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Ein «JA zum Buch» mit Preisbindung am 11. März 2012 ist ein JA zu einem schlanken, 
liberalen Werkzeug der Kulturförderung, das der Kundschaft, dem Buchhandel und  
dem Schweizer Kulturschaffen Vorteile bringt.

Stärkt Schweizer  
Buchhandlungen und Verlage
In allen Ländern ohne Preisbindung – auch in der Schweiz –  
schliessen Buchhandlungen vor allem ausserhalb der grossen  
Zentren. Die Preisbindung sorgt für eine hochstehende und  
vielfältige Buchhandlungslandschaft in der ganzen Schweiz. 

Sichert Vielfalt und fördert  
die Schweizer Literatur
Aus Büchern schöpfen wir unser Wissen. Bücher sind Bildungsrohstoff  
und Kulturgut. Das muss bewahrt bleiben. Die Preisbindung hilft mit,  
die kulturelle Vielfalt zu sichern. Und sie hat allen anderen Kulturförderungs -
instrumenten etwas voraus: Sie kostet den Staat keinen Franken.

Senkt Preisunterschiede zum Ausland
In allen Ländern und Regionen ohne Buchpreisbindung – auch in der Schweiz – steigen die Preise für die Mehrzahl 
der Bücher. Mit der Wiedereinführung der Preisbindung wird garantiert, dass die von den Verlagen festgelegten 
Listenpreise für alle verbindlich sind. Überhöhte Preise sind dann nicht mehr möglich. Die Preisunterschiede zum 
Ausland sinken.
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kann nicht dem Markt allein überlassen werden. Die 
Buchpreisbindung ist ein bewährtes und ohne Subventionen 
funktionierendes Instrument der Kulturförderung. Leserinnen 
und Leser sorgen mit dem Buchkauf für ein vielfältiges Angebot 
zu fairen Preisen – und dies nicht nur für Massenprodukte. 
Darum braucht die Schweiz ein Buchpreisbindungsgesetz.
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Worum es geht 
am  11.  März  2012  entscheiden  die  stimmberechtigten  über  die  Wiedereinführung  der  Buchpreisbindung  in  allen  drei 
Landesteilen  der  schweiz.  diese  ist  im  Mai  2007  zuletzt  auch  in  der  deutschschweiz  abgeschafft  worden,  weil  sich  die 
Meinung durchsetzen konnte, dass die brancheninterne regelung gegen den  freien Wettbewerb verstösst.  in sämtlichen 
Nachbarländern der schweiz verzichtet man aber nicht auf eine Preisbindung bei Büchern. dies aus einem einfachen grund: 
Bücher sind nicht nur Wirtschafts-, sondern auch Kulturgüter. die selbstregulierung wird von namhaften stellen gestützt 
(u.a. eugh und dem efta-gerichtshof). «der schutz der stellung von Büchern als Kulturgut rechtfertigt die Beschränkung 
des freien Warenverkehrs.» 

aus dieser überlegung heraus und weil sich auch hierzulande bereits negative auswirkungen des deregulierten Marktes 
abzeichnen,  hat  das  schweizer  Parlament  am  18.  März  2011  entschieden,  die  Buchpreisbindung  in  der  schweiz  wieder 
einzuführen. damit sollen steigende Buchpreