeffizient d bezieht sich 

dann auf die Preissentivität. 

 

Für einen preis- und serviceorientierten Buchhändler ergeben sich damit folgende 

Nachfragefunktionen: 

 
)()()( 1221111 ppdsswpslax −+−+−+=     (5.1) 

bzw.   

)()()( 2112222 ppdsswpslax −+−+−+=     (5.2)

   

  

                                                 
523  Vgl. Rainer Simon: Die Messlatte liegt hoch, in: Cybiz , Februar 2000, S. 16-20, S. 16 
524 OECD: Resale Price Maintenance OCDE/GD/(97)229, 1997, S. 140, URL:  
       http://www.oecd.org/dataoecd/35/7/1920261.pdf, Abruf am 26.5.2004 
525  Vgl. Susanne Wied-Nebelling:  Markt- und Preistheorie, a.a.O., S. 177 
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mit a > 0, l > 0 und w > 0; 

Bei Preisbindung  gilt: 

d(p1-p2) bzw. d(p2-p1) = 0,    da:    p1 = p2 = p 

 

Die von einem Buchhändler abgesetzte Menge hängt damit von seinem Preis-, seinem 

Serviceniveau und einem ggf. unter- oder überlegenen Serviceniveau des Konkurrenten ab.  

 

 
5.3 Grundmodell der vertikalen Preisbildung  

 
Nach Ott steht die Preisbildung auf dem vorgelagerten Händler-Produzenten-Markt im 

Zusammenhang mit der Preisbildung auf dem nachgelagerten Konsumenten-Händler-Markt. 

Das Bindeglied zwischen beiden Märkten ist die aus der Nachfragefunktion der 

Konsumenten, der sich die Händler gegenüber sehen, abzuleitende Nachfragefunktion der 

Händler bei den Produzenten.526 Im weiteren Sinne kann man von einer abgeleiteten 

Nachfrage sprechen. 

Die Komplexität der theoretischen Analyse auf einem zweistufigen gebundenen Markt ergibt 

sich dadurch, dass zur Bestimmung der gewinnmaximalen Preis-, Mengen- und 

Servicekombinationen nicht nur vordergründig der Abgabepreis der Verlage an die 

Buchhändler q zu berücksichtigen ist, sondern auch der Endverkaufspreis p mit einbezogen 

werden muss527, um eben auch die Endnachfragefunktion des Konsumenten-

Buchhändlermarktes „einzufangen“.   

 

Im Sinne Otts ist der Theorie der vertikalen Preisbindung eine Theorie der vertikalen 

Preisbildung vorzuschalten: Der gewinnmaximierende Verlag bei Preisbindung muss zunächst 

seinen Einstandspreis festlegen. Ott definiert diesen Einstandspreis des Händlers als 

Verkaufspreis minus sonstige Grenzkosten528. Auch Seyffert vergleicht die 

durchschnittliche Betriebsspanne eines Geschäftszweiges (Branchenspanne) mit den 

durchschnittlichen Kosten.529 Die Grundannahme im Ott-Modell – von den Grenzkosten des 

Handels auf die notwendige Handelspanne zu schließen – wird damit in anderer Literatur 

bestätigt. 

  

                                                 
526 Vgl. Alfred Ott, a.a.O., S. 10 
527 ebenda, S. 42 
528 ebenda, S. 30 
529 Vgl. Rudolf Seyffert, Wirtschaftslehre des Handels, 2. Aufl., Köln 1955,  zitiert nach: Peter Wörmer: 

Vertikale Preisbindung, S. 232 
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Bittlingmayer stellt darüber hinaus folgende Beziehung der Abhängigkeit der „selling 

efforts“ – hier vereinfacht als „Service“ verstanden – von der Handelsspanne auf: Es gilt die 

Nachfragefunktion530: . ),( spxx =

Der Verlag, der von den Kostenstrukturen des Services der Händler nähere Kenntnis 

hat oder glaubt, Kenntnis zu haben, wird seinen Abgabepreis und damit die Handelsspanne so 

variieren, dass die aus seiner Sicht austauschbaren Serviceleistungen nur von dem 

Händlertypus angeboten werden, der ein bestimmtes Serviceniveau zu den günstigeren Kosten 

aufrechterhalten kann.531  

Die nachfolgende Modellbildung soll aufzeigen, unter welchen Bedingungen eine  

preisgebundene Situation bzw. eine Situation des freien (Preis-)Wettbewerbs eine bessere 

Gewinnsituation erzielt. Die Auswahl der Unternehmensstrategien richtet sich hierbei auf den 

Preiswettbewerb und den Servicewettbewerb (umfassender auch einfach: Nichtpreis-

wettbewerb). 

Da die Händlereinkaufspreise allgemeinverbindlich, unabhängig vom Handelstyp und 

unabhängig von der Verkaufsregion, von den Verlagen festgesetzt werden, bedarf es als 

Feinsteuerungsinstrument eines (Funktions-)Rabattssystems, um die Abnehmergruppen 

selektiv zu bedienen. Im Preisbindungsgesetz (§ 6 BuchPrG) ist ein solcher  „Spielraum“ des 

Rabattsystems explizit geregelt. 

 

In dieser Arbeit soll bei der Modellbildung für die Darstellung der Buchpreisbindung deshalb 

auch die Struktur eines Rabattsystems zum Ausdruck kommen. Hier gibt es zwei 

Vorgehensweisen: Entweder gibt man feste Händlerabgabepreise vor und definiert dann die 

Rabatte als separaten Kostenminderungsfaktor oder Erlösfaktor (so z.B. Ott) oder man geht 

analytisch einfacher vor: Dem Händler werden seine Bruttoumsätze gelassen und für die 

abgesetzte Menge gibt es einen Gesamtpreis Bi. Es gilt dann zu zeigen, dass ein Rabatt-

ähnliches Abgabepreissystem entsteht, in dem der Händler mit dem höheren Absatz pro Buch 

weniger zahlt als der Händler mit dem niedrigeren Absatz, und dabei zusätzlich der Einfluss 

von Servicekosten berücksichtigt wird. 

Diesem Ansatz folgend resultiert daraus das Kalkül des Händlers 1, wenn er seinen Gewinn 

bei einer vorhandenen Preisbindung in Abhängigkeit des Serviceniveaus steigern will (vgl. 

Anhang S. 275), wobei  die Servicekosten sind:      2/2
ii sc

   

  

                                                 
530 Vgl. George Bittlingmayer: The Elasticity of Demand for Books, a.a.O., S. 593 
531 ebenda, S. 222 
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Daraus kann gefolgert werden: 
 
    sscc 2121 <⇒>                   (5.5) 
  
 
Wenn nun der gesamte Absatz des Händlers 1  
 

)()( 2111 sswpslaX −+−+=                    (5.6) 
 
ist, dann gilt weiterhin: 
 

2121 XXcc <⇒>                   (5.7)
      

Hiermit wird also eine Struktur modelliert, die dem Händler den geringeren Absatz zugesteht, 

der das höhere Servicekostenniveau hat. 

 

Die Preisgestaltung des Verlages auf dem nichtpreisgebundenen Verlags-Händler-Markt 

beinhaltet nicht nur die längerfristige Festlegung des Listenpreises, sondern auch die 

Ausformulierung eines Rabattsystems. Gemäß § 6 BuchPrG ist die Position der Buchhändler 

gegenüber den Verlagen juristisch aufgewertet worden. Buchhändler können formal eine 

angemessene Rabattierung einfordern, um der im Gesetz festgeschriebenen „Angemessenheit 

der Konditionen“ zu entsprechen. Ein Verlag müsste jetzt darlegen, welchen Anteil am 

Wertschöpfungsprozess er selbst behält und warum er welchen Anteil an Autoren und 

Händler weiterreicht.532 

 

 

  

  

                                                 
532  Vgl. Christian Preuß Neudorf: Butter aufs Brot – Konditionen, in: Börsenblatt, 2003, Nr , S. 14-15, S. 15 . 22
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Es gelten folgende Festlegungen: 

Zielgewinn für Händler 1 (H1) aus Sicht des Verlages =   Z
1Π

Zielgewinn für Händler 2 (H2) aus Sicht des Verlages =  Z
2Π

 
Zahlung für X1 von H1 an den Verlag =  B1

Zahlung für X2 von H2 an den Verlag =    B2

 
    

               (5.8) 
   

wobei )(
2
1 2 pscpX iiii −=Π     

Angenommen, der Verlag reklamiert einen Anteil α von  , dann gilt: 1Π

i
Z
i Π−=Π )1( α                  (5.9)

        
iiB Π=⇒ α  

Dann bezahlt Hi die Stückkosten  
i

i
i X

B
b =   pro Buch.               (5.10) 

 

Es stellt sich nun die Frage, wann tatsächlich ein Verlag seine Rabattfestlegung an den Kosten 

des Serviceniveaus der einzelnen Händler ausrichtet.  

 

Nach den Berechnungen im Anhang gilt: 

2121 bbcc >⇒>                   (5.11) 
2

2121 ))((2 wlccclc ++>⇔  

 

Wenn diese Ungleichung erfüllt ist, dann bezahlt der Händler mit dem Servicekostennachteil 

(und dem geringeren Absatz) den höheren Stückpreis. Damit ist eine notwendige und 

hinreichende Bedingung hergeleitet, unter der eine Rabattstruktur in Abhängigkeit von den 

Servicekosten existiert. Die fluktuierende und latente Nachfragewirkung (l+w) eines sich 

verändernden Serviceniveaus ist damit recht klein, die Wettbewerbsmöglichkeiten der 

Händler, mit Serviceaktivitäten die Nachfrage zu beeinflussen, sind also relativ gering. 

 

Z
iiiii

Z
i BB Π−Π=⇔−Π=Π
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Umso mehr muss es nach diesem grundlegenden Modellansatz im Interesse des Verlages 

liegen, aktiv den Handel zu mehr Serviceleistungen, die nicht nur als Wettbewerbsparameter, 

sondern vor allem auch rein funktional für den Buchvertrieb notwendig sind, zu bewegen. 

Der aktive Verlag kann nun bei seiner Rabattfestsetzung die unterschiedlichen 

Kostenniveaus der Händlerservices berücksichtigen – vorausgesetzt, er kennt die 

Kostenstrukturen. An dieser Stelle setzen auch die Überlegungen der Verlage an, den 

„eigenen“ Absatzkanal, den Direktvertrieb, zu forcieren: Gelingt es dem Verlag, die Kosten 

seines eigenen Servicevolumens unterhalb „der Kosten“ von Erlösschmälerungen durch zu 

gewährende Rabatte zu drücken, kann der Verkaufspreis noch niedriger festgesetzt werden 

oder auch alternativ ein größerer Gewinn als beim zweistufigen Absatz gemacht werden. 

Nach Müller—Hagedorn/ Wierich ist die Rabattstaffel für Verlage das zentrale 

Instrument, das Bestellverhalten der Buchhändler zu beeinflussen.533 In einer Modellrechnung 

zeigen sie die Möglichkeiten der Verhaltenssteuerung durch den Verlag auf.534 Durch eine 

bestimmte Rabattstaffel können kleinvolumige Einzelbestellungen verhindert werden, die zu 

einem Absinken des Gewinnes führen würden. Diese Verhaltenssteuerung wirkt auch auf das 

Auftragsvolumen des Großhandels (Barsortimente). Dieser kann und soll die kleinvolumige 

Auslieferung von Büchern gewährleisten.  

 

Gemäß dieser Modellierung erhält der Verlag )( 21 ∏+∏α  aus dem Verkauf an die beiden 

Händler. 

 

Der preisbindende Verlag wird nun dies bei der Festlegung der gebundenen Preise in seinem 

Sinne berücksichtigen: 
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1))2)()((2(max 2

22
2
1121 pscpscppspslap

p
−−−++                     (5.12) 

            
  

   
))((4

2
22

2121

21

lwccclc
cac

p
−++

=                         (5.13)

  
 

  

                                                 
533 Vgl. Lothar Müller-Hagedorn, Ralf Wierich: Die Wahl des Bezugs ges durch den Einzelhandel und 

Konsequenzen für die Gestaltung des Konditionensystems des He llers – untersucht am Beispiel des 
Buchmarktes, in: Dirk Möhlenbruch, Michaela Hartmann (Hrsg. r Handel im Informationszeitalter, 
Wiesbaden 2002, S. 439-455, S. 441 

534 ebenda, S. 446 

we
rste
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unter der Voraussetzung:  ist positiv.    ))((4 22
2121 lwccccl −++

 

Damit ist geklärt, welchen Preis ein preisbindender Verlag festlegt und welches Serviceniveau 

daraus resultiert. 

 

5.4 Modellbildung auf einem oligopolistischen serviceorientierten Markt ohne 
Preisrestriktionen 

 

Ausgehend von einem oligopolistischen Wettbewerb in einer reifen Branche wird hier 

theoretisch der Fall untersucht, dass die Preisbindung weggefallen ist bzw. zumindest ein 

preisbindungsfreies Segment besteht und die Buchhändler die Kundenpreise festlegen. Die 

Anbieter verhalten sich wie im Bertrand-Wettbewerb. Es ergibt sich dann eine bestimmte 

Modellstruktur: Die Initiative liegt bei den Händlern: In einem Laissez-faire-Wettbewerb 

entscheiden die Händler nicht mehr nur über die Servicequalität, sondern auch über den Preis 

als Entscheidungsvariable (die Entscheidungsabhängigkeit vom Abgabepreis der Verlage 

bzw. von der Rabattstruktur wird hier vernachlässigt). Hierbei ist allerdings dann nicht nur die 

direkte Wirkung der Maßnahmen, sondern auch eine strategische Wirkung mit zu 

berücksichtigen. 

 
 

  

)

5.4.1 Der direkte Serviceeffekt des serviceorientierten Händlers 
 
In der ersten Stufe eines sequentiellen Service- und Preiswettbewerbs legen die Händler 

simultan ihr Serviceniveau fest. Dabei wird von den Buchhändlern bereits berücksichtigt, wie 

ein Serviceengagement auf den anschließenden Preiswettbewerb wirken wird. 

Um dies näher zu untersuchen, wird die Gewinnfunktion, z.B. für  Händler 1,  

 

)),(),,(,,( 2122112111 sspsspssGG =                 (5.14) 

 

maximiert insofern, als dass das Servicevolumen optimal festgelegt wird. 

Die Gewinnfunktion für Händler 1 lautet: 

 

( scsswppdpslapG 2
1121121111 2

1)()()( −−+−+−+⋅=                          (5.15) 
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Der Gesamteffekt einer Veränderung des Serviceniveaus ergibt sich durch nachfolgende 

Ableitung.535 Der Index Be  steht für einen Bertrand-Preiswettbewerb. 
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Die Gewinnfunktion wird wie folgt nach s1 abgeleitet: 
 

   ( ) ( ) scwlp
s
G

111
1

1 −+⋅=
∂
∂                 (5.16) 

 
 

Der direkte Effekt des serviceorientierten Händlers vernachlässigt die Wirkung des 

Serviceniveaus auf den Preiswettbewerb. Der direkte Effekt beschreibt für den 

serviceorientierten Händler den Einfluss der eigenen direkt zurechenbaren 

Serviceanstrengungen auf die Gewinnsituation. Der direkte Effekt ist für einen Händler mit 

und ohne Preisbindung von der Tendenz her gleich. Ändert sich das Serviceniveau, gibt es 

eine Erlös- und eine Kostenwirkung. Mit einer Erhöhung des Serviceanteils kann der Gewinn 

ceteris paribus steigen oder sinken. Je nach der Struktur des Serviceniveaus, aber auch der 

serviceorientierten Kostenstruktur des Buchhändlers kann eine Erlös-, aber auch eine 

Kostensteigerung überwiegen. Das Vorzeichen dieses Effekts ist damit nicht eindeutig 

bestimmbar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
535 Vgl. Wilhelm Pfähler, Harald  Wiese, Unternehmensstrategien im Wettbewerb, Heidelberg 1998, S. 285f. 
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5.4.2 Der strategische Effekt 
 
Durch das Vorhandensein eines strategischen Effekts, der sich nicht am Serviceniveau des 

Konkurrenten, sondern am Preisniveau des Konkurrenten orientiert, wird der Unterschied zu 

einer Situation bei Preisbindung deutlich. Auf einem oligopolistischen Markt müssen die 

Interaktionen der Konkurrenz mit ins Kalkül gezogen werden. Beim strategischen Effekt wird 

hier die Auswirkung einer Erhöhung des Serviceniveaus auf den Preis des 

Konkurrenzhändlers und damit auf den eigenen Gewinn erfasst.536 Nachfolgend bedeutet die 

Variable w die Intensität des Servicewettbewerbs und d die Intensität des Preiswettbewerbs. 

 

Der strategische Effekt lautet (Berechnung siehe Anhang S. 279 ff.): 
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Wie groß müssen nun l und w sein, damit der strategische Effekt positiv ist? 

Für einen positiven strategischen Effekt gilt:  

0)2( >−− dwwdl                 (5.18) 

      

                                               lwwld 2)( >−⇔                 (5.19)
      
Weiterhin gilt  für l>w: 
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d
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<
−
⋅

⇔                     (5.20)

       

 
        
         

Wenn der Parameter w < l ist, also der fluktuierende, der auf Verdrängung angelegte 

Servicewettbewerb weniger nachfragesteigernd für einen Händler ist als seine Bemühungen, 

zusätzliche Kundengruppen zu gewinnen, ist der strategische Effekt positiv.  

>0 >0 oder <0 

  

                                                 
536 Vgl. Wilhelm Pfähler, Harald Wiese, a.a.O., S. 287. 
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Generell ist der strategische Effekt positiv, wenn insgesamt die Kunden auf Preisunterschiede  

sensibler reagieren als auf Serviceunterschiede, also w sehr klein gegenüber d ist. 

Die beiden gegenläufigen Effekte begrenzen den Servicegrad auf einem bestimmten Niveau. 

Gibt es Änderungen im Servicekostenbereich eines Händlers, verschiebt sich diese 

Begrenzung. Die Aufrechterhaltung eines bestimmten Serviceniveaus, selbst bei negativem 

direkten Effekt, ist damit beispielsweise sinnvoll, um einen positiven strategischen Preiseffekt 

zu erhalten, den Marktauftritt genügend zu heterogenisieren und den Preiswettbewerb der 

Konkurrenz damit zu begrenzen, einen Bertrand-Wettbewerb zu verhindern und durch 

Nichtpreiswettbewerb vom Konkurrenten Nachfrage abzuziehen.  

 

Bei freiem Wettbewerb ist in Abhängigkeit der Sensitivitäten der Wettbewerbsparameter 

davon auszugehen, dass zumindest die mittleren Buchhändler mit geringem 

Handelsspannenspielraum angesichts eines negativen direkten Effekts von extensiven 

Serviceanstrengungen Abstand nehmen. Die strategische Dimension dieser Maßnahme ist 

auch in Hinblick auf eine die Bewertung beeinflussende geringere Risikoneigung von der 

Wirkung her a priori nicht abschätzbar und auch mit einem Timelag verbunden.  

 

Diese Wirkungszusammenhänge ohne Preisbindung genauer zu fassen und mit denen bei 

Preisbindung zu vergleichen ist Inhalt der nächsten Abschnitte 

 

5.5    Gegenüberstellung der Service-, Preis- und  Gewinnsituation bei Preisbindung   

    und bei freiem Wettbewerb 

 

Wie bereits aufgezeigt, ist der Buchmarkt in seiner ganzen Komplexität nur schwerlich einer 

zusammenhängenden theoretischen Analyse zu unterziehen. Da auch hier – wie allgemein 

üblich bei entsprechenden Wirkungsanalysen – auf die Effizienzwirkung der Preisbindung 

Bezug genommen wird, gilt es die Auswirkungen auf die ökonomische Rente bei den 

Bucheinzelhändlern, den Verlagen und den Konsumenten zu untersuchen. 537 D.h. bei den 

Verlagen und dem Bucheinzelhandel ist als Produzentenrente der (gemeinsame) Gewinn 

heranzuziehen, bei den Konsumenten die Konsumentenrente, die hier als vom Preisniveau 

und explizit auch vom Serviceniveau abhängig angesehen wird. 

  

                                                 
537 Vgl. Bert Rürup: Die Buchpreisbindung im Lichte der ökonomischen Analyse, in: Ulrich Everling, Bert 

Rürup,  Stephan Füssel: Die Buchpreisbindung aus europarechtlicher, ökonomischer und kulturhistorischer 
Sicht, Frankfurt a. M. 1997, S. 61-87, S. 62 
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Da bei der Analyse des heterogenen Buchmarkts divergierende wirtschaftliche 

Verhaltensweisen auf ein möglichst noch repräsentatives Maß zu reduzieren sind, diese 

Verhaltensweisen wiederum durch vielfältige Variablen (z.B. Standort, Produktionstechnik, 

Kapitalausstattung) bestimmt werden, ist eine Modellierung der Situation auf dem Buchmarkt 

auf eine rechenbare Anzahl von Einflussfaktoren zu beschränken. 

Im Folgenden ist weiterhin zu berücksichtigen, dass sich alle Aussagen auf eine einfache, 

deterministische Umgebung beziehen. Neben dem nachfolgenden zusammenhängenden 

Modellkomplex werden deshalb davon unabhängig noch Teilaspekte in den Abschnitten 5.6-

5.7  berücksichtigt.538 

Die bereits oben gemachten Annahmen, die Sensitivitäten der Wettbewerbsparameter l 

und w als relativ niedrig anzusehen, werden in den nachfolgenden Ausführungen 

aufrechterhalten, um zu handhabbaren Ausdrücken zu kommen. Es werden Variationen der 

Preis- und Serviceabhängigkeiten der Nachfrage primär in einer symmetrischen Situation 

(c1=c2) betrachtet, indem entweder der Parameter l, w oder d  gleich Null gesetzt werden.  

Ziel dieses Abschnitts ist es, mehrere mögliche Fallkonstellationen von 

unterschiedlichen Preis- und Servicesensitivitäten aufzuzeigen mit den damit 

zusammenhängenden Auswirkungen auf das Preis-, Service- und Gewinnniveau bei einem 

preisgebundenen Markt und alternativ dazu bei einem Markt mit Preiswettbewerb. 

 

5.5.1 Mögliche Reaktionsfunktionen 

 

Wie zuvor bei der Ermittlung des direkten und des strategischen Effekts wird davon 

ausgegangen, dass die Händler bei der Auswahl ihres Geschäftsmodells langfristig zunächst 

über den Umfang des Services entscheiden und danach kurzfristiger den Preis festlegen. 

Retrograd werden zunächst die optimalen Preise entwickelt (vgl. Anhang  S. 281 ff.). 

 

Gegeben ist zunächst s1, s2,  zu entscheiden ist über p1 und p2: 

 

Der Gewinn von Händler 1 beträgt:  

 

  

                                                 
538 Für eine (verbale) ausführliche  Zusammenfassung verschiedenen Modellansätze zur Preisbindung, 

insbesondere aus der US-amerikanischen Literatur , vgl. z.B. Henning Stumpp: Die Preisbindung für 
Verlagserzeugnisse: Wettbewerbsbeschränkung oder Regulierung zur Beseitigung von 
Marktunvollkommenheiten, Baden-Baden 1999, S. 123 ff. 
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1. Situation 

Für den Fall von  l=0 gilt:   

Die Reaktionsfunktion  s1(s2)  ist fallend. D.h. die Services der beiden Händler sind 

strategische Substitute. Im direkten Servicewettbewerb untereinander folgt daraus: Falls ein 

Buchhändler seine Serviceanstrengungen steigert, wird der andere sein Servicevolumen 

entsprechend reduzieren. Aufgrund der Symmetrieannahme sind die Kosten und das 

Serviceniveau beider Anbieter identisch: (c1 = c2 = c und daher s1  = s2). Das gewinnmaximale 

Serviceniveau bestimmt sich dann entsprechend: 

 

cd
awsi 3

2
=                         (5.23) 

 

Die Aussage ist trivial: Falls die Kunden sensibler auf die Änderung des Serviceniveaus 

reagieren, steigt das gewinnmaximale Serviceniveau. 

 

2. Situation 

In der zweiten Situation reagiert die fluktuierende Nachfrage nicht auf Serviceunterschiede  

(w = 0). Die Reaktionsfunktion s1(s2) ist steigend, d.h. die Services der beiden Händler sind 

strategische Komplemente. D.h. wenn durch Serviceanstrengungen latente Nachfrage 

generiert wird, kann es für beide Händler sinnvoll sein, den Service zu betonen. Das 

Serviceniveau steigt bei beiden Anbietern insgesamt. Aufgrund der Symmetrieannahme sind 

die Kosten und das Serviceniveau beider Anbieter wiederum identisch: (c1=c2=c und  daher s1 

= s2.)  Das gewinnmaximale Serviceniveau bestimmt sich dann wie folgt:   
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wobei gilt:  A = 2l+d  bzw.  B = 2l+3d 
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5.5.2      Vergleich der Servicequalität  

5.5.2.1   Service bei vernachlässigbarer latenter Nachfrage 

 
Zu Beginn dieses Abschnitts sollte auf die „zweifelhafte“ Rolle der Nachfragewirkung eines 

erhöhten Serviceniveaus hingewiesen werden – auch wenn der Service in dieser Arbeit eine 

wichtige Rolle spielt. So kommt der  „OECD Competition Policy Roundtable“ (1997) zu dem 

Schluss, dass das Serviceargument „nicht überzeugend“ ist. Denn selbst falls den Händlern 

eine konstante Handelsspanne zugewiesen wird, um diese u.a. für Serviceaufwendungen zu 

nutzen, heißt das nicht, dass die Händler das auch wirklich tun. Eine ausreichende 

Handelsspanne ist für die Bereitstellung von Service zwar eine notwendige, aber keine 

hinreichende Bedingung.539 Weiterhin stellt sich die Frage, ob der bereitgestellte Service 

überhaupt eine (zusätzliche) Nachfragewirkung entfaltet. 

In dieser Arbeit soll analog der beim Hersteller möglichen und üblichen 

Produktdifferenzierung die Servicedifferenzierung als eigenständig beeinflussbare 

Steuerungsgröße der Buchhändler verstanden werden. Die Steuerung des Serviceniveaus 

durch einen Hersteller ist grundsätzlich schwierig. Die Einhaltung entsprechender 

vertraglicher Gestaltungen ist zweifelhaft.540 Schulz hält in diesem Zusammenhang fest, 

dass in der Situation eines monopolistischen Herstellers, in der die Nachfrage vom Preis und 

vom Service abhängt, die Händler dahin tendieren, den Preis höher und das Serviceniveau 

niedriger anzusetzen, als es im Interesse des Herstellers liegt.541 

In der nachfolgenden spezifischeren Modellbeschreibung mit einer eingegrenzten 

Parameterauswahl wird zunächst unterstellt, dass der einzelne Buchhändler lediglich 

fluktuierende Nachfrage generieren kann, d.h. nur zu Lasten der anderen konkurrierenden 

Buchhandelsunternehmen zusätzliche Nachfrage auf sich ziehen kann (Berechnungen siehe 

Anhang S. 285 f.) 

 

Bei Preisbindung ergibt sich dann folgende Beziehung: 
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539 Vgl. hierzu: OECD: Resale Price Maintenance OCDE/GD/(97)229, 1997, S. 130  
      URL: http://www.oecd.org/dataoecd/35/7/1920261.pdf, Abruf am 26.5.2004 
540 Vgl. Norbert Schulz: Wettbewerbspolitik, a.a.O., S. 227f. 
541 ebenda, S. 228 
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Dabei beziehen sich die Indices bei s auf eine Preisbindungssituation (Index B) bzw. eine 

Wettbewerbssituation (Index W). 

 

Das bedeutet im Umkehrschluss: Wenn durch Service keine neuen Kunden gewonnen werden 

können (l=0), der Servicewettbewerb aber dem Kunden wichtig genug ist, also 

    c
d
w

>
3

2 2
 gilt,  

 

wird ohne Preisbindung mehr Service angeboten. Hier wird eine Fallkonstellation 

beschrieben, die einem Servicewettbewerb ein größeres Kundengewinnungsmoment 

zuschreibt als dem Preiswettbewerb. Diese Folgerung steht damit auch im Gegensatz zu einer 

der Kernaussagen der Befürworter der Buchpreisbindung, die mit einer Aufhebung der 

Preisbindung a priori ein Sinken des Serviceniveaus voraussagen. 

Wie bereits eingangs angesprochen, ist diese Situation auf dem Buchmarkt nur in 

bestimmten Fällen vorstellbar. Nämlich z.B. dann, wenn die Preisbindung auch als 

Preisobergrenze wirkt und damit den Servicespielraum limitiert. Als ein mögliches Beispiel 

kann man im weiteren Sinne die Rund-um-die-Uhr-Bereitstellung von Waren in 

Verkaufsräumen in Flughäfen, Bahnhöfen, Tankstellen, Kurorten etc. als „Service“ 

definieren. Dann ist es leicht nachvollziehbar, dass diese Zusatzleistungen auch ein Grund 

dafür sind, das hier höhere Verkaufspreise angesetzt werden. Wäre dies – ohne Preisbindung 

– auch für Bücher möglich, wäre der Bereitstellungsgrad von solchen Waren an diesen Orten 

noch höher. 

Eine erfolgreiche Servicepolitik bedingt, dass der potentielle Konsument einen 

Serviceunterschied überhaupt spüren kann. Für den Qualitätswettbewerb im 

Konsumgüterbereich halten PFäler/Wiese fest, dass Käufer vor allen niedrige und hohe 

Qualitäten bevorzugen, mittlere Qualitätssegmente dagegen weniger Nachfrage auf sich 

ziehen.542 Es darf angenommen werden, dass diese Präferenzsituation auch auf den 

Servicewettbewerb übertragbar ist. D.h. die hier genannten theoretischen Aussagen zum 

Servicewettbewerb bedingen für einen praktischen Bezug eine Vergleichssituation, die von 

einer erkennbaren Geschäftsmodelldifferenzierung ausgeht. 

. 

 

  

                                                 
542 Vgl. Wilhelm Pfähler/Harald Wiese: Unternehmensstrategien im Wettbewerb, a.a.O., S. 337 
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5.5.2.2 Service bei vernachlässigbarer fluktuierender Nachfrage 

 

Bei latenter, aber vernachlässigbarer fluktuierender Nachfrage ergibt sich gemäß den 

Berechnungen im Anhang ein anderes Bild (Berechnungen siehe Anhang S. 286): 

 

Sollte bei w=0 das Serviceniveau bei Preisbindung höher sein als bei Preiswettbewerb, muss 

folgende Beziehung gelten: 
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Diese Bedingung ist immer erfüllt. Falls der Servicewettbewerb nicht effektiv ist, also w=0, 

wird die Servicequalität nach Aufhebung der Preisbindung sinken. Diese Folgerung ist auch 

nahe liegend. So kann z.B. ein preislich günstiger Anbieter bei Preisbindung seinen Vorteil 

nicht genügend ausspielen, wenn sein Konkurrent durch eine günstigere (aber teuere) Lage 

zum Markt dem Kunden mit einer lokalen Präferenz einen Mehrwert durch eingesparte 

Transportkosten ermöglicht. 

Nach Aufhebung der Preisbindung würde der Preisdruck zu sinkenden 

Handelsspannen führen, mit dem Ergebnis, dass die Serviceaufwendungen seitens des 

Handels reduziert werden (müssen). Im Extremfall erwachsen aus einer solchen Marksituation 

Discounthandelsmodelle, die durch preisliche Unterbietung selbst mögliche Raum-Zeit-

Vorteile eines regionalisierten Buchanbieters übervorteilen und entsprechend auch aus dem 

Distanzgeschäft heraus operieren können. Eng verbunden mit dieser Argumentationslinie ist  

der  Fall des nichtlokalen Wettbewerbs (vgl. Abschnitt 5.6.3). 

 

 

5.5.3    Vergleich des Preisniveaus  
 
5.5.3.1 Preise bei vernachlässigbarer latenter Nachfrage 

 

Die Wohlfahrt des Konsumenten wird mit der Konsumentenrente gemessen. Diese ändert sich 

in Abhängigkeit des Preisniveaus. Um nun festzustellen, wie sich die Preisentwicklung bei 
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Aufhebung der Preisbindung verhält, wird unter der Annahme der Servicekostensymmetrie 

c1=c2=c folgende Beziehung bei Preisbindung ermittelt (vgl. Anhang S. 287 f.) 

 

Bei l=0 ist das Preisniveau im Wettbewerb höher als auf dem preisgebundenen Markt, falls 

gilt: 

c
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2                (5.27) 

 

In Anlehnung an den korrespondierenden Abschnitt 5.5.2.1. ist hier ein Praxisbezug auch am 

plakativsten wieder aus Beispielen des Standortwettbewerbs abzuleiten: Die Präsenz und 

Konkurrenz in 1a-Lagen mit der Notwendigkeit eines entsprechenden kostenintensiven 

Verkaufsambientes schließt eine konkurrenzbetonte Preispolitik aus. Wenn bei Wettbewerb 

ein höheres Serviceniveau von den Kunden gewünscht wird  (höhere Mietkosten, höhere 

Personalkosten), werden die Händler versuchen, dies über einen höheren Preis kalkulatorisch 

zu realisieren.  

            Entwicklungen im allgemeinen preisungebundenen Einzelhandel zeigen, dass gerade 

ein möglicher  Wegfall der Preisbindung und ein Absinken des Preisniveaus ceteris paribus 

insbesondere die Positionierungsentscheidung „Beste-Lage-Ladengeschäft“ mit hohen 

Fixkostenanteilen dann auch fragwürdig erscheinen lässt.  

Insbesondere für die großen Buchhandelshäuser, die sich in einer durch eine 

historische Preisbindung verstetigten Buchhandelsstruktur bewegen, zeichnet sich eine Gefahr 

ab: Wegen einer durch die Preisbindung induzierten parallelen Entwicklung der 

Betriebsformen sind die tatsächlichen Serviceunterschiede zwischen den einzelnen Händlern 

ggf. gering. Bereits kleine Preissenkungen eines Anbieters führen dann relativ stark zu einer 

Heterogenisierung auf dem Markt mit entsprechender Nachfrageumlenkung. 

 

 

5.5.3.2 Preise bei vernachlässigbarer fluktuierender Nachfrage 

 

Hat der Service keine große Bedeutung im Wettbewerb der Händler untereinander, wird das 

Preisniveau analog Abschnitt 5.5.2.2 nach Wegfall der Preisbindung sinken, weil einerseits 

die Preisdifferenzierung zur  Heterogenisierung notwendig ist und begünstigend auch nur 

noch ein geringerer Teil des Umsatzes notwendig ist, Serviceaufwendungen zu finanzieren. 

Dies kommt durch nachfolgende Beziehung (vgl. Anhang S. 288f.) zum Ausdruck: 
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Für w=0 gilt als Preis bei Bindung:              
)2( lcl
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=               (5.28) 

 

     

Dagegen gilt als Preis bei freiem Preiswettbewerb:  
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wobei: 
    A=  und    B=ddl −+ )(2 ddl ++ )(2 ): 

    

Das Preisniveau ist bei Wettbewerb dann niedriger, wenn gilt: 
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Diese Ungleichung ist für genügend kleine l erfüllt. 

Diese hier theoretisch erschlossene Kernaussage ist nicht nur bestimmendes Element 

für die Diskussion über die Preisbindung auf dem Buchmarkt. Sie ist auch empirisch belegbar 

durch Entwicklungen in anderen Einzelhandelsbranchen, die durch die Aufhebung 

spezifischer Preisbindungen tangiert wurden (z.B. Drogeriemärkte, Fotogeschäfte). 

Andererseits ist bei der Struktur des genutzten Modells selbstverständlich zu 

berücksichtigen, dass in Wirklichkeit Preise keinesfalls unverzüglich auf einen „Nachfrage- 
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oder Kostenschock“ reagieren.543 Für die Praxis eines Handelsbetriebes des Buchmarktes, 

muss zunächst einmal festgehalten werden, dass das Sortiment einer Buchhandlung aus 

mehreren tausend Artikeln von verschiedenen Lieferanten besteht. Mit und ohne Preisbindung 

ist eine verbundsorientierte Preissenkung oder Preiserhöhung ohne Beeinflussung der 

Einstandspreise schwierig durchsetzbar. Eine Preispolitik im Handel wird sich entweder einer 

bestimmten Sonderangebotspolitik widmen – im preisgebundenen Buchhandel vor allem 

unter Einbeziehung günstiger Bücher des nichtpreisgebundenen Modernen Antiquariats 

und/oder längerfristig das Preisimage beeinflussen. Nach Simon gibt es deshalb zwei 

konkurrierende Hypothesen544:  

 

1. Die Verbraucher orientieren sich an den Preisen weniger Artikel. 

2. Die Verbraucher orientieren sich an einer Vielzahl von Preisen. 

 

Empirische Befunde unterstützen generell die zweite Hypothese.545 Dies würde zumindest 

bedeuten, dass in einer preisgebundenen Situation eine Verbesserung des Preisimages nur mit 

einer Durchmischung in einem größeren Umfang mit nichtpreisgebunden Artikeln, auch aus 

dem Nonbookbereich, sowie Taschenbüchern möglich ist. Hinzu kommen die Möglichkeiten 

des „Lean-Discounting“546, also mit einer sparsamen Geschäftsausstattung ein günstiges 

Preisimage vorzuspielen. Bei Preiswettbewerb und der möglicherweise schwierigen Situation, 

über das ganze Sortiment die Preise zu senken, ist die Methodik im Grunde die gleiche, wie 

bei der Preisbindung den Konsumenten ein niedriges Durchschnittspreisniveau 

„vorzugaukeln“. 

 

Die beiden oben ermittelten Kernaussagen, bei nicht vorhandener fluktuierender 

Nachfragewirkung wird das Preisniveau bei Wettbewerb niedriger sein als bei Preisbindung, 

und bei fluktuierender Nachfragewirkung des Services wird das Preisniveau bei Wettbewerb 

höher sein als bei Preisbindung, drücken die fallweise unterschiedliche Ausbalancierung 

zwischen einem Preis- und einem Servicewettbewerb aus. Geht man davon aus, dass sich die 

Preisorientierung aufgrund veränderter Kundenpräferenzen durchsetzt, wird der Druck der 

Konsumenten auch den serviceorientierten Buchhändler bei Preisbindung dazu veranlassen, 

die Kundenbindung im Rahmen des beschriebenen begrenzten Maßnahmespektrums zur 

  

                                                 
543 Vgl. Rudolf Richter/ Eirik G. Furubotn: Neue Institutionenökonomik, 2. Aufl., Tübingen 1999, S. 311f. 
544 Vgl. Hermann Simon, Preismanagement, Wiesbaden 1992, S. 51 
545 ebenda 
546 ebenda, S. 50 
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Verbesserung des Preisimages durch einen preisorientierteren Marktauftritt zu verbessern. 

Wenn möglich, wird dabei auch Druck auf die indirekt absetzenden Hersteller bzw. auf die 

Großhändler ausgeübt. Tatsächliche Preissenkungspotentiale bei gesättigten Märkten sind im 

Buchhandelsbereich zunächst aus den Kostenstrukturen abzuleiten, dabei allerdings immer 

vorausgesetzt, dass eine über 100 Jahre existierende Preisbindung ein gewisse Behäbigkeit der 

Preisreaktionen der Konsumenten impliziert. Bei Handelsbetrieben mit umfangreichen 

Sortimenten – wozu die Buchhandlungen gehören – spielt dann das Preisimage eine 

besondere Rolle, da mehrfache Generalisationen in Hinblick auf die Preiswertigkeit getroffen 

werden. Gerade bei einem preisgebundenen Markt kommt der Kosteneinsparung zur 

Beeinflussung des Preisimages eine herausgehobene Bedeutung zu. So stellt Eckhardt 

fest, „dass für die Preisimagebildung vor allem realisierte Käufe entscheidend sind, denn ohne 

die Belohnung durch wahrgenommene Kosteneinsparungen werden Preisbewertungsprozesse 

nur geringes Gewicht für die Imagebildung haben.“547 Sinkende Transaktionskosten durch 

Veränderungen in den Wertschöpfungsketten, sinkende Herstellkosten durch moderne 

Verfahren können hier neben der Sensitivität des preislichen Wettbewerbsparameters eine 

wichtige eigenständige Wirkungsgröße darstellen. Zur beispielhaften Untermauerung der 

theoretischen Ergebnisse erscheint eine Fokussierung auf Betriebsformen, die von ihrem 

Geschäftsmodell sinkende Kosten bzw. Transaktionskosten für die Konsumenten implizieren, 

sinnvoll (vgl. hierzu die Fallstudien, Abschnitte  5.9.1–5.9.3). 

Die offensichtlich parallelen Aussagen über das Verhältnis des Preis- und 

Serviceniveaus bei einem Vergleich einer preisgebundenen Situation mit einer 

preisungebundenen Situation können theoretisch auch die Beobachtungen absichern, dass ein 

Preis häufig als „Qualitätsindikator“ dient.548 Der Preis stellt im Kauf die messbare Größe dar. 

Hohe Preise werden wiederum mit einer größeren Wahrscheinlichkeit als Indiz für eine gute – 

aber nicht quantitativ messbare – Qualität angesehen. Im Kontext dieser Arbeit ist eine  hohe 

„Qualität“ auf Handelsebene gleichbedeutend mit einem hohen Serviceniveau. Das 

Preisniveau eines Bucheinzelhändlers ist ein Signal für die Qualität des Services. In einer 

nichtpreisgebundenen Situation präferieren Konsumenten ein niedrigeres Preisniveau dann 

auch mit dem Wissen, dabei auf klassische buchhandelstypische Serviceleistungen 

(persönliche Beratung etc.) verzichten zu müssen. 

 

 

  

                                                 
547 Vgl.  K. Eckhardt: Sonderangebotspolitik in Warenhandelsbetrieben – eine empirische Studie, Wiesbaden  
     1976, S. 29, zitiert nach: Hermann Simon, Preismanagement, a.a.O., S. 535 
548 Vgl. hierzu: Hermann Simon, Preismanagement, a.a.O., S. 604f. 
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5.5.4 Vergleich der gemeinsamen Gewinnsituation 

5.5.4.1   Gewinn bei vernachlässigbarer latenter Nachfrage 

 
Das  Preisbindungsgesetz verlangt die „Angemessenheit“ von Konditionen. Damit hat der 

Sortimenterausschuss (SoA) als Fürsprecher des Buchhandels nunmehr einen juristischen 

Ansatzpunkt, auch Musterprozesse um die Angemessenheit zu führen.549  

Da die „angemessene“ Aufteilung des Gewinns resultierend aus dem Buchabverkauf 

Verhandlungssache zwischen dem Buchhandel und den Verlagen ist, gilt es zunächst einmal 

festzustellen, wie sich der gemeinsame Gewinn vergleichsweise bei relevanter 

Servicekonkurrenz im Buchhandel unter der Bedingung einer Preisbindung und auf einem 

preisbindungsfreien Markt entwickeln würde. Da auch in dieser Arbeit das Effizienzkriterium 

als Bewertungsmaßstab der Preisbindung im Vergleich zu einer Situation mit ungebundenen 

Preisen im Vordergrund steht, gilt die grundlegende Konvention: Die Umverteilung der 

Renten zwischen Verlagen und Buchhändlern löst noch keine Wohlfahrtseffekte aus. Erst 

wenn sich die Zu- bzw. Abnahme der Teilrente eines Marktpartners nicht proportional zu der 

Ab- bzw. Zunahme des anderen Marktpartners verhält, ergibt sich eine Veränderung der 

Gesamtrente. Vergleicht man hier die Gewinne, ist es aus wohlfahrtsökonomischer Sicht also 

ausreichend, den Gesamtgewinn von Buchhändlern und Verlagen zu vergleichen.  

Setzt man voraus, dass durch die Rahmenbedingung einer Preisbindung die 

gewinnmaximierenden Marktakteure eine gewisse Gleichgewichtssituation auf 

Buchhandelsebene bei der Präferenz für eine preisgebundene Situation einnehmen können, 

gilt es zunächst formal herzuleiten, wann ein solcher Zustand gegeben ist.  

 

Entsprechend der Berechnungen im Anhang ist der gemeinsame Gewinn bei Preisbindung 

höher als in einem Preiswettbewerb,  

wB Π>Π , 

falls gilt (Berechnungen siehe Anhang S 289f.): 

 

)29(29 2222 wcdwdc −> .              (5.31) 

 

  

                                                 
549 Vgl.: o.V. Post vom Sortimenter-Ausschuss, in: Börseblatt online v. 4.3.2003,  
     URL: http://www.boersenblatt.net/sixcms/detail.php?id=51983, Abruf am 12.3.2003 
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Diese Bedingung ist erfüllt, wenn w, also auch die fluktuierende Nachfragewirkung des 

Services, genügend klein ist.  

 Dieses Ergebnis ließe sich damit erklären, dass bei fehlenden Servicepräferenzen und 

fehlendem Preiswettbewerb die Gewinnabschöpfungsmöglichkeiten des Handels und der 

Verlage größer sind. Konfliktpotential bei der Gewinnaufteilung bzw. bei den Verhandlungen 

über Funktionsrabatte ist dann allerdings vorgegeben. Eine gedachte Marktsituation, die 

wegen fehlender Sensitivitäten der Wettbewerbsparameter entsprechend wenig 

Differenzierungspotential aufzeigt, ist allerdings nur bedingt praxisrelevant. Es ist nahe 

liegend, dass in einer solchen Situation die Position der Buchhandlungen gegenüber den 

Verlagen relativ schwach ist. Vertriebliche Aktivitäten müssen vom Verlag angestoßen 

werden, ggf. auch über den Großhandel.  

Vernachlässigt man die o.g. Behäbigkeit bei der Preisfestsetzung und geht davon aus, 

dass die Verlage in einer preisgebundenen Situation im Sinne einer gemeinsamen 

Gewinnmaximierung sich Gedanken über die Gewinnsituation der Buchhandlungen machen, 

setzt dies „ein hohes Maß an Vertrauen in die Kostenangabe der Gegenseite voraus“550, um 

„verschleierte Gewinne“ auszuschließen. Dieses Vertrauen ist in der Buchbranche durch die 

Rolle des Börsenvereins, der beide „Seiten“ vertritt (vgl. Abschnitt 1.2.3), im Gegensatz zu 

anderen Branchen noch eher zu vermuten. Vergleicht man aber die Situationen Preisbindung 

vs. freier Markt, so ist anzunehmen, dass bei einem Wegfall der Preisbindung sich die Rolle 

des Börsenvereins in der gegewärtigen Aufgabenzuordnung so nicht mehr formulieren lassen 

wird; so sprechen allein auch die institutionellen Rahmenbedingungen für eine Begünstigung 

der Situation bei Preisbindung durch die Möglichkeiten der gemeinsamen 

Gewinnmaximierung. Verschlechtert sich allerdings die Atmosphäre zwischen Verlagen und 

Buchändlern, ist das aufkommende Misstrauen ein erster Hinweis für die Verschiebung des 

Gleichgewichts, da beide Parteien sich bei freier Preisbildung eine eigennützige größere 

Gewinnmöglichkeit erhoffen.  

Abhandlungen über die zukünftige Rolle des Buchgroßhandels sehen den Nutzwert von 

Buchhandlungen nur noch auf die Rolle als uniforme „Abgabestelle“ beschränkt. 

Abgabestellen ohne Wettbewerb partizipieren von festgeschriebenen Gewinnanteilen. Bei 

zunächst ungleichgewichtigen Kostenstrukturen fallen bei begünstigten Händlern 

Arbitragegewinne an, die dann in den Verhandlungen mit den Verlagen – über die 

Gewinnaufteilung bei vorausgesetzter Kenntnisnahme der Verlage dieser Kostensituation – 

  

                                                 
550 Vgl. Hermann Simon, Preismanagement, a.a.O., S. 513 
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„gegengerechnet“ werden. In letzter Konsequenz erfolgt eine Hinwendung von einer 

heterogenen Buchhandelsstruktur zu einer homogenen mit identischen (Kosten-)Strukturen 

und der Gefahr eines Bertrandwettbewerbs für den Handel mit abnehmenden 

Gewinnpotentialen, was letztlich aber durch eine Preisbindung verhindert wird. 

 

 

5.5.4.2 Gewinn bei vernachlässigbarer fluktuierender Nachfrage und unbedeutendem 

Preiswettbewerb 

 

  

           (5.32)

ieses Ergebnis ist nicht überraschend. Vorstellbar wäre eine solche theoretische Situation 

 des Gewinns bei Erhöhung der Preissensitivität 

ie vorgenannten beschriebenen Fallkonstellationen sind geeignet, partiellen statischen 

Für den gemeinsamen Gewinn bei Preisbindung und bei Wettbewerb für w=0 und d=0 (aber 

l>0) im symmetrischen Fall sind bei geringer Sensitivität der Wettbewerbsparameter die 

Gewinne mit und ohne Preisbindung gleich (vgl. Anhang S. 290ff.). 

  

 

    

 

 

D

auf einem abgegrenzten Markt, auf dem man einem Buchhändler ein regionales Monopol 

zusprechen könnte und der potentielle Buchkunde darüber hinaus ausschließlich an dem 

„Kulturgut“ Buch interessiert ist. Diese in vorliegender Arbeit nicht als repräsentativ 

angesehene Situation bietet größere Interpretationsspielräume in Richtung Marktunvoll-

kommenheiten und staatlichen Regulierungsbedarf, da Kosten-, Qualitäts- und Preiswett-

bewerbe als Regulativ ausfallen.   

   

5.5.5 Entwicklung

2

2

/ 2 llc
ca

wB −
=Π

 

D

Aspekten des Buchmarktes in Deutschland gerecht zu werden. Es wurde zu den theoretisch 

möglichen unterscheidbaren Fällen versucht, z.T. Praxisbezüge zu der gegenwärtig 

vorhandenen Marktstruktur herzustellen. Aus theoretischer Sicht weisen Pfähler/Wiese 

darauf hin, dass die Preise bei einer Kartellvereinbarung – bezeichnen wir in diesem 

Zusammenhang wegen der ähnlichen Wirkungsbeziehungen hier eine Preisbindung einmal als 

eine solche – kein Gleichgewicht bilden, weil Anreize vorhanden sind, einen Bruch dieser 
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nline im nichtlokalen Wettbewerb, führt 

zu eine

s gilt nun festzustellen, wie sich der Gesamtgewinn in beiden Wettbewerbssituationen 

n einer Preisbindung hängt der Gewinn bei 

Preisbi

 fällt, falls zunächst d=w=0, l>0 und dann d erhöht 

wird. E

Vereinbarung in Kauf zu nehmen.551 Wie eingangs erläutert, gibt es nun Indizien, dass sich 

auch das Marktverhalten insbesondere in ein mehr preisorientiertes Konsumentenverhalten 

ändert. Diese Veränderungen standen bereits bei der Beurteilung der allgemeinen 

Einzelhandelsentwicklung im Mittelpunkt des Interesses. Nachdem das Preisargument über 

Jahrzehnte mit einem „agreement“ zwischen dem stationären preisgebundenen Buchhandel 

und dessen bis in das letzte Jahrzehnt stärksten Konkurrenten, den Buchclubs, primär in dem 

Segment Buchclub „gekapselt“ werden konnte, erlebt der Preiswettbewerb mit dem 

Aufkommen des elektronischen Versandbuchhandels und anderer preisaktiver 

Versandhandelsformen (Weltbild) eine Renaissance. 

Die Überallverfügbarkeit von Büchern, auch o

r Abnahme der zeitlichen, sachlichen und örtlichen Präferenzen mit einer Erhöhung der 

Preissensitivität. So ist in einer dynamischen Betrachtung festzustellen, dass eine stetige 

„Entemotionalisierung“ auf dem Buchmarkt, auch beschleunigt durch konjunkturelle 

Einflüsse, stattfindet, und der Kunde zukünftig stärker auf die Preise achtet.  

 

E

entwickelt, wenn die Buchkonsumenten (langsam ansteigend) preissensibler werden, z.B. als 

Folge eines geänderten Einkaufsverhaltens. 

Unter den Wettbewerbsbedingunge

ndung noch nicht von der Preissensitivität ab (hier mit der Variablen d umschrieben). 

Deshalb genügt es in diesem Fall aufzuzeigen, dass der Gewinn ohne Preisbindung sinkt, 

wenn d von Null aus steigt. Dazu ist der Gewinn ohne Bindung nach d abzuleiten und diese 

Ableitung an der Stelle Null zu analysieren (Berechnungen siehe Anhang S. 293ff.). Es 

kommt Null heraus. Die zweite Ableitung ist für genügend kleine l negativ. D.h. die 

Gewinnfunktion ist in d konkav und hat bei d=0 ein Maximum. Folglich ist die Funktion für 

kleine d (nicht Null) kleiner. 

Es zeigt sich,  dass Π ),,( wdlw

s gilt also:  

 

wB Π>Π  für d>0 (zumindest bei d nahe Null) 

 

                                                 
551 Vgl. Wilhelm Pfähler, Harald Wiese:Unternehmensstrategien im Wettbewerb, a.a.O.,  S. 147 
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Damit ist auch analytisch bewiesen, dass mit zunehmender Preissensitivität die 

Buchpreisbindung für den Buchhandel eine immer stärkere Relevanz bekommt; mögliche 

Preisführerschaften, die im Rahmen eines dynamischen Preiskampfes bis zur Gewinnlosigkeit 

führen – vgl. Fallstudie, Abschnitt 5.9.2 – werden damit verhindert.  

 

 

5.5.6 Erhöhung der Servicesensitivität in symmetrischer Situation 

 

Insbesondere unter den Rahmenbedingungen einer Preisbindung stecken die niedrig- 

serviceorientierten Anbieter in einem Dilemma.552 Im Gegensatz zu Viel-Serviceanbietern 

erfährt ein Niedrigserviceanbieter – nach einer Umorientierung – bei Steigerung seines 

Services eine Zunahme des Drucks in Richtung eines Preiswettbewerbs, da sich dann die 

Geschäftsmodelle immer ähnlicher werden. Im Rahmen einer Preisbindung wird zwar nicht 

direkt ein Preiswettbewerb, aber ein preisähnlicher Wettbewerb stattfinden (vgl. Abschnitt 

4.2.1). 

Analog zur vorherigen Fallbetrachtung ist deshalb als weitere Variante aufzuzeigen, 

wie sich eine ansteigende Servicesensitivität auf die Gewinnsituation der Marktpartner 

auswirkt. Auch wenn wie angenommen die Sensitivitäten hier gering sind, ist dies ein 

notwendiger Ansatz, um in einem preisgebundenen Markt die Aktivitäten neuer 

serviceintensiver Betriebsformen als Alternativen zum bestehenden stationären Handel vom 

Wirkungsgrad her zu beurteilen. Dies gilt umso mehr, wenn man unter dem Servicebegriff die 

relevanten Merkmalsausprägungen der zurzeit neuen Betriebsformen, wie z.B. 

Transportkostenübernahmen, Recherchemöglichkeiten, kurze Lieferzeiten etc. subsumiert.  

Es zeigt sich (Berechnungen siehe Anhang S. 299ff.), falls die Preissensitivität 0 ist (d=0), 

aber w>0, l>0, bei symmetrischer Situation, dass immer gilt: 

 

Bw ss >  und  sowie:  Bw PP > Bw ∏<∏

 

Hier wird deutlich, dass zwar aus Sicht der etablierten Verlage und Buchhändler die 

Preisbindung die Gewinnsituation im Vergleich zu einer Wettbewerbssituation insgesamt 

besser konserviert, dass aber andererseits die Präferenzen der Kunden für mehr Service – mit 

  

                                                 
552 Diesen Zusammenhang beschreiben Pfähler/Wiese für den Qualitätswettbewerb. Vgl. Wilhelm Pfähler, 

Harald Wiese: Unternehmensstrategien im Wettbewerb, a.a.O, S. 337 
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der Folge eines dann auch steigenden Preisniveaus (zur Finanzierung dieser 

Serviceleistungen) – nicht ausreichend berücksichtigt werden. 

Bei einer solchen Situation der Sensitivitätsparameter Preis und Service würde das 

Preisbindungsgesetz dann seiner Zielsetzung  nicht gerecht werden. Der Zielkonflikt zwischen 

Begrenzung des Preisniveaus und präferierten Serviceleistungen wird nicht gelöst, sondern 

statisch eingefroren durch eine Preisbegrenzung nach oben. 

 

 

5.5.7 Erhöhung der Servicesensitivität in asymmetrischer Situation 

 

Ein schleichender – die Buchpreisbindung gefährdender – Betriebsformenwechsel ist Folge 

des Aufkommens von Geschäftsmodellen, die im Gegensatz zu den etablierten 

Handelsunternehmen am Markt eine divergierende Kostenstruktur haben bzw. versuchen eine 

solche einzunehmen. Ist eine asymmetrische (Kosten-)Situation gegeben ( ), ergibt sich 

für die Höhe des Servicegrads folgende Beziehungen (Berechnungen siehe Anhang S. 302ff.): 

21 cc ≠

 

Bei einer Preissensitivität von 0 (d = 0), aber w > 0, l > 0, gilt für den Gesamtservice bei 

Preisbindung im Vergleich zum freien Preiswettbewerb immer: 

 

  solange si > 0. Bw ss >

 

Betrachtet man dagegen explizit das Serviceniveau des Händlers mit den Kosten c2, der 

angenommen eine hinreichend ungünstigere Kostensituation gegenüber dem konkurrierenden 

Händler mit den Kosten c1, besitzt, in dem Sinn 

     21
3 c
wl
wlc <

+
+    

und weiterhin gilt: , dann ergeben sich für diesen Händler folgende Serviceniveaus bei 

unterschiedlichen Wettbewerbssituationen:  

lw ≥

     .  Bw ss 22 <

 

Erwartungsgemäß schützt also bei einer gewichtigen asymmetrischen Kostensituation die 

Buchpreisbindung die von ihrer Kostenstruktur benachteiligten Händler. In einer 

Preisbindungssituation, ähnlich wie bei einem Kartell, sind Kostenunterschiede zwischen den 
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betroffenen Firmen immer im Kern als eine Ungleichgewichtssituation zu beschreiben. Das 

gilt auch, falls Unternehmen wegen einer günstigen Kostensituation eine Serviceführerschaft 

anstreben. Die Benachteiligung in der preisgebundenen Situation wird nicht akzeptiert 

werden. Die im Abschnitt 5.9.1 gemachten Ausführungen zum Versandbuchhändler Amazon, 

die Intensivierung des Wettbewerbs auf verschiedenen Feldern, finden hier ihre Erklärung. 

 

Als kurzes Zwischenfazit für die bisher in den Abschnitten 5.5.2 bis 5.5.7 genannten 

Analyseergebnisse dient nachfolgende Übersicht – die „vereinfachten“ Aussagen unterliegen 

den zuvor  genannten Einschränkungen und Annahmen. 

 

Tabelle 5-2: Preisniveau, Service und Gewinn bei Preiswettbewerb und Preisbindung 
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Preis-
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Preis- 
bindung 
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Preis-
bindung 
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verhalten 
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5.6 Theorien  zur lokalen und nichtlokalen Konkurrenz 
 

Neben den in den vorangegangenen Abschnitten hergeleiteten Wirkungsbeziehungen eines 

Preis- und Servicewettbewerbs bei Preisbindung und bei freiem Preiswettbewerb wird in den 

folgenden Abschnitten noch vertiefend auf einige bereits existierende Modelle eingegangen, 

die sich auf die standortabhängigen „Architekturmerkmale“ der Wettbewerbssituation auf 

dem Buchmarkt  beziehen. Im Zentrum des Interesses stehen hierbei Teilaspekte, die mit einer 

Ausnahme nicht einmal konkret mit der Situation einer Preisbindung im Zusammenhang 

stehen,553 die aber flankierend geeignet und notwendig sind, Konkurrenzsituationen, wie z.B. 

bei dem nichtlokalen Wettbewerb zwischen Preis- und Servicewettbewerbsmodellen, genauer 

zu umschreiben. Die Darstellungen beschränken sich hier auf die Kernaussagen der Modelle, 

auf die mathematische Herleitung und Beweisführung wird verzichtet.  

Die verschiedenen Ansätze in Form von unabhängigen Einzelbetrachtungen 

erscheinen zu den zuvor gemachten Aussagen über Preis, Service und Gewinn als sinnvolle 

Ergänzung, um auch weitere wichtige, strukturbestimmende Aspekte zu berücksichtigen. 

Würde man diese „weiteren Sichtweisen“ vernachlässigen, würden vorher hergeleitete 

Theorien zum Service- und Preiswettbewerb allein noch nicht geeignet sein, die momentane 

Situation theoretisch, aber dennoch  „praxistauglich“ zu umschreiben, kurzum Theorie und 

Wirklichkeit korrespondieren noch nicht ausreichend genug miteinander. Man würde ggf. 

dem „Nirwana-Trugschluss“ unterliegen.554 

So ist ein vermeintlich preisgünstigerer oder mehr Service bietender Buchhandel 

keinesfalls immer effizienter, wenn man Opportunitäts- bzw. Transaktionskosten 

gegenrechnen muss, die das Gros der Kunden auf sich nehmen müsste, um die ggf. weiter 

entfernt liegenden Buchverkaufsstellen überhaupt zu erreichen und die Ware zu übernehmen. 

Eine ganz eigentümliche Interpretation der Vorteile einer Preisbindung kann sich auch 

ergeben, wenn man die Preisbindung als „Schutz des Verbrauchers vor Übervorteilung“ 

erklärt, insofern, dass bei vorhandenen lokalen Monopolen Händler z.B. in dünn besiedelten 

ländlichen Bezirken durch einen festgesetzten „Höchstpreis“ gehindert werden, ihre Situation 

auszunutzen.555 Überdies entkräftet die ständig steigende Mobilität dieses Argument. 

  

                                                 
553 Eine  Beschreibung verschiedener existierender Preisbindungsmodelle befindet sich bei: Henning Stumpp:  

Die Preisbindung für Verlagserzeugnisse: Wettbewerbsbeschränkung oder Regulierung zur Beseitigung von 
Marktunvollkommenheiten, Baden-Baden 1999, S. 123 ff. 

554 Unter dem Nirwana-Trugschluss versteht man die „eigentümlichen Schlussfolgerungen“ abgeleitet aus dem 
allg. Gleichgewichtszustand der neoklassischen Theorie bei Vernachlässigung von Transaktionskosten. Vgl. 
Rudolf Richter, Eirik G. Furubotn: Neue Institutionenökonomik, a.a.O., S. 517 

555 Vgl. Herbert Hax, a.a.O., S. 160 
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Die räumliche Lage und das gesamte absatzpolitische Instrumentarium neben der Preis- und 

Servicepolitik beeinflussen die wirtschaftliche Situation eines stationären Buchhändlers. Der 

Erhalt der Verkaufsstellendichte ist ein zentraler Zweck des Preisbindungsgesetzes. Reduziert 

sich die Anzahl der Buchverkaufsstellen, ist dies zunächst einmal das Ergebnis eines 

räumlichen Wettbewerbs, der den strukturellen Rahmen bildet. Die „Lage“ eines 

Buchhändlers kann begünstigend, kompensierend oder störend den Einsatz der Instrumente 

Preis- bzw. Servicewettbewerb je nach Ausprägung unterschiedlich beeinflussen.  

 

5.6.1 Die historische Zentrale-Orte-Theorie 
 
Im gesamten Einzelhandel ist eine Betriebsgrößenkonzentration festzustellen. Aufgrund 

niedriger Transportkosten sind räumliche Quasi-Monopole immer schwieriger aufrechtzu-

erhalten. Durch Abnahme des transportkostenbedingten Konkurrenzschutzes können die 

Anbieter ihre Einzugsbereiche vergrößern und auch Skalenerträge vermehrt nutzen.556  

 

Daraus ist eine Veränderung der Marktanteile bestimmter Betriebstypen abzuleiten,  

mit dem Ergebnis: 

- eines sinkenden Marktanteils beim klassischen stationären Einzelhandel als 

Fachgeschäft oder Warenhaus, 

- einer stabilen Entwicklung beim traditionellen Versandhandel und den 

Discountgeschäften, 

- zunehmender Marktanteile bei den Fach- und Verbrauchermärkten und dem 

elektronischen Versandhandel.557 

 

Diese Entwicklungen widersprechen im Ergebnis der sog. Zentrale-Orte-Theorie von W. 

Christaller (1933)558, die seit Jahrzehnten als grundlegende raumwirtschaftliche Theorie 

anzusehen ist, mit der Kernaussage, dass die Zentralität einen „Bedeutungsüberschuss“ über 

eigentliche Versorgung der Bevölkerung hinaus besitzt.  

Zentrale Orte im Sinne Christallers entstehen dadurch, dass bei Einkäufen 

jeweils bestimmte Besorgungsvorgänge miteinander gekoppelt werden. Ein Anbieter, der 

  

                                                 
556 Vgl. Hans. H. Blotevogel: Handels- und Dienstleistungsgeographie, Skript WS 01/02,in:  
      URL http://www.wertvmg.de/IHK/ihk.html, Abruf am 17.3.03 
557 ebenda, S. 20 
558 Vgl. z.B. Vgl. Hans  Blotevogel: Die Theorie der Zentralen Orte als Standorttheorie des tertiären 

Wirtschaftssektors, in: Handwörterbuch der Raumordnung, Hannover 1995, URL: http://www.uni- 
duisburg.de/FB6/geographie/Studium/Lehrveranstaltungen/WS2001/HaDiGeo_02_Zentralit.PDF, Abruf 
am 3.2.2004, S. 1-11 
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langfristig überleben möchte, muss zumindest seine Kosten decken. Der dafür erforderliche 

Mindestumsatz hängt von der Zahl der Kunden ab, die sein Einzugsgebiet betreten. Aus der 

Mindestkundenzahl, die ein Anbieter braucht, kann dann eine notwendige innere Reichweite 

eines Absatzgebietes abgeleitet werden. Bietet ein Standort mehr Absatzpotential, können 

weitere Anbieter in den regionalen Markt eintreten. Jedes Wirtschaftsgut bzw. jede 

dazugehörige Branche im Einzelhandel benötigt nun differierende Mindestkundenzahlen. Für 

ein „nichtubiquitäres“ Gut, wie z.B. ein Buch, welches an einem Ort A zu einem Marktpreis 

angeboten wird, müssen die außerhalb ansässigen Nachfrager zusätzlich mit der Distanz  von 

A proportional zunehmende Transportkosten td aufwenden.559 Mit zunehmenden 

Gesamtkosten für den Konsumenten (p+ td) sinkt die Nachfrage. Die Nachfrage für den Ort A 

lässt sich nun mit einem Kegel mit der Spitze A beschreiben. Der Radius stellt dabei die 

äußere Reichweite dar, die Grundfläche das größtmögliche Marktgebiet, das Volumen das 

theoretische Maximum des realisierbaren Absatzes am Ort A. Ein Optimum besteht dann, 

wenn nach dem Prinzip der größten Packungsdichte die Anbieter so zusammenrücken, dass 

sechseckige Marktgebiete entstehen.560 

Die Förderung von „zentralen Orten“ gehört gem. § 2 Abs. 1 Raumordnungsgesetz 

(ROG) zu den vorgegebenen Zielen der Regionalplanung in allen Bundesländern. Auch das 

Preisbindungsgesetz mit seiner Begründung, ein engmaschiges Netz von Buchhandlungen 

nicht nur in größeren Städten zu gewährleisten, geht bei seinen grundlegenden Annahmen in 

die gleiche Richtung wie die Theorie der zentralen Orte. 

Nach der raumwirtschaftlichen Theorie kommt man zur besten Wirtschaftslandschaft 

durch 

- adäquate Ausgestaltung der Anbieterstandorte zur optimalen Abschöpfung des 

Marktpotentials, 

- dabei: Minimierung der Transportkosten. 

 

Gegenüber dieser Argumentationslinie nimmt der Versand(buch)handel nun eine 

divergierende und alternative Rolle ein: Ein zunehmender Versandhandelsanteil führt durch 

Senkung der Transaktionskosten und eine erhöhte Marktransparenz zu einer 

„Enträumlichung“ des Einzelhandels.561 Begrenzt werden könnte dieser Trend nur durch 

  

                                                 
559 Vgl. Hans  Blotevogel: Die Theorie der Zentralen Orte als Standorttheorie des tertiären Wirtschaftssektors, 

a.a.O., S. 2 
560 ebenda. S. 2 
561 ebenda, S. 22 
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Entstehen sog. virtueller lokaler Märkte mit lokalen Lieferdiensten.562 Mittlerweile, keinem 

eindeutigen Trend folgend, ergeben sich auf dem Buchmarkt einerseits totale Mischformen 

zwischen stationärem und Internet-Buchhandel, andererseits Gruppierungen in Richtung 

Versandbuchhandel und letztlich die Neuauflage der Buchclubmodelle.  

Der klassische Sortimentsbuchhandel stellt sich deshalb teilweise im operativen 

Geschäft bereits auf einen „unkonventionelleren“ Ansatz ein: Nach Braun Elwert muss 

der traditionelle Sortimentsbuchhandel sich darüber im Klaren sein, dass das Internet eine 

optimale Recherche-Maschine darstellt und infolgedessen auch buchhändlerisch genutzt 

werden sollte. Eine künftige Hauptaufgabe des stationären Buchhandels wird es sein, im Netz 

gefundene Bücher schnellstmöglich vor Ort anzubieten563 oder wie es de Kare-Silver 

formuliert: „This strategy goes a long way in addressing the importance of ES(Electronic 

Shopping ) but also recognizes that physical retail shopping will not disappear, there will be 

key malls and shopping centres where continued presence is vital. This approach could also 

be called Flagship stores + Online delivery.“564  

Die Theorie der zentralen Orte ist in der Eindeutigkeit durch verschiedene Varianten 

des Distanzgeschäfts widerlegbar. Den Vorteilen einer regionalen Bündelung von 

verschiedenen Einkäufen steht ein nichtlokaler Versandhandelserwerb gegenüber mit 

kostensenkenden virtuellen Bestellmöglichkeiten. 

Für die theoretische Untermauerung dieser Sachverhalte bietet es sich an, auf Modelle der 

räumlichen Konkurrenz zurückzugreifen. Hier angewendet zur allgemeingültigen Feststellung 

der Verhältnisse im nichtpreisgebundenen Sortiment und explizit zur Vertiefung folgender 

Aspekte: 

- Bestimmung möglicher Determinanten der Verkaufsstellendichte und 

- Ermittlung von weiteren Konkurrenzbeziehungen bei nichtlokalem Wettbewerb. 

 

5.6.2  Überlegungen zur Verkaufsstellendichte 
 

Die flächendeckende Versorgung mit Büchern, „eine große Verbreitung über eine große Zahl 

von Verkaufsstellen“, ist ein erklärtes Ziel des Buchpreisbindungsgesetzes (§ 1 BuchPrG). 

Bereits 1985 – weit vor der Verabschiedung des Preisbindungsgesetzes – haben Verlage und 

Handel gemeinsam, vertreten durch den Vorstand des Börsenvereins, in den 

„Verhaltensgrundsätzen des Buchhandels“ manifestiert, sich zu verpflichten, ein „breit 

  

                                                 
562 ebenda 
563 Vgl. Rudolph Braun Elwert: Mehr als Gewinn, in Börsenblatt, 2000, Nr. 29, S. 13 
564 Michael de Kare-Silver: E-shock 2000, London 2000, S. 110 
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gefächertes Angebot von Literatur an jedermann und an möglichst vielen Orten“ zu fördern.565 

Im Gleichklang ist durchgängiges wichtiges Argument der Befürworter der Buchpreisbindung  

deren positive Wirkung in Richtung Erhalt/Erhöhung der Verkaufsstellendichte. 

 

Durch eine Preisbindung garantierte fixe Handelsspannen geben weniger umsatzstarken bzw. 

weniger kostenoptimierenden Buchhandelsgeschäften die Möglichkeit, auch in strukturell 

benachteiligten Regionen ihre Geschäfte fortzuführen. Theoretisch ist eine Steuerung der 

Verkaufsstellenzahl nur dann notwendig, wenn unterschiedliche Kosten bei den Buchhändlern 

vorliegen. Falls alle Einzelhändler identische Grenzkosten hätten, wären im vollständigen 

Wettbewerb die Preisaufschläge gleich, eine Preisbindung wäre nicht notwendig.566 Rürup 

umschreibt mit der „Elastizität der Verfügbarkeit“, das Verhältnis einer prozentualen 

Mengenerhöhung zur auslösenden Erhöhung der Verkaufsstellenanzahl (vgl. Tabelle 2-11, S. 

53). Diese muss betragsmäßig höher sein als die Preiselastizität.567 Ist dies nicht der Fall, 

würde der Händler eine Maximierung des Gewinns über niedrigere Verkaufspreise und eine 

geringere Verkaufsstellenzahl ins Kalkül ziehen. Die Preisbindung wäre hierbei hinderlich. 

 Ebenso wie eine Heterogenität in den Kostenstrukturen Voraussetzung für die 

Sinnhaftigkeit der Preisbindung zur Erhöhung der Verkaufsstellen ist, müssen auch die 

Nachfragefunktionen, der sich die Buchhändler gegenüber sehen, eine bestimme Verteilung 

aufweisen: Eine Preisbindung wäre sowohl hinderlich, wenn alle Nachfragekurven gleich 

wären, als auch, wenn sie alle unterschiedlich sind. Einerseits müssen Kundenbewegungen 

möglich sein, die durch die Preisbindung eben verhindert werden, andererseits muss auch eine 

Stammkundschaft existieren, die durch niedrige Preise nicht die Verkaufsstelle wechselt bzw. 

bei Wegfall der „Stammkundenverkaufsstelle“ ganz ausbleibt.568 

Für eine modellhafte Betrachtung der Steuerung einer Verkaufstellenzahl seien hier 

die Ausführungen von Bittlingmayer erwähnt.569 Bittlingmayer sieht einen 

möglichen Grund für den Wunsch der Hersteller nach einer Preisbindung, in der 

Durchsetzung eines gewinnmaximierenden Großhandelspreises und eines für den Abverkauf 

adäquaten Serviceniveaus.570 Beim Letzteren sind für ihn die Fixkosten die relevante Größe, 

um auf die Organisation der stationären Abgabestellen der Waren Einfluss nehmen zu 

  

                                                 
565 Zitiert nach: Ulrich Riehm, Carsten Orwat u.a.: Online-Buchhandel in Deutschland, a.a.O., S. 25 
566 ebenda 
567 ebenda, S. 23 
568 ebenda, S. 24 
569 George Bittlingmayer: A Model of Vertical Restriction and Equilibrium in Retailing, in: Journal of Business,  
     1983, Vol. 56, Nr. 4, S.477-496, auch: Eva Sewing, a.a.O., S. 126 ff. 
570 George Bittlingmayer, a.a.O., S. 478 
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können. Dies gilt insbesondere in einer Monopolsituation, in der ein Hersteller die Rolle eines 

„branded good“ zu verteidigen hat. Diese Markenanspruchsverteidigung geschieht mit 

„prestige stores with high overhead“571 als Zeichen einer primären Serviceausrichtung. Zu 

verhindern gilt es dabei, dass vom Hersteller unabhängige Kettenläden im Discountingbereich 

die Situation des „branded good“ für ihren eigenen Gewinn ausnutzen, denn „ a very small 

decrease in price by any one store would force losses nearby and, if the investigator 

perseveres, drive those at neighboring locations out of business.“572 Durch eine vertikale 

Restriktion lässt sich dagegen die gewünschte Kombination von Händlerpreis und 

Verkaufsstellendichte erreichen. 

Im genannten Modellansatz gilt eine gemeinsame Gewinnfunktion von Hersteller und 

Händler: Die Nachfrage des potentiellen Konsumenten wird vom Endverbraucherpreis und 

von den Kosten der Beschaffung bestimmt, die der Konsument für den Kaufvorgang 

insgesamt aufwenden muss. Anstatt des o.g. Servicebegriffs wird hier vereinfacht mit 

wirkungsgleichen entfernungsabhängigen Transportkosten gerechnet. Nachfrager und 

Anbieter leben auf der sog. Hotelling-Strecke, d.h. der Abstand zwischen Händlern wird nicht 

nur in einer räumlichen, sondern auch in einer ökonomischen Distanz gesehen, 

Transportkosten schließen hier auch Such- und Servicekosten mit ein. Überprüft wird die 

Preis- und Verkaufsstellenpolitik durch Gegenüberstellung der Situation eines vertikal 

integrierten Händlers und eines unabhängigen monopolistischen Händlers. Es gelten 

Vereinfachungen: Der monopolistische Händler hat eine Verkaufsstelle, er ist souverän in 

Hinblick auf die Festlegung des Endverbrauchspreises und des Marktgebietes. 

Transportkosten und die Höhe des Endverkaufspreises begrenzen das Marktgebiet des 

Händlers.573 Bittlingmayer und auch Sewing stellen nun durch Gegenüberstellung der 

Zielsetzung des Herstellers, in einer Situation des Direktabsatzes und alternativ bei 

Vorhandensein eines unabhängigen Händlers, fest, dass der Händler dahin strebt, seine 

Verkaufspreise höher zu setzen, als es für den Hersteller optimal wäre und auch das 

Marktgebiet zu verkleinern, die Verkaufsstellendichte zu reduzieren und im übertragenen 

Sinne auch zu versuchen, seine Serviceaufwendungen einzuschränken.574 Im Kern sind diese 

Aussagen identisch mit den Erkenntnissen über die sog. „double marginalization“ (vgl. 

Abschnitt 4.3) 

  

                                                 
571 ebenda, S.492 
572 ebenda, S. 478 
573 Vgl. Eva Sewing,a.a.O., S. 126 
574 George Bittlingmayer: A Model of Vertical Restriction and Equilibrium in Retailing, in: Journal of Business,  
      1983, Vol. 56, Nr. 4, S. 477-496, Eva Sewing, a.a.O., S. 126ff. 
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Um nicht nur eine Aussage zur Gebietsgröße zu erhalten, sondern auch die direkte Anzahl 

von Verkaufsstellen abzuschätzen, erweitern  Bittlingmayer/Sewing ihr Grundmodell 

um den Aspekt der Fixkostendegression bei einer Vermehrung der Anzahl der 

Verkaufsstellen. Es wird also das kosteninduzierte Abwägen als unternehmerische 

Entscheidung der Vor- und Nachteile einer Vergrößerung des Marktgebietes durch 

zusätzliche Verkaufsstellen nachgebildet.  

Das analytisch hergeleitete Ergebnis von Bittlingmayer und auch Sewing ist 

deckungsgleich mit den vorherigen Feststellungen. Bei Transformation auf den Buchmarkt ist 

zu folgern: Der vom Verlag unabhängige Handel tendiert dazu, höhere Preise festzusetzen 

und das abzudeckende Marktgebiet geringer zu halten, als es bei einer Struktur mit vertikal 

integrierten Handelsbetrieben der Fall wäre. Die Verkaufsstellendichte ist nach diesem 

Modell abhängig vom Integrationsgrad der Buchhandelsstruktur. Daraus abzuleiten wäre 

dann die Erkenntnis, dass die im Sinne des Preisbindungsgesetzes geforderte hohe 

Verkaufsstellendichte weniger durch eine vertikale Preisbindung gefördert werden kann, 

sondern eher durch vertikal integrierte Verlags-Buchhandels-Unternehmungen.  

 Diese optimale „Organisation der Verkaufsstellendichte“ im Sinne eines integrierten 

stationären Buchhandelsgeschäfts wird auf dem deutschen Buchmarkt zurzeit nur von den 

Weltbildplus-Buchhandlungen und den stationären Dependancen der Buchclubs 

eingenommen (vgl. nachfolgend Abschnitt  5.9.3). 

 
 
5.6.3 Der Ansatz  von Bouckaert zur nichtlokalen Konkurrenz  
 
Die Intensität des lokalen Wettbewerbs eines stationären Buchhändlers ist abhängig von der 

Lage seiner Verkaufsstelle im Verhältnis zu seinem nächsten Konkurrenten. Diese Situation 

ändert sich grundlegend, wenn ein neu in den Markt eintretender Versandhändler direkte, 

konkurrierende Kundenbeziehungen ohne lange Transportwege aufbaut. 

Die Modelle von Hottelling, Salop u.a. behandeln die räumliche bzw. sachliche 

horizontale Differenzierung.575 Durch die Berücksichtigung derartiger Modelle in dem hier 

behandelten Kontext wird mit der Einbeziehung von Transportkosten als 

nachfragebeeinflussende Variable modellhaft sichergestellt, dass ein lokaler Händler 

grundsätzlich vor räumlich entfernten Händlern partiell geschützt ist. Es handelt sich damit 

um eine räumliche Konkurrenzsituation mit unterschiedlichem Intensitätsgrad.576 Bei dem 

  

                                                 
575 Vgl. Susanne Wied-Nebbeling: Markt- und Preistheorie, a.a.O., S. 205 
576 Vgl. Eva Sewing, a.a.O., S. 122 
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nachfolgend beschriebenen Modellansatz wird darüber hinaus noch der Situation Rechnung 

getragen, dass dieser räumliche Konkurrenzschutz durch die nichtlokale Platzierung eines 

Versandhändlers (Online- oder auch klassischer Versandhändler) nicht mehr im vollen 

Umfang gegeben ist. 

  Bouckaert nutzt ein Kreismodell, um den Wettbewerb eines sog. Mail-Order-

Business-Unternehmens (MOB) mit dem stationären Handel darzustellen.577 Im Modell wird 

ein Markt für homogene Güter betrachtet, die Grenzkosten der Produktion sind konstant. Die 

Analyse erfolgt anhand eines 3-Stufen-Spiels: In einer 1. Stufe hat der (Buch-)Händler 

überhaupt zu entscheiden, ob er in den Markt eintritt. In der 2. Stufe entscheidet der Händler, 

ob er einen traditionellen Buchhandel oder einen Versand-Buchhandel betreiben will. In der 3. 

Stufe findet dann ein Preiswettbewerb statt. Annahmegemäß steht das MOB-Unternehmen in 

einem „non-localized“-Wettbewerb mit dem stationären Handel. Der örtliche Handel steht 

wiederum in einem lokalen Wettbewerb mit dem MOB. In Erweiterung zu Salops 

Kreismodell ist das MOB-Unternehmen in der Mitte des Kreises positioniert. Der Radius 

entspricht den fixen Transport- bzw. Wartekosten.  

 Gemäß Boukaert könnten sich dann die Marktanteile von z.B. 12 Händlern, wovon 

einer im Versandhandel tätig ist, gemäß nachfolgender Abbildung 5-1 verteilen. Die schmalen 

Randbereiche repräsentieren die Marktanteile des Versandhändlers578: 

 

Abb. 5-1:    Marktanteile bei mehreren Händlern  in einem nichtlokalen Gleichgewicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: in Anlehnung an Jan Bouckaert, a.a.O., S. 307  
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577 Vgl. Jan Bouckaert: Monopolistic competition with a mail order business, in: Economic Letters 66 (2000),  
      S. 303-310 
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Der Vorteil dieses Modells liegt darin, dass nicht nur auf den Dualismus zwischen einem 

stationären und einem Versandhändler abstrahiert wird, sondern auch der lokale Wettbewerb 

weiterhin berücksichtigt bleibt.  

 

Das Modell wäre bezogen auf eine Buchhandelssituation wie folgt zu interpretieren: Ein 

Buchhändler hat die Möglichkeit auf zwei Wegen seine Bücher zu vermarkten, im stationären 

lokalen Einzelhandel oder in Form eines Versandhandels. Der Kunde des stationären 

Buchhandels wird mit linearen Anreisekosten in Abhängigkeit seines Wohnortes belastet. 

Bestellt der Kunde bei dem Versandbuchhändler, hat er eine Transportkostenpauschale zu 

tragen bzw. wenn – wie teilweise im Internetbuchhandel (noch) üblich – der Transport 

kostenfrei wäre, müsste der Kunde, der den Versandbuchhandel in Anspruch nimmt, 

zumindest fixe „Wartekosten“ übernehmen. Dass auch ein Kunde, der eine 

Transportkostenpauschale abführen muss, dennoch wartet, wird hier vernachlässigt, da die 

Wirkungsrichtung mit der von Transportkosten identisch ist und nur noch additiv wirkt. 

 Zunächst einmal wird der Fall betrachtet, dass kein Versandhändler am Markt tätig ist. 

Dieser Fall ist identisch mit  Salops Kreismodell. Hier ist der Gleichgewichtspreis das 

Ergebnis einer symmetrischen Lösung, der Gewinn jedes Händlers ist eine Funktion der 

Anzahl der Firmen auf dem Kreis. Es ergibt sich ein „stationäres Gleichgewicht“. 

In einem zweiten Fall wird eine Gleichgewichtssituation mit zwei stationären und einem 

Versandhändler beschrieben: Bei gegebenem Preisniveau des stationären Händlers wird hier 

angenommen, dass sich der Versandhändler, wenn überhaupt, nur „an den Rändern“ des 

stationären Buchhandels positioniert – also z.B. mit einem weitgehend vom stationären 

Buchhandel abweichenden Servicemodell die Konsumenten bewirbt. Alle anderen Händler 

sind weiterhin entlang des Kreises mit einem Abstand positioniert.579 Es ergeben sich zwei 

indifferente Konsumenten auf dem Kreis zwischen zwei stationären Buchhändlern und dem 

MOB.  Der zweite indifferente Kunde hat zu entscheiden, ob er überhaupt einen stationären 

Buchhändler aufsucht oder aber zum Versandbuchhändler wechselt.  

  Es wird nun gezeigt, wenn die Versandkosten (Transportkosten, Opportunitätskosten 

der Zeit etc.), die gegenüber dem Versandhändler zu entrichten sind, niedrig genug sind, sich 

ein nichtlokales Gleichgewicht einstellt. Weiterhin führen sinkende Gleichgewichtspreise zu 

einem größeren Marktanteil des Versandhändlers. Der Ansatz von Bouckaert differenziert 

  

                                                 
579 Vgl. Jan Bouckaert: Monopolistic competition with a mail order Business, in: economics Letters 66 (2000),  
      S. 303-310, S. 305 
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zwischen „localized“ und „non-localized“ in Bezug auf den Wettbewerb. Im lokalen 

Wettbewerb hat ein stationärer Buchhändler es schwer, mit einem „einzigartigen“ 

Marktauftritt seinen Marktanteil auszuweiten. Es ergeben sich Kreuzpreiselastizitäten nur 

zwischen den benachbarten Firmen im stationären Wettbewerb. Die Elastizitäten sind jedoch 

Null für alle anderen Firmen auf dem Kreis. Das Marktgleichgewicht unter Berücksichtigung 

des nichtlokalen Wettbewerbers ermöglicht dagegen eine  „Kreuzpreiselastizität“, die für alle 

Firmen identisch ist. Sobald ein stationärer Händler seinen Preis ändert hat dies Einfluss auf 

den Marktanteil des Versandhändlers.  

 Bouckaert zeigt weiterhin, dass bei einem stationären Gleichgewicht die Anzahl der 

Firmen, die in den Markt eintreten, größer ist als bei einer Gleichgewichtssituation mit einem 

Versandhändler.580 Erhöht sich dagegen die Transportkostenpauschale (o.ä.) bei dem 

Versandhändler, verstärkt sich der Wettbewerb. In diesem Fall wird der Versandhändler 

davon abgehalten, seine Preise zu senken, was zur Folge hat, dass mehrere stationäre Händler 

in den Markt eintreten können.581 

  Die Anzahl der Firmen in einem nichtlokalen Gleichgewicht ist geringer als in einer 

stationären Situation mit einem ausgeweiteten Marktzutritt, deshalb findet in einem 

nichtlokalen Gleichgewicht ein härterer Wettbewerb statt mit einem geringeren Marktzutritt. 

 
  
Weiterhin beweist Bouckaert, dass Firmen in einem rein stationären Gleichgewicht 

höhere Gewinne machen als in einem nichtlokalen Gleichgewicht.582 Da nach Bouckaert 

der Versandhandel nur an den „Rändern“ mit den lokalen Händlern in Konkurrenz tritt, gilt: 

„The stores on the circel face only one local competitor – the MOB – and are engaged in 

localized competition.“583  

  Auch wenn das beschriebene Modell der Situation auf einem preisungebundenen 

Markt Rechnung trägt, so ist dessen Wertigkeit für die Argumentationskette in dieser Arbeit 

nicht zu vernachlässigen. Für die Ermittlung des potentiellen Preisdrucks trotz 

Buchpreisbindung können derartige Modelle ergänzend zum Ansatz gebracht werden. Selbst 

die Aussagen über die Kreuzpreiselastizitäten können im übertragenen Sinn auch für 

„Kreuzserviceelastizitäten“ (mit anderem Vorzeichen) herangezogen werden. 
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Damit zusätzlich begründbar, aber natürlich nicht belegbar ist auch der Zeitpunkt des 

Entstehens des Preisbindungsgesetzes. Der Druck auf den bisher nur durch eine vertragliche 

Preisbindung geschützten stationären Bucheinzelhandel kam kumuliert aus zwei Richtungen: 

Einerseits von Seiten der Europäischen Wettbewerbskommission mit direkter Stoßrichtung 

gegen die Preisbindung und andererseits durch eine Gefährdung durch preis- bzw. 

serviceaggressive Online-Versandhandelsanbieter (vgl. Fallstudien, Abschnitte 5.9.1/5.9.2). 

 

 

5.7 Theorie zum Nebeneinander von Preiswettbewerb und Preisbindung 
 
 
Empirisch belegt durch die Darstellung unterschiedlicher Preisbindungssituationen in 

verschiedenen Bundesstaaten der USA, kommen Marvel/McCafferty zu dem Schluss, 

dass eine Preisbindung nicht grundsätzlich zu einem höheren Preisniveau führt, sondern dass 

das Gesamtpreisniveau auch von der (flächenmäßigen) Verteilung von nebeneinander 

bestehenden preisgebundenen und preisungebundenen Marktanteilen abhängig ist.584 Dieses 

Nebeneinander hat letztlich in den USA auch zu einer Aufhebung der Preisbindung geführt. 

Die Inhalte dieser Untersuchung in Hinblick auf die spezifische Situation, dass ein 

Hersteller gleiche Produkte in unterschiedliche Regionen mit und ohne Preisbindung liefert, 

soll auch in dieser Arbeit hinzugezogen werden – nur mit einer anderen, von der 

ursprünglichen empirischen Ausgangslage abweichenden Voraussetzung: Nämlich, dass ein 

monopolistischer Verlag quasi ein und dasselbe Buch bereitstellt, ggf. vernachlässigbar 

zeitlich oder auch in Hinblick auf die Aufmachung nur wenig differenziert, gleichermaßen für 

preisgebundene und preisungebundene Absatzkanäle. Die hier nun vorgenommene 

„Enträumlichung“ des Modells hin zu einer Absatzkanal-differenzierenden Situation mag 

sicherlich als ein wenig gewagt bewertet werden können. Die Erkenntnisse von  

Marvel/McCafferty sollen dennoch, abgeschwächt als „Hypothese“, der 

Vervollständigung des bisherigen Erklärungs- und Prognosespektrums dienen. 

Das  Modell geht von einem gewinnmaximierenden monopolistischen Hersteller aus, 

der sein Produkt über viele miteinander im Wettbewerb stehende Einzelhändler vertreibt. 

Grundlegend ist die Annahme, dass der Hersteller sein Produkt in einem Absatzgebiet 

vertreibt, in dem die Preise gebunden sind, und in einem anderen, in dem freier Wettbewerb 

herrscht. Annahmegemäß darf der Hersteller keine unterschiedlichen Einstandspreise 
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bereitstellen, damit keine Arbitragegeschäfte zustande kommen.585 Das zu verkaufende 

Produkt wird im Modellansatz als „branded“ angesehen, d.h. Discounter können grundsätzlich 

einen niedrigeren Preis ansetzen, da die notwendige Werbung wegen des „Markenartikel-

Charakters des Gutes in einer Free-Riding-Situation erfolgt. Das nichtpreisgebundene 

Marktsegment wird dominiert durch homogene, keinen Service bietende Discounter: Der 

Verkaufspreis des Discounters ( ) im freien Preiswettbewerb setzt sich zusammen aus dem 

Einkaufspreis des Händlers (q) und den  Kosten der Distribution (c): 

rp

cqpr +=                              (5.36)    

Dagegen wird im Gebiet mit Preisbindung von Marvel/McCafferty ein  

gewinnmaximierender Verkaufspreis  mit einem Aufschlag  auf den  Verkaufspreis mittels 

eines von den Preis- und Serviceelastizitäten abhängigen Faktors, ermittelt. Der 

Preisaufschlag ist umso größer, je stärker durch den Service die Nachfrage beeinflusst werden 

kann. 

)(
21

1* cqpr +
+

=
ηη

η                           (5.37) 

 

wobei gilt: 1η  = Preiselastizität,        11 −<η  

       2η  = Serviceelastizität,  0 < 12 <η  

 

In Abhängigkeit von der Serviceelastizität ergibt sich ein höherer Verkaufspreis, da im 

preisgebundenen Segment der Wettbewerb auch über den Service geführt wird und letzterer 

auch finanziert werden muss. 

Das Kernergebnis der Analyse von Marvel/Mc Cafferty lautet: Bietet ein 

Hersteller ein gleiches Produkt gleichzeitig auf einem preisgebundenen und auf einem 

preisungebundenen Markt an, führt dies zu einem höheren Gesamtpreisniveau, als wenn das 

gleiche Produkt ausschließlich auf einem freien Markt oder ausschließlich auf einem 

preisgebundenen Markt angeboten werden würde: „The cost of RPM rises as the number of 

jurisdictions permitting RPM declines.“586 Begründen lässt sich dies zusammengefasst wie 

folgt: 

 

  

                                                 
585 Vgl. zur Interpretation des Modells auch Henning Stumpp: Die Preisbindung für Verlagserzeugnisse, a.a.O.,  
      S. 136-139, S. 136 
586 Howard P. Marvel, Stephen Mc Cafferty: The Political Economy of Resale Price Maintenance, in: Journal of  
     Political Economy, Vol. 94 (1986), S. 1074-1095, S. 1076 

   
 193

 



1. Ohne Preisbindung würde der Verlag einfach einen Monopolaufschlag auf seine  

Grenzkosten machen, um den Einstandspreis festzulegen. 

 

2. Bei gemischter Verteilung dagegen muss der Verlag einen einheitlichen 

Einstandspreis festlegen, um Arbitragegeschäfte zu verhindern. 

Der Verlag legt in einem „durchmischten Markt“ für das nichtpreisgebundene 

Segment einen angemessenen Monopolaufschlag auf die Grenzkosten fest. Im 

preisgebundenen Segment gilt es die Handelsspanne durch Festlegung der 

Einstandspreise und der Abgabepreise so zu ermitteln, dass die Händler durch eine 

größere Servicebereitstellung die Nachfrage ankurbeln. Ob die Handelspanne für 

das Bedienen des preisgebundenen Segments durch Senken der Einstandspreise 

oder durch Erhöhung der Verkaufspreise erfolgt, ist abhängig von dem Verhältnis 

des preisgebundenen Markts zu dem preisungebundenen Markt. Bei einem hohen 

Anteil an preisgebundenen Abverkäufen wird er eher zu einer Senkung der 

Einstandspreise tendieren, um die Handelsspanne für Serviceleistungen zu 

vergrößern. Die Festlegung der Einstandspreise – wie gesagt einheitlich im 

preisgebundenen und freien Markt – ist immer ein Kompromiss:  „it is only the 

mixing of RPM and non-RPM jurisdictions and the compromise that such mixing 

requires that generate higher prices in RPM jurisdictions compared with the free-

trade areas.“587 Erfolgt die Bereitstellung der Handelsspanne durch ein Absenken 

der Einkaufspreise, kann der Umsatzrückgang durch eine aus einem größeren 

Serviceangebot resultierende erhöhte Nachfrage wieder ausgeglichen werden. 

 

3. Ist die Preisbindung überall erlaubt, setzt der Verlag – als Monopolist – den 

Endverkaufspreis unter Berücksichtigung der Elastizitäten so fest, dass sein 

Gewinn identisch ist mit der Situation wie bei 1. 

 

Nachfolgende Abbildung 5-2  bringt die beiden Gleichgewichtssituationen zum Ausdruck. 

Bei durchgängiger Preisbindung ist der Endverkaufspreis des Herstellers identisch mit dem 

Preis, der sich auch in einem vollkommen preisbindungsfreien Markt einstellen würde. Es 

zeigt sich, dass mit abnehmender Durchsetzung der Preisbindung sich dagegen ein Preis 

  

                                                 
587 ebenda, S. 1084 
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einstellt, der höher ist als der niedrigste mögliche Preis des Discounters, wie er auch bei 

vollkommen freiem Wettbewerb gelten würde. 

 Folgt man dem Modell von Marvel/Mc Cafferty kommt man zu dem Schluss, 

dass der Vertrieb von Büchern auf unterschiedlichen, preisgebundenen und 

preisungebundenen Kanälen die Instabilität des Gesamtsystems verstärken könnte. 

 Dies gilt zumindest, falls die auch im Preisbindungsgesetz verlangten zeitlichen 

Differenzierungen und/oder Aufmachungsdifferenzierungen (die sich aber in Relation zu den 

vergleichbaren Herstellungskosten nur unwesentlich unterscheiden) für die Zulassung 

preisungebundener Bücher letztlich zu schwach sind, in den Augen der Konsumenten wirklich 

unterschiedliche Segmente darzustellen – also die Konsumenten eine entsprechende „unechte 

Differenzierung“ gar nicht wahrnehmen. Nachfolgende Abbildung zeigt die Veränderungen 

der Preise bei Preisbindung und freiem Wettbewerb als Funktion des Anteils an 

Marktbereichen,  die preis- bzw. nichtpreisgebunden sind. 

 

Abbildung  5-2:    Preiseffekte bei Veränderung des Anteils preisgebundener  
                  zu Gunsten preisungebundener Marktanteile 
 
Preis 

 

 

 

 

 

 

 

cpw +  

 

 

 

 

 

 

 

0 

gänzlich freier     vollkommene  
Wettbewerb     Preisbindung 
 
Quelle: Vgl. Howard P. Marvel, Stephen  McCafferty, a.a.O., S. 1085 

Preise 

*
rp  „fair trade price” 

)(
21

1* cqpr +
+

=
ηη

η  

)(
1 1

1 θ
η

η
+

+
c  

  

cqpr +=

„free trade price“ 

(Preisfestsetzung wenn 
Preisbindung überall 
erlaubt ist) 

(Preisfestsetzung für den nicht 
preisgebundenen Output) 

(Preisfestsetzung für den  
preisgebundenen Output) 

Preis bei durchgängig  
erlaubter bzw. durchgängig 
nichterelaubter Preisbindung 

)(
1 2

1* θ
η

η
+

+
= qpr

 

0      Durchschnittliches Verhältnis des Anteils an Preisbindung  1 
 

eisbindung      Preisbindung  
icht erlaubt      erlaubt 

Pr
n

   
 195

 



 

5.8 Zwischenfazit  
 
Der Buchmarkt ist in mehrfacher Hinsicht inhomogen: in den Kostenverhältnissen, in den 

Größenverhältnissen, in den Konzernverflechtungen, in den Geschäftsmodellen und hier auch 

insbesondere in der Sortimentsauswahl, im preisgebundenen oder preisungebundenen 

Sortiment oder in einer Mischform von beiden, letztlich auch in der Frage, ob im 

Verteilungskampf Verlage und Buchhändler Gegner sind oder in Hinblick eines Branchen-

konsenses als beidseitige Nutznießer einer Buchpreisbindung kollektiv handeln.  

Für eine theoretische stringente Analyse ist es deshalb unerlässlich, notwendige 

Vereinfachungen in der Betrachtungsweise vorzunehmen, wohlwissend, dass man dabei der 

tatsächlichen Situation immer nur bedingt gerecht wird. Im Kern werden deshalb nur die 

Entscheidungsparameter Preis und Service als Determinanten der Nachfrage 

herausgearbeitet. In Abhängigkeit der Sensitivitäten kann latente Nachfrage angestoßen 

werden, aber auch fluktuierende, d.h. Preis- und Servicewettbewerb stehen dann 

konkurrierend gegenüber. In einer Situation mit freiem Preiswettbewerb wird ein sequentieller 

Service- und Preiswettbewerb angenommen. Dem preisbindungsunabhängigen, direkten 

Serviceeffekt muss ein strategischer Effekt gegenübergestellt werden. Bei geringen Service-

Sensitivitäten sind die Effekte gegenläufig. 

Bei vertikaler Preisbildung ist ein zweistufiger Markt zu betrachten mit separaten 

Preisfestlegungen auf dem Händler-Produzenten-Markt und auf dem Konsumenten-Händler-

Markt. Beim ersteren ist bei der Modellbildung vor allem die Struktur eines Rabattsystems zu 

realisieren. Im Ergebnis soll der Händler mit den höheren Servicekosten nur eine geringere 

Nachfrage auf sich ziehen können. Es zeigt sich, dass dies immer dann der Fall ist, wenn die 

Servicesensitivitäten recht klein sind. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ohnehin eine 

Tendenz beim Handel besteht – allein wegen des Messbarkeitsproblems – den 

Preiswettbewerb überzubetonen und den Servicewettbewerb unterzubewerten.588 

Auch wenn die tatsächlichen und dynamisch variierenden Sensitivitäten der die 

Nachfrage beeinflussenden Parameter nicht bekannt sind, kann trotz der hier nur begrenzten 

Modellierung  als wesentliches Fazit festgehalten werden: 

 

1. Die Preisbindung begünstigt zwar die Höhe des Serviceniveaus, allerdings nur dann, 

  

                                                 
588 Vgl. Guofu Tan: The Economic Theory of Vertical Restraints,  Arbeitspapier, University of British Columbia,  
      9.10.2001, S.8 in: http://strategis.ic.gc.ca/pics/ct/tan_e.pdf, abgerufen am 5.2.2004 
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wenn in symmetrischer Situation der Service als nicht ganz so wichtig angesehen 

wird. Nur wenn der Servicewettbewerb keine Rolle spielt, sinkt nach Aufhebung der 

Preisbindung der Service. Ein de facto „Zuviel an Service“ ist aber unter 

Effizienzgesichtspunkten der Preisbindung nicht positiv. Rürup nennt als 

Voraussetzung, dass eine durch die Preisbindung induzierte Erhöhung des 

Serviceniveaus nur dann unter Effizienzgesichtspunkten positiv zu beurteilen ist, 

wenn tatsächlich durch die Bereitstellung von Service die Nachfrage „wirkungsvoll“ 

erhöht wird.589 

 

2. Bei symmetrischer Situation kann das Preisniveau bei Preiswettbewerb auch höher 

sein als in einem preisgebundenen Markt, falls die Kunden einen großen Wert auf 

Servicequalität legen. Spielt der Servicewettbewerb dagegen keine wesentliche Rolle, 

ist der Preis bei Wettbewerb geringer. 

Hierbei wird u.a. auch die Abhängigkeit des Preises vom Serviceniveau deutlich (und 

vice versa). Bei hohen Servicepräferenzen wird der Preis nicht ohne weiteres gesenkt, 

um die Nachfrage an sich zu ziehen. Eine bestimmte Preishöhe ist auch erforderlich, 

um den nachgefragten Service zu finanzieren. Der Preis ist damit nicht nur ein 

Marketinginstrument, sondern auch Grundlage für die Finanzierung teurer 

Serviceleistungen. Der Preis ist immer auch ein Finanzierungsinstrument für 

entstehende Servicekosten. 

 

3. Bei symmetrischer Situation sind die gemeinsamen Gewinne bei Preisbindung und 

geringer latenter Nachfrage größer als bei Preiswettbewerb, bei geringem Service- und 

Preiswettbewerb allerdings gleich.  

Im Einzelhandel ist allerdings kaum von einer symmetrischen Situation auszugehen: 

Bei einer asymmetrischen Händlersituation mit Unterschieden in der 

Servicekostenstruktur und vorhandener Servicesensitivität wirkt die Preisbindung 

gegenüber einer reinen Wettbewerbssituation sogar servicebegrenzend und damit 

strukturkonservierend. 

 

Die vorgenannten Ergebnisse der Analyse bei Variation unterschiedlicher Parameter zeigen, 

dass unterschiedliche Aussagen möglich sind und damit die Anreize der beteiligten 

Unternehmen für oder gegen eine Preisbindung zu votieren, von der ganz bestimmten 

  

                                                 
589  Vgl. Bert Rürup u.a.: Ökonomische Analyse der Buchpreisbindung, a.a.O., S. 37 
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individuellen Situation abhängen. A-priori-Aussagen sind nicht möglich bzw. wären nicht 

angemessen. Diese unsichere, aber wettbewerbspolitisch relevante Situation wird nach den 

Feststellungen der OECD wie folgt bewertet: „Rather a case-by-case, „rule of reason“ 

approach, one that seeks to balance „pro“ and anti-competitive effects, is very much called 

for.“590 Nachfolgende Tabelle 5-3 zeigt zusammenfassend mögliche Verhaltensweisen der 

Händlertypen bei Variation der Rahmenbedingungen in Abhängigkeit unterschiedlicher 

Analyseansätze.  

Bei dieser Zusammenfassung ist – wie eingangs bereits angemerkt – zu 

berücksichtigen, dass hierbei auf eine segmentierte Sichtweise des Buchmarktes verzichtet 

wurde. D.h. es wird hier nicht unterschieden, ob die Bücher eines Verlages Monopolgüter 

(Beststeller), Nischenprodukte oder Substitutionsgüter sind. 

 
 
Tabelle 5-3:     Zusammenfassung und Folgerungen aus der theoretischen Analyse der 
                         Wettbewerbsparameter im freien und preisgebundenen Markt 
 
Sensitivität 
der 
Nachfrage 

Symmetrische 
Händlersituation 

Folgerungen 

I. Vergleich Servicequalität 
 l = 0, d.h.: 
kein latenter   
Nachfrageeffekt 

Falls der Servicewettbewerb 
den Kunden wichtig ist, wird 
bei Preisbindung weniger 
Service angeboten als in 
einer Wettbewerbssituation. 
 
Falls: 
 

  
c

d
w

>
2

3
2

 

Folgerung für den Verlag 
Die Möglichkeiten, zusätzliche Gesamtnachfrage zu 
generieren sind nicht abhängig vom Service, d.h. die 
Verlage sehen keine Notwendigkeit entsprechende 
Aufwendungen des Handels in der Handelsspanne zu 
berücksichtigen. 
(Die Preisbindung hat keine hohe Steuerungswirkung auf 
Ebene der Verlage.) 
 
Folgerungen für den Handel 
Der Handel wird versuchen, im Konkurrenzkampf das 
Serviceniveau hoch zu halten und entsprechend der Höhe 
der durch die Preisbindung abgesicherten Handelsspannen 
Aufwendungen zu tätigen. In Abhängigkeit der Preis- und 
Servicesensitivitäten könnte ggf. die Preisbindung als 
Preisobergrenze unerwünscht sein, da diese die 
Finanzierungsmöglichkeiten von Serviceaktivitäten 
begrenzt. 
 

 
 
 
 
b.w. 

  

                                                 
590 OECD: Competition and Trade Effects of vertical Restraints, Paper Nr.  COM/DAFFE/CLP/TD(99)54 , 

Paris1999, S.7, URL  http://appli1.oecd.org/olis/1999doc.nsf/LinkTo/com-daffe-clp-td(99)54, Abruf am 
26.5.04 
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Fortsetzung  Tabelle 5-3: 
 
Sensitivität 
der 
Nachfrage 

Symmetrische 
Händlersituation 

Folgerungen 

Fortsetzung  Vergleich  Servicequalität 
w = 0, d.h.: 
kein fluktuierender 
Nachfrageeffekt 
 
 
 
 

Die Servicequalität sinkt 
nach Aufhebung der 
Preisbindung. 

Folgerung für den Verlag 
Da der Service kein Argument im direkten Wettbewerb ist, 
muss der Verlag dafür sorgen, dass ein ausreichendes 
Serviceniveau bereitgestellt wird.  
(funktionale Befürwortung der Preisbindung) 
 
Folgerung für den etablierten Buchhandel 
Es ist eher sinnvoll für den Buchhandel, den Gewinn durch 
Reduzierung von Servicekosten zu steigern 
(gewinnorientierte Befürwortung der Preisbindung). 
Ob dagegen der stationäre Buchhandel wirklich latente 
Nachfrage auf sich ziehen kann, ist fraglich. Neukunden, 
die bisher selten oder noch nie gelesen haben, nachhaltig 
zum Buchhandelskunden zu machen, ist vermutlich ein 
kostspieliges Unterfangen. 

II. Vergleich des Preisniveaus  
l = 0, d.h.: 
kein latenter 
Nachfrageeffekt 

Falls der Servicewettbewerb 
dem Kunden wichtig genug 
ist, ist der Preis im 
Wettbewerb höher als bei der 
Preisbindung.  
 
 

Folgerungen für den Verlag 
Da der Mehrservice nicht zu einer Steigerung der 
Gesamtnachfrage führt, hat der Verlag keine Ambitionen 
den Preis deshalb hochzusetzen, sondern wird im Gegenteil 
eher den Preiswettbewerb und damit sinkende Preise 
favorisieren. 
(funktional negative Bewertung der Buchpreisbindung) 
 
Folgerung für den Buchhandel 
Der Buchhändler mit der schlechteren Kostensituation wird 
an der Preisbindung festhalten, um nicht in einen 
Preiswettbewerb treten zu müssen, wird aber mit den 
Verlagen um eine höhere Handelsspanne ringen, um die 
Serviceanstrengungen für den Konkurrenzkampf finan-
zieren zu können. 
(funktional positive Bewertung der Preisbindung) 

w = 0, d.h.: kein 
fluktuierender 
Nachfrageeffekt 
 

Bei ebenfalls genügend  
kleinem „l“ ist der Preis im 
Wettbewerb kleiner als im 
preisgebundenen Markt. 

Folgerung für den Verlag 
Da der Service kein Argument im direkten Wettbewerb ist, 
muss der Verlag dafür sorgen, dass ein ausreichendes 
Serviceniveau bereit gestellt wird   
(funktionale Befürwortung der Preisbindung). 
 
Folgerung für den etablierten Buchhandel 
Es ist sinnvoll für den Buchhandel, den Gewinn durch 
Reduzierung von Servicekosten zu steigern. 
(primär gewinnorientierte Befürwortung der Preisbindung). 
 

III. Vergleich der Gewinne 
l = 0, d.h.: 
kein latenter 
Nachfrageeffekt 

Der Gewinn bei Preisbin-
dung ist höher, falls gilt: 

)29(29 222 wcdwdc −>  

Dies ist bei kleinem w 
erfüllt. 

Folgerung für Verlag und Buchhandel 
Verlag und Buchhandel werden die Preisbindung zur 
Gewinnabschöpfung nutzen. Da jedoch der Buchhandel 
durch eine Erhöhung der Serviceaufwendungen nicht die 
Gesamtnachfrage erhöhen kann, wird er bei der 
Gewinnverteilung eine schlechtere Position einnehmen. 
(gewinnorientierte Befürwortung der Preisbindung) 
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Fortsetzung  Tabelle 5-3: 
 
III. Vergleich der Gewinne – Fortsetzung 
 
 
Sensitivität der 
Nachfrage 

Symmetrische 
Händlersituation 

Folgerungen 

w = 0, d = 0, d.h.: 
Der 
Servicewettbewerb ist 
nicht effektiv, der 
Preiswettbewerb ist 
uninteressant.  

Bei diesem Ansatz sind die 
Gewinne mit und ohne 
Preisbindung gleich. 

Folgerung für denVerlag  
Bei relativ konstanter Nachfrage wird der Verlag durch 
Reduzierung der Handelsrabatte versuchen, seinen Gewinn zu 
maximieren. 
(primär gewinnorientierte Befürwortung der Preisbindung) 
 
Folgerung für den etablierten Buchhandel 
Es ist sinnvoll für den Buchhandel, den Gewinn durch 
Reduzierung von Servicekosten zu steigern. 
(nur gewinnorientierte Befürwortung der Preisbindung) 
 

w = 0, l > 0, ohne 
Preisbindung, Preis-
sensitivität wird 
erhöht. 

Bei geringem d, sinkt im 
Verhältnis der Gewinn bei 
Wettbewerb. 

Folgerungen für den Verlag 
Um dem Preisdruck zu begegnen, Förderung von 
Absatzwegen, die eine Preissegmentierung zulassen, z.B. bei 
Sonderausgaben etc. 
(Befürwortung der Preisbindung, um den Preiswettbewerb 
noch lenken zu können). 
 
Folgerungen für den Buchhandel 
Um dem Preiswettbewerb auszuweichen, wird von nicht 
preisaktiven Buchhandlungen eine Preisbindung als 
vorteilhaft angesehen. Förderung von zusätzlichen 
Sortimentsbestandteilen mit Niedrigpreisen. 
(primär gewinnorientierte Befürwortung der Preisbindung) 

IV. Sonderfälle 
 
Preissensitivität = 0,  
w > 0, l > 0 
Erhöhung der 
Servicesensitivität 
symmetrische 
Situation 

Der Gewinn bei 
Preisbindung ist höher als 
bei Preiswettbewerb. 

Folgerungen für den Verlag 
Die Preisbindung ist vorteilhaft, um die Finanzierung der 
Serviceaufwendungen direkt auf den Endkunden abwälzen zu 
können. 
(eher funktionale Befürwortung der Preisbindung) 
 
Folgerungen für den Buchhandel 
Die Preisbindung wird befürwortet, um die Finanzierung der 
Serviceaufwendungen direkt auf den Endkunden übertragen 
zu können und einen größeren Teil der Handelsspanne als 
Gewinn zu nutzen. 
(eher funktionale Befürwortung der Preisbindung) 
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Fortsetzung  Tabelle 5-3: 
 
IV. Sonderfälle – Fortsetzung 
 
Sensitivität der 
Nachfrage 

Asymmetrische 
 Händlersituation 

Folgerungen 

w>0, l>0 , d = 0 
Erhöhung der 
Servicesensitivität 
asymmetrische 
Situation 

Der Service desjenigen 
Händlers ist bei Wettbewerb 
niedriger, dessen 
Servicekostenniveau größer 
ist als das der Konkurrenz. 
 
Der Gesamtservice ist bei 
Wettbewerb höher. 

Folgerungen für den Verlag 
Förderung der Händler, die kostenoptimalen Service 
bereitstellen, um nicht die Einstandspreise senken zu 
müssen. 
 
Folgerungen für den Buchhandel 
Die Preisbindung hemmt diejenigen Händler, die von ihrer 
Kostenstruktur her in der Lage wären, mehr nachgefragten 
Service als die Konkurrenz als Wettbewerbsinstrument 
bereitzustellen. Die serviceaktiven Buchhandlungen, die im 
Servicewettbewerb aufgrund von Kostenvorteilen ihre 
Stärke haben, werden diesen Vorteil bei Preisbindung nicht 
umfassend ausspielen können. 
 
 (funktionale Ablehnung der Preisbindung durch die 
Händler, die die günstigeren Servicekosten haben) 
 

 
Sonderfall 
Stationärer Handel 
versus Versandhandel 
(Ggf. Asymmetrien 
bei den 
Transportkosten) 

Das stationäre 
Geschäftsmodell im lokalen 
Wettbewerb ohne 
Versandhandel macht die 
größeren Gewinne. 
Existiert ein 
Versandhandelsmodell mit 
vergleichsweise niedrigeren 
Transportkosten, sinkt der 
Gewinn des stationären 
Handels.  

Folgerungen für den Verlag 
Die Verlage werden eher ein solches Handelsgeschäfts-
modell bevorzugen, mit dem effektiver die Distributions-
funktion wahrgenommen werden kann mit dem Ziel, die 
Handelsspannen zu reduzieren bzw. konstant zu halten. 
 
 
Folgerungen für den stationären Buchhandel 
Der stationäre Buchhandel wird versuchen den rein lokalen 
Wettbewerb aufrechtzuerhalten. Die Buchpreisbindung wird 
befürwortet, um z.B. mit einer größeren Handelsspanne den 
für den Buchhandel teureren Transport-Servicewettbewerb 
aufnehmen zu können bzw. auch den Versandhandel davon 
abzuhalten, in den Preiswettbewerb eintreten zu können. 
(Funktionale Befürwortung der Preisbindung) 
 

 
 
Teile des Handels werden in bestimmten Situationen also die Preisbindung befürworten. Dies 

ist jedoch noch keine hinreichende Bedingung dafür, dass ggf. höhere Gewinne in der 

nächsten Planperiode wirklich zum Aufbau von Servicekapazitäten genutzt werden. Diese 

können einfach auch nur abgeschöpft werden. 

 

Die herausgearbeiteten theoretischen Aussagen im Sinne des Untersuchungsgegenstandes 

begründen zum Teil die bekannten Verhaltensmuster der Akteure. Die Analyse macht 

deutlich, dass den Präferenzen der potentiellen Buchhandlungskunden in Hinblick auf ihre 
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Preis- und/oder Serviceorientierung in einem preisgebundenen Markt verschiedene geeignete 

Betriebstypen gegenüberstehen können, bis hin zu hybriden Betriebstypenausformungen mit 

einer dynamischen Komponente. Damit verliert z.B. ein Online-Buchhandel, der stationäre 

Abgabestellen benutzt, sein spezifisches Online-Profil und bei der Entwicklung zum 

virtuellen Kaufhaus (mit Nonbook-Artikeln) auch noch sein spezifisches Buchhandelsprofil. 

Gegenläufig positioniert sich der stationäre Buchhandel entsprechend des neuen Mediums 

Internet neu, so weit dies aus einer stationären Grundsituation heraus überhaupt möglich ist. 

Ein beständiges Abgrenzungskriterium bleibt langfristig nur die stationäre Eigenschaft 

des Einzelhandels auf der einen Seite und eine Form des modifizierten (nicht stationären) 

Versandhandels auf der anderen Seite. Simplifiziert geht es dann bei der Bewertung der 

Modelle um eine Gegenüberstellung von zusammenhängenden, konkurrierenden 

Kostenpositionen, von: Raum-, Lager- und Personalkosten vs. Logistik- und Transportkosten.  

Ein ursprünglich regional begrenztes Umfeld eines stationären Buchhändlers mündet 

in eine unsichere Situation: Werden die Grenzen dieses regionalen Umfelds durch einen 

nichtlokalen Wettbewerb „durchbrochen“, kann ein Gleichgewicht kippen, da sich die 

korrespondierenden Umsatzrelationen für eine bestimmte Händlerstruktur verändert haben. 

Eine mögliche Aufhebung der Preisbindung hätte für den Preis- und Servicewettbewerb des 

stationären regionalen Händlers eine von der Wirkung her gleichgerichtete Funktion, als wenn 

ein nichtlokaler Versandhändler in den Wettbewerb eintreten würde. 

Die tatsächlichen Asymmetrien zwischen dem stationären und dem 

Versandbuchhandel werden durch Βegutachtung der jeweiligen Kostenstruktur entsprechend 

deutlicher. Damit sind die Kostenverhältnisse bei verschiedenen Elementen der 

Wertschöpfungskette eine relevante Größe bei der Beurteilung der Wettbewerbsfähigkeit der 

unterschiedlichen Handelsmodelle. Aus der Kostenstruktur sind wiederum die Fähigkeit und 

die Bereitschaft abzuleiten, in einen möglichen Preiswettbewerb einzutreten, d.h. in diesem 

Fall  die Preisbindung als eher hinderlich anzusehen. 

Abschließend wurde noch auf das Modell von Marvel/Mc Cafferty 

eingegangen. Dessen Ergebnisse wurden gegenüber dem ursprünglichen empirischen Bezug 

abgewandelt auf eine Situation übertragen, in der nicht preisgebundene Nebensortimente 

(Modernes Antiquariat, Sonderausgaben, fremdsprachige Literatur) zunehmend parallel zum 

preisgebundenen Sortiment platziert werden, um das Preisargument spielen zu können. 

Identische  Preisniveaus  existieren lediglich in einer durchgängig  preisgebundenen  bzw.  in  
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einer durchgängig nicht preisgebundenen Situation. Eine Situation „dazwischen“, mit 

differierenden Preisreglementierungen, kann als instabil angesehen werden. 

 

Im Ergebnis der vorstehenden theoretischen Analysen zeichnen sich für bestimmte 

Parameterbereiche ableitbare Zusammenhänge ab. Für eine exakte empirische 

Beweisführung bräuchte man als Benchmark eine Beschreibung der Situation des gleichen 

relevanten Marktes bei freiem Preiswettbewerb – dazu noch das Gespür, die Einflüsse 

herauszufiltern, die nichts mit der Preisbindung zu tun haben.  

Die wissenschaftliche Literatur (so z.B. Rürup) lehnt sich für die Erlangung 

entsprechender empirischer Materialien an Erfahrungen im Ausland nach Aufhebung der 

Preisbindung an, bzw. einfach an Länder, die noch nie eine Preisbindung hatten. In dieser 

Arbeit, in den nachfolgenden Abschnitten, sollen dagegen ausgewählte nationale Beispiele, 

unter vergleichbaren Rahmenbedingungen genutzt werden, die zur empirischen Absicherung 

des komplexen theoretischen Hintergrundes beitragen.  

 

 
5.9 Fallstudien 
 
Der traditionelle stationäre Buchmarkt hat sich trotz der gesetzlichen Festschreibung der 

Buchpreisbindung in der letzten Dekade gewandelt. Die aufgezeigten  Rahmenbedingungen 

der gesetzlichen Preisbindung, die Struktur der verschiedenen Betriebsformen und das durch 

die vorherigen Wirkungsanalysen (teilweise) erklärbare Verhalten der Marktakteure führen zu 

Ergebnissen auf dem nationalen Buchmarkt mit verschiedenen Ausprägungsgraden in der 

Preis-, Service- und Gewinndimension: Selbst der Vertrieb von Büchern über Discounter und 

Tankstellen hat mittlerweile Normalität erlangt.  

Rürup stellt in diesem Sinne fest, dass die Preisbindung als Hindernis bei der Wahl 

des optimalen Absatzweges zu vernachlässigen ist, es sei denn, „dass für die langfristige 

Stabilität einer solchen Situation Rigiditäten erforderlich sind, die den Herstellern keine 

kostengünstigen Handlungsmöglichkeiten zum Durchbrechen der bestehenden Strukturen 

offen lassen. Dazu gehört im Wesentlichen, dass keine Vertriebsformen gefunden ... werden, 

die sowohl durch eine niedrige Kostenstruktur als auch durch die erforderliche Händlerdichte 

gekennzeichnet sind.“ 591 

In diesem Abschnitt sollen nun ausgewählte Beispiele von Geschäftsmodellen dargestellt 

werden, von denen Aktivitäten ausgehen, die in einem dynamischen Kontext auf sich 

  

                                                 
591 Bert Rürup u.a.: Ökonomische Analyse der Buchpreisbindung, a.a.O., S. 11 

   
 203

 



verändernde Distributionsstrukturen hinweisen – im Ergebnis zumindest mit der Konsequenz, 

dass sich durch diese z.T. neueren Einflüsse das Wirkungsspektrum der gesetzlichen 

Buchpreisbindung ändert. Daraus ist zu folgern, dass der ursprüngliche Marktzustand im o.g. 

Rürup´schen Sinne offensichtlich nicht mehr mit den Absichten der Marktteilnehmer und den 

Marktgepflogenheiten in Einklang zu bringen war und eine suboptimale Handelsstruktur 

marktendogen angepasst werden musste. 

 

In den folgenden Abschnitten 5.9.1 bis 5.9.3 wird mit drei Fallstudien, die auf bestimmte 

innovative Aspekte des Marktverhaltens der Firmen Amazon, Libro, Bertelsmann Club, 

Weltbild und Hugendubel Bezug nehmen, die momentane Situation auf dem Buchmarkt 

beschrieben. Einschränkend muss festgestellt werden, dass es sich hier ausnahmslos um 

Großbuchhändler handelt, für das strategisches Verhalten von kleineren Unternehmen auf der 

rein lokalen Ebene liegen keine repräsentativen Daten vor. 

 
Mögliche Unternehmensstrategien sind unter den Rahmenbedingungen einer Preisbindung 

von ihrem Wirkungsradius her limitiert. Unterteilt man mögliche Unternehmensstrategien 

grob in: Preis-, Kosten-, Produkt- und Zeitführerschaft, kann man für den Buchmarkt 

folgende Vorbemerkungen treffen592: 

 

- Eine direkt sichtbare Produktdifferenzierung kann nur nach Rücksprache mit den 

Verlagen erfolgen. Einfluss auf die Produktgestaltung (Sonderausgaben) werden aber 

nur Großunternehmen haben. Im Kontext dieser Arbeit mit der primären Betrachtung 

von Handelsunternehmen wird deshalb der Servicedifferenzierung als Ersatz für eine 

Produktdifferenzierung eine ähnliche Wirkung beigemessen. 

- Da eine Preisführerschaft bei einem preisgebundenen Markt per definitionem 

ausscheidet (zumindest wenn die Preisbindung eingehalten wird), soll bei 

Buchhandelsunternehmen vor allem die Fähigkeit zur Kostenführerschaft untersucht 

werden. Hierbei ist es sinnvoll, sich auf einige wenige relevante Kostenarten zu 

beschränken593: beispielsweise auf die Kosten der Beschaffung, die Kosten für EDV-

gestützte Vertriebsabläufe, für Prozessinnovationen, alles unter Berücksichtigung der 

„economies of scale, economies of scope und economies of vertical integration.“  

  

                                                 
592 Zu den Unternehmensstrategien im Wettbewerb vgl. Wilhelm Pfähler, Harald Wiese, a.a.O., S. 15ff. 
593 Eine Aufzählung befindet sich bei Wilhelm Pfähler, Harald Wiese, a.a.O., S. 18 
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- Bei der Strategie der Zeitführerschaft spielt die Fähigkeit, überhaupt einen First-

Mover-Vorteil ausspielen zu können, eine besondere Rolle. Die Strategie der 

Zeitführerschaft ist deshalb eng verknüpft mit den beiden vorgenannten. 

 

Am Buchhandelsmarkt ist eine bewusste oder auch unbewusste Kombination mehrerer 

Strategien erkennbar, was zunächst die Zuordnung erschwert. Die in nachfolgender 

Abbildung 5-3 getroffene Positionierung von  Buchhandelsunternehmen ist deshalb nur 

trendmäßig zu interpretieren und dient als ein grober Orientierungspunkt für eine Zuordnung 

der in den Fallstudien zu erkennenden Strategien. 

 

Abb. 5-3. Beispiele für Preis-, Kosten-, Zeitführerschaft und Service-

/Produktdifferenzierung im Buchhandel 

 
Quelle:  In Anlehnung an Schaubild „Kostenführerschaft und Produktdifferenzierung“ , in: Wilhelm Pfähler, Harald Wiese:  
             Unternehmensstrategien im Wettbewerb, a.a.O., S. 16, eigene Zuordnung der Unternehmen 
 
 

Im Abschnitt 5.9.1 wird als erste Fallstudie der Markteintritt und Etablierung des 

Onlinebuchhändlers Amazon erörtert. Durch geschickte wechselnde Strategien und richtiger 

Einschätzung der Rahmenbedingungen ist es Amazon mittlerweile in Deutschland gelungen, 

Stückkosten/Preis

Produkt-/Servicenutzen 

Identisches Preis-Leistungs-
Verhältnis 

nicht konkurrenzfähig 

Produkt- bzw. 
Servicedifferenzierung 

Kombinierte Strategie 

Preis- bzw. Kostenführerschaft
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Amazon (Z) 
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mit einem geschätzten Umsatz von 520 Mio. € (Marktanteil geschätzt: 6%) im Jahre 2003 

eine marktführende Position im Bucheinzelhandel einzunehmen.594 

In Abschnitt 5.9.2 wird ebenfalls ein Buchhändler mit einer starken Online-Prägung 

dargestellt: Die Libro AG  hat mit ihrer Tochter Lion.cc in Deutschland bewusst und offensiv 

versucht, die Preisbindung zu unterlaufen, aber im Gegensatz zu Amazon nicht die 

Rahmenbedingungen des deutschen Buchmarktes richtig eingeschätzt. 

Der dagegen in Abschnitt 5.9.3 u.a. untersuchte Bertelsmann Buchclub ist wie keine 

andere Betriebsform eng verknüpft mit den Rahmenbedingungen der Buchpreisbindung. Die 

fortwährende Modifikation des Buchclubmodells tangiert den bestehenden historischen 

Branchenkonsens. Da der Buchclub wie der Onlinebuchhandel zum Versandhandel zählen, 

besteht hier darüber hinaus eine Konkurrenzbeziehung auf der Ebene der 

Versandbuchhändler. Nachfragerelevante Aktivitäten dieser konkurrierenden Geschäfts-

modelle haben Auswirkungen auf den stationären Buchhandel.   

Eine weitere Variante des Geschäftsmodells Buchversandhandel, die der Versender 

Weltbild, mit einer wachsenden stationären Komponente verfolgt, wird ebenfalls in diesem 

Abschnitt behandelt, um dem Buchclubmodell als direkte Konkurrenz gegenübergestellt zu 

werden: Über die Brücke eines fast ausnahmslos preisungebundenen umfangreichen 

Sortiments wird hier im Sinne eines Discountversands erhebliche Nachfrage aus dem 

stationären preisgebundenen Segment abgezogen. Falls man im gegenwärtigen 

Entwicklungsstadium des Buchmarkts bereits über einen „stationären Buchdiscounter“ 

sprechen kann, muss diese Rolle den sog. Weltbildplusläden, die durch Weltbild und 

Hugendubel in einem Joint-Venture gemeinsam betrieben werden, zugeschrieben werden. 

 

 
5.9.1  Fallstudie I: Der Markteintritt von Amazon 

 
Besonders berücksichtigte Aspekte der Fallstudie:  
 

Grundbedingungen Marktstruktur Marktverhalten Marktergebnis 
Technologie Servicedifferenzierung Servicepolitik Effizienz 
 Marktzutrittsschranken Standortpolitik Strukturveränderung 

 
 

  

                                                 
594 Vgl. o.V. Machtproben und Muskelspiele, in:  buchreport.express, 2004, Nr. 22,  S. 6f., S. 6 
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Eine Untersuchung von 650 hauptverantwortlichen Managern von US-Firmen aus dem 

Bereich Forschung und Entwicklung (R&D) über die Effektivität von Methoden zur 

Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit hat gemäß Tabelle 5-4 Folgendes ergeben: 

 

Tabelle  5-4: 
 
Effektivität von verschiedenen Maßnahmen zur Sicherung der  
Wettbewerbsvorteile von neuen und verbesserten Prozessen (Auszug)  
 

Method of Appropriation Processes (Averages) 

Patents to prevent duplication 3,52 
Patents to secure royalty income 3,31 
Secrecy 4,31 
Lead time 5,11 
Moving quickly down to the learning curve 5,02 
Sales of service efforts 4,55 

 
Based on Survey of 650 High-Level R&D managers of a cross-section of U.S. firms. Each manager answered  
on a 1-7 scale, where 1=not at all effective and 7= very effective 
Quelle: Levin, Klevorick, Nelson and Winter: “Appropriating the Returns from Industrial Research and Development, 
Brookings Papers on Economic Activity 3, 783-820 (1987, Table 1, 794), zitiert nach Carlton /Perloff, a.a.O., S. 540 
(Kursive Hervorhebungen durch den Verfasser) 

 

Demnach haben Lernkurveneffekte, Liefer- bzw. Durchlaufzeiten und Servicevorteile die 

höchste Priorität. Auch wenn eine Handelssituation in erster Linie Gegenstand der 

vorliegenden Arbeit ist, sind diese Erkenntnisse der  „Industrial Organization“ hier einleitend 

übertragbar. 

Sucht man bei den gegenwärtig am Markt befindlichen Buchvertriebsformen des 

Einzelhandels nach Unternehmens-Handelskonzepten, denen man einerseits Kostenvorteile, 

aber auch schnellere Prozessinnovationen im Sinne von „Time, Moving, Service“ zuschreiben 

kann, kommt man an dem Internetversandhandelsmodell von Amazon nicht vorbei (zur 

Entstehungsgeschichte vgl. Abschnitt 3.4.3, S. 96).595 

Der amerikanische Online-Buchhändler Amazon konnte historisch bedingt den First-

Mover-Vorteil für sich in Anspruch nehmen und baut sein Geschäft zu einem Internet-

Warenhaus kontinuierlich aus. Amazon Deutschland musste dagegen immer eine 

Doppelstrategie fahren: Einerseits musste der geschäftsmodelltypische Qualitäts- und 

Servicevorsprung gehalten werden. Andererseits durfte das Argument des „preiswerten 

Einkaufens“ – was vor allem mit der lange Zeit versandkostenfreien Lieferung transformiert 

wurde – nicht überbetont werden. Im direkten Preiswettbewerb hat der Versandbuchhändler 

Weltbild mit zusätzlichen stationären Ladengeschäften und Sonderausgaben die stärkere 

  

                                                 
595 Eine zweite mögliche Form des E-Commerce im Buchhandel, nämlich, dass keine Bücher, sondern 
      nur noch digitalisierter Content vertrieben wird, wird in dieser Arbeit  nicht weiter berücksichtigt. 
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Position. Amazon in Deutschland beschränkte sich deshalb nicht im Sinne einer Limit-Qualität 

auf das Halten eines Status quo, sondern baut seine Hochserviceposition weiter aus. 

Der Mehrwert für den Kunden in Deutschland lag in der Bereitstellung und Visualisierung 

eines großen Sortiments, aber vor allem auch spürbar, da quantifizierbar, zunächst in der 

Übernahme der Versandkosten.596 Als begleitende Alternativstrategie aber auch als 

grundsätzliche Zukunftsstrategie – da kostengünstiger – gilt für Amazon der Aufbau 

kommerzieller Customer-Relationship-Management-(CRM)-Systeme.597  

Bei Markteintritt waren für Amazon vor allem Marketingausgaben für eine offensive 

Mitgliederakquisition (für das Erreichen der „kritischen Masse“) und zum Markenaufbau 

belastend598, die nur über Kapital aus dem Börsengang getragen werden konnten. Gegenüber 

dem konkurrierenden stationären Handel gab es vor allem strukturelle Kostenvorteile: Es 

wurde bewusst auf die Präsenz in physischen Läden verzichtet (so weit das Geschäftsmodell 

von Amazon von der Gründung 1995 bis 2001). Daraus sind Kosteneinsparungen im Bereich 

Raumkosten und Personal abzuleiten.599 Nach Margherio machen bei Amazon in den USA 

Miete und Abschreibungen lediglich 4 % des Umsatzes aus, bei einem großen stationären 

Buchhändler sind das bereits 13 %.600 Weiterhin ist die Kapitalbindung durch den 

Warenbestand geringer. Bezogen auf US-amerikanische Verhältnisse beträgt der 

Warenumschlag 20-40-mal pro Jahr bei Amazon, bei einem traditionellen stationären 

Buchhändler beträgt der Warenumschlag 2-2,5-mal.601 Als Amazon später vermehrt in 

Lagerbestände investierte, gingen allerdings die Kostenvorteile zurück: „As Amazon 

continues to stock more titles in its own warehouses, its inventory turns are likely to fall, but 

the company believes they will be far higher than those of store-based retailers.”602 Mit dem 

proklamierten kostenträchtigen Ziel, die „größte Angebotspalette der Welt“ zu bieten, hat 

Amazon im Bereich Logistik und Infrastruktur eine gegenläufige Kostenposition, die 

wiederum eine strukturelle Abgrenzung zu anderen Geschäftsmodellen des Internets 

  

                                                 
596 Vgl. Thorsten Koponia: Kleiner Knigge für Shopbesitzer, in: e-commerce magazin, 2001, Nr. 4, S. 46-48, S. 

47. Hier könnte man ggf. die Übernahme von Versandkosten  auch als Element des Preiswettbewerbs 
betrachten. 

597 „Amazon zeigt jedem Kunden an, welches Buch oder welche CD von anderen Kunden, die dasselbe Buch  
      gekauft haben, mitbestellt wurde. Der Kunde nimmt diesen Mehrwert wahr ... Ein zusätzlicher Vorteil für  
       Amazon ergibt sich bei dieser Lösung daraus, dass die angezeigten zusätzlichen Bücher und CDs nicht als  
      Werbung, sondern lediglich als Information wahrgenommen werden“. Thorsten Koponia, a.a.O., S. 48 
598 John Hagel III u. Athur G. Armstrong, a.a.O., S. 89 
599 Vgl. Lynn Margherio: The Emerging Digital Economy, US Department of Commerce, Washington 1998, S. 

5-9 
600 ebenda 
601 Vgl. Lynn Margherio, a.a.O., S. A5-10 
602 ebenda 
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(Auktionshäuser wie z.B. eBay) bildet und auch im direkten Vergleich hierzu als 

systembedingte Schwäche angesehen werden kann.603 

Im Bereich des Einkaufs war Amazon bis 1997 in Deutschland nahezu ausschließlich 

auf den Großhändlerbezug orientiert mit den entsprechenden Preisaufschlägen des 

Großhandels. Traditionelle Buchhandlungen versuchen dagegen immer schon, Kostenvorteile 

dadurch zu erlangen, dass größere Bestellmengen durch Direktbezug bei den Verlagen 

geordert werden.604 Eine Verbesserung der Handelsspanne wird von Amazon seit 1998 durch 

Direkteinkäufe bei den Verlagen angestrebt.605  

Eine der vielen „E-Commerce-Illusionen“ war auch hier zunächst die Fehlein-

schätzung, ohne eigenes Lager im Einzelhandelsbereich eine günstige Wettbewerbsposition 

zu erreichen. Die neu in den Markt eingetretenen Internet-Buchhändler glaubten wie der 

konventionelle Bucheinzelhandel, die Bücher direkt bei den Barsortimenten bestellen zu 

können. Nach Riehm et al. scheiterte dieses Konzept aber an606: 

 

- den zu geringen Handelsmargen, die die Großhändler bei Einzelbezug einräumten, 

- „an der zu geringen Flexibilität und Schnelligkeit der Lieferung“, die durch die 

Einschaltung des Großhändlers entstand, 

- „schließlich an der starken Abhängigkeit des Online-Anbieters vom Zulieferer“ 

(strategisches Risiko). 

 

Gegenüber direkten Mitbewerbern aus dem Internetbuchhandel hatte Amazon früh diese 

Nachteile erkannt und benutzte das Börsenkapital auch zum Aufbau logistischer Zentren. 

 Ein weiterer Kostenvorteil des Internethändlers Amazon liegt in den Rationalisierungs-

effekten. Die gesamte Prozesskette von der Zustellung, dem Wareneingang, der 

Kommissionierung bis hin zu Verpackung und Versand liegen in einer Hand. 

Transaktionsvorteile sind vergleichbar mit denen großer Versandhäuser.607 Anfänglich gab es 

noch logistische Probleme, die mit dem Kooperationspartner Deutsche Post gelöst werden 

konnten. Z.B. im umsatzstärksten Weihnachtsgeschäft ging dies nur mit teueren 

Sonderkonditionen zu Lasten der Gewinne.608  

  

                                                 
603 Vgl. Silke Stoltenberg: Drei Modelle , in: E-Business, 2001, Nr. 8, S. 56 
604 ebenda 
605 ebenda 
606 Vgl. Ulrich Riehm u.a., E-Commerce in Deutschland, a.a.O., S. 346 
607 Vgl. Manuela Hoffmann, a.a.O, S. 25 
608 Vgl. o.V.:  Amazon schlägt ein neues Kapitel auf, in: Horizonte, 2001, Nr. 16 , S. 58 
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Im direkten Vergleich der logistischen Komponente mit einem renommierten 

Versandhandelsunternehmen wird deutlich609: Ein noch junges Unternehmen konnte in nur 

kurzer Zeit bereits genügend Know-how ansammeln, um in dem vor allem durch 

Lernkurveneffekte geprägten logistischen Wettbewerb bestehen zu können (vgl. nachfolgende 

Tabelle 5-5). Der Vergleich mit dem größten Versandhändler der Welt, die Otto GmbH & Co. 

KG ist – was deren grundsätzliche Bedeutung für den jeweiligen Markt betrif ft – angebracht. 

Mit einem Bruttoumsatz von 2 Mrd. Euro ist der Otto Versand nach Amazon (4,3 Mrd. Euro) 

der weltweit führende Onlinehändler im Endkundengeschäft.610 

 

Tabelle 5-5:   Vergleich der logistischen Leistung des Internethändlers Amazon mit dem  

                     Otto-Versand.  
 
 Otto-Versand Amazon.de 
Lieferzeit 24 Std. 24 Std., wenn auf Lager 
Versandgebühr 8,95,DM ab 300,- DM Bestellwert 

kostenfrei 
Bücher kostenlos 

Verpackung, Kommissionierung Otto selbst Amazon selbst 
Paketversand - Durchschnitt 100.000 pro Tag 30.000 pro Tag 
Paketversand - Spitze 200.000 pro Tag 70.000 pro Tag 
 Quelle: Manuela Hoffmann: Vom Klick bis zur Klingel, in: e-commerce magazin , 2001, Nr.4,  S. 24-27, S. 24 
 
 

Einen ersten Strategiewechsel gab es in den USA: Die Änderung des Geschäftsmodells hin zu 

einer vermehrten Offline-Präsenz wurde von Amazon relativ später als bei anderen 

Internetbuchhändlern vollzogen. Durch ein Allianzmodell mit dem Buchhändler Borders ist 

Amazon in den USA mit 335 Filialen präsent. Eine sog. Multi-Channel-Strategie auch in 

Deutschland umzusetzen und Marke und Vertrieb auch auf das stationäre Geschäft 

auszuweiten, ist zurzeit nicht geplant. In den USA kommt bereits ein Vernetzungsmodell zum 

Einsatz, d.h. Amazon-Kunden bestellen online und können z.B. im Buchladen umtauschen. In 

Deutschland wurde dies durch den Konkurrenten BOL-Bertelsmann so gehandhabt. In 

Abhängigkeit von konkreteren Allianzvereinbarungen in Richtung stationäres Geschäft ist 

davon auszugehen, dass sich die o.g. versandhandelstypischen Kostenvorteile in einem 

hybriden Modell allerdings weiter reduzieren würden. 

Nach Aussage des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik (IML) ergeben 

sich für E-Shops zwei logistische Kernprobleme: Einerseits sind es die kleinen 

Packungsgrößen, rationelle Logistik ist palettenorientiert. Zum anderen ist es die kostenlose 

  

                                                 
609 ebenda 
610  Vgl. o.V.: Otto aus Hamburg ist den Amazonen auf den Fersen, in: buchreport.express, 2004, Nr. 16, S. 16 
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Lieferung: „Wenn der Kunde auch noch die Möglichkeit hat, ein Zeitfenster zu stellen, 

werden die Kosten oft nicht gedeckt.“611 Vor allem problematisch bei allen 

Versandhandelsmodellen bleibt die sog. letzte Meile: „Mehr als die Hälfte der Kosten 

entstehen bei der Auslieferung der kleinteiligen Bestellungen an die Endkunden … Das 

Verfahren wird noch dadurch verteuert, dass in 30 bis 40 % der Fälle der Kunde trotz 

avisierter Lieferung nicht zu Hause ist und deshalb mehrfach angefahren werden muss.“612 

In der Anfangseuphorie konnte bei den neuen Betriebsformen des elektronischen 

Versandhandels noch von einer „Winner-take-all“-Strategie gesprochen werden, mit der 

Folge, eine (zu) hohe Risikobereitschaft zu zeigen. Hagel/Armstrong sprechen hier 

von dem Willen zu einer „Schlacht mit hohen Einsätzen“.613 Die Finanzierung der 

Transportkostenübernahme war damals für alle konkurrierenden Internetbuchhändler ein 

immanentes Problem, die Frage stellte sich letztlich: „Wer hält am längsten durch?“  

So hieß es bereits im Geschäftsbericht 2000 des zweiten börsennotierten 

Internetbuchhändlers mediantis, dass die relativ hohe Marge von deutlich über 30 % im 

Buchbereich durch die versandkostenfreie Lieferung ohne Mindestbestellmenge stark 

gemindert wird.614 In der Bilanz 2000 hat die mediantis AG bei einem Gesamtumsatz von 

37,909 Mio. DM 3,879 Mio. DM, also über 10 % des Umsatzes, für „Porto und 

Ausgangsfrachten“ ausgewiesen.615 Bei geringen Margen war das eine kritische Größe. 

 

Ein erheblicherer Strategiewechsel in Deutschland bestand nun darin, „nach 

Marktetablierung“  teilweise auf die kostenlose Übernahme des Transports zu verzichten, 

obwohl die kostenlose Lieferung eine der wenigen, aber auch wichtigsten Differenzierungs-

möglichkeiten gegenüber dem stationären Einzelhandel, aber auch gegenüber dem 

konventionellen Versandbuchhandel darstellte, um den Markteintritt zu forcieren und 

fluktuierende Nachfrage auf sich zu ziehen. Daraus resultierende offensichtliche Verluste 

beim Absatz der Waren wurden unter Vernachlässigung der Rentabilität mit Aktien und 

Wandelanleihen über die Börse finanziert.616  

  

                                                 
611 Vgl. Lars Riebel, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik, zitiert nach: Manuela Hoffmann, a.a.O.,  

S. 25 
612 Andrea Czepek: Turm auf der letzten Meile, in: buchreport.magazin, 2003, Nr. 6,  S. 134 
613 Vgl. John Hagel, Arthur G. Armstrong, a.a.O., S. 126 
614 Geschäftsbericht mediantis AG, 2000, S. 31 
615 ebenda, S. 57 
616 Vgl. Axel Postinett: Amazon - ein Überflieger in Turbulenzen, in: Handelsblatt vom 27.6.2000, S. 2 .  
 Eine weitere Betrachtungsebene sollte bei einer industrieökonomischen Bewertung von New-Economy-

Unternehmen nicht vernachlässigt werden. 80 % des Börsenwertes derartiger Unternehmen sind nicht in der 
Bilanz wiedergegeben (Vgl. Ulrich Wandschneider: Cracking the Value Code, in: Akzente, 2000, Nr. 2, 
Arthur Andersen, Eschborn 2000, S. 2). Die Wertschöpfung über immaterielle Vermögenswerte wie Wissen, 
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Rationalisierungseffekte erfolgten auch im Personalbereich: Massivere Kosteneinsparungen 

wurde 2001 bei Amazon USA durch das Entlassen von 1700 Mitarbeitern realisiert. Bol.de. 

beschäftigte zu „seinen besten Zeiten“ über 150 Mitarbeiter,  buch.de hatte 2003 lediglich 

noch 30 Mitarbeiter.617 

Weitere Kosteneinspareffekte sollen nach „Zeiten der Lokalisierung“ eine noch 

stärkere Vernetzung und Internationalisierung der Prozesse und Angebote bringen. Analog ist 

eine international vereinheitlichte Marketingstrategie geplant. 

Insgesamt waren die wechselnden Marktstrategien von Amazon, im Vergleich zu 

denen vieler anderen Internetunternehmungen, zielführend: Für das Geschäftsjahr 2003 hat 

Amazon das erste Mal in seiner Geschichte einen Jahresgewinn von 35 Mio. Dollar 

ausgeworfen.618 

Das Ablösen des Zieles der Umsatzmaximierung durch die Gewinnmaximierung 

erfolgte auch bei den wenigen verbliebenen anderen Online-Buchhändlern. Die damals 

börsennotierte mediantis AG (buecher.de) galt lange als die dritte Kraft im direkten Buch-

Onlinehandel. Als Folge schlechter Zahlen war die mediantis AG gezwungen auf die Option 

hinzuweisen, ggf. Transportkosten weiterzuberechnen: „Ließe sich am Markt die 

Wiedereinführung von Versandkosten durchsetzen, könnte der Break-Even bereits im 

Geschäftsjahr 2002 erreicht werden.“619 Im Quartalsbericht 1/2001 nennt die mediantis AG als 

Begründung für die Verbesserung der Bruttomarge einen verstärkten Direkteinkauf bei den 

Verlagen und damit eine Umgehung des Großhandels.620 

 

Nachdem eine Marktbereinigung unter den ursprünglich selbständigen Internetbuchhändlern 

stattgefunden hat, stehen nur noch wenige elektronische Versandbuchhändler den 

Buchkonzernen gegenüber: Für Amazon sind die größten Konkurrenten die sog. „geborene(n) 

Besitzer, die den großen Vorteil von Aktivposten wie Markennamen, enge Kundenbe-

ziehungen und eigene veröffentlichte Materialien haben.“621 Um diesem Dilemma zu 

entkommen, geht Amazon den – hier nicht weiter zu betrachtenden Weg – das Stammgeschäft 

auf den Nichtmedienbereich auszuweiten und vor allem Amazon als Markennamen 

  

                                                                                                                                                         
Marken, Systeme und Beziehungen kommt im Marktverhalten derartiger Unternehmen besonders zum 
Ausdruck. 

617 ebenda 
618 Vgl. o.V.: Amazon erzielt erstmals Jahresgewinn, in: FAZ v. 29.1.2004, S. 20 
619 Vgl. o.V.: Pressebericht der mediantis AG: Online-Medien- und Kulturkaufhaus steigert Umsatz um 140 %  
      auf 37,9 Millionen DM,  URL: http:/www1. mediantis.de/servlet/Mitteilungen/Jahreszahlen2000.html, Abruf 

am. 7.6.01 
620  Vgl. Quartalsbericht 1/2001 der mediantis AG, S. 6 
621 Vgl. John Hagel, Arthur Armstrong, a.a.O., S. 146  
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herauszustreichen („brandname policy“). Ein Indiz für einen solchen Strategiewechsel bei 

Amazon USA ist, dass sich der Umsatz bei Amazon im profitablen Kerngeschäft Buch 

verlangsamt, die Elektroniksparte aber stärker wächst.622 

 

Nach dem Marktaustritt einiger direkter Konkurrenten, zunehmenden Konzentrations-

prozessen und wachsender Konzernverbünde kam es zur Fortentwicklung des typischen 

Geschäftsmodells „Internetbuchhandel“: Durch eine größere gemeinsame Einkaufsmacht 

wurde die Kostenstruktur verbessert: „So kauft Buch.de (Internetversender im 

Konzernverbund, Anm. d. Verf.) trotz eines vergleichsweise geringen Umsatzes zu Thalia-

Bedingungen (stationäre Buchhandelskette, Anm. d. Verf.) ein. Nach Übernahme von Buch.ch 

(von Mediantis) im November 2001 in der Schweiz … arbeitete Buch.ch als erster Internet-

Buchhändler im deutschsprachigen Raum profitabel, da die Einkaufsbedingungen von den 

Thalia-Töchtern Jäggi und Stauffacher sofort genutzt werden konnten.“623 

Verstärkt Rationalisierungseffekte zu nutzen, ist in der Phase der Konsolidierung der 

Marktposition eine weitere Maßnahme zur Kostenreduzierung des Versandbuchhandels. Der 

Internet-Buchhändler Mediantis ist allerdings genau hier u.a. an technischen Problemen 

gescheitert, indem er versuchte, 50 verschiedene Warenwirtschaftssysteme von 

Partnerbuchhandlungen unter einen Hut zu bekommen.624  

Nach dem Ausscheiden bzw. der Schwächung einiger Konkurrenten ist die 

proklamierte Langfriststrategie von Amazon, nicht mehr aktiv den Massenmarkt anzustreben, 

sondern erst einmal Netzwerkeffekte abzuwarten625 – also an den Aktivitäten anderer 

Marktkräfte zu partizipieren.  

 In einer Ex-post-Betrachtung muss man zu dem Ergebnis kommen, dass es Amazon 

gelungen ist, als internetspezifischer  Serviceanbieter am Markt aufzutreten, ohne zu 

versuchen, Nachfolgern ein Servicelimit zu setzen. In einer ersten Phase wird das Erreichen 

der „kritischen Masse“ angestrebt. Der in der Internet-Ökonomie entstandene Begriff einer 

Preisstrategie des „follow the free“ diente diesem Ziel. Auch auf dem preisgebundenen 

Buchmarkt ist die zurzeit teilweise „kostenlose Warenanlieferung“ der Internetbuchhändler 

  

                                                 
622  Vgl. o.V.: Amazon profitiert von Pleiten der Konkurrenz, in: Handelsblatt v. 26.4.2001, S. 29 
623  o.V.: Hybride Kunden kaufen heute auf allen Kanälen, in: buchreport.magazin, 2003, Nr. 2, S. 129 
624 ebenda, S. 130 
625 “We are not focused how do we get to the mass markets … the infrastructure that comes, the sort of 

improvements that come from these doubling rates … those are the kinds of things that need to happen first, 
need to continue to happen, and then we will take advantage of those things through innovations of our 
own”, Federal News Service, Washington D:C, n: Amazon.com- Transcript of an Interview with Jeff Bezos, 
Founder, chairman and CEO of Amazon.com,  URL: 
http://www.iredge.com/IREdge/site/002239/JeffB_GSApril_01.htm, abgerufen am 2.4.2001 
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noch hierunter zu subsumieren. Wenn aus dem Verzicht auf kurzfristige Gewinnmaximierung 

eine höhere Absatzmenge und als Folge Erfahrungsvorteile resultieren („dynamic economies 

of scale“), ist auch dies nach Klassifizierung von Pfähler/Wiese eine Aktivität in 

Richtung Kostenführerschaft626 – falls sich das Unternehmen diesen Gewinnverzicht auch 

leisten kann. 

Zwangsläufige Nachahmungseffekte werden zunehmend ein Problem für einen 

exklusiven Onlinehändler. Mittlerweile gibt es 1500 stationäre Buchhändler, die ebenfalls 

Umsatz über das Medium Internet machen. Bezeichnend ist in diesem Sinne z.B., dass 42 % 

des gesamten Internetbuchhandels durch Nicht-Internetunternehmen aufgefangen werden.627 

Hinzu kommen Trittbrettfahrermöglichkeiten. Da Internetportale keine Zugriffsbe-

schränkung haben, stellen „produzierte“ Informationen, die von den Internethändlern 

bereitgestellt werden, quasi ein öffentliches Gut dar.  

 

Nach den bisher skizzierten Kostenstrukturen und Erfahrungen dieser relativ jungen 

Unternehmen in der Buchhandelsbranche gilt es nun, deren Einflussnahme auf das Institut 

Preisbindung darzustellen: Eine Folge des zunehmenden Internethandels ist die gestiegene 

Transparenz und damit verhinderte Kundenbindung.628 Dies führt auf den Käufermärkten 

grundsätzlich zu Gewinnerosionen.629 Unter diesem Gesichtspunkt ist zu vermuten, dass sich 

markteingeführte Unternehmen wie Amazon der ggf. problematischen Auswirkungen, eine 

Aufhebung der Preisbindung zu fordern, bewusst sind. 

Mit der Etablierung neuer Vertriebsformen im deutschen Buchhandel geht auch ein 

Wandel in den Kaufeigenschaften der Konsumenten einher: „Dass Bücher heute auf allen 

Kanälen gekauft werden, zeigt jedenfalls eine bemerkenswerte Ent-Emotionalisierung der 

Einstellung zum Buchhandel – und zum Medium Buch.“630 Für Breyer-Mayländer ist 

z.B. deshalb die festzustellende Diversifikation von ehemals reinen Internetbuchhändlern zu 

Internetkaufhäusern gleichbedeutend mit der Re-Integration des Buchhandels in die Welt des 

Handels mit anderen Konsumgütern.631 Der (Internet-)Versandbuchhandel entspricht einem 

Grundbedürfnis unserer Zeit, dem Bedürfnis nach „Convenience“. Ladenschlusszeiten und 

  

                                                 
626 Vgl. Wilhelm Pfähler/ Harald Wiese, a.a.O., S. 18 
627 Vgl.: Buch und Buchhandel in Zahlen 2000, Buchhändlervereinigung GmbH, S. 32f. abgedruckt in: 

Börsenblatt, 2000, Nr. 5 
628 Vgl. Arnold Picot, Ralf Reichwald, Rolf Wigand: Die grenzenlose Unternehmung, 4. Auflage Wiesbaden 
      2001, S. 373 
629 ebenda 
630 Vgl. Boris Langendorf: Jedermann wird Buchhändler, in: Buchreport, 2000, Nr. 14 , S. 37 
631 Vgl. Thomas Breyer-Mayländer: Wirtschaftsunternehmen Verlag, Frankfurt a. M. 2001, S. 294 
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Schwellenängste werden der Vergangenheit angehören.632 Für Elsenbast ist deshalb eine 

Argumentation, welche die wirtschaftliche Entwicklung des Internet-Buchhandels beschränkt, 

als strukturpolitisch bedenklich anzusehen. Die Entwicklung des elektronischen Handels in 

Deutschland würde damit insgesamt in Frage gestellt werden.633 Die Auswirkungen der 

bestehenden Preisbindung auf die bislang wichtigste Artikelgruppe im elektronischen Markt 

führten zu einer über den Buchmarkt hinausgehenden schädlichen Betriebsformbeeinflussung.  

 

Die Bewertung der Buchpreisbindung im Buchversandhandel wird ambivalent beurteilt: 

Versandbuchhändler werden einerseits für eine Aufhebung der Buchpreisbindung plädieren, 

um zumindest werberisch durch Preisdifferenzierung eine Massengeschäft einleiten zu 

können. Andererseits sind die Margen gerade bei der immer noch (teil-)kostenlosen 

Übernahme der Transportkosten gering. Um auf dem preisgebundenen Markt einen 

Wettbewerbsvorteil herausarbeiten zu können, muss für den Endkunden sichtbar werden und 

damit werblich herausstellbar sein, dass ein spürbarer Serviceüberschuss generiert wird. 

Offiziell heißt es deshalb bei Amazon, dass Preiskommunikation keine strategische 

Positionierung ist.634 Im Lagebericht zum Geschäftsbericht 2000 der mediantis AG  

(buecher.de) kommt ebenfalls diese relativierte Einschätzung der Buchpreisbindung zum 

Ausdruck: Eine massive Marketing-Penetration der Wettbewerber oder der Wegfall der 

Buchpreisbindung könnte das Wachstum der mediantis AG negativ beeinflussen.635 

Gegensätzlich rechnete man allerdings bei einer möglichen Abschaffung der 

Buchpreisbindung trotz eines einsetzenden Preiskampfes, sinkender Margen und Erträgen mit 

positiven Auswirkungen auf die Unternehmensentwicklung, da wegen steigender Attraktivität 

„mehr Spielraum zur Kundenwerbung“ entsteht. 

 

Das neue im Handel genutzte Medium steht auch heute noch vor Problemen psychologischer 

Art. Wegen der Netzwerkexternalitäten nehmen Hemmschwellen vor Neuem jedoch ab. Die 

stark wachsende Zahl von Internet-Anschlüssen verbunden mit immer kreativeren Shopping-

Welten636 führt zwangsläufig zu Präferenzverschiebungen und zu einem veränderten 

Nachfrageverhalten. Es ist davon auszugehen, dass zunehmend ein Wettbewerb im Bereich 

  

                                                 
632 Vgl. Klaus W. Bramann, Roger Münch: Wirtschaftsunternehmen Sortiment, Frankfurt a. M. 2000, S. 103 
633  Vgl. Wolfgang Elsenbast, a.a.O., S. 561 
634  So die Marketingdirektorin von amazon.de, Gesine Reimerdes, zitiert nach: Boris Udina: Amazon schlägt  
     ein neues Kapitel auf, in: Horizonte, 2001, Nr. 16, S. 58 
635 Geschäftsbericht mediantis AG 2000, S. 37 
636 Vgl. Gert Schnetkamp: Aktuelle und zukünftige Erfolgsfaktoren des Electronic-Shopping, in: Dieter Ahlert 

u.a.: Internet & Co. im Handel, a.a.0., S. 29-50, S. 32 
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der One-to-One-Marketing-Strategien stattfinden wird. Da Nachahmungseffekte zu erwarten 

sind, hat das CRM-Modell von Amazon den Vorteil, dass die statistische Grundgesamtheit der 

Informationen über Kaufverhalten, die an den Kunden weitergegeben werden, wegen der 

größeren Datenbasis zunächst sehr viel repräsentativer ist als etwa bei einem stationären 

Buchhändler, der das Modell ggf. nachzuahmen versucht. 

Als direkte Konkurrenz zu Weltbild und zum Bertelsmann Club werden seit Juni 2002 

bei Amazon durch ein Antiquariat („Market Place“-Konzept) neben der Vermarktung 

englischsprachiger Bücher weitere Zielgruppen im preisungebundenen Segment erschlossen. 

Eine Spezifizierung des Geschäftsmodells stellt die vielfältige Verlinkung von Amazon mit 

anderen Partnern dar. Betreiber bekommen 5 bis 15 % „Werbekostenerstattungen“ für 

Bestellungen.  

Anfang 2004 verschlechterte Amazon seine Konditionen: Erreichbar sind nur noch 

Provisionen von maximal 7,5 %. Weiteren  Rationalisierungserfordernissen wurde Rechnung 

getragen: Bei Amazon sind nur noch Bücher lieferbar, die auch vom Großhandel vorgehalten 

werden, Kleinstverlage und Selbstverleger werden nicht mehr im Programm geführt.637 

Eine Annäherung an die Geschäftsmodelle der Buchclubs und des Versenders 

Weltbild wird deutlich: Amazon arbeitet direkt mit Verlagen zusammen, um eigene 

„Sonderausgaben“ in Auftrag zu geben, um dann auch mit der Schiene Sonderausgabe weitere 

Sortimentsteile im nichtpreisgebundenen Sortiment zu platzieren.638 

Das als erfolgreich geltende Geschäftsmodell findet auch in anderen 

Einzelhandelssegmenten Nachahmer: Im Jahr 2003 haben auch Drogerieketten den 

Onlinehandel mit Büchern entdeckt. Der Drogeriediscounter Schlecker bietet mehr als 

100.000 Titel auf seiner Website an. Hier gab es anfänglich ein Kooperationsmodell mit dem 

Barsortimenter Libri, der auch die Bücher geliefert hat.639  Der „Rackjobber“ Librofino hat 

sich auf die Verteilung von Büchern in Drogeriemärkten spezialisiert (u.a. Rossmann, 

Schlecker). Durch die Auslösung „reiner Impulskäufe“ sollen Käufer gewonnen werden, die 

nicht zum Stammpublikum der Buchhandlungen zählen.640 Durch die Konkurrenz eindeutiger 

Nonbook-Discounter – auch im Internet – kann für das stationäre preisgebundene 

  

                                                 
637 Vgl. o.V. buchreport.express, 2004, Nr. 3, S. 9 
638 Betr. die Bücher „Die Glasbläserin“ von Petra Durst-Benning und eine Travel-Guide-Reihe, vgl. Mathias 

Kaufmann: „Alles, was sich online verkaufen lässt“, Interview mit dem Amazon Deutschland 
Geschäftsführer Ralf Kleber, in: manager-magazin.de  vom25.4.2003 URL http://service.manager-
magazin.de/digas/jsp/treeview.jsp#btl0, Abruf am  6.9.2004  

639 Vgl. o.V.: Kampfansage, in: Börsenblatt, 2003, Nr. 28, S. 5 
640 Vgl. ausführlich: o.V.:  Neue Impulse für das Regal, in: buchreport express, 2003, Nr. 50 , S. 7 
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Buchgeschäft eine weitere gefährliche „Entemotionalisierung“ des Buchverkaufs abgeleitet 

werden. 

 

Mit wachsendem Marktanteil ist Amazon in der Lage, auch die Verlage unter Druck zu setzen. 

So wurde 2004 der Schweizer Verlag Diogenes ausgelistet, weil dieser nicht bereit war, den 

Rabattforderungen von Amazon nachzukommen. Festlegungen des Preisbindungsgesetzes, 

dass der Rabatt an Buchhändler nicht höher sein darf als der an Barsortimente, werden 

vernachlässigt.641 

 Ebenfalls Zeichen der erlangten Marktmacht ist es, dass Amazon branchenüblich 

im E-Commerce mit den Verlagen für seine Serviceleistungen und Werbung  konkret einen 

Preis verlangt. Die Preisskala ist nachfolgend aufgeführt: 

 
Tabelle 5-6: Leistungen und Preise für Serviceleistungen  
                     von Amazon (Stand 2004) 
 
Präsentation Laufzeit Preis 
Autor des Monats 4 Wochen 7.500 € 
Themenartikel 4 Wochen 3.500 € 
More than Number One 1 Woche 5.000 € 
Endcap-Platzierung 4 Wochen 3.000 € 
Amazon-Suche 3 Monate 4.000 € 
Kundenmailing einmalig 2.500 € 
Neuheit der Woche 1 Woche 5.000 € 
Quelle: Amazon, zitiert nach: o.V.: Machtproben und Muskelspiele   
             In: buchreport.express, 2004, Nr. 22, S. 6 
 

 

Der Schrumpfungs- und Konzentrationsprozess im deutschen Internet-Buchhandel ist in einer 

vielfach schnelleren  Geschwindigkeit abgelaufen als es vergleichsweise in anderen  Branchen 

der Fall war: Zunächst waren bereits früh auf dem amerikanischen Markt im „Online-

Retailing“ Konzentrationstendenzen zu erkennen. Die sog. Top-10-Retailers in den USA 

hatten bereits 1999  einen Marktanteil von 43 % erreicht.642 Für Deutschland stellen  Riehm 

et al. fest, dass ein Hindernis für die Verbreitung von E-Commerce besonders alle 

Einschränkungen des Handels sind, die Gebietsmonopole festschreiben, die Preiskonkurrenz 

einschränken oder ganz ausschalten und die bestimmte Vertriebs- und Erbringungsformen von 

vornherein ausschließen.643 Demzufolge wäre auch die Preisbindung mitverantwortlich für die 

  

                                                 
641 Vgl. o.V.: Machtproben und Muskelspiele, in: buchreport.express, 2004, Nr. 22 , S. 6 
642 Vgl. o.V.: Online-Markt-Konzentration in den USA, Boston Consulting Group, 1999, S.10, zitiert nach D.  
     Ahlert, a.a.O., S. 6 
643 Vgl. Ulrich Riehm u.a., E-Commerce in Deutschland, Studien des Büros für Technikfolgen-Abschätzung   
     beim Deutschen Bundestag, Berlin 2003, S. 375 
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Marktaustritte bzw. Verschmelzungen im Online-Buchhandel. Andererseits stellt die 

Preisbindung für E-Commerce  eine Preisobergrenze dar. D.h. der Preiswettbewerb hätte eine 

umfängliche Nachfragesteigerung auslösen müssen, um trotz gesunkener Margen, stärkerer 

Konkurrenz immer noch Gewinne zu erwirtschaften. 

Seit Ende 2002 hat in Deutschland im Bereich des Online-Buchhandels eine 

Marktbereinigung stattgefunden, lediglich Amazon hat als selbständiger Onlinehändler 

überlebt. Buch.de ist Tochter der Thalia Holding und hat Marke und Kundenbestand der 

Bertelsmann Tochter BOL übernommen. Booxtra hat bereits 2001 buecher.de übernommen 

und gehört zu je 25% zu Weltbild, Holtzbrinck, Springer und T-Online.644 Zu bemerken ist, 

dass auch der niederländische Ableger von BOL, mit 850.000 Kunden größter Online-

Buchhändler des Landes, von T-Online, Holtzbrinck und Weltbild geführt wird.645 Von den 

großen Ketten hat zurzeit nur Hugendubel einen eigenen E-Commerce-Auftritt, andere 

Buchhändler kooperieren mit dem Barsortimenter libri.de, dessen Bestellfunktion „versteckt“ 

in die Internetauftritte der einzelnen Buchhändler integriert ist.646 

 

Tabelle 5-7 : Die größten Internet-Buchhandlungen   

 

Unternehmen Umsatz 2002 Umsatz 2001 

amazon.de 350 Mio. €* (+70%) 205 Mio. €* 

bol.de1  40 Mio. €* (+33%)  30 Mio. €* 

buch.de  18 Mio. €* (+50%)  12 Mio. €* 

booxtra/ buecher.de  17 Mio. €      k.A.2 
* geschätzt 
1 seit 1.12.2002 zu buch.de    
2 Keine Vergleichsdaten, da in den Vorjahren nur der Gesamtumsatz mit weltbild.de und ohne buecher.de 
ermittelt wurde. 
Quelle: buchreport.magazin, 2003, Nr.3,  S. 58 
 

Dass Verschmelzungen in diesem Marktsegment auch ein technisches Moment beinhalten, 

zeigt die Übernahme von bol.de durch buch.de. Nach nur drei Wochen waren: „Aussehen und 

Funktionen des BOL-Angebots … so perfekt nachgemacht, dass es  nur wenige  BOL-Kunden  

 

  

                                                 
644 Vgl. Andrea Czepek: Wahre Gewinner sind virtuell, in: Buchreport.magazin, März 2003, S. 58 
645 Vgl. o.V.: Telegramm: Bol. Bertelsmann, in: buchreport.express, Nr. 21 v. 22.5.2003, S. 12 
646 ebenda 
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merkten, dass sie unter www.bol.de ... .nicht mehr von der Münchner Bertelsmann-Tochter, 

sondern dem Münchner Unternehmen buch.de bedient werden.“647 

 

5.9.2 Fallstudie II: Die Nichteinhaltung der Preisbindung durch Libro 

 
Besonders berücksichtigte Größen der Fallstudie: 
 
Grundbedingungen Marktstruktur Marktverhalten Marktergebnis 
Preisbindung Marktzutrittsschranken Preispolitik des 

Handels 
Kartellsituation 

  Preispolitik der 
Verlage 

Strukturkonservierung 

 

Die erstmalige Umgehung der Buchpreisbindung in Deutschland im Juli 2000 wurde durch 

den Fall der grenzüberschreitenden Buchpreisbindung zwischen Deutschland und Österreich 

auf Druck der EU-Kommission eingeleitet. Das grenzüberschreitende Sammelreverssystem 

wurde durch nationale, getrennte Systeme ersetzt. Das österreichische Unternehmen Libro 

stellte sich auf den Standpunkt, dass Reimporte nun nicht mehr unter die Preisbindung fallen, 

weshalb deutsche Bücher verbilligt über den eigenen Internet-Buchhändlerl lion.cc nach 

Deutschland verbracht werden konnten. Die Kette Libro hat zum 1.7.2000 eine Senkung der 

Preise um 20 % bei preisgebundenen Büchern angekündigt. Zum Vergleich: Die gesamte 

Buchhandelsspanne beim Verkaufspreis liegt teilweise bei 50 %. Versucht man die 

Vorgehensweise von Libro in eine „Typologie preisstrategischer Kundennutzen-Konzepte“ 

(Diller648) einzuordnen, war hier auch bezogen auf den begleitenden Marketingauftritt von 

einer eindeutigen „Niedrigpreis-Konzeption“ auszugehen. Unabhängig davon, dass diese 

Gesetzesauslegung von der deutschen Justiz nicht als zulässig angesehen wurde, kann ab 

diesem Zeitpunkt von einer Zeitenwende für die Branche gesprochen werden.649 

Auch wenn die Buchpreisbindung formal in der Verantwortung der Verlage liegt, wird 

diese von ihren Kritikern häufig als Deckmantel für ein Händlerkartell bezeichnet.650 Unter 

einem Kartell versteht man im Allgemeinen eine Vereinbarung von Unternehmen, den 

Verkehr von Waren durch die Beschränkung des Wettbewerbs zu beeinflussen.651 

Unabhängig von der Fragestellung, ob eine gesetzlich bewusst gebilligte Preisbindung „in die 

Nähe“ dieser Definition gebracht werden kann, wird es hier als zulässig angesehen, Faktoren 

  

                                                 
647 o.V.: Hybride Kunden kaufen heute auf allen Kanälen, in: buchreport.magazin, 2003, Nr. 2,  S. 128 
 
648 Vgl. Hermann Diller, a.a.O., S. 388 
649 Vgl. Bodo Harrenberg: Eine Zeitenwende für die Branche, in: Buchreport, 2000, Nr. 21a (Extra), 2000, S. 4 
650 Vgl. Jean Tirole: Industrieökonomik, a.a.O, S. 404 
651  Vgl. o.V.: Begriff: Kartell, in Gabler Wirtschaftslexikon ,  Wiesbaden 1997, S. 2096 
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mit ins Kalkül zu ziehen, die ein stabiles Kartell begünstigen bzw. bei Nichtvorhandensein zur 

Instabilität beitragen. Die Wirkungsrichtung auf die „Stabilität“ einer Preisbindung sollte 

dann identisch sein. Schulz  nennt folgende Elemente für eine stabile Kartellvereinbarung: 

ein stabiles Marktumfeld geprägt durch standardisierte Technologien, eine stabile Nachfrage, 

standardisierte homogene Leistungen, ähnliche Kostenstrukturen und eine nicht zu hohe 

Anzahl von Unternehmen.652  

Wie bereits im Abschnitt 5.9.1 angedeutet, ist der zumindest anfangs gelungene 

Markteintritt des Onlinebuchhandels durch mehrere Faktoren begünstigt worden, die eher als 

Indiz für eine instabile Kartellsituation gelten können (neue Techniken, unterschiedliche 

Kostensituationen). Hinzu kam – als letzter „Kick“ eines überzogenen „Hype“ – die 

Täuschung, es gehe bei der Planung und Steuerung der zu beeinflussenden 

Konsumentennachfrage nur um ein „Entweder-Oder“, den stationären bzw. den Online-

Absatzkanal zu bewerben. Darin begründet sich die Illusion, erhebliche fluktuierende 

Nachfragebewegungen auslösen zu können. In diese Phase des „Risikofreude“ fällt zeitgleich 

der als ein Fallbeispiel genannte empirisch wichtige Versuch der Libro AG im Juli 2000 mit 

seiner Online-Tochter Lion.cc die Buchpreisbindung in Deutschland bewusst und offiziell zu 

unterlaufen.  

Die Klassifizierung der Unternehmensstrategie „Nichteinhaltung der Buchpreis-

bindung“ in der üblichen Gliederungsproblematik der Unternehmensstrategien im 

Wettbewerb ist schwierig: Zunächst einmal handelt es sich hierbei analog der Preispolitik an 

sich um einen kurzfristigen Aktionsparameter. Die Frage ist allerdings, ob es sich letztlich um 

„unternehmerischen Leichtsinn“ handelt oder um das Ergebnis einer „Fähigkeit“, woraus z.B. 

Möglichkeiten der Kostenführerschaft herrühren. Da im Kern allerdings Libro seine 

Vorgehensweise auf die vermeintlich günstigere österreicherische Reimportsituation 

gegründet hat, kann man den „ersten Anstoß“ zu einem solchen Marktverhalten auch aus 

einem (vermeintlichen) Standortvorteil ableiten. 

Da die Buchpreisbindung nicht nur wettbewerbspolitisch und politökonomisch 

diametral unterschiedlich beurteilt wird, sondern auch die Buchhandelsstruktur – wie 

aufgezeigt – inhomogen ist, kann eine gewisse Risikofreudigkeit nicht ausgeschlossen 

werden, dass (stillschweigend) die Abmachungen ähnlich wie bei einem labilen Kartell 

unterlaufen werden. 

  

                                                 
652 Vgl. Norbert Schulz, a.a.O., S. 61 
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Dies gestaltet sich dann z.B. so: „Internethändler X entschließt sich auf Grund des bislang 

schleppenden Geschäfts zur Flucht nach vorn, bietet preisgebundene Bücher über eine 

Plattform im Ausland hiesigen Kunden 30 % billiger an und rührt die Werbetrommel; 

Internethändler Y, der immer erklärte, er werde nicht vorpreschen, sieht sich aus 

Wettbewerbsgründen gezwungen, sofort nachzuziehen; ihm folgt Internet-Händler Z.“653 

Dieses Szenario zeigt das Gefährdungspotential des stationären Buchhandels durch mögliche 

Aktionen des Internethandels.  
 

Alle nachfolgend von Jacob654 genannten Gründe, einen Preiskampf zu führen, treffen im 

Libro-Beispiel auch zu: 

- Der Markt wird für die konkurrierenden Händler zu eng, 

- der Preiskampf ist Mittel einer ruinösen Konkurrenz, 

- die Kampfmaßnahmen dienen dazu, die Konkurrenten zu Zugeständnissen zu 

bewegen. 

 

Die letztgenannte Begründung ist der Zielsetzung zuzuordnen, dass Libro nachhaltig die 

Großbuchhändler bewegen musste, die juristisch zweifelhafte Vorgehensweise, die 

Preisbindung nicht mehr zu akzeptieren, durch „ein Mitziehen auf breiter Front“ faktisch zu 

legalisieren. Die Zielsetzung der ruinösen Konkurrenz mag im Ergebnis dazu führen sollen, 

das Unternehmen als besonders fortschrittlich für die Börsenkapitalisierung darzustellen. Neu 

in den Markt eingetretene Online-Versandhändler benötigten eine große Marktabdeckung, um 

Rationalisierungsvorteile ausspielen zu können, mit dem Ziel, dann die Preisbindung zu 

durchbrechen. Damit wird dann wegen sinkender Margen anderen der Markteintritt in ein 

neues Marktsegment erschwert. 

Geht man von einer Spielsituation aus, ist z.B. in dem oben beschriebenen Szenario 

der potentielle „Absprachenbrecher“ Libro als ein Spieler anzusehen und ein weiterer großer 

Online-Buchhändler als der andere Spieler. Zunächst ist die Kostenführerrolle zu ermitteln, 

um das Anreizsystem der divergierenden Parteien zu verstehen, an der Preisbindung 

festzuhalten bzw. auszubrechen. Es ist davon auszugehen, dass ein großer Online-

Buchhändler (z.B. Amazon) – was die Einkaufskonditionen anbelangt – zumindest im 

Vergleich zu Libro Kostenführer war. Investitionen in den Aufbau von Logistikkapazitäten 

werden hier zunächst nicht eingerechnet. Ähnlich stark auf der Einkaufsseite konnte auch die 

  

                                                 
653 Jo Volks: Die Konzerne zeigen Flagge, in: Buchmarkt, 2000, Nr. 5 ; S. 37 
654 Vgl. Herbert Jacob: Preispolitik, 2. Aufl., Wiesbaden 1971, S. 199f. 
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damalige Bertelsmann-Tochter BOL eingeschätzt werden. Ein Teil der Ware konnte zu 

Intercompany-Verrechnungsprisen akquiriert werden. 

 

Der Libro-Vorstoß hatte folgende Zielrichtungen: 

- Ausspielung eines First-Mover-Vorteils, als erster Onlinehändler die Preisbindung zu 

durchbrechen, 

- Marketing-Initiative für das neu aufgenommene Filialgeschäft in Deutschland 

- Testen der Rechtsstabilität EU-Recht versus Nationalrecht, 

- Suche nach Beteiligungen. 

 

Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass der Zeitpunkt des „Ausscherens“ von Libro in einen 

Zeitraum fällt – vor dem Preisbindungsgesetz –, als der Weiterbestand der Buchpreisbindung 

von Marktakteuren, verlags- wie buchhandelsseitig, ohnehin über einen mittelfristigen 

Zeitraum hinaus als gefährdet angesehen wurde. D.h. in der üblichen Abwägung eines 

„Kartellaustritts“ der beiden Alternativen von Libro, kurzfristig durch seine Verhaltensweisen  

einen höheren Gewinn zu erreichen oder einen langfristiger andauernden Gewinn unter den 

Rahmenbedingungen einer Preisbindung aufzugeben, musste Libro ggf. zu dem Schluss 

kommen, dass die langfristige Altnative ohnehin bald wegbrechen würde. 

Die Grundstruktur der Situation am 1.7.2000 entspricht der einer spieltheoretischen 

Standardsituation: Der konservative Internethändler hält sich an die Buchpreisbindung, quasi 

als Handelskartellabsprache, der revolutionäre Internetbuchhändler Libro schert aus, hält sich 

nicht an die Absprache. Das Spiel hat zwei Gleichgewichte, entweder halten sich beide 

Firmen an die  Preisbindung und es  findet eine Marktteilung statt oder man  hält sich nicht an  

die Preisbindung und bewegt sich in Richtung eines ruinösen Wettbewerbs (Bertrand- 

Gleichgewicht) auf den Grenzkostenpreis zu. Letzteres kann allerdings nicht das Ziel der 

Internetbuchhändler sein. Hier ging es damals eher um das Abziehen von Marktanteilen vom 

stationären Buchgeschäft. Dieses würde mit sinkenden Verkaufspreisen in Abhängigkeit der 

Unternehmensgröße und damals mit dem Geschäftsmodell eng verbundenen Angebot von 

Serviceleistungen unrentabel werden.  

 

In der Normalform ergibt sich folgende Spieldarstellung: M bedeutet Marktanteil und soll als 

Auszahlungsäquivalent angesehen werden, FN entspricht dem Zugewinn von fluktuierender 

Nachfrage aus dem stationären Handelsbereich (vgl. Tabelle 5-8) 
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   Tabelle 5-8:  Preisbindungsspiel  „Kampfverhalten des Internetbuchhändlers Libro“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dieser einperiodigen Sichtweise musste Libro davon ausgehen, dass andere Internet- 

Buchhändler „mitziehen“ und auch die Preisbindung umgehen. So waren die Kommentare 

anderer Internet-Buchhändler kurz vor Ankündigung der Preissenkung eindeutig: buecher.de 

erklärte: „Ein Ende der Preisbindung würde das Wachstum im Internet gewaltig 

beschleunigen.“ buch.de forderte im Sinne einer „meeting competition defense“(vgl. S. 24) 

ein „einheitliches Recht für alle“.655 Der Libro-Vorstoß scheiterte jedoch an der 

Oligopolmacht der Lieferanten, sprich der großen Verlage. Libro wurde nicht mehr beliefert. 

Einen Monat später ordnete sich Libro wieder der Preisbindung unter.  

Aus dem Libro-Beispiel wird deutlich, dass bedingt durch die damalige Marktstruktur 

ein marktendogenes Ausbrechen aus der Preisbindung seitens der freien Internetbuchhändler – 

ohne Verlagskonzernverbund – nicht möglich war. Die damalige Marktmacht der 

Internetbuchhändler (2-5 % Gesamtumsatz am Gesamthandelsvolumen) war zu klein. Ein 

Ausbrechen aus einem „Kartell“ hat entsprechend analoge Abläufe: „Open bookseller-

publisher conflict could damage the system, so that explicit enforcement by retailers is carried 

out against the black sheep among their own ranks.“656 

Andererseits ist es der Libro AG zeitgleich gelungen für seine Online-Tochter Lion.cc 

eine 35 %-Beteiligung durch den WAZ-Konzern (Medien, ca. 1,9 Mrd. € Umsatz) 

vorzuverhandeln.657 Weiterhin hat sich allerdings gezeigt, dass die Libro-Gruppe in den ersten 

6 Monaten des Geschäftsjahres 2000 40 Mio. DM (20,45 Mio. €) Verlust gemacht hat658 und 

Mitte 2001 zahlungsunfähig wurde. Ein Großteil davon ist dem Engagement im Onlinemarkt 

  

                                                 
655 Vgl. o.V.: Wirt tun, was andere tun, in:  Buchreport.express, 2000, Nr. 25, S. 8 
656 Vgl. George Bittlingmayer: Resale Price Maintenance in the Book Trade, a.a.O., S. 809 
657 Vgl. o.V.: Mit der Macht der Medien, in: Buchreport, 2000, Nr. 44, S. 13 
658 Ebenda 
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zuzuschreiben. Ein nochmaliges Ausscheren, Bücher unterhalb des gebundenen Preises 

abzugeben und auf Mengeneffekte zu hoffen, war danach nicht mehr möglich.  

Der Versuch von Libro, die Preisbindung zu umgehen, ggf. mit der Hoffnung einen 

Domino-Effekt zu erzeugen, kann in einem weiteren Sinne auch als erfolgloser Versuch 

angesehen werden, eine aggressive Preisstrategie zu fahren. Diese Vorgehensweise war ein 

Beispiel für die Spontanität des individuellen Handelns. Diese schnelle Vorgehensweise war 

jedoch nicht genügend abgesichert. Wegen Missachtung und fehlender Überprüfung der 

eigenen Kosten- und Liquiditätssituation konnte der „Kampf“ nicht lang genug 

durchgestanden werden, hinzu kam noch ein Verkennen der Strategien der Verlage und 

Mitbewerber. Der Punkt, ab dem wieder ein Trading-up659 in verfestigten Strukturen möglich 

war, die erreichte Position durch weitere Differenzierungsmaßnahme langfristig 

gewinnbringend zu verteidigen, wurde von Libro nicht im Ansatz erreicht. 

Die Erfahrungen von Libro haben die Strategie anderer Internet-Buchhändler gefestigt, auf 

eine „Fairness-Konzeption“ oder auch auf ein „Value-Konzept“ zu setzen. Das Online-

Engagement der Libro AG mit ihrer Internettochter lion.cc hat zu einem negativen 

Gesamtkonzernergebnis geführt, das sich in Folge zum drittgrößten Konkurs der 

österreichischen Wirtschaftsgeschichte entwickelt hat und später zu einer Veränderung des 

Geschäftsmodells unter veränderten Besitzverhältnissen. Der Vorstandsvorsitzende Rettberg 

machte für diese Verluste „hochgesteckte Ziele, deren Umsetzung … unter geänderten 

Rahmen- und Marktbedingungen“ nicht realisiert werden konnte, verantwortlich.660 

 

 

5.9.3 Fallstudie III : Der Bertelsmann Club und das Joint-Venture von Weltbild und 
Hugendubel 

 
 
Besonders berücksichtigte Größen der Fallstudie 
 
Grundbedingungen Marktstruktur Marktverhalten Marktergebnis 
Produkteigenschaften Produktdifferenzierung Preispolitik des 

Handels 
Strukturveränderung 

  Standortpolitik des 
Handels 

Preisniveau 

 

 

  

                                                 
659 Vgl. Hermann Diller, a.a.O., S. 382 
660 Vgl. o.V.: Libro schreibt tiefrote Zahlen, in: Handelsblatt v. 30.4.2001, S. 22 
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Das Geschäftsmodell eines Buchclubs kann wie folgt beschrieben werden661: Damit 

Konsumenten Bücher zu niedrigen Preisen erwerben können, müssen sie einen 

„Mitgliedsbeitrag“ bezahlen. Dieser Mitgliedsbeitrag ergibt sich aus den vertraglich 

vereinbarten monatlichen Mindestbestellmengen. Andere Geschäftsmodelle wie z.B. die  

Wissenschaftliche Buchgesellschaft (WBG) arbeiten mit einem direkten Mitgliedsbeitrag 

(zurzeit 11 € pro Jahr) und nur einer jährlichen Pflichtabnahme. Mit diesen Beiträgen wird die 

überlassene Konsumentenrente zum Teil wieder abgeschöpft.  

Die Existenzgrundlage der Buchclubs besteht vor allem in einem Preisabstand der 

Clubausgaben gegenüber Ausgaben im freien Handel. Damit partizipiert das Buchclubmodell 

im erheblichen Maße von einer Preisbindung. Der strukturelle Wandel hat auch das 

Geschäftsmodell der Buchclubs tangiert. Der in den fünfziger Jahren gegründete Bertelsmann 

Buchclub sah sich damals noch gebundenen  Hardcover-Titeln gegenüber, die mehrere Jahre 

in gleicher Aufmachung angeboten wurden, heute beträgt die durchschnittliche Verweildauer 

im Regal eines Buchhändlers vier bis fünf Monate.662 Dreh- und Angelpunkt auf der 

Beschaffungsseite ist das Lizenzgeschäft. Hier ist das ursprünglich aus dem Buchclubgeschäft 

hervorgegangene Haus Bertelsmann mit seinen zahlreichen in- und ausländischen Verlagen 

optimal aufgestellt.663 Mit der früheren Übernahme des Deutschen Bücherbunds durch 

Bertelsmann kann auch  von einem Buchclub-Monopol gesprochen werden.664 

Hinzu kommen vielfältige Produktions- (eigene Großdruckereien) und Werbemöglichkeiten 

in verschiedenen Medien. Hieraus ergeben sich Ansätze einer Kostenführerschaft auf den 

Beschaffungsmärkten bzw. auch durch Verbundvorteile (economies of scope).665 Nach 

Preuß Neudorf sind es aber auch fremde Verlage, die durch Vorwärtskooperation mit 

den Buchclubs bereits im Vorplanungsstadium Kostensenkungspotentiale etablieren wollen, 

um Planungsmöglichkeiten und die Planungssicherheit zu verbessern.666  

Betrachtet man die Konstruktion der Buchclubs angesichts laufender 

Strukturanpassungen des Buchmarkts, wird deutlich, dass im Sinne der Vertragstheorie für 

das Handling dieses Geschäftsmodells explizite Verträge notwendig sind, die keinesfalls 

„Standardverträge“ darstellen. Der Marktvorsprung (wenn dieser überhaupt noch vorhanden 

ist) resultiert einerseits aus Größenvorteilen aus dem Konzernbezug von Lizenzen und 

  

                                                 
661 Vgl. G. Kubon-Gilke et al.: Alles optimal? Übungsbuch zur traditionellen und modernen Mikroökonomik,  
      Marburg 1995, S. 12 , zitiert nach Henning Stumpp: Die Preisbindung für Verlagserzeugnisse, Baden-Baden  
      1999, S. 202 
662 Vgl. o.V.: Verfechter fester Buchpreise erringen weiteren Sieg,  FAZ v. 21.7.2004, S. 12 
663 ebenda 
664 Vgl. Vito von Eichborn: Unbegrenzte Möglichkeiten, in: Börsenblatt, 2003 , Nr. 27, S. 11 
665 Vgl. Wilhelm Pfähler, Harald Wiese, a.a.O., S. 18 
666 Vgl. Achim Preuß Neudorf: Preisbindung und Wettbewerb auf dem deutschen Buchmarkt, a.a.O., S. 186 
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Druckleistung, des Weiteren aus einer eigentümlichen Kundenbindung in Form einer 

Mitgliederorganisation und letztlich aus einer bestimmten, eigenwilligen Interpretation des 

Buchpreisbindungsgesetzes. Diese Rahmenbedingungen zu pflegen und abzustimmen – im 

Falle von Bertelsmann auch im Sinne von Zielkonflikten mit anderen Konzerntöchtern – ist 

schwierig. Club-Ausgaben sind an eine veränderte Ausstattung, an die Abnahmeverpflichtung 

der Mitglieder, an einen zeitlichen Abstand zur Originalausgabe und an preisliche 

Höchstabstände gebunden. Diverse Nebenabsprachen haben als „preisbindungskonforme 

Einigung“ zwischen Verlagen, Buchhandel und dem Bertelsmann Club über längere Zeit zu 

einem akzeptierten Nebeneinander geführt. Diese Absprachen wurden vom Deutschen 

Börsenverein formalisiert. Eine Vorgabe ist, dass die Buchclubausgaben in der Aufmachung 

von geringerer Qualität sein müssen. Die hier vorzunehmende Produktdifferenzierung, 

nämlich per Auflage eine andere, i.d.R. minderwertigere Ausstattung anbieten zu müssen, 

dient nicht der Nachfragesteigerung durch Bereitstellung eines bestimmten Preissegments, 

sondern soll bewusste Signalwirkung sein für ein in der herstellerischen Qualität schlechteres, 

aber dadurch visualisierbar auch preiswerteres Buch. Bezeichnend ist, dass diese 

Festlegungen des sog. „Potsdamer Abkommens“ von 1995  durch einen erneuten Kompromiss 

im Jahr 2004 aktualisiert wurden: Den Wünschen des Bertelsmann Clubs, das Potsdamer 

Abkommen „aktuellen Marktgegebenheiten“ anzupassen, wurde entsprochen:667 

 

 

Tabelle 5-9:  Vereinbarungen mit dem Bertelsmann Buchclub 
 Potsdamer Abkommen 1995 Frankfurter Abkommen 2004 
Mindestabstand zwischen 
Originalausgabe und Clubausgabe 

 6 Monate 4 Monate 

Preisdifferenz zwischen Original 
und Clubausgabe 

maximal 40 % maximal 15 % 

Weihnachtsgeschäft  Zeitabstand 3 Monate 
(= Zugriff auf das komplette 
Herbstprogramm der Verlage!) 
Preisdifferenz: 5 % 

Neue Verhandlungen  in 5 Jahren 
 
 

Die Änderung dieser Vereinbarung ist Zeichen der Marktstärke des Buchclubs bzw. des 

Hauses Bertelsmann. Beispiele für Umgehungen der Buchpreisbindung durch Grenzaus-

legung des Preisbindungsgesetzes waren vorher bei Bertelsmann gegenwärtig: So erschienen 

  

                                                 
667 Vgl. o.V.: Aus sechs macht vier – Bertelsmann Club und Börsenverein schließen Kompromiss, in:  
      buchreport.express, 2004,  Nr. 19, S. 9 
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im Jahre 2003 die Memoiren von Hillary Clinton annähernd zeitgleich zur Originalausgabe im 

Club mit einem Preisnachlass von 17 % bzw.  33,5 % (Treuerabatt). Argumentiert wurde, dass 

es sich bei Hillary Clinton um eine Person der Zeitgeschichte handelte und damit der 

vorgeschriebene Zeitabstand der Herausgabe von 6 Monaten keine Gültigkeit habe. 668 

Durch fortwährende Modifikationen am Grundkonzept versucht der Bertelsmann 

Buchclub, allen Veränderungen im Einkaufsverhalten der Bevölkerung zu trotzen. Seit 

Anfang 2004 können Buchclubkunden auch 450.000 deutsch- und englischsprachige Titel aus 

dem regulären Buchhandelsangebot wählen.669 Dieser Bücherbestellservice wird in 

Zusammenarbeit mit dem Großhändler KNO/KV abgewickelt. Die Titel können im Internet 

bestellt werden und können in den Filialen abgeholt oder auf dem Versandwege zugestellt 

werden. Erklärtes Ziel ist es, Mitglieder durch diesen Service noch stärker zu binden. Der 

Club wird damit zum Vollsortimenter und zu einer noch stärkeren Konkurrenz für den 

klassischen Bucheinzelhandel. 

Beeinflusst durch andere Filialmodelle hat der Bertelsmann Club in seinem stationären 

Geschäft mit 220 Filialen und 80 Partnerbuchhandlungen eine Kehrtwende vollzogen: Mit 

dem Projekt „Runderneuerung des Erscheinungsbildes“ soll eine Abkehr von der „bloßen 

Abholstation für Katalogware hin zur Wohlfühlbuchhandlung mit Event-Charakter“ 

erfolgen.“670 Konkret erfolgte im Jahr 2003 eine Standortverlagerung von 30 Filialen in 1a- 

bzw. 1b-Lagen der Innenstädte, für 2004 ist der Umzug von etwa 40 Filialen geplant.671 Der 

geschätzte Gesamtumsatz des Clubs liegt bei 385 Mio. €. Offiziell heiß es, dass davon 60% 

aus dem stationären Geschäft, 8 % aus dem Online-Bereich kommen.672 

Nachdem der Discount-Versandbuchhändler Weltbild weiterhin ständig Zuwachsraten 

verkündet, strebt Bertelsmann einen „Relaunch“ seines Buchclubs an, um mit einer 

gebündelten Multichannel-Strategie des Bertelsmann–Konzerns über Katalog, Clubcenter und 

Internet noch stärker die Preiskomponente auszuweisen („Nirgendwo gibt es Bestseller 

billiger als im Club!“). Zusätzlich sollte durch den Umbau zum Universalclub – ähnlich wie 

Amazon – der Vertriebsweg für verschiedene Produkte auch außerhalb des reinen 

Buchsortiments genutzt werden.673  

Nach Jahren größerer Verluste konnte u.a. durch Veränderungen der 

Vertriebsstrategie, nach einem Verlust von 150 Mio. € im Geschäftsjahr 2002, im 

  

                                                 
668 Vgl. Sybille Fuhrmann: Hillary sorgt für Zündstoff, in: Börsenblatt,2003, 27 , S. 11 
669 Vgl. o.V.: Der Club wird Sortimenter, in: buchreport.express, 2004, Nr. 1/2, S. 8 
670 Vgl. Eckhart Baier: Der Boulevardbuchhandel, in: Börsenblatt, 2004, Nr. 18, S. 12-16, S. 16 
671 ebenda 
672 Vgl. Rainer Uebelhörde: Riese klotzt auf kleinen Füßen, in: buchreport.magazin, 2004, Nr. 3, S. 20 
673 Vgl. o.V.: Von wegen Auslaufmodell, in: buchreport.express, 2001, Nr. 11,  S.12 
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Geschäftsjahr 2003 ein positives Ergebnis von 4 Mio. € erreicht werden, wobei der Club in 

Deutschland immer noch Verluste schrieb.674  Die Geschäftspolitik der Buchclubs bleibt eine 

Gratwanderung. Dies wird deutlich in dem andauernden Konflikt mit dem Versandhändler 

Weltbild. Selbst falls die die Buchclubs begünstigende Buchpreisbindung fallen sollte, rechnet 

Rürup dennoch nicht mit einem Marktaustritt, sondern aufgrund der bisher erreichten 

Größenvorteile eher mit einer Verlagerung auf andere Vertriebswege, z.B. auf Ladenketten 

und auf den reinen Versandhandel.675 

 

Ein „Aufweichen“ der Preisbindungsgrundlagen zeichnete sich bereits im März 2001 durch 

den offenen Konflikt zwischen dem Bertelsmann Club und dem Weltbild Verlag ab. Weltbild 

erreicht als Versandhändler mit seinem nichtpreisgebundenen Sortiment 10 Mio. Kunden per 

monatlichen Katalog.676 Das Geschäftsmodell des Weltbild-Versandes hat dabei eine 

spezifische Wertschöpfungskomponente. Die große Anzahl von  150 Programm-Redakteuren 

stellt ein monatlich wechselndes Programm von 1500 Titeln zusammen.677 Beide 

Unternehmen waren bereits in der Vergangenheit in direkter Konkurrenz. Beide Unternehmen 

können für sich auch den Vorteil der vertikalen Integration in Anspruch nehmen, die 

Kombination von Produktion und Vertrieb für sich nutzen und gleichzeitig Eintrittsbarrieren 

in diese Richtung aufbauen. Weltbild war es gelungen, durch ein Nicht-Club-Geschäftsmodell 

dem ehemaligen Flaggschiff des Bertelsmann Konzerns erhebliche Marktanteile abzunehmen. 

Beide Kontrahenten profitieren geradezu von der Preisbindung durch das Anbieten 

nichtpreisgebundener Bücher in großen Stückzahlen (vgl. nachfolgende Tabelle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
674 Vgl. o.V.: Bertelsmann geht selbstbewusst auf Einkaufstour, in: FAZ v. 31.3.2004, S. 19 
675 Vgl. Bert Rürup: Ökonomische Analyse der Buchpreisbindung, a.a.O., S. 182 
676 Vgl. o.V.: Achten Sie auf Sondertische, in:  buchreport.express, 2001, Nr. 23, S. 24 
677 Vgl. Eckhart Baier:  Der Boulevardbuchhandel, in: Börsenblatt Nr. 18, 2004, S. 12-16, S. 15 
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Tabelle 5-10  Bertelsmann Club und Weltbild im Vergleich 
 Club Weltbild 
Bedingungen Mitgliedschaft, 

Abnahmeverpflichtung 
Keine Mitgliedschaft, 
keine Abnahmverpflichtung 

Kunden1) 4 Mio Mitglieder 15 Mio. insgesamt 
3,5 Mio. Stammkunden2) 
2 Mio. Gelegenheitskäufer2) 

Filialen 301 264 
Buchanteil im Katalog3) Ca. 65% Ca. 50% 
Exklusivangebote Club-Premiere (14+6 TB) 4) 

Best Books (35) 4) 
Taschenbücher (187) 4) 

Weltbild-Premiere (8) 5) 
Weltbild Reader (14) 5) 
Taschenbücher (83) 5) 

Preismarketing Plakativer Hinweis auf Ersparnis: 
bis 70% 

Plakativer Hinweis auf Ersparnis: 
20-95% 

1) Angaben des Unternehmens  2) bezogen auf Weltbild-Katalog 3) Club: Sommer-Katalog 2004, Weltbild: Juli-
Katalog 2004 4) im Sommer-Katalog 2004 5) im Juli-Katalog 2004 
Quelle: o.V.: Alleinstellung gesucht, in: buchreport.express, 2004, Nr. 28, S. 6-7, S. 7 

 

Nachdem Weltbild in mehreren Fällen die vorgegebene zeitliche Differenzierung nicht mehr 

eingehalten hat, drohte der Bertelsmann Club damit, die für sein Geschäftsmodell geltenden 

Abstandsfristen nicht mehr zu berücksichtigen. Seine Bestseller für Club-Mitglieder sollten 

zeitgleich aber mit 20 % Preisvorteil anstatt 40 % auf den Markt gebracht werden, um den 

lizenzgebenden Verlagen „als Ausgleich“ eine Mehrabnahme zu ermöglichen.678 

Zusätzlich wird eine stationäre Discountstrategie von Weltbildplus verfolgt. 

Weltbildplus definiert sich selbst nicht als Buchhandlung, sondern als stationärer Vertrieb des 

Weltbild-Versands.679 Ein weiterer Gründungsgesellschafter des Joint Ventures ist die 

Großbuchhandlung Hugendubel. Diese bringt für Bestseller sein Zentrallager in die 

Partnerschaft ein. Heinrich Hugendubel erklärt explizit, dass Weltbildplus auf die 

Preisbindung angewiesen sei, „weil man sich dadurch preislich vom normalen Sortiment 

abheben könne und eine andere Käufergruppe erreiche.“680 Dennoch müssen bei diesem Joint 

Venture noch weitere Faktoren berücksichtigt werden: Da Hugendubel das zweite Standbein, 

der „Billigbücher“ besetzen wollte, mussten einerseits Kannibalisierungseffekte im 

Stammgeschäft verhindert werden, andererseits sollte die preisbindungskonforme Seriosität 

gewahrt bleiben, um nicht zum „schwarzen Schaf“ zu werden. Das Know-how für den 

stationären Vertrieb liegt bei Hugendubel, das Know-how für preiswerte Sortimente und 

entsprechende Nachfragestrukturkenntnisse liegt bei Weltbild. Letztlich sind beide Partner 

wichtige „Player“ in ihrem Markt, jeweils strategische Gegenreaktionen werden dadurch 

  

                                                 
678 Vgl. ebenda 
679 Vgl. Edgar Rodehack, a.a.O., S. 96 
680 zitiert nach Edgar Rodehack, Filial- und Großbuchhandelskonzepte im deutschen Sortimentsbuchhandel, 
     a.a.O., S. 2 
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verhindert.681 Die mittlerweile 258 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz 

werden zum Teil auch als Franchisekonzept für Franchisepartner konzipiert, die ihre 

Weltbildplus-Filiale neben ihrer „normalen“ Buchhandlung führen. Weltbildplus hat für 

Neuansiedlungen Städte zwischen 20.000 und 100.000 Einwohnern im Visier, die 

durchschnittliche Ladengröße beträgt nur 150 qm in belebten Innenstadtlagen.682 Da zum 

Konzept der Wettbewerb durch Preisaggressivität gehört und entsprechende Käufergruppen 

angesprochen werden sollen, die in der gegenwärtigen Buchhandelsstruktur nur wenig 

Möglichkeiten haben, von preisbetonten Angeboten zu profitieren, ist hier von weiterhin 

wachsenden Marktanteilen auf dem preisungebundenen Buchmarkt auszugehen. „Für 

Hugendubel bedeutet die Zusammenarbeit mit Weltbild eine Zweiteilung der Firmenstrategie 

in ein hochpreisiges Fachmarktsegment und ein preisaggressives Discount-Segment … 

gleichzeitig ist es eine strategische Allianz, die es ermöglicht, möglichst alle 

Verwertungsstufen abzudecken: Lizenzgeschäft, Verlag, stationärer sowie Versandhandel 

(Internethandel).“683 

 

Zusammenfassung 

Die im vorangegangenen Abschnitt aufgezeigten theoretischen Grundlagen, die davon 

ausgehen, dass die Nachfrage nicht nur vom Preis, sondern auch von bereitgestellten 

Serviceleistungen abhängt, sollten durch ausgewählte Beispiele untermauert werden. Der 

Fokus richtete sich dabei auf Betriebsformen, die sich im Geschäftsmodell von den üblichen 

stationären Buchhandelsmodellen unterscheiden. Polarisierend haben hier von je her 

Versandhandelsmodelle gewirkt. Der zu Beginn dargestellte Onlinebuchhandel ist durch die 

Nutzung des Kommunikationsmittels Internet noch flexibler als der historisch vorgelagerte 

Katalogversandhandel. Bereits der Katalogversandhandel galt schon frühzeitig als 

existenzielle Bedrohung des stationären preisgebundenen Buchhandels mit der Möglichkeit, 

regionale Monopole des stationären Buchhandels zu durchbrechen. Der Onlinebuchhandel, 

u.a. mit seinen zum Teil kostenlosen Lieferdiensten, ausgeprägten Suchfunktionen, 

Sortimentsbreite und den einfacher aufbaubaren CRM-Modellen, hat durch einen höheren 

Logistik- und Technisierungsgrad Potential, einen finanzierbaren Serviceüberschuss 

gegenüber einer stationären Handelsform herauszuarbeiten. Nachahmungseffekte von 

größeren mittelständischen Buchhandlungen, die ebenfalls einen Onlinevertriebskanal 

  

                                                 
681 Vgl. Stephen Martin, Advanced Industrial Economics, a.a.O., S. 415 
682 Vg. Rainer Uebelhöde: Riese klotzt auf kleinen Füßen, in: buchreport.magazin, 2004, Nr. 3,  S. 20 
683 Edgar Rodehack, a.a.O., S. 97 
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aufbauen, begrenzen allerdings zunehmend das Wachstum des originären Onlinehandels. Die 

zukünftige Entwicklung wird vom Wandel der Einkaufsgewohnheiten der Bevölkerung 

abhängig sein. Ergibt sich aus einem Generationenwechsel eine größere Internetaffinität, sind 

hier weiterhin Wachstumspotentiale vorhanden. Da dem Onlinebuchhandel durch die 

Preisbindung versagt ist, eine preisaggressive Politik zu realisieren, wurde durch 

Serviceorientierung dieser Nachteil zum Teil kompensiert. Eine weitere Kompensation 

erfolgte durch verknüpfbare „erlaubte“ Nebensortimente im preisungebundenen Sortiment, 

z.B. durch paralleles Anbieten antiquarischer und fremdsprachiger Bücher. Einen sehr 

kostenintensiven Ausprägungsgrad von Servicepolitik, nämlich die Versandkosten umfänglich 

zu tragen, konnten die Onlinebuchhändler auf Dauer nicht durchhalten. Auch wenn 

Vermutungen lauten, dass der Versand generell im Einzelhandel kaum mehr als 10% Anteil 

am Gesamtumsatz erreichen wird, liegt die Bedeutung des Onlineversandbuchhandels 

woanders: Wie es der misslungene Libro-Vorstoß, die Preisbindung ganz offen zu ignorieren, 

gezeigt hat, werden kreative Vertriebsformen auch – oder gerade – in einer Preisbindungs-

situation immer wieder entwickelt, die sich am Erlaubten, durchaus im Sinne einer 

Gratwanderung, anlehnen und ein Signal für die Enttabuisierung des Themas Buch und damit 

auch für die Untergrabung dessen schutzwürdiger kulturpolitischen Einzigartigkeit setzen. 

Das „Klima der Veränderungen“ hat insbesondere auch den Bertelsmann Buchclub 

getroffen. Der Claim, den sich der Buchclub im sog. Potsdamer Abkommen selbst gesteckt 

hat, ist zu klein geworden. Durch den Onlinebuchhandel insbesondere aber durch den  

„Discount-Versender“  Weltbild ist der Bertelsmann Buchclub unter Druck geraten. Vielleicht 

weniger bedingt durch die ökonomische Ratio, überhaupt an dem Geschäftsmodell Buchclub 

festzuhalten, sondern vielmehr aufgrund der Rolle als Prestigegeschäftszweig der 

Bertelsmann AG, werden frühere Absprachen, Besteller erst nach 6 Monaten als preisgünstige 

Sonderausgabe anzubieten, aufgegeben und zumindest „Eyecatcher“ früher angeboten, so dass 

de facto auf dem Markt preisgebundene und preisungebundene Bücher mit gleichem Titel 

zum Verkauf stehen. Ohnehin hat der Bertelsmann Buchclub durch ein erleichtertes 

Lizenzgeschäft im Konzernverbund eine vorteilhafte Ausgangslage. 

Als zentrale Schlussfolgerung bleibt bestehen, dass in Summe die verschiedenen 

Buchvertriebswege nicht mehr deckungsgleich sind. Im Gegensatz zu dem Jahrzehnte vorher 

geprägten einheitlichen Bild des  Buchvertriebs hat sich innerhalb nicht einmal einer Dekade 

das Bild geändert:  Bei Bestsellern wird auf Service teilweise ganz verzichtet, hier erfolgt der 

Abverkauf (Harry Potter Bd. 5) selbst zum Teil über Tankstellen und Baumärkte. Ein 

einziges diesbezügliches Gegenargument, dass aufgrund der Raumordnungsvorschriften 
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Tankstellen nur „Reisebedarf“, aber keine Bücher verkaufen würden, wurde – einsehbar – 

nicht weiter thematisiert.684 Mit einer Ausweitung des Servicewettbewerbs haben sich 

zunächst neue Vertriebsformen entwickelt. Mit der Zunahme der Handelsbetriebsvarianten 

und im Zuge eines sich auflösenden Branchenkonsenses ging danach die Entwicklung einher, 

verstärkt nach Möglichkeiten zu suchen, dennoch einen Preiswettbewerb zu initiieren. 

 

 

5.10 Konzentration und Kooperation im Buchhandel und im Verlagswesen 
 

„Die Großen werden immer größer, die Filialnetze immer enger und die Durchschnittsrabatte 

nähern sich den Barsortimentsrabatten“ an, so beschreibt Bez den momentanen Struktur-

wandel im Buchhandel.685 Bis Anfang der 70er-Jahre konnte sich im Vergleich zu anderen 

Einzelhandelsbranchen, begünstigt durch die Wettbewerbsbeschränkung gebundener 

Ladenpreise im Buchhandel, eine mittelständische Struktur halten. Bedingt durch die hohen 

Umsätze von Großflächenbuchhandlungen ist die relative Konzentration dennoch ständig 

größer geworden.686 

 

In diesem Abschnitt wird auf die erkennbaren branchentypischen Konzentrations- und 

Kooperationsformen auf den Buchmarkt eingegangen. Die Marktmacht der entstehenden 

Organisationseinheiten wächst aus einer Position der Stärke heraus – vor allem über 

günstigere Einkaufskonditionen und „economies of scale“. Die Bedeutung der Preisbindung 

für diese Unternehmen als Garant für gesicherte Erlöse nimmt entsprechend ab. Die 

Hemmschwelle, ein Marktverhalten zu zeigen, das die Preisbindung „zunächst im Stillen“ 

untergräbt, sinkt damit ebenfalls. 

 

Den derzeitigen Konzentrationsprozess im Buchhandel, der spiegelbildlich zur 

Verlagskonzentration stattfindet, vergleicht Harrenberg mit amerikanischen 

Verhältnissen687: Anfang 2001 fand der größte Zusammenschluss auf der Handelsseite in der 

Geschichte des deutschen Buchhandels statt. Die Fusion der Douglas-Filialkette Phönix und 

des Hamburger Unternehmens Könnicke zur neuen Dachmarke Thalia führt im Ergebnis dazu, 

  

                                                 
684 Vgl. o.V.: Der Handel braucht Hilfe, in: buchreport.express, 2003, Nr. 50, S. 8 
685 Vgl. Thomas Bez: Grundversorger, in: Börsenblatt, 2004, Nr. 11, S. 12- 17, S. 16 
686 Vgl. Sabine Dörrich: Die Zukunft des Mediums Buch, Bochum 1991, S. 68f. 
687 Vgl. Lutz Gerken: Interview: Das Branchenklima ändert sich, in: buchreport.express, 2001, Nr. 18, S. 9-10. S. 

10 
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dass die nunmehr größte Buchhandlung umsatzstärker ist als der größte deutsche Verlag 

(Bertelsmann Random House). Weiterhin ist damit das erste reine Buchhandelsunternehmen 

mit einem eigenständigen Online-Handel (buch.de) entstanden. Harrenberg nennt drei 

Gründe für die Konzentrationsbewegung in Deutschland: Finanzstarke branchenfremde 

Handelsunternehmen haben die Wachstumschancen in der Nische Buchhandel entdeckt. Die 

Verbraucher wünschen größere Verkaufs- und Erlebnisflächen. Es findet ein Strukturwandel 

von ehemaligen Familienunternehmen zu Filialunternehmen statt.688 

Die Wege der Konzentration sind unterschiedlich. So kauft der Branchenprimus Thalia vor 

allem bestehende Buchhandlungen auf, die bereits regional eine dominierende Position haben, 

Hugendubel, die Nummer 2 verfolgt dagegen das Ziel von Neueröffnungen in Ortschaften mit 

hoher Anziehungskraft ab 50.000 Einwohnern.689 

Nachfolgende Tabelle der Umsatzentwicklung der 100 größten Buchhandelungen 

belegt den Konzentrationsprozess im deutschen Buchhandel. Auch wenn auf allen Rängen 

Wachstum stattgefunden hat, so konnte doch insbesondere die Nr. 1 (2002: Thalia Holding) 

ihren Umsatz teilweise auch durch Übernahmen seit 1989 um fast 600 % steigern, bei Rang 

25 bis 100 hat lediglich noch eine Verdoppelung der Umsätze stattgefunden.690 

 

Tabelle 5-11: Umsatzentwicklung der 100 größten Buchhandlungen 1989, 1995, 2000, 
2002 (in Mio. €) 

 
 Rang 1 Rang 10 Rang 25 Rang 50 Rang 75 Rang 100 
2002 324,6 64,3 22,4 12,8 6,6 3,2 
2000 195,6 48,3 27,6 12,4 7,0 4,4 
1995 137,0 35,8 18,7 10,2 6,8 5,1 
1989 54,2 23,0 10,2 6,2 3,0 1,8 

    Quelle: Peggy Voigt: Jeder hat klein angefangen, in: buchreport.magazin, 2003, Nr. 3, S. 47 

 

Weiterhin ist das Wachstumsgefälle heterogen691: Buchhandlungen der Plätze 1 bis 20 und 31 

bis 50 haben von 2001 auf 2002 noch ein positives Wachstum gehabt, der Rest ist negativ. 

Relevanz hat das regionale Filialisieren. Es gibt Buchhandlungen, die eine starke Position in 

einem Oberzentrum haben und die sich in der Umgebung sukzessive ausbreiten. Hier spielen 

der regionale Bekanntheitsgrad und auch die regionale Marktkenntnis eine Rolle.692 Auch 

  

                                                 
688 Vgl. Bodo Harrenberg: Amerika lässt grüßen, in: buchreport.express, 2001, Nr. 18, S. 61 
689 Vgl. o.V.: Die 100 größten Buchhandlungen, in: buchreport.magazin ,2004, Nr. 3, S. 13 
690 Vgl. Peggy Voigt: Jeder hat klein angefangen, in: buchreport.magazin , 2003, Nr. 3, S. 47 
691 Vgl. o.V.: Große wachsen – aber langsamer, in: buchreport.express, 2003, Nr. 9, S. 6 
692 Vgl. Eckhart Schlapp: Wachsen ist kein Allheilmittel, in:  Börsenblatt, 2003, Nr. 21, S. 11 
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Nischenanbieter können sich halten, wenn der Markt hinreichend groß ist. Das gilt dann vor 

allem für den Buchhandel in Großstädten.“693 

 Nach Kuhn/Titel führt die Auflösung lokaler Grenzen und die Veränderung 

traditioneller Vertriebsstrukturen dazu, dass große Unternehmen auf dem Buchmarkt 

„Leistungsstandards“ setzen können, die Ergebnis der Finanzkraft und der „akkumulierten 

Qualifikation“ eines Großunternehmens sind, die von kleineren Unternehmen in ihr 

Unternehmensprofil nicht integrierbar sind.694 Die durch Konzentration gebündelte 

Marktmacht in wichtigen Segmenten führt zu einem Strukturwandel, der kleinere, 

unabhängige Marktteilnehmer trotz Preisbindung zum Marktaustritt bewegen kann. Aus den 

Konzentrationsbewegungen lassen sich auch Marktzutrittsschranken für Verlage und den 

Buchhandel ableiten. Rodehack beschreibt die drei Stufen dieses Strukturwandels auf dem 

Buchmarkt: „Keine Expansion ohne vorherige Segmentierung, keine Konzentration ohne 

vorherige Expansion.“695 Stellt die Buchpreisbindung für den mittelständischen Buchhandel 

eine Schutzfunktion dar, ist die Flanke „Konzentrationen im Buchhandel“ dennoch weiterhin 

offen. Insbesondere branchenfremde Unternehmen (Douglas Holding) haben Ladenketten 

positioniert mit den Möglichkeiten der Nutzung von „economies of scope“. Selbständige 

Sortimentsbuchhandlungen wurden übernommen nach dem Motto „Nivellierung, 

Gleichschaltung, Tchibo-Sortiment.“696  

Ausprägungsgrad eines Strukturwandels ist im Einzelhandel der Flächenüberhang in 

Verbindung mit sinkender Flächenproduktivität. Es erfolgen deshalb zunehmend 

Standortkooperationen mit unterschiedlichen Einzelhandelsbereichen. Allein damit ist die 

Abgrenzung einer „preisgebundenen Verkaufsfläche“ von einer preisbindungsfreien Fläche 

schwierig. Preisbindungsfreie Nebensortimente und Randsortimente prägen den Übergang 

zwischen diesen Zonen. Auch große Warenhäuser bieten zunehmend Potential für eine „Shop-

in-Shop-Strategie.“ 

Neben der Unvollständigkeit der Kapitalmärkte sind es die „economies of scale“ die 

ebenfalls einen Konzentrationsprozess beschleunigen können.697 Die Buchpreisbindung 

verhindert allerdings zum Teil, dass Unternehmen mit Größenvorteilen ihre 

Verhandlungsmacht ausspielen können. Nach Rürup kann bei Preisbindung ein 

  

                                                 
693 ebenda 
694 Vgl. Axel Kuhn, Volker Titel: E-Commerce – Auswirkungen auf den Bucheinzelhandel, Erlangen 2004, S. 

113 
695 Vgl. auch: Kämpfe-Burghardt/Meyer: Mythos Konzentration, in: Buchmarkt 10/1997, S.52, zitiert nach  
      Edgar Rodehack, a.a.O., S. 52 
696 ebenda, S. 73 
697 ebenda, S. 14 
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Buchhändler seine Größenvorteile nur über höhere Serviceaufwendungen oder über ein 

ausgeweitetes Angebot zum Ansatz bringen. Da hier dann zusätzlich latente Nachfrage 

generiert wird, ist der nachteilige Effekt für die Buchhandlungen ohne derartige 

Größenvorteile tendenziell niedriger. Ohnehin ist durch das einzigartige Bestell- und 

Lieferungssystem in diesem Zusammenhang – ähnlich dem Apothekenbelieferungssystem, für 

Arzneimittel gelten zum Teil auch staatlich fixierte Preise – die Sortimentsbegrenzung bzw. 

das Angebot im Gegensatz zu anderen Branchen kein absolut bestimmender Faktor.  

Der Konzentrationsprozess im Buchhandel parallel zur Buchpreisbindung ist nicht nur 

negativ zu beurteilen. Der Zwang zur Größe und zur Diversifikation bedeutet nicht 

automatisch, dass flächendeckend nicht weiterhin kleine und mittlere Sortimente bestehen 

bleiben. Nach May ist zu bezweifeln, ob bei Aufhebung der Preisbindung wirklich ein 

Marktversagen insoweit anzunehmen ist, dass keine grundsätzlich flächendeckende 

Versorgung der Bevölkerung mit Büchern mehr gewährleistet ist: „Bücher sind geringwertige 

Güter .. die Opportunitätskosten eines Anbieterwechsels ... dürften vergleichsweise stärker ins 

Gewicht fallen als ein etwaiger Preisunterschied.“698 Eine regulatorisch hochgehaltene 

atomisierte Versorgungsdichte hätte dagegen auch negative Wohlfahrtseffekte, da das 

Preisniveau zu hoch ist.  

Zukünftig sind weitere Konzentrationsformen, z.B. in genossenschaftlicher Hinsicht, 

zu erwarten. Dies ist wiederum für die kleineren Buchhandlungen ein probates Mittel, der 

zunehmenden „mengenabhängigen Konditionenspreizung“ der Verlage zu begegnen.699  

Zusammenschlüsse können weiterhin ein Mittel sein, der „government policy“ 

auszuweichen, um Absprachen in einem erlaubten Rahmen durchzuführen. So ist in den USA 

zu beobachten, dass auf Grund der Antitrustgesetze gerade deshalb Unternehmensfusionen 

verstärkt stattfinden, weil zwar Firmenabsprachen verboten sind, aber nicht Fusionen.700 

Wichtig im Zusammenhang mit einer möglichen Entwicklung des Buchmarktes ohne 

Preisbindung ist die Feststellung von Carlton/Perloff, dass, sobald vertikale 

Restriktionen ungesetzlich werden, ein Hersteller das Bestreben hat vertikal zu integrieren 

und seinen eigenen Vertrieb aufzubauen.  

Aus Effizienzgesichtspunkten kann ein zurückgehender Marktanteil kleinerer 

stationärer Buchhändler auch positiv sein. Falls unterstellt wird, dass die Preisbindung 

unrentable Unternehmen am Leben hält, Rationalisierungspotentiale und Innovationen 

  

                                                 
698 Frank Christian May: Der gebundene Buchpreis - eine ökonomische Betrachtung, Arbeitspapiere 
      des Instituts für Rundfunkökonomie, Heft 132, Köln 2000, S. 50 
699 Vgl. Hermann Diller, Preispolitik, a.a.O, S. 314 
700 Vgl. Dennis W. Carlton / Jeffrey M. Perloff, Modern Industrial Organization, a.a.O., S. 645 
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deshalb nicht zur Wirkung kommen, muss Unternehmenszusammenschlüssen mit 

entsprechenden Größenvorteilen ein kompensierender Effekt zugesprochen werden. 

Rationalisierungspotentiale werden im deutschen Buchhandel vor allem aber durch die 

Barsortimente „zentral“ freigesetzt. Von den hier auftretenden „economies of scale“ 

partizipieren Hugendubel wie Kleinstbuchhandlungen zurzeit gleichermaßen. Würde im Falle 

der Aufhebung der Preisbindung der Trend zu filialisierten Großunternehmen noch verstärkt 

werden und eine Verlagerung von logistischen Zentralfunktionen vom Großhandel weg zu der 

Zentrallogistik der Filialbetriebe stattfinden, werden die Großbuchhandlungen diesen 

Wettbewerbsvorteil nur für sich in Anspruch nehmen. 

In anderen Einzelhandelsbereichen ist eine Vorwärtsintegration in die Handelsstufen in Form 

von sog. Shop-Systemen zu erkennen. Dies ist im Buchhandel nur bedingt festzustellen, 

insbesondere bei den selbstverlegenden Buchclubs und Versandhandelsunternehmen wie 

Weltbild. Dagegen nutzen die vertikal nicht integrierten Verlage vor allem den Direktverkauf 

bzw. gehen sog. herstellerinitiierte Kooperationen ein.701  

Eine Sonderrolle stellt das schon behandelte Internet-Geschäftsmodell des 

Zwischenbuchhändlers Libri dar (vgl. Abschnitt 3.43). Zu berücksichtigen ist, dass Libri zur 

„Tchibo-Holding“ gehört, eine gegenseitige Adaption von logistischen Konzepten also zu 

vermuten ist. Hier zeigt sich die besondere Dynamik von Betriebsformen in Abhängigkeit von 

technischen Neuerungen: Das gesamte Bestellvolumen – auf eigenes Risiko und auf eigene 

Rechnung – wird durch Libri abgewickelt. Die Abgabestelle Buchhandlung erhält lediglich 

eine Provision von 5-15 %. Bis April 2000 übernahmen noch die Buchhandlungen die 

Rechnungsstellung, doch auch dies wurde nun ganz auf den Zwischenbuchhandel verlagert.702 

Da nur 20 % der Libri-Bestellungen (40 % bei KNO) über die Buchhandlung abgewickelt 

werden, der Rest über den Postweg, spielen die Buchhandlungen in diesem 

Kooperationsmodell eine nachgeordnete Rolle.703 Damit sind zwei Handelsstufen letztlich 

vertikal integriert am Markt tätig. 

Ob die erkennbare Filialisierung dem hohen kulturbewahrenden Anspruch des 

Preisbindungsgesetzes zukünftig gerecht wird, sei dahingestellt. Großkonzerne benutzen 

eindeutig betriebswirtschaftlich etablierte Konzepte, das Kulturpostulat tritt in den 

Hintergrund: Der mit 88 Filialen und zwei Internetbuchhandlungen größte deutsche und 

  

                                                 
701 Vgl. Dieter Ahlert: Implikationen des E-Commerce für die Akteure in der Wertschöpfungskette, in: Dieter  
     Ahlert u.a.:  Internet & Co. im Handel , a.a.O., S. 11 
702 Vgl. Jörg Plath: E-Commerce: Die Flucht nach vorn, Handelsblatt online, URL:   
     http://195.170.124.1...hiv/2000/08/16/ak-ku-li-7625.html, Abruf am 17.8.2000 
703 ebenda 

   
 236

 



Schweizer Buchhändler Thalia hat ein rigides Firmenkonzept: „Welche Bücher in die Filialen 

kommen, bestimmt die Zentrale, und das Angebot macht nur den Bruchteil einer 

Vollbuchhandlung aus. Diese Titel müssen die Umsatzvorgaben erfüllen, sie werden an ihrer 

Verkaufsgeschwindigkeit gemessen.“704 

 

Konzentrationen sind ebenfalls im Verlagswesen festzustellen: Bei einem rückläufigen Markt 

schwindet immer mehr die kleinteilige Struktur. Die Situation im deutschen Verlagswesen 

wird durch drei Konzerne geprägt: Bertelsmann, die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck 

und Weltbild. Parallelen in der Entwicklung sind vorhanden. Auch die Verlagsgruppe Georg 

von Holtzbrinck – wie Bertelsmann – hatte sein finanzielles Fundament in einem Buchclub 

(Deutscher Bücherbund), hatte diesen aber 1989 verkauft, da das „Vertriebskonzept Buchclub 

durch neue Marktentwicklungen und verändertes Kaufverhalten eine schwere Zukunft haben 

würde.“705 Weltbild und Holtzbrinck kooperieren im Buchmarkt sehr eng. Beide halten eine 

50 %ige Beteiligung an der Verlagsgruppe Droemer Weltbild München/Bern. 

Diese Verlage und ihre Konzernstrukturen nehmen deshalb nicht nur von der 

Marktmacht her, sondern auch vom praktischen und historischen Vertriebs-Know-how her 

eine bestimmende Rolle bei der Beeinflussung von Buchhandelsstrukturen ein. Im 

Taschenbuchbereich, der mit 43 Taschenbuchverlagen im deutschsprachigen Raum stark 

aufgesplittert ist, wird deutlich von einer „Tendenz zur Oligopolisierung“ gesprochen, was 

vor allem in Hinblick auf den Rechteerwerb mit Sorge gesehen wird.706Aktuell hat 

Bertelsmann im Jahre 2003 versucht, im Taschenbuchbereich eine marktbeherrschende 

Stellung zu erhalten (vgl. Abschnitt 4.1.1.3).  

Insgesamt muss angesichts der Marktmacht der großen Verlagskonzerne davon 

ausgegangen werden, dass die Politik für oder wider einer stärkeren Preisbetonung im 

Buchvertrieb entscheidend durch die wenigen großen Verlage geprägt wird und weniger 

durch die tatsächlich – besonders durch die Preisbindung – begünstigten Kleinverlage. 

 

 

 

 

  

                                                 
704 Veit Heinichen: Die Jammerbranche, in: Die Zeit, 2002, Nr. 26, URL: 

http://www.zeit.de/2002/26/Kultur/200226_buchmarkt2.html , Abruf am 24.1.2004 
705 Vgl. o.V.: Die Entwicklung der Verlagsgruppe, Homepage der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck,  
     URL: http://www.holtzbrinck.com/ger/verlag/verlag.html., Abruf am 27.5.03 
706 Vgl. Eckart Baier: Chancen ausloten, in: Börsenblatt, 2004, Nr.3, S. 15 
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Zusammenfassend kann festgehalten werden: 

 

Es bleibt in diesem Abschnitt die Erkenntnis, dass auch auf dem Buchmarkt Konzentrations- 

und Kooperationsentwicklungen analog der Verhältnisse in anderen Einzelhandelsbranchen 

stattfinden. Adaptionen ergeben sich durch z.T. identische Konzernmütter, wie z.B. die 

Douglas Holding. Großkonzerne bedienen sich betriebswirtschaftlich etablierter Konzepte, 

und haben dabei weniger den kulturbewahrenden Anspruch des Preisbindungsgesetzes im 

Auge. Die Konzentrationsbewegungen im Verlagswesen sind noch eindeutiger. Dass die 

Buchpreisbindung auch kleine Verlage schützt bzw. den Marktzutritt hier erleichtert, ist nur 

relativ zu sehen. Branchenspezifisch gibt es ohne ausreichende Finanzmittel wenig Spielraum 

notwendige Lizenzgeber zu gewinnen. Wie im allgemeinen Einzelhandel üblich erfolgt eine 

Konzentration auf etablierte Schnelldreher. Newcomer haben wenige Chancen. 

Markzutrittsschranken für den Handel sind noch nicht in dem Maße zu erkennen. Hier ist die 

Preisbindungssituation relevant. Dreh- und Angelpunkt ist dabei die Rolle des Großhandels. 

Dass der stationäre Buchhandel horizontale Integrationsformen wählen würde, falls 

„Übereinkünfte“ mit den Verlagen nicht mehr zu realisieren sind, ist anzunehmen. 

Einkaufsgenossenschaften und Franchisesysteme als Gegengewicht sind auch in anderen 

Handelsbereichen erste Zeichen für das Entstehen einer horizontalen Struktur. 

Wenn als wirtschaftspolitisches Instrumentarium aus der Sicht der Legislative die 

Preisbindung de facto den Zweck hat, eine mittelständische Struktur im Buchhandel und bei 

den Verlagen zu wahren, zeigt doch der zunehmende Konzentrationsprozess, dass es einen 

Status quo in der strukturellen Entwicklung des Buchhandels nicht gibt und die Flanke 

„Konzentration“ offen bleibt. War bisher der Buchmarkt aufgeteilt in regionale Märkte, 

bewirkt die zunehmende Konzentration auch eine Entregionalisierung. Zunehmend 

entwickelt sich durch die Polarisierung der Großunternehmen eine oligopolistische Situation. 

Die getroffenen unternehmerischen Entscheidungen (z.B. Herausgabe von eigenen 

Sonderausgaben, Reduktion von Abstandsfristen gegen das Potsdamer Abkommen) haben 

eine strukturbestimmende Tragweite, anders als dies bei vereinzelten Einzelaktionen von sich  

in einer Lock-in-Situation bewegenden mittelständischen Unternehmen der Fall wäre. 

Eine zunehmende Konzentration, die häufig auch mit einem lokalen Flächenwachstum 

verbunden ist, mit ggf. sinkenden Flächenproduktivitäten, macht andererseits Großbuchhand-

lungen labiler in Bezug auf konjunkturelle Störungen. Was wiederum bedeutet, dass bei den 

betroffenen  Unternehmen  vermutlich die Hemmschwelle  sinken wird, nicht  zukünftig noch  
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stärker nach reinem betriebswirtschaftlichen Kalkül zu entscheiden und 

Verbandsabmachungen im Sinne eines abgestimmten Verhaltens zu ignorieren. 

Für eine Gesamtbewertung des Konzentrationsprozesses müssen zwei Fragen geklärt werden: 

 

1. Ziehen die entstehenden Großstrukturen nur fluktuierende Nachfrage vom kleineren 

mittelständischen Buchhändler ab oder generieren sie auch latente Nachfrage und 

schädigen damit weniger den Kleinbuchhandel?  

Ohne hier die Nachfragestrukturen zu kennen, ist es plausibel anzunehmen, dass „die 

Großen“ insbesondere im Bestsellergeschäft mit Schnelldrehern Marktanteile abziehen, 

die Nischenfähigkeit der kleinen Buchhandlungen dagegen begrenzt ist und deshalb bei 

dieser Betriebsgrößenordnung zunehmend mit Marktaustritten zu rechnen ist. 

2. Ist die aufgezeigte Entwicklung der zunehmenden Konzentrationen und Kooperationen, 

nach Effizienzgesichtspunkten beurteilt, negativ?  

Gerade das Beispiel des Zwischenbuchhändler Libri macht deutlich, dass aus 

Kooperationen auch effizientere Strukturen erwachsen können. Ebenfalls aus einer 

Kooperation heraus ist in Deutschland der zurzeit einzige stationäre Buchdiscounter 

Weltbildplus entstanden. Da hier davon ausgegangen werden kann, dass auch zusätzliche 

Nachfrage generiert wird, ist diese Entwicklung positiv zu beurteilen. Gleichzeitig wird z. 

T. durch das Anbieten eines preislich differenzierten zusätzlichen Angebots der Nachteil 

der Preisbindung gemildert. 

 

 

 
5.11 Vertikale Preisbindung vs. vertikale Integration 
 

Hier werden die Begriffe vertikale Preisbindung und vertikale Integration gegenübergestellt. 

Eine vertikal integrierte Struktur kann eine vertikale Preisbindung obsolet machen.  

Vertikale Integrationen sind vor allem auf Kostenvorteile zurückzuführen, insbesondere 

um Transaktionskosten zu sparen und Marktexternalitäten zu reduzieren.707 Marktüblicher, 

aber nicht so leicht zuzuordnen sind quasi-vertikale Integrationsformen. Gerade der deutsche 

Buchmarkt mit seiner spezifischen Rahmenbedingung einer historisch gefestigten 

Preisbindung kennt als transaktionskostenminimale Koordinationsform  „zwischen Markt und 

  

                                                 
707 Vgl. Dennis W. Carlton, Jeffrey M. Perloff, Modern Industrial Organization, a.a.O., S. 378f. 

   
 239

 



Hierarchie“ diverse hybride Realisierungsformen.708 Vertikale oder horizontale symbiotische 

Kooperationen zeichnen sich nach Picot in der Zusammenarbeit von rechtlich und 

wirtschaftlich selbständigen Unternehmen aus „für Aufgaben mit mittlerer Spezifität und 

mittlerer strategischer Bedeutung.“709 Auf dem Buchmarkt sind z.B. derartige Verbünde 

anzunehmen, wenn der Großhandel erheblichen Einfluss auf das Geschäftsmodell und die 

Vertriebsformen des stationären Bucheinzelhandels nehmen kann. Lehnt man sich bei der 

Beurteilung der Wertschöpfung im Handel an die übergreifende Terminologie der Produktion 

an, ist auch von einem „key input in a production process“ zu sprechen.710 

Carlton/Perloff gehen davon aus, dass eine wachsende Industrie eher vertikal 

disintegriert. Ein auch für diese Arbeit wichtiger Ansatz ist nun, daraus zu folgern, dass, je 

unübersichtlicher der Markt wird, vertikale Strukturen sich nur noch über Leitlinien in Form 

von vertikalen Restriktionen steuern lassen und damit folgende Probleme zu lösen sind711: 

 

- das Free-Riding-Problem 

- das Problem des doppelten Gewinnaufschlags 

- das Koordinationsproblem zwischen Marktpartnern, dies gilt insbesondere bei 

Unkenntnis lokaler Strukturen der Verlage 

 

Der deutsche selbstständige Einzelhandel hat ein generelles Problem mit vertikalisierten 

Strukturen: „Viele der nicht vertikal organisierten Unternehmen werden zunehmend 

eingeklemmt zwischen preisaggressiven Vertriebsformen aus dem Discountbereich und den 

zumeist modisch vertikalisierenden Ketten, die überhaupt keinen Vertriebspartner mehr 

benötigen sowie den Großbetriebsformen des Handels, die sich vermehrt durch ihre 

Eigenmarktpolitik definieren.“712 

Spengler hat die Preisbildung in der vertikalen Struktur untersucht und auf den 

bereits genannten positiven Effekt hingewiesen, dass damit die „double marginalization“ 

verhindert werden kann. Eine vertikal integrierte Struktur hat damit einen höheren Gewinn als 

ohne Integration und der Endverkaufspreis ist niedriger.  

 

  

                                                 
708 Zur Systematisierung vgl.: Arnold Picot u.a.: Die grenzenlose Unternehmung, Wiesbaden 2001, S. 302ff. 
709 ebenda, S. 304 
710 ebenda, S. 387f. 
711 ebenda, S. 397f. 
712 Vgl. IHK Saarland, Branchenbericht Einzelhandel, URL: 

http://www.ihksaarland.de/ihk/branchenreport/branchenreport-juni2003.pdf, Abruf am 29.3.04 
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In einer spieltheoretischen Untersuchung über die Preisbindung mit einem Herstellerduopol 

hat Henning allerdings nur einen schwachen Effekt der „double marginalization“ feststellen 

können.713 Bei einer Preisbindung ist nur dann der Vorteil des Verhinderns des doppelten 

Gewinnaufschlags gegeben, wenn nicht ohnehin ein Marktpartner bereits zu Grenzkosten 

verkauft und damit überhaupt keine „Verzerrungen“ leistet.714 Das Marktergebnis bei einer 

Preisbindung mit Händlerrabatten ist nur dann mit dem der vertikalen Integration 

vergleichbar, wenn Händlerrabatt und Händlergrenzkosten sich entsprechen.715 

Vertikale Preisbindung ist also nicht gleichzusetzen mit vertikaler Integration. Diese 

Differenzierung wird häufig von den Preisbindungsbefürwortern nicht exakt vorgenommen. 

„Vertical integration, as such, does not neccessary suppress competition ... if in fact it exists, 

to be largely the fruit of horizontal integration and/or related arrangements.716 

In dem letzten Jahrzehnt haben vertikale Strukturen im Buchhandel zunehmend an Kontur 

und Kraft gewonnen. Die vertikalen Grenzen der Unternehmen bzw. zwischen 

konkurrierenden Institutionen haben sich verschoben. Die vertikale Kette zwischen den 

Grenzen wird durch essentielle Wertschöpfungsstufen beschrieben. Die  „Grenzen einer 

Unternehmung“  werden weiterhin  mitbestimmt durch die Fähigkeit der übergreifenden 

Koordination und Information der Glieder der Wertschöpfungskette. Die technologische 

Weiterentwicklung führt auch zu einer Verschiebung der Grenzen nach außen.  

Die Rolle des Großhandels auf dem deutschen Buchmarkt ist in diesem Kontext zu 

bewerten. Wie bereits festgestellt, hat der Großhandel im Buchmarkt entgegen der 

Entwicklung in anderen nichtpreisgebundenen Einzelhandelsbranchen in der 

Wertschöpfungskette eine herausgehobene Position. Kooperationen der Einzelhändler mit 

dem Großhandel – der Großhandel als „Schaltbrett“ – liegen also nahe. Um diese 

Kooperationen  quasi-vertikal möglichst festzuzurren, gibt es Mittel: Der Großhandel bringt 

sich mit standardisierten Systemlösungen von Warenbewirtschaftungssystemen ein, was den 

einzelnen Buchhändler gegenüber oligopolistischen Mitbewerbern einen Wettbewerbsvorteil 

bietet. Ähnlich sind die Lieferung und Pflege von Homepagediensten für die Buchhandlungen 

mit integrierter Bestellabwicklung über den Großhandel und Auslieferung über die 

Partnerbuchhandlungen zu beurteilen. 

  

                                                 
713 Vgl. Hans G. Henning, a.a.O., S. 164 
714 Jean Tirole, a.a.O., S. 382 
715 Vgl. Hans G. Henning, a.a.O., S. 17 
716 Joseph Spengler, Vertical Integration and Antitrust Policy, in: Journal of political economics , 1950, Nr. 58 S. 

347-352, S. 351f. 
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Strategische vertikale Allianzen sind aber auch zwischen großen Buchhandlungen/ Filialisten 

und großen Zwischenbuchhändlern existent. Die Verbindung richtet sich vor allem gegen die 

Verlage. Häufig wird im Rahmen einer ABC-Analyse in dieser Allianz entschieden, welche 

Bücher in das Zentrallager der Barsortimente aufgenommen werden.717 

Vertikale Beziehungen bestehen auch, wie bereits erwähnt, im Konzernverbund 

zwischen Random House und dem Bertelsmann Buchclub. Ausprägungsgrade sind erkennbar 

in der Auseinandersetzung mit dem Hauptkonkurrenten Weltbild. Der Discount-Versender 

Weltbild ist auf einen erheblichen Lizenznachschub angewiesen. Mit der Unterstellung, dass 

Random House seine Lizenzen eher an den konzerneigenen Buchclub vergibt als an Weltbild, 

hat die Verlagsgruppe Weltbild beim Oberlandesgericht Düsseldorf 2004 Beschwerde gegen 

die Fusionserlaubnis des Bundeskartellamts der Heyne-Übernahme durch Random House 

eingelegt.718 In der Beschwerdeschrift wird explizit argumentiert, dass Random House im Jahr 

2003 bereits nur noch halb so viele Lizenzen an Weltbild vergeben hat wie noch im Jahr 

zuvor. Das restriktive Verhalten könnte dann sich auch auf den Heyne-Pool ausdehnen. 

Bertelsmann hatte vorsorglich in einer so genannten Schutzschrift präventiv gegengehalten, 

dass u.a. durch das Preisbindungsgesetz und die dort garantierten „angemessenen 

Konditionen“ eine übermächtige Stellung von Random House verhindert würde.719 

Ein weiteres Beispiel einer Kooperationsform nach ursprünglich italienischem Muster 

(La Repubblica, Corriere della Sera) zeigt die Verbindung zwischen dem Süddeutschen 

Verlag, diversen Buchhandlungen (Thalia) und diversen Verlagslizenzgebern (u.a. Hoffmann 

und Campe, Suhrkamp). Zur Leserblattbindung werden in 2004 50 Wochen lang 50 Romane 

des 20. Jahrhunderts,  pro Buch für 4,90 €, verkauft, die auch über den Buchhandel abgesetzt 

werden. Bei der italienischen Zeitung La Repubblica wurden in der 50-wöchigen Aktion 25 

Millionen Bücher verkauft. Auch die Redaktion der Süddeutschen Zeitung rechnete mit 19 

Mio. € Erlösen.720 Teilweise wird diese Vorgehensweise in der Buchbranche kritisch betrach-

tet, da mit derartigen Niedrigpreisen das Preisempfinden der Buchkäufer zerstört wird.721 Der 

Piper Verlag sieht dieses Projekt als Umgehung der Preisbindung, Rowohlt ist ebenfalls 

dagegen, weil damit ein Preisniveau unterhalb von Taschenbüchern  „zu Dumpingpreisen“  

am Markt etabliert wird.722   

  

                                                 
717 Vgl. Thomas Bez: Grundversorger, in: Börsenblatt, Nr. 2004, Nr. 11, S. 12- 17, S. 17 
718 Vgl. o.V.: Marktmacht vor Gericht in: buchreport.express, 2004,  Nr. 5, S. 6-7, S. 6 
719 ebenda, S. 7 
720 Vgl. o.V.: Zeitschriftenverlage bauen ihre Nebengeschäfte aus, in Horizont, 2004, Nr. 3, S.1 
721 Vgl. o.V.: Bibliothek im  Briefkasten, in: buchreport.express, 2004, Nr. 9,  S. 10 
722 Vgl. o.V.: Nicht nur Zuspruch, in: Börsenblatt, 2004, Nr. 8, S. 7 
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Nach Schätzungen vom September 2004 hat die FAZ bereits 7,5 Mio. Buchexemplare 

verkauft.723 Mit nicht einmal einem Jahr Zeitverzug bringt der Axel Springer Verlag als 

markteintretender Nachahmer in Kooperation mit Weltbild im Oktober 2004 die „Bild-

Bestseller-Bibliothek“ mit 25 Titeln ebenfalls zum Einheitspreis von je 4,90 € heraus.724 Die 

Aktivitäten der Tageszeitungen, die in den letzten Jahren an Leser und Anzeigen verloren 

haben, führen also auf dem Partialmarkt „Buch“ mit Unterstützung von Kooperationspartnern 

aus dem etablierten Buchhandel zu einer weiteren Ausdehnung des Marktanteils von 

Niedrigpreis-Büchern. Direkte Implikationen zur Buchpreisbindung werden durch Braun-

Elwert wie folgt formuliert: „Weltbild tritt nur deshalb vehement für die Preisbindung ein, 

weil man … weiß, dass sich Aktionen wie jetzt die ,Bild-Bestseller-Bibliothek‘ nur rechnen, 

solange es die Preisbindung gibt.“725 

 Aber auch zeitlich unbefristete Kooperationen, z.B. in Form von Franchisesystemen, 

kommen als Elemente einer Integration in Frage. Die Struktur der Franchisesysteme im 

deutschen Buchhandel ist allerdings heterogen und vom Volumen her bescheiden. Die 

christliche Buchhandelskette Alpha kommt mit 2b-Lagen aus (von 23 Geschäften werden 8 

als Franchise-Unternehmen geführt726).727 Das von der Gondrom-Gruppe ins Leben gerufene 

Franchisesystem Librodrom, das 1a- oder 1b-Lagen verlangt mit ca. 600 qm und 1 Mio. € 

Eigenkapital, hat zurzeit nur noch zwei aktive Partner. Gondrom macht das parallel 

vorhandene expansive Bestreben, eigene Filialen aufzubauen, für die geringe Akzeptanz 

seines Franchise-Modells verantwortlich.728 Gondrom sieht mehr Zukunft in dem sich im 

Aufbau befindlichen gemischten Franchisesystem Vitao, mit dem Schwerpunkt Wellness. 

Hier soll der Buchanteil am Sortiment nur noch 50 % betragen. Gondrom gehört mit 27 

Buchhandlungen und über 500 Mitarbeitern zu den zehn größten Buchhandlungen in 

Deutschland. Im Familienbesitz befinden sich auch noch zwei Verlage. 

Einen anderen Weg geht das Franchiseunternehmen Branion. Hierbei handelt es sich um 

einen Zusammenschluss der Genossenschaften Soennecken und buch actuell.729 Dieses 

Modell ist deshalb interessant, weil hier auch Synergieeffekte aus dem Nonbook-Sortiment 

  

                                                 
723 Vgl. o.V.:  Seid umschlungen, Millionen, in: buchreport.express, 2004, Nr. 37, S. 6-8, S. 6 
724 ebenda 
725 Rudolf Braun-Elwert ist der Vorsitzende des Sortimenter-Ausschusses im Börsenverein, vgl. o.V.: Scharfe 
Reaktionen auf Bestseller-Bibliothek. 
726 Vgl. o.V.: Franchise-net: Buchhandelskette Alpha auf Wachstumskurs, Meldung v. 16.12.2001, in:  
     URL: http://www.franchise-net.de/news/index.html?,  Abruf am 10.6.03 
727 Vgl. Richard Haimann: Wahlverwandschaften, in: Börsenblatt, 2003, Nr. 15, S. 24-27, S. 24 
728 ebenda, S. 27 
729 Vgl. o.V.: Eine Kette von Individualisten, in: buchreport.express, 2003, Nr. 25 v. 18, S. 13 
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(Papier und Schreibwaren) zum Tragen kommen. Von den 800 angeschlossenen Händlern 

sind 130 Buchsortimenter.730   

Als bekanntestes Beispiel einer genossenschaftlichen Kooperationsform im 

Buchbereich ist die LG Buch zu nennen. Diese hat 220 Buchhandlungen, wovon noch einmal 

150 Buchhandlungen unter der Qualitätsdachmarke Scala zusammengeschlossen sind.731  

Besondere Relevanz für den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit hat das bereits in 

Abschnitt 5.9.3 genannte, zweigleisig angelegte Weltbildplus-Modell von Weltbild und 

Hugendubel. Im Jahre 2003 wurden 30 der über 200 Weltbildplus-Filialen zusammen mit 

Franchise-Partnern geführt.732 Diese Franchise-Filialen wurden zum Teil von den gleichen 

Besitzern, die bereits einen konventionellen Buchladen besitzen, betrieben. Damit werden 

unter einheitlicher Leitung zwei divergierende Geschäftsmodelle für unterschiedliche Märkte 

(preisgebunden und preisungebunden) verfolgt. 

 Prominentester Franchise-Partner ist der Börsenvereinsvorsteher (im Jahre 2003) 

selbst.733 Er ist Inhaber einer großen Universitätsbuchhandlung und führt zwei Weltbildplus-

Filialen. Seine Argumentation ist folgende: “Weil ich nun die Filialen betreue, treten sie nicht 

direkt in Konkurrenz zu meiner Buchhandlung.“734 Eine Kannibalisierung des 

Stammgeschäfts sieht er wegen unterschiedlicher Segmentierung nicht, da in Weltbildplus-

Filialen Kunden erreicht werden, die eine herkömmliche Buchhandlung kaum betreten.735 

 

Ein Franchisesystem mit ortsansässigen Buchhändlern ist ein Indiz für die horizontale 

Integration. Sieht man die Weltbildplus-Läden in Verbund mit den Weltbild-Verlagen, ist hier 

aber gleichzeitig eine vertikale Integration vollzogen. 

Die Weltbild-Gruppe hat entschieden, das beschriebene Franchisesystem nicht weiter 

auszubauen. Die offizielle Begründung lautet, dass zu viele verschiedene Partner die klare 

Einhaltung der Weltbildplus-Linie erschweren könnten. Es ist nahe liegend, dass der 

Marktanteilszuwachs des Weltbildplus-Modells begrenzt ist, wenn als Franchisepartner nur 

ortsansässige, etablierte konventionelle Buchhändler gewählt werden. Die Einstellung des 

Franchisemodells bei Weltbild ist ggf. wohl auch eher darin begründet, den fluktuierenden 

Wettbewerb mit dem etablierten stationären Buchhandel noch stärker zu forcieren.  

  

                                                 
730 ebenda 
731 Vgl. Peggy Voigt: Bücherwelten mit der Geld-zuück-Garantie, in: buchreport.magazin, 2003, Nr. 12, S.   
       49-51, S. 50 
732 Vgl. o.V.: Weltbildplus gibt Franchise-Modell auf, in: buchreport.express, 2003, Nr. 23,  S. 9 
733 ebenda (Börsenvereinvorsteher Dieter Schormann) 
734 ebenda 
735 ebenda 
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Die Bildung von Netzwerk-Kooperationen in technischer Hinsicht ist vor allem den Online-

Buchhändlern vorbehalten. Über sog. Affiliate-Programme stoßen Konsumenten über Partner-

Websites auf den virtuellen Buchshop im Internet. libri.de bietet zurzeit 7 % Provision, 

Amazon 7,5 %, buch.de (Thalia) bis 8 % – Amazon hat weltweit über eine Million Partner.736 

Libri bietet zur Unterstützung der Partnerprogramme Marketing- und Platzierungstipps und 

themenspezifische Banner. 

 

Nachfolgende Tabelle 5-10 klassifiziert zusammenfassend die möglichen vertikalen 

Beherrschungsformen im Buchhandel. 

 

 

Tabelle 5-12    Vertikale Beherrschungsformen im deutschen Buchhandel 
Vertikale Beherrschungsform Ursache der Machtposition  Beispiel 

Quasi-vertikale Integration Eigentum an spezifischen 
Produktionsfaktoren 

Einkaufsgenossenschaften im 
Sinne der Nutzung dezentraler 
Funktionen, z.B.  
virtueller Marktplatz von Amazon 
(technologieinduzierte sinkende 
Transaktionskosten) 

Implizite Verträge Drohung mit Abbruch der 
stillschweigenden 
Vertragsverlängerung 

Franchisemodelle, Erwerb von 
Nutzungsrechten (Konzept, 
Firmenlogo) 

De-facto-vertikale Integration Geografische Lage des Lieferanten Abhängigkeit von Buchhändlern 
außerhalb von Ballungszentren 
durch die Belieferung vom Groß-
handel 

Lizenzen Möglichkeit des Entzugs von 
Know-how 

Franchisemodelle 

Kapitalbeteiligung Eigentümerstellung Weltbildplus-Läden, Joint Venture 
von Holtzbrinck und Weltbild 

Netzwerke  Buchversand über den 
Börsenverein/Großhandel; 
virtueller Marktplatz von Amazon 

Quelle: Allg. Schema (ohne Buchmarktzuordnung) nach: Arnold Picot, Die grenzenlose Unternehmung, a.a.O., 
S. 310 
 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen: 

Vertikale Strukturen sind in der Lage, wegen ähnlicher Wirkungen eine vertikale 

Preisbindung zu ersetzen, zumindest in ihrer Wirkung zu unterstützen. Das bedeutet im 

Umkehrschluss, falls die Preisbindung wegfällt, nimmt der vertikale Integrationsgrad noch zu. 

Das Spektrum der Beispiele für vertikale Beziehungen auf dem Buchmarkt ist vielfältig, 

  

                                                 
736 Vgl. Thomas Forster: Prämien locken, in Werben und Verkaufen, 2004, Nr. 11, S. 37 
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besonders dann, wenn man quasi-vertikale Strukturen hinzuzählt. Als wichtigste quasi-

vertikale Verbindung im derzeitigen Stadium des Buchmarktes muss die Workflow-

Verknüpfung zwischen Großhandel und Einzelhandel angesehen werden. Mit Unterstützung 

des Großhandels kann der kleinteilige Buchhandel eine Einzigartigkeitsstellung bewahren, 

was den Liefer- und Bereitstellungsservice betrifft. Diese Position kann mit den logistischen 

Möglichkeiten anderer Betriebsformen zurzeit nicht ausgehebelt werden.  

In einem zukünftigen Stadium können Genossenschafts- und Franchisemodelle mehr Gewicht 

bekommen. Deren Entwicklung ist zurzeit gehemmt. Ursächlich hierfür ist das – auch durch 

die Preisbindung induzierte – feste Rabattraster, das auch dem Großhandel fixe 

Erlösstrukturen gewährleistet. Für weitere Genossenschaftsrabatte u.ä. ist hier kein Spielraum 

vorhanden. 

 

5.12 Strukturkonservierung bzw. Strukturveränderung 
 

Nach Aufzeigen vielfältiger Wirkungsbeziehungen der Buchpreisbindung, nach Aufzeigen  

ebenso vielfältiger Branchennuancen, die nicht ursächlich auf eine Bindung der 

Endverkaufspreise zurückzuführen sind, stellt sich die Frage: Quo vadis Buchhandelsstruktur? 

Im Folgenden soll deshalb zusammenfassend auf strukturkonservierende und 

strukturverändernde Aspekte der Preisbindung in einem spezifischen Branchenumfeld 

eingegangen werden. 

 

Die vorstehenden Ausführungen haben gezeigt, dass die derzeitige Buchhandelssituation im 

stationären Bereich – neben noch zahlreichen kleinen mittelständischen Buchhandlungen – 

vor allem durch zwei konkurrierende Betriebsformen-Konzepte beschrieben werden kann:737 

Große hochwertige Buchkaufhäuser vs. kleinere Filialunternehmen bzw. „Vielfalt und 

Atmosphäre“ vs. „gutes Preis-Leistungs-Verhältnis“. Es ist anzunehmen, dass diese 

vorhandene „Koexistenz“ mit auf die Preisbindung zurückzuführen ist. Ohne Preisbindung, so 

wird argumentiert738, würde ein Filialsystem mit einer primären Discountstrategie 

(Weltbildplus) obsiegen, da sich das sog. „Aldi-Prinzip“ auf kleinen Flächen schneller 

umsetzen   lässt.      Ergebnis     einer     weiteren     Entwicklungsstufe    der     dynamischen 

 

  

                                                 
737 Vgl. Peggy Voigt: Die Zukunft groß oder klein?, in: buchreport.magazin, 2004, Nr. 3,  S. 9 
738 ebenda 
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Betriebsformenentwicklung „danach“ wären dann entsprechend der US-amerikanischen und 

britischen Ketten  rabatt- und aktionsbezogene Filialen mit wiederum großen Flächen.739 

 

Wie im vorherigen Abschnitt aufgezeigt, ist die Buchpreisbindung auch als 

Erklärungshypothese dafür heranzuziehen, dass in der Buchbranche der vertikale 

Integrationsgrad noch geringer ist.740 Sie sorgt für eine vergleichsweise hohe Stabilität der 

branchenbezogenen Arbeitsteilung. Das gut austarierte System der Arbeitsteilung für einen 

mehrstufigen Vertrieb wird explizit durch die Buchpreisbindung geschützt. Alle Beteiligten 

haben Planungssicherheit.  

Diese Strukturkonservierung des Händlermarktes durch die Buchpreisbindung hat 

auch Rückwirkungen auf den Verlegermarkt, da eine hohe Händlerzahl die 

Verhandlungsmacht der Verlegerseite stärkt.741 Preisnachlässe und Sonderkonditionen sind 

damit schwerer durchsetzbar. Eine unter diesem Gesichtspunkt nichtoptimale und 

nichteffiziente Handelsstruktur muss deshalb auch im Sinne der Verlage sein. Das 

„partnerschaftliche“ Ziel der Verlage, „Förderung einer mittelständischen Buchhändler-

struktur“, selbst nach einem Wegfall der Preisbindung, ist nicht Fürsorge, sondern Bestandteil 

einer Strategie und lässt sich damit weniger positiv begründen: Eine Erhöhung der 

Verlagsabgabepreise kann durchgesetzt werden, um damit den Spielraum bei den 

Rabattverhandlungen auszuweiten.742 Es gilt deshalb seitens der Verlage, den sog. „Aldi-

Effekt“ gerade zu verhindern. Ein Teil der Verlage hätte sich ansonsten einer 

abnehmerbestimmten Konditionenpolitik zu unterwerfen, da es ihnen an alternativen 

Vertriebsschienen mangelt.743  

Das Entstehen von Einkaufsgenossenschaften, als Zeichen zunehmender bzw. 

wiedergewonnener Marktmacht der Händler, wird ebenfalls indirekt durch die 

strukturkonservierende Wirkung der Buchpreisbindung erschwert. Einkaufsgenossenschaften 

sind bisher noch nicht signifikant strukturbestimmend. Eine nicht ausreichende 

Rabattspreizung führt zu Konditionen, die den Eigenaufbau eines Zentraleinkaufs und eines 

Zentrallagers nicht rentabel machen.744 Sog. Partnerverlage geben bei individueller Bestellung 

  

                                                 
739 Ebenda 
 
740 Vgl. Ulrich Riehm u.a.:  E-Commerce in Deutschland, Studien des Büros für Technikfolgen-Abschätzung   
     beim Deutschen Bundestag, Berlin 2003, S. 200 
741 Vgl. Wolfgang Eisenbast, a.a.O., S. 560 
742 Vgl. ebenda., S. 561 
743 Vgl. o.V.: Weltbildplus gibt Franchise-Modell auf, in: buchreport.express, 2003,  Nr. 23, S. 9 
744 Vgl. Ulrich Riehm; Carsten Orwat; Bernd Wingert: Online-Buchhandel in Deutschland, a.a.O., S. 28 
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bereits Rabatte bis 45 %.745 „Sollte die Rabattstruktur in Zukunft aber weiter gespreizt 

werden, z.B. durch Absenken des Grundrabatts bei kleinen Mengen (unter 30%), dann müsste 

die Frage des Zentraleinkaufs neu diskutiert werden.“746 

 Sieht man von den taktischen Zielen einer Preispolitik – z.B. Unterstützung einer 

Markteinführung – ab, so wird die gewinnmaximale Preisstruktur eines Verlages von ihrer 

Umsatzwirkung und ihrer Wirkung auf die Vertriebskosten bestimmt. Es steht die 

Grundentscheidung an, den einstufigen oder zweistufigen Handel zu favorisieren. Hier stellt 

sich dann, z.B. in Abhängigkeit der Bestellwirkung, die Überlegung, ob der 

einzelhändlerische Grundrabatt erhöht werden sollte zu Lasten einer Reduzierung der 

Rabattspanne an den Zwischenhändler.747 Der Verlag hat also den Gewinn auf drei Stufen 

aufzuteilen und entsprechende Rückkoppelungen bei den ausgewählten Partnern zu 

berücksichtigen. 

Für Simon ist es letztlich hierbei dann belanglos, wie diese Konditionen „verpackt“ sind. Es 

geht um Verhandlungstaktik und oligopolistische Motive, wie z.B. Preisverschleierung. 

„Wahrscheinlich wäre es für beide Seiten rationeller, offen über den Herstellerabgabepreis 

bzw. die Gewinnaufteilung zu verhandeln und sich nicht irgendwelche exotischen 

Konditionen vorzugaukeln.“748  

 

Die Motive seitens der Verlage, die bestehende Struktur beizubehalten oder zu verändern, 

werden langfristig nur vom Gewinnmaximierungspostulat getragen. Sollte es Möglichkeiten 

geben, mit geänderten Vereinbarungen dieses Ziel besser zu erfüllen bzw. bei der 

Gewinnverteilung zwischen Händlern und Produzenten eine bessere Ausgangsposition zu 

bekommen, werden diese Möglichkeiten ergriffen werden. Als Verhandlungspartner sind den 

Verlagen viele schwächere Buchhandlungen lieber als wenige große. Das führt wiederum zur 

Befürwortung einer Politik, die Strukturen zu konservieren. 

Die Wertschöpfungskette im Buchhandel, in Hinblick auf die Rolle der Barsortimente 

als Drehscheibe, kann als „ausgefeiltes und feinmaschiges Liefersystem“ bezeichnet werden, 

hier einen gravierenden Umbau zu erwarten, erscheint auch betriebswirtschaftlich 

zweifelhaft.749 

  

                                                 
745 ebenda 
746 ebenda 
747 Vgl. Eduard Schönstedt: Der Buchverlag, Stuttgart 1991, S. 208 
748 Hermann Simon: Preismanagement, a.a.O., S. 512 
749 Vgl. Ulrich Riehm u.a.: E-Commerce in Deutschland, a.a.O., S. 144. Hier beschreibt Riehm allerdings die mit 

dem Buchmarkt durchaus vergleichbare Situation im Arzneieinzelhandel. 
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Nach Riehm et al. ist der konventionelle Großhandel ebenfalls Sieger des zunehmenden E-

Commerce.750 Dieser konnte erkennbar seine Position ausbauen. Die Barsortimente sind große 

Unternehmen mit oligopolistischer Struktur. Sie „beherrschen“ die Buchlogistik. 

Einen Ansatz für eine „Strukturveränderung“  bildet gerade der § 6 Abs. 3 BuchPrG (vgl. 

Abschnitt 1.2.2). Nach dem Gesetz dürfen nach dieser „Meistbegünstigungsklausel“ zwar 

Verlage für Zwischenbuchhändler „keine höheren Preise oder Konditionen festsetzen als für 

Letztverkäufer, die sie direkt beliefern“, die Gesetzesbegründung formuliert aber Ausnahmen: 

„So ist es durchaus vorstellbar, dass ein Buchhändler für zusätzliche sortimentsuntypische und 

besonders kostenträchtige Leistungen … einen den Rabatt für Zwischenbuchhändler 

übersteigenden Händlerrabatt erhält.“751 Im aktuellen Tätigkeitsbericht (2004) des 

Preisbindungstreuhänders wird zum Ausdruck gebracht, dass nun ein Rechtsstreit zur Klärung 

des Interpretationsspielraums bei der Konditionenzuteilung „unmittelbar“ bevorsteht, da 

bereits mehrere rechtliche Gutachten in Vorbereitung sind.752 Ein solcher Musterprozess um 

den Konditionenspielraum des Großhandels zu definieren, ggf. mit der Folge einer 

Begrenzung des Konditionenspielraums auf der einen Seite und einer zulässigen Ausweitung 

der Verlagskonditionen gegenüber Großbucheinzelhändlern auf der anderen Seite, hätte dann 

einen strukturverändernden Einfluss. 

 

Preuß Neudorf vermutet mittelfristig, dass es anstatt eines ausschließlichen Netzes 

kleiner Buchhandlungen ein Nebeneinander von Präsenzbuchhandlungen und 

Versandbuchhandlungen geben wird.753 Die Realisation des Vorschlages von Kirchner, 

dass an die Stelle des flächendeckenden Buchpreisbindungssystems „ein System selektiver 

Vertriebsbindungen mit Preisbindungsoption“754 treten könnte, ist letztlich durch das den 

derzeitigen Status festschreibende Preisbindungsgesetz in weitere Entfernung gerückt. 

Dennoch zeigen die diversen strukturverändernden Ansätze, dass neue, aber auch etablierte 

Anbieter einen zweiten preisungebundenen Markt kontinuierlich aufbauen. Damit wird das 

„Kirchner-Modell“ de facto immer mehr realisiert. 

 

 

 

  

                                                 
750 ebenda, S. 195 
751 Zitiert nach o.V.: Klage statt Konsensgespräch, in buchreport.express, 2004, Nr. 34, S. 9 
752 Vgl. ebenda 
753  Vgl. Achim R.  Preuß Neudorf: Preisbindung und Wettbewerb auf dem deutschen Buchmarkt, a.a.O., S. 21 
754 Vgl. Christian Kirchner: Preisbindungen für Verlagserzeugnisse, in: AfP, Jahrgang 99, S. 227-233, S. 232 
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Als Ergebnis ist also festzuhalten: 

 

Die derzeitige Buchhandelsstruktur – unter der Rahmenbedingung einer Buchpreisbindung –

wird auch im Kern in Zukunft erkennbar bleiben, falls die Rolle des Großhandels sich nicht 

verändert und die Rabattstrukturen identisch bleiben. Ändern sich letztere, z.B. zu Lasten des 

Großhandels, hätten andere Geschäftsmodelle (Franchiseunternehmen, Genossenschaften) 

eine günstigere Ausgangsbasis. Nicht aufzuhalten ist der Trend zu einem zweiten 

preisungebundenen Markt, da die neuen Strukturen bereits schon angelegt sind. Der bisher 

übliche Begriff „Neben- bzw. Randsortiment“ wird der Sache nicht mehr gerecht. Wie fasst es 

Wengenroth etwas drastisch zusammen: Durch beschleunigte Erosion des Preisgefüges 

werden sich preisgünstige Teilmärkte weiter von ihrer Rolle als reine Verwertungsstufen 

partizipieren –  der Markt fällt auseinander. 755 

 

 

 

 

5.13 Effizienzbetrachtungen 
 

In diesem Abschnitt werden zunächst kurz die Begriffe statische und dynamische Effizienz 

eingeführt. In Fortsetzung des bisherigen Analyseschwerpunkts dieser Arbeit wird vor allem 

dann auf die dynamische Effizienz reflektiert mit dem Anknüpfungspunkt, dass durch eine 

Preisbindung gesicherte Rabattstrukturen Investitionen in effiziente Prozessinnovationen 

ermöglichen. Weiterhin wird die Effizienzsituation getrennt nach Service- und Preisaspekten 

erörtert. Ein grundsätzlicher Bewertungsvorbehalt ergibt sich allein schon aufgrund des 

Messbarkeitsproblems der Effizienz auf dem Buchmarkt. 

 Das „übliche“ Bewertungsinstrument für ein Marktergebnis und damit auch für die 

Auswirkungen einer Preisbindung ist deren Bewertung anhand von Effizienzkriterien: Es 

stellt sich die Frage, welcher Koordinationsansatz, der der vertikalen Preisbindung oder der 

des freien Preiswettbewerbs, auf dem Buchmarkt zu einer höheren ökonomischen Rente führt. 

 Ein Markt gilt als statisch allokativ effizient, wenn c.p. die maximale Wohlfahrt 

insofern erreicht wird, dass der Preis den Grenzkosten entspricht.756 Im Kontext dieser Arbeit 

muss dabei noch ergänzt werden, dass auch beim Service, der zwar keinen weiterberechneten 

  

                                                 
755 Vgl. David Wengenroth: Der Markt fällt auseinander, in: buchreport.express, 2004, Nr. 24,  S. 35 
756 Vgl. Susanne Wied-Nebbeling: Preistheorie und Industrieökonomik, a.a.O., S. 19 
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Preis hat, ergänzend allokativ ein effizientes Niveau anzustreben ist. Ebenso muss die 

Produktionseffizienz gewährleistet sein.  

  Die Zielsetzung der dynamischen Effizienz ist dagegen eine andere:757 Im Vordergrund 

steht das Bestreben, mit weniger Produktionsfaktoren, durch Prozessinnovationen, Produkte 

oder „Serviceprodukte“ auf dem Markt zu platzieren, die den Bedürfnissen der Konsumenten 

besser entgegenkommen als herkömmliche. Der Begriff der dynamischen Effizienz muss vom 

Ergebnis her nicht mit einer statischen Effizienz übereinstimmen. Wied-Nebbeling weist 

auf die Situation hin, dass ein Patentinhaber zwar Monopolrenten erzielen kann, „was aus 

statischer Sicht allokativ ineffizient ist“, anderseits verfügt ein solches Unternehmen aber 

auch über mehr Kapital, und ist deshalb eher in der Lage, z.B. F&E-Aufwendungen zu tätigen 

und damit dann dynamisch effizienter zu sein. Deshalb können Märkte mit hoher statischer 

Effizienz auch eine eher niedrigere dynamische Effizienz haben.758 Übertragbar ist eine 

solche Situation der dynamischen Effizienz auch auf den Buchmarkt, wenn dort aufgrund 

einer Preisbindung die höheren erwirtschafteten Erlöse beim Einzelhandel, aber gerade auch 

beim Großhandel, in Rationalisierungsinvestitionen fließen. 

 Diese beiden Sichtweisen, die Betrachtung einer statischen oder einer dynamischen 

Effizienz, werden auch in der Diskussion der Vor- und Nachteile einer Preisbindung häufig 

undifferenziert eingesetzt. Hinzu kommt noch ein Messbarkeitsproblem bzw. ein „Indizien-

Zuordnungsproblem“ von Ausprägungsgraden, mittels derer auf den Grad der Effizienz von 

Buch(teil-)märkten geschlossen wird: 

Versucht man z.B. von der Personalstärke einer Buchhandlung her auf das tatsächliche 

Serviceniveau zu schließen, ist dies schon schwierig, berücksichtigt man, dass 15-20 % der 

Arbeitszeit eines Verkäufers in der Buchhandlung wirklich für die Kundenberatung und die 

Verkaufsabwicklung genutzt werden, die restliche Zeit für „Verwaltung und Organisation“. 
759 Dagegen hat vielleicht eine andere Buchhandlung nur den halben Personaleinsatz, aber 

einen höheren technischen Rationalisierungsgrad im Bereich der Administration. Das 

Messbarkeitsproblem kommt auch noch in einer anderen Beziehung zum Ausdruck: Einerseits 

signalisieren schwankende Marktpreise bei einer Aufhebung der Preisbindung im Buchhandel 

(bei homogenen Produkten) eventuell Effizienzunterschiede,  andererseits können diese 

Preisunterschiede lediglich den Grad der Servicebereitstellung (Discounting vs. 

Facheinzelhandel) signalisieren, sich die zu vergleichenden Preise also auf unterschiedliche 

„Güterbündel“ beziehen, was noch nichts über den Grad der Effizienz aussagt. Vorbehaltslose 

  

                                                 
757 ebenda, S. 21 
758 ebenda, S. 22 
759 Vgl. o.V.: Wie kann ich meine Kosten möglichst niedrig halten?, in: Börsenblatt, 2004, Nr. 17,  S.  29 

   
 251

 



Aussagen über die Effizienzwirkung der Buchpreisbindung sind also kaum glaubwürdig. Die 

aufgezeigte komplexe, dynamische Situation auf dem deutschen Buchmarkt mit 

verschiedenen wechselnden Kombinationsmöglichkeiten der Wertschöpfungskette lässt in 

einer Partialanalyse bestenfalls die Feststellung (und Aussonderung) besonders 

verschwenderischer Allokationsteilaspekte zu. Partialeffekte  ergeben jedoch noch keinen 

Aufschluss über die Gesamtheit. 

Unterschiedlich sind deshalb auch die Vermutungen über die Effizienzbeurteilung einer 

Preisbindung auf dem Buchmarkt: 

 

Rürup kommt in einer Abhandlung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels im Jahre 

1997 noch wenig relativierend zu dem Schluss, dass theoretische Überlegungen und auch 

empirische Beobachtungen implizieren, „dass von einer Aufhebung der Preisbindung aus 

ökonomischer Sicht keine die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt erhöhende Wirkung 

ausgeht.“760 In einer späteren Studie aus dem Jahre 1999 verweist Rürup dann auf die 

notwendige Segmentierung des Buchmarktes und zeigt hier verschiedene effizienzerhöhende 

und effizienzvermindernde Auswirkungen der Preisbindung auf: Insbesondere die Erhöhung 

des Serviceniveaus, die Erhöhung der Verkaufsstellenzahl, die Senkung der 

Transaktionskosten, dagegen stehen aber eine Stärkung von Hersteller- und Händlerkartellen, 

eine Sicherung von Monopolrenten und eine Verhinderung des optimalen Absatzweges.761 

Eine bewertende Saldierung der Vor- und Nachteile wird hier unterlassen. Stumpp 

schließlich bezeichnet die Preisbindung als leistungsfähiges Instrument, um den 

Verhaltensbindungs- und Informationsproblemen in einem dynamischen Markt zu 

begegnen.762 

 

Der vorgenannte Bewertungsvorbehalt muss primär auch für den hier gewählten 

Untersuchungsansatz gelten – auch aufgrund des zuvor genannten Messbarkeitsproblems. 

Um diesen Bewertungsvorbehalt zumindest einzuschränken, bietet es sich an, bei 

vorhandener Preisbindung, den Effizienzaspekt bei Service- und Preiswettbewerb getrennt zu 

beurteilen. Ein erster Gesichtspunkt der Effizienzbewertung der Situation in einem preisge-

bundenen Markt ist also der Vergleich des Preisniveaus mit einer Marktsituation, in der eine 

Preisdiskriminierung zugelassen ist. Eine perfekte (theoretische) Preisdifferenzierung 

  

                                                 
760 Vgl. Bert Rürup: Die Buchpreisbindung im Lichte der ökonomischen Analyse, a.a.O., S. 87 
761 Vgl. Bert Rürup u.a.: Ökonomische Analyse der Buchpreisbindung, a.a.O., S. 7ff. 
762 Vgl. Henning Stumpp: Die Preisbindung für Verlagserzeugnisse, a.a.O., S. 180 
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(1.Grades) führt noch nicht zu Wohlfahrtsverlusten – da die gleiche Menge wie bei freiem 

Wettbewerb abgesetzt wird, lediglich in der Einkommensverteilung kann es zu Disharmonien 

kommen.763 Da eine Preisdiskriminierung 1. Grades auf dem Buchmarkt nicht vorstellbar ist, 

eine 2. Grades (auf dem Händler-Konsumenten-Markt) bei Bindung der Endverkaufspreise 

nicht möglich ist, gilt es vor allem eine Preisdifferenzierung 3. Grades auf dem Buchmarkt 

(falls man die z.T. marginalen Ausstattungsunterschiede zwischen verschiedenen 

Preissegmenten vernachlässigt) nach Effizienzgesichtspunkten zu bewerten.  

Wenn auch in einer preisgebundenen Situation auf dem Buchmarkt keine 

Preisdifferenzierung – bei gleicher Ausstattung – erlaubt ist, gibt es aber (mindestens) den 

„zweiten Markt“ der Taschenbücher, der eine preisbezogene Produktdifferenzierung zulässt, 

vorausgesetzt es existieren unterschiedliche Elastizitäten. Diesen zweiten Markt würde es bei 

einer Aufhebung der Preisbindung so nicht geben. Die verkaufte Menge an Hardcovern würde 

sich erhöhen, die an Taschenbüchern aber sinken. D.h. der Nachteil der fehlenden 

Preisdifferenzierung wird zumindest teilweise kompensiert. 

 Ein Gesamteffizienzverlust über die beiden „kompensatorischen“ Buchmärkte 

Hardcover und Taschenbuch ist fraglich764: Wenn auf zwei Teilmärkten eine 

„unterschiedliche Kaufbereitschaft“ besteht, ist nicht auszuschließen, dass die Kunden bei 

einem einheitlichen Preis auf dem Markt mit einem geringen Prohibitivpreis überhaupt nicht 

beliefert werden.765 Eine Nichtbelieferung des Teilmarktes ist ein Wohlfahrtsverlust, wird 

dagegen der Teilmarkt durch eine durch die Preisbindung begünstigte Preisdifferenzierung 

dritten Grades beliefert, ergibt sich eine Wohlfahrtssteigerung. Nahe liegendes Beispiel für 

diesen Sachzusammenhang ist eben der Taschenbuchmarkt (und ggf. weitere 

Verwertungsstufen in Form von Sonderausgaben), der parallel zum Hardcovermarkt besteht. 

Ob der Taschenbuchmarkt einen durch Produktdifferenzierung geschaffenen, eigenständigen 

Markt darstellt, ist – wie vorher erörtert – allerdings umstritten. 

 

Vielfach orientieren sich in der Literatur Effizienzaussagen nur am Preiskriterium bzw. der 

Abweichung zwischen Preis und Grenzkosten. Da in dieser Arbeit die Rolle der Preisbindung 

vor allem als Instrument der Ausbalancierung von  Preis- und Serviceerfordernissen gesehen 

  

                                                 
763 ebenda, S. 289f. 
764 Bei diesem Beispiel könnte man ggf. anmerken, dass eine partielle Preis- und Produktdifferenzierung 

(separate Bindungen, separater Druck etc.) für Taschenbücher wiederum wohlfahrtsökonomisch unnütz ist, 
vgl. auch:  George Bittlingmayer: Resale Price Maintenance in the Book Trade, a.a.O, S. 809 

765  Vgl. Susanne Wied-Nebbeling: Preistheorie und Industrieökonomik, a.a.O., S. 51 
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wird, erscheint es als zweiter  Gesichtspunkt angebracht, hier die Effizienzüberlegungen auch 

auf den Service zu beziehen. 

Vordergründig kann vermutet werden, dass bei geringen Differenzierungs-

möglichkeiten über den Preis entsprechend des Prinzips der „minimalen Differenzierung“766 

die Buchhandelskonzepte sich immer mehr angleichen, also Effizienzunterschiede eigentlich 

nicht ablesbar sind. Bei Berücksichtigung zusätzlicher strategischerer Variablen wie Service 

und Qualität und einer heterogenen Servicekostenstruktur ist auch ein anderes Ergebnis 

möglich: „It is striking to see that the simple addition of quality as  a strategic variable to the 

classic model of variety differentiation  leads to maximal differentiation, a result directly 

opposite to the „Principle of minimum differentiation”.767 Nur wenn die Kosten für einen 

Qualitäts-/Servicewettbewerb hoch sind, wird auf diesen verzichtet. 

Mehr Service ist unter Effizienzgesichtspunkten „als mehr Leistung“ positiv zu beurteilen. 

Eine andere Effizienzbewertung muss sich dann ergeben, wenn die Preisbindung – als 

Ergebnis einer maximalen Differenzierung – zu einem “zu hohen” Serviceniveau führt und 

ein solches von den Konsumenten gar nicht gewünscht ist:  In diesem Fall folgert Martin: 

“Efficiency arguments for vertical restraints cannot explain practices such as resale price 

maintenance in markets, where tangible pre-sale service or quality certification are 

unimportant.“768 Ähnlich argumentiert Wang: Er beschreibt in einem Modell die Wirkung 

der Preisbindung auf die Wohlfahrt bei explizit heterogenen Händlerstrukturen (Discounter 

vs. konventionellen Einzelhändler). Er kommt zu dem Schluss, das die Konsumenten höhere 

Durchschnittspreise zu zahlen haben, die Wohlfahrt sinkt, weil die Gesamtdistributionskosten 

ansteigen und diese Kosten höher sind als ggf. eingesparte Transportkosten durch ein größeres 

Händlernetz bei Vorhandensein von vertikalen Restriktionen. „We would have fewer outlets 

because consumers wish to buy lower prices even if they have to drive a few miles more … 

this is a voluntary choice of the consumers, which should not reduce their welfare.“769 Diese 

Ergebnisse einer Modellrechnung werden in enger Anlehnung an den OTC-Pharmaziemarkt 

in Großbritannien, wo die Preisbindung 1964 abgeschafft und im Jahre 2001 wieder erlaubt 

wurde, in einem Fallbeispiel untermauert. Der Zusammenhang  „Preisbindung und besserer 

  

                                                 
766 Vgl. hierzu z.B. Susanne Wied-Nebbeling: Preistheorie und Industrieökonomik, a.a.O., S. 176f. 
767 Nicholas Economides: Quality Variations and maximal Variety Differentiation, in: Urban Economics  
      and Regional Science, Nr. 19, 1989, S. 21-29, S. 28 
768 Vgl. Stephen Martin: Advances Industrial  Economics, a.a.O., S. 430 
769 Hao Wang: Retail Heterogeneity and Resale Price Maintenance, Working Paper 2003, China Center of 

Economic Research, Peking University, Beeijing, S. 14, URL: 
http://www.cenet.org.cn/cn/CEAC/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%B1%8A%E5%85%A5%E9%80%89
%E8%AE%BA%E6%96%87/%E4%BA%A7%E4%B8%9A%E7%BB%84%E7%BB%87/Wang%20Hao%2
0CEApaper.pdf, Abruf am 25.5.2004 
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Service“ ist bei heterogen Märkten (high vs. low costs) nicht gegeben. Er vergleicht  dabei 

Discount-Märkte (low costs), die auch guten Service bieten und diesen wegen ihrer 

Größenvorteile realisieren können770, und kleine örtliche Drugstores (high costs). Diese 

Aussagen decken sich also auch mit den Ergebnissen der zuvor gezeigten theoretischen 

Analyse. Falls der Servicewettbewerb den Kunden nicht wichtig erscheint, ist eine 

Preisbindungssituation, die ein „künstliches“ Serviceniveau aufrechterhält, ineffizient (vgl. als 

Ausgangspunkt die theoretischen Überlegungen in Abschnitt 5.5.2.2). 

 

Wie eingangs schon angeführt, sollte auch die logische Kette, Preisbindung bedeutet mehr 

Kapital bei den Verlagen, dies bedeutet mehr Investitionen in effizienzsteigernde Prozess-

innovationen, dies entspricht einer höheren dynamischen Effizienz, bei der 

Effizienzbewertung der Buchpreisbindung berücksichtigt werden. 

Monopolen wird aufgrund des höheren Monopolgewinns die Fähigkeit zugesprochen, 

aufgrund einer besseren Kapitalausstattung zur Wahrung der eigenen  Marktposition in die 

Entwicklung neuer Produktion und neue logistische Prozesse umfangreicher zu investieren 

und damit auch die Voraussetzungen für effizienteres Wirtschaften zu schaffen. Neue 

Geschäftsmodelle – wie in den Fallbeispielen (insbesondere in Abschnitt 5.9.1) gezeigt – 

bilden Potential für mehr Effizienz. Es erscheint deshalb an dieser Stelle angebracht, die 

Situation einer Preisbindung im Sinne einer „efficiency defense“ zu betrachten, also zu 

untersuchen, ob statisch ineffiziente Regelungen, wie z.B. eine Preisbindung, vergleichbar der 

Situation bei Kartellen und Fusionen, sich durch ein Kosteneinsparungspotential und Aufbau 

von Innovations- und Rationalisierungspotential rechtfertigen lassen.771 

Für lokale Monopole, die teilweise im Einzelhandel vorhanden sind, ist 

nachvollziehbar, dass „Produktinnovationen“ bzw. bezogen auf die Handelsfunktion 

Serviceinnovationen erst später auf den Markt kommen, wenn sie zuvor von einem 

Monopolisten entwickelt werden müssen, der sich noch unbedroht fühlt.772 Dagegen muss ein 

Newcomer auf einem etablierten Markt sofort einen Wettbewerbsdruck aufbauen.773 In einem 

direkten Innovationswettbewerb kommt es wegen der besseren Kapitalausstattung bei den 

etablierten Handelsunternehmen zu Vorteilen, wenn nicht gerade eine finanzstarke Kette, eine 

Konzerntochter oder ein börsenkapitalisiertes Unternehmen der neue Konkurrent wird. 

  

                                                 
770 ebenda, S. 13 
771 Zum Begriff vgl. Manfred Neumann: Wettbewerbspolitik, a.a.O., S. 153f. 
772 Vgl. Susanne Wied-Nebbeling: Preistheorie und Industrieökonomik, a.a.O., S. 34 
773 ebenda, S. 22 
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In diesem Sinne fällt die tatsächliche Beweisführung schwer, ob die gegenwärtige 

Wertschöpfungskette vom Verlag über den Groß- und Einzelhandel wirklich suboptimal ist. 

Wie aufgezeigt nutzen auch alle „neuen Unternehmen“ den Großhandel als logistische 

Plattform, der konventionelle Großhandel mit seinen effizienten Strukturen ist also auch Teil 

der „neuen“ Lieferkette. Der Großhandel selbst ist aber immer noch abhängig von der durch 

die historische Preisbindung garantierten  planbaren Rabattzuweisung. 

Gegenteilig ist aber nicht auszuschließen, dass sich im Preiswettbewerb andere, 

zumindest gleichwertige logistische Strukturen zuvor entwickelt hätten, vergleicht man z.B. 

die Otto-Versand-Tochter Hermes (in einem preisungebunden Segment) mit den logistischen 

Fähigkeiten eines Großhändlers auf dem Buchmarkt. 

Auch bei einer preisgebundenen Situation können garantierte Deckungsbeiträge eine 

notwendige Bedingung darstellen, dass auf einem Markt verbesserte logistische Abläufe, ein 

verbesserter Service etc. generiert werden. Falls sich allerdings alle Buchhändler auf dem 

gleichen Deckungsbeitragslevel bewegen, ist dies nicht hinreichend, dass derartige 

Optimierungen auch tatsächlich realisiert werden. Als Auslöser für Innovationen kommen 

dagegen Aktivitäten von Wettbewerbern in Betracht, die mit einem neuen Marktauftritt (wie 

z.B. Amazon, Weltbild) zwangsweise oder auch nur als Zukunftsvorsorge die bereits am 

Markt befindlichen Buchhändler und Verlage veranlassen, innovativer zu werden. So ist nach 

Ansicht der OECD der Grad des Wettbewerbs in einem Markt der Schlüsselfaktor, die 

Effizienz zu bestimmen.774 Im Ergebnis muss man damit festhalten, dass der Buchmarkt in 

Deutschland durch die Konkurrenz aus dem Internet und durch preisaktive Versandhändler 

(Weltbild) effizienter geworden ist. 

 

Selbst wenn dem Buchmarkt bei Preisbindung trotz divergierender Ansichten per saldo eine 

Ineffizienz unterstellt werden kann, ist dies noch nicht gleichbedeutend mit einer Instabilität, 

oder Angreifbarkeit. 

Ineffizientes Verhalten hat bei Firmen, die im Wettbewerb stehen und bei Monopolisten bzw. 

allgemein formuliert, Firmen, die ein „noncompetive pricing“ durchführen, unterschiedliche 

Konsequenzen.775 Ein ineffizienter Monopolist kann am Markt bestehen, ein ineffizientes 

Unternehmen, das im (Preis-)Wettbewerb steht, muss aus dem Markt ausscheiden.776  

  

                                                 
774 Vgl.: OECD: Competition and Trade Effects of vertical Restraints, Paris 1999, S. 8, URL:  
     http://appli1.oecd.org/olis/1999doc.nsf/LinkTo/com-daffe-clp-td(99)54, Abruf am 15.5.2004 
775 Vgl. Dennis W. Carlton / Jeffrey M. Perloff, Modern Industrial Organization, a.a.O., S. 93 u. 96 
776 ebenda, S. 93 
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Weiterhin ist zu begründen, ob auch größere existierende Buchhandlungen als „Kinder der 

Preisbindung“ wirklich ineffizient sind. Eine nicht statistisch abgesicherte Behauptung ist, 

dass große Firmen nur deshalb groß geworden sind, weil sie effizient arbeiten und infolge-

dessen auch größere Gewinne machen.777 Überhaupt bezweifeln Carlton/Perloff, ob 

nicht genauso ein nicht im direkten Wettbewerb stehendes Unternehmen ebenfalls im Sinne 

der Gewinnmaximierung einem Kostendenken verpflichtet ist. Als eindeutig negativ ist 

dagegen die Tatsache zu bewerten, dass Unternehmen, gerade auch Großbuchhandlungen, 

ohne Wettbewerb die „Fähigkeit“ abhanden kommt, anhand  der Beispiele der Konkurrenz zu 

erkennen, wie man effizient arbeitet, wie man die Herstellkosten unter einen Marktpreis 

„drücken“ kann.778 Der Marktpreis ist der Gradmesser der Produktionseffizienz der 

konkurrierenden Firmen. 

 

Losgelöst von der deutschen Preisbindungsdiskussion mit einer starken kulturellen 

Komponente und sich widersprechenden Aussagen, ist es abschließend hilfreich, sich an der 

klaren Argumentationslinie des Schweizer Bundesgerichts zu orientieren, welches im Sinne 

einer „efficiency defense“ die dortige Wettbewerbskommission aufgefordert hat, zu prüfen, 

ob die Buchpreisbindung  „aus Gründen der wirtschaftlichen Effizienz“ gerechtfertigt sein 

kann.  

 

A. Gewünschte  positive Effekte: 

Im Einzelnen geht die Aufforderung dahin, genau zu hinterfragen – durchaus auch im Sinne 

des o.g. dynamischen Effizienzbegriffs – ob einer der folgenden Effekte am besten durch die 

Preisbindung erzielt werden kann:  

 

- Senkung der Vertriebskosten und damit erleichterte Einführung von neuen 

Produkten 

-  Verbesserung des Produktsortiments und damit Qualitätsverbesserung 

-  Verbreiterung des Buchangebots und damit bessere Verbreitung von 

technischem und beruflichem Wissen.779 

 

 

  

                                                 
777 ebenda, S. 266 
778 ebenda, S. 93 
779 Vgl. Schweizerisches Bundesgericht 2A.298/2001, zitiert wörtlich  nach o.V.: Wenn der Postmann 82-mal 

klingelt, in: buchreport.express, 2004, Nr. 19, S. 19 
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B. Alternative Konzepte 

Bevor man hier zu einem Ergebnis kommt, sollte zuerst überlegt werden, welche alternativen 

Instrumente denn überhaupt im freien Wettbewerb zur Verfügung stehen, um ein ähnliches 

Ergebnis (vgl. nachfolgend Punkt C) zu erzielen, wie es sich auch in dieser Arbeit bei der 

Beschreibung der derzeitigen Situation auf dem Buchmarkt abzeichnet. 

 Stumpp nennt alternative Konzepte zur Preisbindung, die in Teilbereichen die 

gleichen Lösungsmöglichkeiten wie eine Preisbindung bieten780, hierbei nimmt er u.a. Bezug 

auf Vorschläge der Europäischen Wettbewerbskommission vom Januar 1998: 

 

- Honorierung der Händler-Service-Leistungen durch Prämien, Incentives 

- Erkaufen von Regalplatz durch garantierte Handelsspanne  

- Bevorratung durch Regalmieten 

- Durch Verlage unterhaltene Verkaufsstellen 

- Remissionsrechte  

- Förderung der Signalwirkung des Preises als Qualitätsprämie durch verstärkte 

verlagseigene Werbung, Beratung, Franchisesysteme 

- Staatliche Quersubventionierung  

- Förderung von Literatur durch staatliche Kulturfonds 

- Einführung eines an qualitativen Kriterien orientierten Rabattsystems für Förderung 

riskanter Titel. 

 

Von Seiten der Kommission wurde weiterhin in diesem Sinne vorgeschlagen, falls es Ziel ist, 

kleinere Buchhandlungen zu fördern, aber Supermärkte etc. klein zu halten, sollte mit 

Systemen wie dem selektiven Vertrieb gearbeitet werden, die als kartellrechtlich immer noch 

weniger problematisch als eine Preisbindung angesehen werden.781 

Anzumerken ist: Falls diese o.g. alternativen Ansätze (Punkt B) in ähnlicher Form bereits auf 

dem derzeitigen Markt zusammen mit einer Preisbindung existieren, kann dagegen der 

Verdacht aufkommen, dass die Preisbindung zum Aufbau von Monopolrenten genutzt wird.782  

 

 

 

 

  

                                                 
780 Vgl. Henning Stumpp: Die Preisbindung für Verlagserzeugnisse, a.a.O., S. 180ff. 
781 Vgl. Thomas Kaufmann, a.a.O., S. 5 
782 Vgl. Henning Stumpp, a.a.O., S. 180ff. 
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C. Momentane durch die Preisbindung geprägte Struktur: 

Auch ohne Vorliegen einer empirischen Evidenz sind zusammenfassend folgende 

Entwicklungen, die nur auf dem Buchmarkt in der Form anzutreffen sind, originär der 

Preisbindungssituation zuzuschreiben: 

 

- die Rolle des Großhandels als Innovator und Vertriebsoptimierer (gibt es in der Form 

nur noch im teilweise ebenfalls preisgebundenen Apothekenmarkt), die Fähigkeit zur 

Just-in-Time-Lieferung von Konsumgütern in 24 Stunden. 

- die hohe Anzahl an Verkaufsstellen 

- die Verteilung der Buchhandelsgröße, viele kleine, mehrere große 

- hohe Preise bei Bestsellern 

- größere Anzahl von verschiedenen Versandhandelskonzepten (Weltbild, Amazon, 

Buchclub) 

 

Vergleicht man abschließend, „nur generell“, den möglichen Bewertungsmaßstab gemäß 

Punkt A mit den Alternativen bei freiem Wettbewerb gemäß Punkt Β und die derzeitigen 

Ergebnisse bei Preisbindung gemäß Punkt C wird deutlich, dass aus Kundensicht eine 

Veränderung der Verhältnisse nicht zwingend erstrebenswert erscheint. 

 Zumindest gibt es Punkte, die für eine Preisbindung und welche, die dagegen sprechen. 

 

 

Zusammenfassung:  

Im Gleichklang mit der neueren Literatur über vertikale Restriktionen wird auch in dieser 

Arbeit kein „saldierendes Statement“ über die Gesamteffizienz der Preisbindung, die 

zweifelsfrei effizienzerhöhende und effizienzmindernde Aspekte hat, erfolgen. 

Die Effizienzbeurteilung eines Marktes, der einer vertikalen Preisbindung unterliegt, ist 

grundsätzlich ein schwieriges Unterfangen. Im konkreten Fall des deutschen nationalen 

Buchmarkts sollte man die Effizienzprüfung als geeignetes Bewertungskriterium der Situation 

nicht überstrapazieren, dass gilt gerade dann zu einem Zeitpunkt – wie die Ausführungen in 

den vorherigen Kapiteln gezeigt haben – , an dem bereits im dynamischen Sinne durch das 

Entstehen neuer Geschäftsmodelle viel in Bewegung ist. 

Zunächst sollte Einmütigkeit darüber bestehen, ob man eher die statische oder eher die 

dynamische Effizienz abprüft. Letztere ist noch schwieriger messbar, ist aber sicherlich der 
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richtige Ansatz einen preisgebundenen Markt zu bewerten. Unterschiedliche Bewertungen der 

Effizienz liegen auch in diesen beiden Vorgehensweisen begründet, die häufig zu diametral 

entgegengesetzten Ergebnissen führen. Ist bereits fortlaufend in dieser Arbeit zwischen den 

beiden Argumentationssäulen Preis- und Servicewettbewerb unterschieden worden, bietet es  

sich an, auch die Effizienzargumentation entsprechend zweizuteilen. Unter preislichen 

Gesichtspunkten kann die Preisbindung effizienzmindernd sein. Geht man allerdings ins 

Detail des Buchmarktes und betrachtet die verschiedenen, teilweise parallel, teilweise zeitlich 

differenzierten Verwertungsstufen (Hardcover, Taschenbuch, Sonderausgaben – die 

Aufmachung ist zwar anders, aber der Inhalt ist der gleiche) ist es genauso möglich, dass in 

der derzeitigen Situation bestimmte Konsumentengruppen versorgt werden, die dagegen im 

Extremfall, bei nur einer einzigen „Standard-Ausgabe“ auf dem Markt bei freiem 

Preiswettbewerb, überhaupt nicht bedient werden, was dann im Ergebnis zu 

Wohlfahrtsverlusten führen würde. 

Auch die Effizienzüberprüfung des Serviceaspekts ist ergebnisoffen. Ist eine 

Preissteigerung im gleichen Verhältnis auf Mehrservice zurückzuführen, neutralisiert sich der 

effizienzvermindernde Effekt, wird allerdings dort Service angeboten, wo er gar nicht 

verlangt wird, ergibt sich eine Effizienzminderung. 

Was explizit zum Ausdruck kommen sollte, und das sollten auch die Fallstudien deskriptiv 

belegen ist, dass sich die Gesamteffizienz des Buchhandelssystems in der letzten Dekade 

durch neue, zum Teil aggressivere Betriebsformen „verbessert“ hat. 

Als ein mögliches abschließendes Erklärungsmuster hierfür im übertragenen Sinne ist 

der verbandsgruppierte, etablierte stationäre Einzel- und Großhandel in einer 

„Monopolsituation“ zu sehen, in der man  erst „unter Druck“ – dann aber mit dem Vorteil von 

Lernkurveneffekten und einer besseren Kapitalausstattung – im Innovationswettbewerb 

bestehen wird. 

 

5.14 Ein Szenario bei Aufhebung der Preisbindung 
 
Hier wird abschließend ein mögliches Szenario erörtert für den Fall, dass die Preisbindung 

abgeschafft oder wirkungslos wird. Auch wenn die gesetzliche Regelung der Preisbindung 

nicht auf eine zeitliche Begrenzung angelegt ist und, wie eingangs betont, auch das 

europarechtliche Umfeld nicht in eine solche Änderungsrichtung tendiert, so ist eine solche 

fiktive Darstellung dennoch hilfreich, um eine weitere „Messlatte“ zu erhalten, die aufzeigt, in  
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welchem Stadium zwischen Wettbewerb und vertikalen Beschränkungen sich der Buchhandel 

gerade befindet.  

 

Bevor man ein Szenario „nach der Aufhebung der Preisbindung“ aufstellt, ist zunächst die 

Frage zu beantworten, mit welcher Validität überhaupt die dabei zu berücksichtigenden 

„sonstigen“ Rahmenbedingungen neben der Preisbindung für die sichtbare Marktstruktur 

definiert werden können. Zusammenfassend – und wohl unumstritten – kann man es auf den 

Punkt bringen: Mit Beginn des 21. Jahrhunderts sieht sich der Einzelhandel gravierenden 

gesellschaftlichen Veränderungen gegenüber:783 „Klassische Vorstellungen, wonach das 

Handelsmarketing die Bevölkerung nach Einkommensgruppen, sozialem Status einteilte und 

darauf seine Aktivitäten abstimmte, greifen nicht mehr….“ Auch wohlhabende 

Käuferschichten kaufen preisbetont ein. 

Der Blick zu den europäischen Nachbarn ohne Preisbindung ist eine Möglichkeit, die 

Buchmarktentwickelung in einem freien Wettbewerb zu prognostizieren. Diese Vergleiche 

erfolgen auch nahezu durchgängig in der Buchpreisbindungsliteratur.784 Solche 

Schlussfolgerungen sind aber relativierend zu bewerten, sind doch in der Regel die 

strukturellen Verhältnisse in den verschiedenen Ländern (z.B. die Rolle des Großhandels) 

nicht direkt vergleichbar. Aus England kommt dennoch ein erwähnenswertes extremes 

Beispiel, das für die deutschen Anhänger der Buchpreisbindung „Wasser auf die Mühlen“ 

darstellt.785 

Das  literarische Phänomen „Harry Potter, Band 5“ mit einem empfohlenen Ladenpreis 

von 16,99 ₤ (24,53 €) – zum Vergleich: gebundener Endpreis der später erscheinenden 

deutschen Übersetzung: 28,50 € –  wurde im Sommer 2003 teilweise zu Dumpingpreisen an 

die Endkunden gebracht. Das Buch wurde schon zum halben Preis angeboten, als es noch gar 

nicht gedruckt war. Die britischen Supermärkte Tesco und Asda setzten einen Dumping-Preis 

von 7,64 ₤ (11,03 €) fest. Mittelständische und kleine Buchhändler konnten deshalb von der 

„Pottermania“ kaum profitieren. Diese „einmalige Rabattschlacht“ kam nach Aussage des 

britischen Buchhandelsverbandes nur der Autorin und den Verlagen zugute, der Buchhandel 

wurde quasi ausgeschaltet. Die wahrscheinliche Motivation der Supermärkte ist, dass neue 

Kunden in die Geschäfte kommen sollen, die nebenbei noch andere Artikel kaufen. Diese 

  

                                                 
783 Vgl. IHK Saarland, Branchenbericht  
      Einzelhandel, URL: http://www.ihksaarland.de/ihk/branchenreport/branchenreport-juni2003.pdf, Abruf 
      am 29.3.04 
784 In der neueren Literatur, so z.B. bei Rürup, Henning, Stumpp 
785 Vgl. Andreas Hofbauer: Harry Potter kommt zur Geisterstunde; in: Handelsblatt online v. 20.6.03, Abruf über  
     Genios Datenbank am 6.9.2004, Dokumentennummer 327869,  URL http://genios.de 

   
 261

 



Pricing-Methode  kann auch als „Loss-Leader-Selling“ bezeichnet werden.786 Dem Führen 

nichtpreisgebundener Bücher bzw. spezieller Sonderausgaben in Discountwarenhäusern, 

Baumärkten etc. kann ein besonderer Signaleffekt für das gesamte Nonbook-Sortiment 

zugesprochen werden. Bezeichnend ist also, ähnlich wie bei der Endphase der früher in 

Deutschland umstrittenen Markenartikelpreisbindung, dass Bestseller als Zugartikel zu einer 

selektiven Preisunterbietung dienen. Man sucht einen Artikel, der eine besondere 

Anziehungskraft auf den Verbraucher ausübt.787 

Hier wird dennoch eine Beschränkung auf nationale Einzelhandelserkenntnisse, gerade 

auch herrührend aus der Aufhebung der Markenpreisbindung 1973, als zielführender 

angesehen. Das o.g. Beispiel leitet aber zumindest bereits plakativ zu einer zentralen 

Fragestellung dieser Arbeit über: Wohin entwickelt sich der deutsche Buchmarkt, werden 

derartig geschilderte krasse Verkaufspraktiken auch zukünftig bestimmend sein?  

Hierbei geht es vor allem um die Machtverhältnisse auf dem Buchmarkt. Die 

Machtverhältnisse zwischen Großbuchhandlungen und Großverlagen auf der einen Seite und 

typischen Mittelständlern auf der anderen Seite sind abhängig von den momentan 

praktizierten Strategien des Überlebens des Buchhandels. Wie bisher aufgezeigt wurde, kann 

sich auch die Marktstruktur durch das aufgezeigte Verhaltenspotential ändern. Mit und ohne 

Preisbindung wird der Markt auf Ineffizienzen reagieren, lediglich die Wahl der Mittel und 

die Geschwindigkeit der Umsetzung mögen differieren. Mit und ohne Preisbindung werden 

„technische Neuerungen“ wie das Internet von „First-Mover“-Marktkräften genutzt werden, 

um mit einer entsprechenden Heterogenisierung einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. 

Würde man fiktiv nach einem bestimmten Zeitpunkt in der dynamischen Entwicklung zweier 

Buchmärkte mit unterschiedlichen Wettbewerbsmodellen irgendwann eine Standortbe-

stimmung durchführen, wäre dann objektiv zu prüfen, ob die Abweichungen in der 

Entwicklung überhaupt beklagenswert sind. Vieles wird ohnehin parallel laufen, da andere 

Einflussfaktoren wie insbesondere der technische Fortschritt, wie insbesondere die 

Lernkurveneffekte aus allgemeinen Einzelhandelserfahrungen analoge Folgen nach sich 

ziehen werden. Wo werden Unterschiede liegen und wie negativ im Sinne des 

Effizienzkriteriums sind diese wirklich? 

Wenn zur Beantwortung dieser Frage im Folgenden auf teilweise ältere Szenarien zur 

Aufhebung der Buchpreisbindung zurückgegriffen wird, wird hier dennoch vorausgesetzt, 

  

                                                 
786 Vgl. Guofu Tan: The Economic Theory of Vertical Restraints, Arbeitspapier, University of British Columbia,  
      9.10.2001, S.8 in: http://strategis.ic.gc.ca/pics/ct/tan_e.pdf, abgerufen am 5.2.2004 
787  Vgl.  Herbert Hax: Vertikale Preisbindung in der Markenartikelindustrie, a.a.O., S. 77 
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dass deren Verfasser zu ihrer Zeit eine erhebliche Marktkenntnis hatten, die genannten 

Entwicklungen sich bereits tatsächlich indizienhaft abzeichneten und damit die Aussagen 

auch einen gewissen entwicklungsempirischen Wert haben. Für die Abschätzung eines 

Szenarios für eine möglicherweise „schleichende Erosion“ des konventionellen stationären, 

atomisierten Bucheinzelhandels sind diese Statements allemal hilfreich, besonders wenn man 

zu dem Ergebnis kommen sollte, dass die Aussagen zum Teil deckungsgleich sind. 

Alfred Kröner hatte bereits 1884 grundlegend die Folgen der Aufhebung einer 

Buchpreisbindung skizziert. Diese Ausführungen sind im Kern immer noch identisch mit der 

Argumentationslinie der heutigen Preisbindungsbefürworter:  

 

- Unbekannten Werken und Autoren wird nach Aufhebung der Preisbindung der Weg 

an die Öffentlichkeit versperrt werden.  

- Buchkäufer finden keine Buchhandlungen in kleinen Orten. 

-  Bei den Verlagen werden Neuerscheinungen nicht mehr ausreichend verteilt, eine 

leistungsfähige Buchhandelsorganisation kann nicht aufrechterhalten werden.788 

 

 Im sog. Bücherstreit von 1895 bis 1907 standen sich das erste Mal die immer noch aktuellen 

konträren Meinungen gegenüber: Die Befürworter der Buchpreisbindung sehen bei einem 

Wegfall durch die Konzentration auf gängige Titel eine Reduzierung des vielseitigen 

Angebots, die Gegner der Buchpreisbindung rechnen dagegen mit einer Preissenkung auf 

breiter Front und dem Wegfall einer ungesunden Überproduktion.789 

Von Grundmann (1965) stammen nachfolgende modifizierte und erweiterte 

Szenarien bei einer Aufhebung der Buchpreisbindung: 

 

- Die Sortimentsbuchhandlungen werden sich bei der Lagerhaltung vor allem auf 

Vorzugsverlage beschränken.790 Es entstehen Depotbuchhandlungen zu Lasten der 

Sortimentsbuchhandlungen. Die Angebotsvielfalt sinkt. 

- Es werden Mondpreise von den Verlagen festgesetzt, um für den Preiswettbewerb 

gerüstet zu sein.791 

- Das Verbot der Preisbindung bedeutet nicht, dass die Preisstellung des Herstellers 

direkt durch eine differenzierte Preisfestsetzung des Handels ersetzt wird. Vor allem 

  

                                                 
788 zitiert nach Herbert Grundmann: Literatur ohne Preisbindung, Bonn 1965, S. 30 f. 
789 ebenda, S. 31 
790 ebenda, S. 18 
791 ebenda, S.19 
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werden Filialbetriebe und Handelsorganisationen in allen ihren Verkaufsstellen 

wiederum identische Preise festsetzen.792 Das Recht, Endpreise festzusetzen, wird an 

die großen Handelsunternehmen abgegeben.793 

- Nur marktbeherrschende Unternehmen werden mit selbst kalkulierten Preisen arbeiten 

können. Kleinbetriebe, falls diese überhaupt überleben, werden höhere Einstandspreise 

akzeptieren und diese entweder auf unwissende Buchkäufer überwälzen oder selbst 

nur für sich kleinere Gewinnspannen in Anspruch nehmen.794 

 

Diese aufgezeigten Entwicklungen können aufgrund der Erfahrungen in anderen 

Einzelhandelsbranchen nach einer Liberalisierung der Preispolitik Ende der 60er-Jahre 

(Aufhebung der Markenpreisbindung) bestätigt werden. 

In jüngerer Zeit beschäftigt sich auch die Leistungsgemeinschaft Buch (LG Buch) mit einem 

Szenario nach einem Wegfall der Preisbindung. Die Leistungsgemeinschaft Buch ist eine 

Einkaufsgemeinschaft des Buchhandels. Derartige Genossenschaftsmodelle könnten nach den 

Erfahrungen in anderen Branchen eine mögliche Geschäftsmodellsvariante darstellen, die 

nach einer Aufhebung der Preisbindung kleineren Buchhandlungen das Überleben sichert. 

Gemäß Geschäftsbericht 2001 betrug der gebündelte Umsatz bei 196 Mitgliedern  ca. 180 

Mio. €. Die Leistungsgemeinschaft Buchhandel e.G. geht von folgendem Szenario bei 

Aufhebung der Buchpreisbindung aus795: 

 

 

Kurzfristige Entwicklung: 

- Zunächst verunsicherte Konsumenten sind zurückhaltender beim Einkauf. Verstärktes 

Trittbrettfahrerverhalten wird festzustellen sein: Information im örtlichen 

Facheinzelhandel, Kauf dann ausschließlich nach Preisniveau. 

- Steigender Preiswettbewerb, wenig steigender Umsatz wegen Margenverlust durch 

Preiskampf 

- Spreizung der Konditionen für große und kleine Abnehmer 

- Zunahme titelbezogener Geschäfte – Fokussierung auf „Schnelldreher“ 

  

                                                 
792 ebenda, S. 20 
793 ebenda; S. 21 
794 ebenda, S. 33 
795 Vgl. Florian Boehler: Kooperationen im Sortimentsbuchhandel, LG Buch, Mainz 2000. Die Mitwirkung bei  
    der Erstellung an vorgenannter Diplomarbeit war ein „Arbeitsschwerpunkt“ der „Leistungsgemeinschaft  
    Buch (LG-Buch), vgl. www.lg-buch.de bzw. www.florianboehler.de, Veröffentlichung des nicht vertraulichen  
    Teils im Internet, Abruf am 23.5.2003 
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- Weniger Direktbestellungen über die Verlage, verstärkt Großhandelsbestellungen um 

Lagerkosten abzubauen. 

- Druck der Buchhändler auf den Großhandel: Höhere Grundrabatte für engere Bindung, 

Erwartung zusätzlicher Werbe-/Serviceleistungen. 

- Unternehmenskonzepte wie die Weltbildplus-Läden werden zu Discountmodellen des 

Buchhandels mutieren. 

- Kleinere Buchhandelsgeschäfte schließen sich über Franchisesysteme, Ketten des 

Großhandels oder Einkaufsgenossenschaften zusammen, der Betriebstyp „Fachmarkt“ 

wird zunehmen. 

 

Mittelfristige Entwicklung: 

- Starke Konzentration, 40 % der Sortimentsbuchhandlungen schließen. 

- Zunehmende Marktmacht des Handels, Forderung nach Werbekostenzuschüssen, 

Umsatzeinbußen bei Büchern werden durch Sortimentserweiterung im Non-Book-

Bereich kompensiert. 

- Noch stärkere Vorherrschaft konzerngebundener Verlage 

- Anstieg der Remissionsquoten 

- Angebot ständiger Sonderaktionen 

- Der Großhandel versucht Buchhandlungen an sich zu binden, dabei dennoch Selektion  

auf ausschließlich „wirtschaftliche“ Betriebe. 

 

  

Zusammenfassung 
 

Ein sich möglicherweise abzeichnendes Szenario bei Wegfall der Preisbindung orientiert sich 

stark an den früheren Erfahrungen anderer Einzelhandelsbranchen in Deutschland. Einige 

Elemente der Szenarien sind im Ansatz bereits erkennbar, so z.B. der Abbau der 

Lagerbestände beim Buchhandel und eine stärkere Fokussierung auf das Preisargument. 

Typisch evolutionäre Entwicklungsstufen des Einzelhandels, wie z.B. Kettenbuchhandlungen 

im überregionalen Bereich, sind noch nicht etabliert, auch haben sich 

Einkaufsgenossenschaften noch nicht marktrelevant positioniert. Dagegen bleibt spezifisch 

eine Besonderheit der Buchpreisbindungssituation die Rolle eines starken Großhandels, 

ebenfalls Spezifikum bleiben die Ausprägungsgrade des Versandbuchhandels. Auch wenn 

gerade vom Letzteren – über stationäre Verkaufsstellen – Bestrebungen im Gange sind, einen 

zweiten Markt im Sinne des stationären Discountbuchhandels aufzubauen. 
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6 Zusammenfassung der Ergebnisse 
 

Die Vorgehensweise, eine theoretische Analyse der Auswirkungen der Buchpreisbindung 

explizit auf die Balance zwischen Service- und Preiswettbewerb hin auszurichten und mit 

aktuellen Fallstudien aus der Branche, wenn möglich auch empirisch, zu belegen, hat 

verschiedene Ergebnisse aufgezeigt. Diese lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 

1. Die Preisbindung beeinflusst die Spielregeln des Wettbewerbs und ist nach einer 

modellhaften Betrachtung bei Anpassungsprozessen nachteilig,  

 

- wenn Asymmetrien vorherrschen und die für bestimmte Verbraucher daraus 

resultierenden möglichen günstigeren Preis- und/oder Servicealternativen 

abgeblockt werden. 

- wenn das Service- und Preisergebnis im preisgebundenen Markt nicht der 

Präferenzstruktur der Konsumenten entspricht. 

- Spielt der Service eine bedeutende Rolle, ist die Preisbindung nicht immer 

optimal, weil durch die Preisbegrenzung nach oben immer noch nicht 

ausreichend Service bereitgestellt werden könnte. Andererseits kann bei 

Preisbindung auch ein Zuviel an Service angeboten werden, das der Kunde in 

einem solchen Umfang überhaupt nicht verlangt. Der Preis müsste sich bei 

freiem Preiswettbewerb dann in Abhängigkeit eines möglichen 

Preissenkungsspielraums durch Wegfall zu finanzierender Serviceleistungen 

bzw. auch durch Ausnutzung eines Preiserhöhungsspielraums als 

Finanzierungsinstrument in der gleichen Richtung bewegen wie die 

Veränderung des Serviceniveaus. Die Preisbindung führt hier aber zu einem 

Timelag: Die Anpassungsnotwendigkeiten im preisgebundenen Segment 

müssen von den Händlern an die Verlage erst überzeugend kommuniziert bzw. 

überhaupt erst mit ihnen verhandelt werden. Das Konsumentenverhalten ist 

dabei mit zu berücksichtigen. Fühlt sich der Buchhandelskunde im 

traditionellen Buchhandel nicht gut beraten, entspricht das „gefühlte“ 

Preisniveau nicht den Referenzpreisen, kann Misstrauen entstehen, mit der 

Folge eines veränderten Einkaufverhaltens.796 

  

                                                 
796 Vgl. Sarah Maxwell: The Effects of Differential Textbook Pricing: Online versus In Store, in: Journal of  
     Media Economics, 2003, 16(2) S. 87-95, S. 88 

   
 266

 



2. Es zeigt sich weiterhin, dass im Gegensatz zu einer möglichen Forcierung des 

Preiswettbewerbs ein verstärkter Servicewettbewerb allein auf einem preisgebundenen 

Markt nicht die Nachfragewirkung hat, das Geschäftsmodell des preisgebundenen 

Einzelhandels zu gefährden, dass aber dennoch Servicevorteile – Service hier im Sinne 

einer sehr weitreichenden Definition – im Rahmen einer Preisersatzfunktion die 

Nachfrage in einem längeren Prozess zunehmend umlenken können, was neuere 

Schätzungen des Anwachsens des Buchverkaufs via Internet von 3 % auf 11 % 

bestätigen.797 Die theoretische Analyse untermauert also die Annahme, dass der Preis 

als nachfragebeeinflussende Größe nicht vollkommen durch Servicevariationen ersetzt 

werden kann. Das Mehrwert-Service-Argument allein war für die Konsumenten nicht 

ausschlaggebend, den Onlinebuchhandel aufzusuchen. Hierfür sind auch 

nichtökonomische Ursachen verantwortlich, die in dieser Arbeit allerdings nur am 

Rande behandelt wurden. 

 

3. Trotz eines manifestierten Preisbindungsgesetzes als „Mittelstandsschutz“ ist mit dem 

Aufkommen der Neuen Medien und Discount-Versandhandelsmodellen die 

Buchbranche kurzlebiger geworden. In Abhängigkeit von Markterfordernissen hat 

sich an ausgewählten Beispielen gezeigt, dass die Strategien der Verlage, des 

Zwischenbuchhandels und der großen Buchhandlungen in einem nur kurzen Zeitraum 

– trotz Preisbindung – an die geänderte wirtschaftliche Gesamtsituation angepasst 

werden und sich jederzeit ins Gegenteil verkehren können.798 Die Buchpreisbindung 

selbst hat dabei dann nicht nur einen strukturkonservierenden, sondern auch einen – 

wie auch immer wohlfahrtsökonomisch zu bewertenden – dynamisierenden Aspekt. 

So ist die Buchpreisbindung z.B. mit ursächlich für das Entstehen und das ständige 

Anwachsen des Modernen Antiquariats. Die neue Betriebsform „Onlinebuchhandel“, 

deren zunehmende Präsenz  als „Strukturbruch“ bezeichnet werden kann, hat die 

Branche erheblich unter Druck gebracht. Die erste Entwicklungsphase ist hier 

abgeschlossen. Letztlich konnte sich nur ein vollkommen selbständiger Online-

Buchhändler behaupten. Als First-Mover hat dieser eine „Brandname-Strategie“ 

gespielt. Gescheitert ist dagegen Libro im gleichen Segment damit, einen Preiskampf 

durch bewusste Umgehung der Preisbindung einzuleiten. Dessen nichtkooperatives 

  

                                                 
797 Vgl. Medien-Studie 2006, Hypo-Vereinsbank u. Mercer Management Consulting, zitiert nach;  

   Finanznachrichten.de v. 24.4.2002: Medienbranche im Wandel , URL: http://www.finanznachrichten.de  
/nachrichten/artikel-904503.asp, Abruf  am 19.6.2002 

798 Vgl. Andrea Czepek: Schnelle Bewegungen, in: buchreport.express, 2002, Nr. 25, S. 39 
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Verhalten hat erste Zweifel an dem Geschäftsmodell des ausschließlichen 

Onlinebuchhandels aufkommen lassen, ob die damit erreichbaren Wettbewerbsvorteile 

im preisgebundenen Markt ausreichend sind, auskömmliche Marktanteile beständig in 

Anspruch nehmen zu können. Ein zukünftiges Hauptaugenmerk sollte deshalb dabei 

auf das Geschäftsmodell der Verlagsgruppe Weltbild gerichtet werden. Weltbild 

konnte mit einem Umsatz von  1,075 Mrd. € im Jahr 2003 eine Zuwachsrate von 13 % 

verbuchen.799 Im Branchenjargon heißt es hier, dass der Niedrigpreisversender im 

Sinne des „Aldi-Effekts“ agiert.800 Ein zusätzliches Trading-up von einem primären 

Versandhandelsmodell zu einem stationären Discounthandelsmodell ist zu beobachten 

(Weltbildplus). 

 

4. Eine aus der Sicht der Preisbindungsanhänger weitere bedrohliche Situation stellt die 

Entwicklung der stationären Buchhandlungen zu rein provisionsorientierten 

Abgabestellen (Bestellbuchhandlungen) dar. Erste Schritte in diese Richtung sind hier 

durch das Libri-Geschäftsmodell eingeleitet worden: Bestellung online über den 

Großhändler Libri (ggf. auch „verschleiert“ mit Vorschaltung der Homepage eines 

stationären Buchhändlers) und Auslieferung über den stationären Buchhandel. Damit 

begünstigt die Buchpreisbindung eine Politik subventionierter Abgabestellen. Diese 

Feststellung ist insofern relevant, als dass die schutzwürdige stationäre Buchhandlung 

im Sinne des Preisbindungsgesetzes eben nicht nur Verteilstelle sein soll. 

 

5. Die verschiedenen dargestellten Geschäftsmodelle/Betriebsformen zeigen Wege auf, 

die Buchpreisbindung durch einen „zweiten Markt“, ohne Preisbindung, faktisch zu 

umgehen. Hier stellt sich dann die Frage, ob sich ein Ziel des Preisbindungsgesetzes, 

die Gewährleistung der flächendeckenden Verteilung von Verkaufsstellen, 

aufrechterhalten lässt oder ob andere Vertriebsformen, die ebenfalls flächendeckend 

liefern können, wie der Versandbuchhandel, stattdessen kompensierend stärker (auch 

in der Gesetzesauslegung) berücksichtigt werden müssten. Über die Kette Weltbild-

Modell, Modernes Antiquariat, stationäres preisgebundenes Sortiment mit/ohne 

Weiterberechnung der Lieferung etc. wird den potentiellen Konsumenten de facto ein 

Preisband zur Verfügung gestellt. Auch für den anhaltenden Konzentrationsprozess im 

  

                                                 
799 Umsatz v. Juni 2002 zu Juni 2003, vgl. o.V.: Zweistelliger Zuwachs-Weltbild, in: Börsenblatt, 2003, Nr. 29,  

S. 6 
800 Vgl. o.V.: Waschen, aber nicht nass werden, in: buchreport.express, 2003, Nr. 29, S. 6-7, S. 7 
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Buchhandel und bei den Verlagen wirkt die Buchpreisbindung nicht signifikant 

störend. Der Preiswettbewerb ist auf der Verlags-/Händlerebene ohnehin nicht 

eingeschränkt. Die zunehmende vertikale Integration macht in letzter Konsequenz 

auch die Preisbindung für den Verlag obsolet bzw. ist für diesen noch eine zusätzliche 

(angenehme) Steuerungsgröße. Verlage können nach dem neuen Gesetz nach 18 

Monaten die Buchpreisbindung aufheben. So gesehen könnte (legal) eine weitere 

Variante der parallelen Bereitstellung von preisgebundenen und preisungebundenen 

Büchern betriebliche Praxis werden: Nur noch Novitäten werden preisgebunden. 

 

6. Ob die aufgezeigten Sondervertriebsformen von Büchern ursächlich für eine stärkere 

Verschiebung von Marktanteilen zu preisaggressiveren Buchvertriebsformen sind, 

hängt davon ab, ob sich der stationäre Buchhändler weitgehend passiv verhält. Diese 

Annahme ist aber unrealistisch, zumal der stationäre Buchhandel stark mit dem 

Zwischenhandel kooperiert, der hervorragende logistische Ressourcen vorweisen 

kann. Auswirkungen auf die Buchpreisbindung durch eine verstärkte Reduzierung des 

stationären Handels sind signifikant (noch) nicht zu erkennen. Dies könnte die These 

unterstützen, dass zwar (lokale) Monopolisten, was deren Innovationsbereitschaft 

betrifft, – ohne Konkurrenz –  träge reagieren und damit ein ineffizientes Verhalten 

aufzeigen, bei einer Bedrohung der Marktposition dann aber nachhaltig intensiv und 

effizient bzw. noch effizienter als die „Markteindringlinge“ reagieren.  

 

7. Insgesamt ist eine Industrialisierung des Buchmarktes durch die großen Konzerne 

festzustellen. Eine zunehmende Konzentration ist der eine, eine Verflechtung über 

andere Wirtschaftszweige, durch Zweit- und Drittverwertungen von Inhalten über 

Zeitschriften, Tonträger und audiovisuelle Medien der andere Effekt. Auch beim  

starken Anwachsen der großen Handelsformen ist der Buchpreisbindung ein 

dynamischer und strukturbeeinflussender Effekt zuzurechnen:  Der enge Spielraum 

der Verlage bei der Konditionenpolitik führt zu einer verstärkten Bevorzugung von 

Absatzorganisationen, wie z.B. Filialsystemen, Versand- und Warenhäusern, die mit 

starker Zentralisierung des Einkaufs und mit rationeller Organisation einen für die 

Verlage zusätzlichen vertrieblichen Mehrwert leisten bzw. dort zu 
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Kosteneinsparungen führen.801 Diese Zwänge sind bei Steuerung der 

Deckungsbeiträge über einen flexiblen Preis nicht in der Form vorhanden.  

Ähnlich nachteilig für den mittelständischen stationären Buchhandel ist die verstärkte 

Integrationsbewegung mit einer Tendenz zum Direktvertrieb. Eine wachsende Anzahl 

von Verlagsauslieferungen an Endkunden kann mittelfristig dazu führen, dass die 

Handelsspanne gedrückt wird, weil sich der Entlohnungsumfang für den Handel als 

Absatzmittler entsprechend seiner dann abnehmenden Bedeutung reduziert. Auch wird 

der Handel von den Verlagen weniger benötigt, um zu werben bzw. 

verkaufsunterstützende Serviceleistungen anzubieten. Die „Follow-the-free-Kultur“ 

des Internets führt zu informativen Werbebotschaften mit sehr niedrigen Grenzkosten. 

Der Druck auf den stationären Buchhandel wird wegen dieses Gesichtspunkts 

weiterhin zunehmen. 

 

8. Geschäftsmodelle, wie z.B. der modifizierte Versandbuchhandel, sei es, dass er als 

reiner Onlineversand oder auch als Buchclubmodell marktaktiv ist, nehmen eine 

wichtige Ausgleichs- und Beschleunigungsfunktion für die Marktanpassung an die 

Bedürfnisse der Buchkonsumenten ein. In der Summe werden die Preis- und 

Servicealternativen optimaler für eine bestimmte Zielgruppe bereitgestellt. Vom Grad 

der Unflexibilität der Preisbindung wird es abhängen, wie konträr sich diese 

Ausgleichsgeschäftsmodelle gegenüber dem klassischen stationären Einzelhandel 

entwickeln werden. Die bedingte Zulässigkeit von Ventilmöglichkeiten im Sinne des 

neuen Preisbindungsgesetzes – auch eben abhängig von der zukünftigen Auslegung 

des Gesetzes – führt bei einer asymmetrischen Situation immer wieder zu einer 

„Durchschnittsbewertung“ der Konsumenten. In diese Bewertung gehen die 

„stationären Preise“ und die Nutzen-/Kostenkombinationen alternativer 

Bucherwerbsmöglichkeiten über Versandhändler, Buchclubs etc. ein. Die Verhältnisse 

bei Preisbindung werden damit nicht zu weit von einer Wettbewerbssituation ohne 

Preisbindung differieren, was nicht nur lobbyistisch-politisch, sondern auch 

nachfrageseitig die Gesamtsituation stabilisierend festschreibt. 

 

9. Nationale politische Entwicklungen haben das Institut der Preisbindung durch ein 

Gesetz gestärkt. Das Preisbindungsgesetz ist „schärfer“ als die alte Regelung des 

  

                                                 
801 Vgl. Edgar Rodehack, a.a.O, S. 62 
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Sammelreverses. Letztere wurde eigentlich von Rürup als optimal beschrieben, „da 

die Marktteilnehmer selbst über Art und Umfang der Regularien befinden können, so 

dass systematisch Freiheitsgrade gegeben sind, die einen Innovationsspielraum 

zulassen.“802 Es hängt von der zukünftigen Gesetzesinterpretation ab, ob das neue 

Gesetz, wie für den derzeitigen Rechtsstand aufgezeigt, auch zukünftig einen 

marktkonformen Innovationsspielraum zulassen wird. 

 

10. Selbst eine (theoretisch denkbare) Aufhebung der Buchpreisbindung bzw. des 

Buchpreisbindungsgesetzes würde entsprechend der obigen Analyse auch nicht zu 

einem ruinösen Preiskampf führen, wenn von den Konsumenten ein bestimmtes 

Serviceniveau als wünschenswert angesehen wird (z.B. Titelvielfalt und 

Lieferbereitschaft). Die in großen Stückzahlen hergestellten Bestseller werden nach 

dem einfachen Gesetz von Angebot und Nachfrage preiswerter, niedrig auflagige 

Bücher (Sach- und Wissenschaftsbücher) werden dagegen teurer. Da die 

Mischkalkulation nunmehr „aufgedeckt“ wird, bekommen bisherige Grenzanbieter 

allerdings Probleme. Circa ein Fünftel ihres Umsatzes machen die Buchhandlungen 

mit Bestsellern.803 Auf dieses Fünftel können aber die kleinen Anbieter nicht 

verzichten. Gerade kleinere Buchhändler, die häufig mit einer Nischenstrategie nur 

bestimmte literarische Bereiche abdecken und kein Mengengeschäft abwickeln, 

können ohne Preisbindung kaum existieren. 

 

11. Die entscheidende Fragestellung wird zukünftig lauten, ob sich die 

Einkaufsgewohnheiten der Kunden ändern. Bezogen auf eine Kernfrage dieser Arbeit 

simplifiziert ausgedrückt: Wie entwickeln sich die verschiedenen Elastizitäten auf dem 

Buchmarkt? Trifft z.B. die Schätzung des Börsenvereins zu, dass ein „baldiges 

Abflachen“ der Zuwachsraten des Onlinehandels zu erwarten ist, wird entsprechend 

der Konsumenten-Anteil bei Büchern sich auf diesem Vertriebsweg langfristig bei 10 

% einpendeln.804 Dann wird sich an dem beschriebenen Gleichgewichtszustand nichts 

ändern. Erst mit der Zurverfügungstellung von zusätzlichen modernen Vertriebswegen 

können sich auch die Ansprüche der Konsumenten ändern. Das hat dann 

Auswirkungen auf die Serviceelastizität. Die Marktstruktur verändert das Verhalten 

der Nachfrager. Ändern sich also die Einkaufsgewohnheiten, können in erster Linie 

  

                                                 
802 Vgl. Bert Rürup u.a.: Ökonomische Analyse der Buchpreisbindung, a.a.O., S. 159 
803 Vgl. Thomas Forster: Club-Premiere als Zankapfel, in: Werben & Verkaufen, 2002, Nr. 20, S. 34 
804 Vgl. Buch und Buchhandel in Zahlen 2002, in: Börsenblatt, 2002, Nr.54 v. 9.07.02, S. 21ff., S. 27 
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aus dem modifizierten Versandhandel heraus größere Strukturveränderungen 

resultieren. Begünstigend in diesem Sinne – in der Langfristbetrachtung – ist die Zahl 

der „pragmatischen“ Buchleser, welche auch Internet-User sind, die stetig zunehmen 

wird.  

 

12. Schon mehrmals wurde in der Geschichte der deutschen Buchpreisbindung diese außer 

Kraft bzw. teilweise außer Kraft gesetzt. Die galoppierende Inflation nach dem Ersten 

Weltkrieg machte auch nicht vor der Buchpreisbindung halt, 1931 wurden per 

Notverordnung alle Buchpreise um 10 % gesenkt.805 Auch heute ist davon 

auszugehen, dass aufgrund der hohen strukturellen Arbeitslosigkeit und mittelfristig zu 

erwartenden niedrigen Wachstumsraten, die Preissensitivität weiter zunehmen wird. 

Die Auslegung in Kommentaren und Urteilen zum neuen Preisbindungsgesetz muss 

noch entstehen. Zivilgerichte werden nicht umhin kommen – selbst wenn dies so in 

den Urteilsbegründungen natürlich nicht zum Ausdruck kommt – bei allen 

Entscheidungen auch die gesamtwirtschaftliche Lage mit ins Kalkül zu ziehen. 

Zwangsläufig geht es um die Beurteilung der Effizienz. Hier müssen faktisch als 

Bewertungsgrundsatz eher „rules of reason“ eine Rolle spielen als ein „Per-se-Zwang“ 

zur Einhaltung der Preisbindung: Von vornherein im Gesetz formulierte, von 

bestimmten Interessengruppen durchgesetzte Freiheitsgrade in Verbindung mit nicht 

mehr umkehrbaren Marktentwicklungen sind hierfür ein erster Hinweis. Demzufolge 

ist zu erwarten, dass die Auslegung des Preisbindungsgesetzes, auch abhängig von den 

Lobbyisten und ggf. Gegenlobbyisten, preisbeeinflussende Innovationen nicht absolut 

verhindern wird. In diesem Sinne fordert z.B. Wengenroth bereits eine dritte 

Verwertungsstufe zwischen Hardcover und Taschenbuch, um „das System der 

Preisbindung (zu) stabilisieren, indem den Sortimentern ein leistungsfähiges Ventil für 

den Preisdruck an die Hand“ gegeben wird.806 Würde diese dritte Stufe auf dem 

preisgebundenen Markt etabliert werden, könnte man auch von einer Limit-

Variantenstrategie sprechen, mit der die „Lücken im Produktraum“807 insoweit 

geschlossen werden, dass zumindest im Bereich der Produktpolitik wenig(er) 

Spielraum bleibt, mit einem neuen Geschäftsmodell im nichtpreisgebundenen 

Segment Bücher abzusetzen. 

 

  

                                                 
805 Vgl. Achim Preuß Neudorf: Preisbindung und Wettbewerb auf dem deutschen Buchmarkt, a.a.O., S. 66f. 
806 Vgl. David Wengenroth: Sonderausgaben ins Sortiment, in: buchreport.express, 2003, Nr. 5, S. 39 
807 Vgl. Wilhelm Pfähler, Harald Wiese, a.a.O., S. 226 
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13. Trotz gesetzlicher Preisbindung wird der Wettbewerb um die Verteilung von 

Handelsmargen weiterhin stattfinden, lediglich Tempo und Ausprägungsgrad sind 

hierbei unsichere Variablen. Riehm führt in diesem Sinne aus, dass man sich in einem 

fortwährenden Entdeckungsverfahren nach optimalen oder zumindest lebensfähigen 

Geschäftsmodellen befinde.808 In einem Szenario für die Zeit nach der Aufhebung der 

Preisbindung schließt Rürup nicht aus, dass sich wegen des Fehlens des 

Preisinstrumentariums Wettbewerbsvorteile aufgestaut haben, die sich dann entladen 

könnten.809 Potential für einen solchen „Big Bang“ ist angesichts der derzeitigen 

Buchhandelsstruktur nicht zu entdecken. Der letzte plötzliche Innovationsschub, in 

Form eines aufkommenden Internetbuchhandels ist von allen betroffenen 

Markteilnehmern als zusätzlicher Vertriebskanal in das bisherige Absatzgefüge 

evolutionär integriert worden. Auch von einer „Versteinerung der Absatzwege“ 

(Preuß Neudorf) kann deshalb nicht die Rede sein.810 

 

Abschließend ist festzustellen: Weder die Erkenntnisse über die ökonomischen 

Wirkungsbeziehungen der aufgezeigten theoretischen Analysen noch die erkennbaren 

strukturellen Entwicklungen lassen den Schluss zu, dass trotz eines umrahmenden 

Preisbindungsgesetzes die Buchbranche eine Insel der Glückseligen sein wird. 

Nichtmarktkonforme Gesetze, wie ein Preisbindungsgesetz, verlangen immer wieder nach 

einer Nachbesserung durch die Judikative im Rahmen der Gesetzesauslegung. Die Kläger in 

diesem Anpassungsverfahren sind die Interessengruppen, die „Angeklagten“ letztlich die 

Marktkräfte. Letztere werden –  angesichts der bisher beobachtbaren Strukturveränderungen –  

vermutlich obsiegen. So beschreibt es Wengenroth für die Buchbranche: „Die Dämme, 

hinter denen sich die Buchbranche bisher sicher wähnte, brechen so schnell, dass hastige 

Reparaturarbeiten sie kaum retten werden.“811 

Der Trend, dass Verlage preisdifferenzierte, vertriebskanalspezifische Produktgruppen 

anbieten, wird sich fortsetzen. Der „Anpassungsstress“ beim konventionellen stationären 

Buchhandel wird eine permanente Begleiterscheinung bleiben, ebenso das Bestreben der 

Verlage, Stabilität in allen Vertriebskanälen zu erreichen, um ihr Agieren weiterhin 

betriebswirtschaftlich planbar zu machen. Kanalspezifisch heißt hier, es werden Absatzkanäle 

  

                                                 
808 Vgl. Ulrich Riehm u.a., E-Commerce in Deutschland, a.a.O., S. 183 
809 Vgl. Bert Rürup u.a.: Ökonomische Analyse der Buchpreisbindung, a.a.O., S. 163 
810 Vgl. Achim Preuß Neudorf: Preisbindung und Wettbewerb auf dem deutschen Buchmarkt, a.a.O., S. 73 
811 Vgl. David Wengenroth: Das Ende der Konventionen, in: buchreport.magazin, 2003 , Nr.7, S. 7 
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im preisgebundenen Segment und im ungebundenen Segment parallel gefördert werden, so 

lange der Kunde eine derartige Preisdifferenzierung honoriert. Kundenwanderungen – 

vorausgesetzt, es gibt nur ein begrenztes Wachstum, z.B. wegen anderer Medienalternativen – 

werden zwischen den beiden Segmenten stattfinden. Das Preisbindungsgesetz wird deshalb 

auch mit einem „Pyrrhussieg“ in Verbindung gebracht, weil eben nur „scheinbar“ 

Marktmechanismen außer Kraft gesetzt werden.812 

Aus einer solchen instabilen Situation heraus muss der stationäre Bucheinzelhandel – 

entsprechend seiner wirklichen Omnipotenz im jeweils regionalen Markt – befürchten, dass 

Umsätze und Handelsmargen eine kritische Grenze erreichen werden, weil deren 

Konsumenten das Überwechseln zu Geschäftsmodellen, die ihrer Präferenzstruktur 

vorteilhafter erscheinen – leicht gemacht wird. Ob sich nun diese Vorteilhaftigkeit für den 

Konsumenten direkt in ablesbaren Preisen ausdrückt oder in sonstigen spürbaren 

(Service)Vorteilen, ist vom Ergebnis her letztlich egal.   

 

Die Existenz einer umfassenden Preisbindung muss für den deutschen Buchmarkt wegen der 

jetzt schon bestehenden Umgehungsmöglichkeiten in Frage gestellt werden. Es gibt bereits 

eine Marktteilung zwischen preisgebundenen und preisungebundenen Büchern, was 

verbunden mit bereits vollzogenen intelligenten Betriebsformen-Weiterentwicklungen zu einer 

Effizienzsteigerung der Gesamtsituation führt. Hierauf müssen sich Verlage und Buchhändler 

zwangsläufig einstellen. Damit könnte sich allerdings auch die Frage nach dem Zeitpunkt 

einer formalen Aufhebung der Preisbindung erübrigen. So stellt ein Geschäftsführer einer 

großen Fachbuchhandlung entsprechend fest: 

 

„Wenn Sie sich die Lizenzausgaben anschauen, die Produktionen für das Moderne 

Antiquariat oder die Taschenbuch-Ausgaben, die gleichzeitig mit den 

Originalausgaben im Hardcover erscheinen: Im Grunde ist die Preisbindung 

abgeschafft.“813 

 

 

 

 

                                                 
812 so äußert sich z.B. Hans-Peter Siebenhaar: Ohne Zauberkraft, in: Handelsblatt  vom 4.11.2003, S. 11 

  

813 Interview mit Manfred Hahn, Geschäftsführer von „Lehmanns Fachbuchhandlung , geführt von Edgar 
Rodehack am 10.08.99, zitiert nach: Edgar Rodehack, Filial- und Großbuchhandelskonzepte im deutschen 
Sortimentsbuchhandel, München 2000, S. 133 
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Analytischer Anhang 
 
 

Zu   5.3.  Grundmodell der vertikalen Preisbildung     ( S. 158ff., Nr. 5.3 ff.) 

 

Die partielle Ableitung erster Ordnung der Gewinnfunktion nach der Variablen s1 bestimmt 

sich wie folgt: 

2
111211 2

1))()((max
1

scBsswpslap
s

−−−+−+                            (1) 

 
 

0)( 11
1

=−+=
∂

Π∂ scwlp
s

          (2)

  
 

c
wlpps

1
1

)()( +
=⇔            (3) 

 
 
Aufgrund der symmetrischen Situation gilt ebenfalls: 

 
 

c
wlpps

2
2

)()( +
=    (für Händler 2)         (4) 

 
Daraus kann unmittelbar 
 
                (5) sscc 2121 <⇒>
 
gefolgert werden. 
 
 
 
Wenn nun der gesamte Absatz des Händlers i  
 

)()( sswpslaX jiii −+−+=              (6) 
 
ist, gilt weiterhin: 
 

XXcc 2121 <⇒> .           (7) 

 

Hiermit wird also eine Struktur modelliert, die dem Händler den geringeren  Absatz zugesteht, 

der das höhere Servicekostenniveau hat. 
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Es gelten weiterhin folgende Festlegungen: 

Der Zielgewinn für Händler 1 aus Sicht des Verlages =    Z
1Π

Zielgewinn für Händler 2 aus Sicht des Verlages  Z
2Π=

 
Zahlung für X1 von H1  an  den  Verlag 1B=  

Zahlung für X2 von H2  an  den Verlag 2B=   

 
Zunächst gilt für den Zielgewinn des Händlers i dann folgende Beziehung: 
 

Z
iiiii

Z
i BB Π−Π=⇔−Π=Π           (8) 

       

wobei: )(
2
1 2 pscpX iiii −=Π           (9) 

 

Angenommen, der Verlag  reklamiert einen Anteil α von iΠ  , 

i
Z
i Π−=Π )1( α           (10) 

iiB Π=⇒ α ,  

dann bezahlt der Händler Hi die Stückkosten 
x
Bb

i

i
i =  pro Buch.      (11)

   

Es stellt sich nun die Frage, wann ein Verlag seine Rabattfestlegung an den Kosten des 

Serviceniveaus der einzelnen Händler ausrichtet. Wann gilt also: 

 

bbcc 2121 >⇒>     ? 

 

Diese Folgerung ist zutreffend, wenn 

    
2
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Nach dem Einsetzen von (9) führen schließlich  Umformungen über   
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bzw. nach dem Einsetzen von (6) zu: 

 

  ))(())(( 122211 swlpswlacswlpswlac −−++>−−++ . 

 

Nach weiterem Einsetzen von si(p) gemäß (3) bzw. (4) lässt sich folgen: 

 

))()(()()((
12

2
2

21

2
1 c

pwlwlp
c
pwlac

c
pwlwlp

c
pwlac +−−++>+−−++   (15) 

c
cc

c
cc pwlwlpcpwlapwlwlpcpwla

1

2
2

2
2

2

1
1

2
1 )()()()( +−−++>+−−++⇔  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+>−−⇔

c
c

c
ccc pwlwlpa

1

2

2

1
21 )())((  

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −
+>−−⇔

cc
cccc pwlwlpa
21

2
2

2
1

21 )())((  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
+>−⇔

cc
ccpwlwlpa
21

21)(           (16) 

 

Nach Einfügen von p  und weiteren Umformungen kommt man zu nachfolgender Bedingung: 
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Hieraus kann gefolgert werden: 

Wenn diese Ungleichung erfüllt ist, dann bezahlt der Händler mit dem Servicekostennachteil  

(und dem geringeren Absatz) den höheren Stückpreis. 

 
 
 

Der preisbindende Verlag kann diese Ansicht bei der Festlegung der gewinnmaximalen 

gebundenen Preise in seinem Sinne berücksichtigen: 
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Zu   5.4.2   Der strategische Effekt  (S. 164, Nr. 5.17 ff.) 

 
 

Leitet man die Gewinnfunktion 

( ) scsswppdpslapG 2
1121121111 2

1)()()( −−+−+−+⋅=  

 

nach der Entscheidungsvariablen s1 ab, erhält man eine Gleichung mit drei Summanden – der 

Index Be steht hier für „Bertrand-Wettbewerb“: 
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    (siehe S.162f.) 
 
Da der letzte Term der Gleichung wegen des Enveloppentheorems gleich 0 ist, verbleiben 

noch der 1. und 2. Summand der Gleichung zu berechnen. Der strategische Effekt ist: 
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Weiterhin ist als Zwischenschritt  im Preisgleichgewicht zu bestimmen: pB
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Analog ermittelt sich wegen der symmetrischen Situation : p1
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Nach Einsetzen von p1 in p2 ergibt sich: 
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Zusammenfassend ergibt sich: 
 
 
 

(10) 
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Wie groß müssen die Sensitivitätsparameter  „l“ und „w“ nun sein, damit der strategische 
Effekt positiv ist? 
 
 
 
 
Wenn             (15)
     

0)2( >−− dwwdl

                                     lwwld 2)( >−⇔
       

ist der strategische Effekt positiv. 
        
         

 
 
 
 
 
Zu   5.5.1   Mögliche Reaktionsfunktionen     ( S. 166ff., Nr. 5.21ff.) 
 

Es wird wie zuvor bei der Herausarbeitung des direkten und strategischen Effekts davon 

ausgegangen, dass sich die Händler bei der Auswahl ihres Geschäftsmodells langfristig 

zunächst über den Umfang des Services entscheiden und danach kurzfristiger den Preis 

festlegen. Retrograd werden zunächst die optimalen Preise entwickelt: 

 

Gegeben ist zunächst s1, s2, zu entscheiden ist über p1 und p2: 

 

Der Gewinn von Händler 1 beträgt: 

 

2
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Differenziert man die Gewinnfunktion nach  p1  so ergibt sich: 
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Analog gilt dies für Händler 2:  
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Nach Einsetzen des Preises p2 von Händler 2 erhält man für Händler 1 folgende Gleichung: 
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Zur besseren Übersichtlichkeit gilt folgende Zusammenfassung: 

   A = zw. B = ddl −+ )(2   b ddl ++ )(2  

 

Nach einigen Umformungen ergibt sich aus (5): 
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Betrachten wir nun  s1, s2 in einer Gleichgewichtssituation: 

 

Für den Gewinn 
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und die Ableitung erster Ordnung nach s1 lautet  dann entsprechend: 
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Nach Einsetzen von p1 gemäß (7) und Umformen ergibt sich dann: 
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Für ein Maximum muss für die Ableitung zweiter Ordnung  02
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ist diese Bedingung für l=w=0<c1 erfüllt.  

 

Im Folgenden sollen l und w klein genug gegenüber  c1 sein, damit die Bedingung erfüllt ist. 

Analoges gilt für Händler 2.  Aus Vereinfachungsgründen wird im Folgenden die 

Bestimmung der Gleichgewichte nur für spezielle Werte der Sensitivitätsparameter durchge-

führt, insofern dass l bzw. w gleich Null gesetzt werden. 

 

 

Es gilt zwei Situationen zu betrachten: 

 

1. Situation 

 
Für den Fall von l=0 gilt: A=d und B= 3d,  daraus wird aus (10) hergeleitet: 
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Die Reaktionsfunktion  s1(s2) ist fallend. D.h. der Service der beiden Händler sind strategische 
Substitute. 
 
Wenn zusätzlich eine symmetrische Situation angenommen wird,  also c1 = c2 = c, dann folgt 
daraus: s1 = s2  und 
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2. Situation 
 
Wenn w = 0, dann gilt für (10): 
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Daraus folgt, dass die Reaktionsfunktion s1(s2) steigend ist. D.h. der Service der beiden 

Händler sind strategische Komplemente. 

 
Wenn zusätzlich c1 = c2 = c dann gilt s1 = s2 und es gilt: 
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Zu   5.5.2.1  Service bei vernachlässigbarer  latenter Nachfrage    (S. 168, Nr. 5.25) 
 
 
In der Situation eines preisgebundenen Marktes bestimmt sich der Preis  
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aus Nr. 22, S. 278. 
 
 
Wenn: c1= c2 = c, gilt verkürzt:       
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Nach Einsetzen von p in  5.3 (3) ergibt 
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und für l = 0  gilt    
w
as B

i =            (5) 

bzw. für w = 0 gilt   
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=
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 .          (6) 

 
 

Vergleicht man nun diese Ergebnisse mit dem aus 5.5.1 (16)  ermittelten Serviceniveau bei 

Wettbewerb ist das Serviceniveau bei Preisbindung höher als bei freiem Preiswettbewerb, 

wenn folgende Beziehung gilt: 
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Das bedeutet im Umkehrschluss: Wenn durch Service keine neuen Kunden gewonnen werden 

können (l=0), der Servicewettbewerb aber dem Kunden wichtig genug ist, also 

    c
d
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>
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2 2
 gilt,  

 

wird ohne Preisbindung mehr Service angeboten. 
 
 
 
 
 
Zu   5.5.2.2  Service bei vernachlässigbarer fluktuierender Nachfrage    (S. 170, Nr. 5.26) 
 
 
Soll dagegen bei w=0 das Serviceniveau bei Preisbindung höher sein als bei Preiswettbewerb, 

muss nachfolgende Beziehung gelten, die sich aus  5.5.2.1 (6) und 5.5.1 (21) ergibt: 
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Durch Einsetzen  von  A = 2(l+d)-d  bzw.  B = 2(l+d)+d  erhält man schließlich   
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nach Unformungen. Diese Bedingung ist immer erfüllt.  

 

Daraus ist zu folgern, dass falls der Servicewettbewerb nicht effektiv ist (w=0), die 

Servicequalität nach Aufhebung der Preisbindung sinkt. 

 

 
Zu   5.5.3.1  Preise bei vernachlässigbarer  latenter Nachfrage   (S. 171f., Nr. 5.27) 
 
 

Es gilt zu klären, wie sich die Preisentwicklung bei Aufhebung der Preisbindung 

bei  symmetrischer Kostensituation, c1 = c2= c, verhält. 

 

In 5.3 (22)  bei Preisbindung wurde 
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bereits hergeleitet.  
 
Ebenso ergibt sich aus 5.5.1 (6) bei l = 0: 
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für den Preis im Wettbewerb. 

Für den Fall von l = 0 entspricht: A = d und B= 3d. 

Bei l=0 ist nun das Preisniveau dann im Wettbewerb höher als auf dem preisgebundenen 

Markt wenn folgende Ungleichung erfüllt ist: 
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Zu   5.5.3.2  Preise bei vernachlässigbarer fluktuierender Nachfrage  (S. 171, Nr.  5.28f.) 
 
 
Der Preis bei Bindung,  
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ermittelt sich bei w = 0 aus 5.3 (22). 
 
 
 
Für den Preis bei Wettbewerb gilt dagegen aus  5.5.1 (6) und 5.5.1 (21): 
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Wenn nun , zeigt die Beziehung  pB
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auf, unter welchen Bedingungen das Preisniveau bei Wettbewerb niedriger ist als in einer 

preisgebundenen Situation. Diese Ungleichung ist für genügend kleine l erfüllt. In diesem Fall 

ist das Preisniveau in einer Preiswettbewerbssituation niedriger. 
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Zu   5.5.4.1  Gewinn bei vernachlässigbarer  latenter Nachfrage     ( S. 175, Nr. 5.31) 
 
 

Die gemeinsamen Gewinne bei Preisbindung werden durch Addition der beiden 

Gewinnfunktionen mit Einsetzen des Funktionswertes für s aus 5.3 (3) ermittelt: 
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Die gemeinsame Gewinnfunktion bei Wettbewerb lautet: 
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Für l=0 gilt: 
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aus  5.5.1 (6)  bzw. 5.5.1 (16) ergibt sich:      
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Der aggregierte Gewinn bei Preisbindung ist höher als in einem Preiswettbewerb falls gilt: 
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Diese Bedingung ist für genügend kleine w erfüllt. 
 
 
 
 
Zu   5.5.4.2  Gewinn bei vernachlässigbarer fluktuierender Nachfrage und     
           unbedeutendem Preiswettbewerb   (S. 177, Nr. 5.32)    
 
 
Für den gemeinsamen Gewinn bei Preisbindung  für w = 0 und d = 0 (aber l > 0) gilt 

wiederum folgende Gewinnfunktion: 
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In die gemeinsame Gewinnfunktion  für w = 0 und d = 0 (aber l > 0)  bei Wettbewerb  
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sollen   nachfolgend die Ausdrücke für  p  und s eingesetzt werden. 
 
 
Für p gilt dabei gemäß  5.5.1 (6): 
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Für w=0 und d=0 folgt daraus: 
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Für die Ermittlung von s muss die Bedingung erster Ordnung  für das  gewinnmaximierenden 

Servicevolumen im Sinne von 5.5.1 (10) aufgestellt werden: 
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Für w = 0, d = 0, s1 = s2=s, c1 = c2 = c gilt: 
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ach Einsetzen in die Gewinnfunktion und diversen Umformungen 
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ergibt sich für den Gewinn bei Wettbewerb der Ausdruck:  
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 symmetrischen Fall sind also bei geringer Sensitivität der Wettbewerbsparameter die 

ewinne mit und ohne Preisbindung gleich. 

 Preissensitivität    (S. 178.) 

winn ohne Bindung sinkt, wenn d von Null aus steigt. Dazu ist der 

z gilt hier f

Im
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Zu   5.5.5  Entwicklung des Gewinns  bei Erhöhung der

 

Da der Gewinn bei Preisbindung nicht von der Preissensitivität d abhängt, genügt es 

aufzuzeigen, dass der Ge

Gewinn ohne Bindung nach d abzuleiten und diese Ableitung an der Stelle Null zu 

analysieren. Es kommt Null heraus. Die zweite Ableitung ist für genügend kleine l negativ. 

D.h., die Gewinnfunktion ist in d konkav und hat bei d=0 ein Maximum. Folglich ist die 

Funktion für kleine d (nicht Null) kleiner. 

 
Was passiert mit ),,( wdlwΠ , wenn zunächst d=w=0, l>0 und dann d erhöht wird. Es wird 
gezeigt, dass wΠ fällt. 
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ergibt sich abschließend die „ausformulierte“ Gewinnfunktion: 
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Setzt man bei der partiellen Ableitung nach d   d = 0    kom
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bezogen auf d=0, gilt nun für: 
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kommt bei der partiellen Ableitung nach  s  bei 
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An der Stelle d =0 ist der Wert: 
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Es gilt nun zu zeigen, dass die 2. Ableitung ne

ewinnfunktion zu bestätigen: 
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Die  2. Ableitung  ( Unterpunkte (a) bis (e) )  lautet:     
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Eine segmentale Überprüfung der 2. Ableitung  bei  d=0 kommt zu folgendem Ergebnis: 
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t dagegen in einer symmetrischen Situation, wenn die Preissensitivität 0 ist  

), aber dagegen die anderen Sensitivitätsparameter größer Null (w > 0, l > 0) sind? 
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u   5.5.7  Erhöhung der Servicesensitivität in asymmetrischer Situation    ( S. 180) 
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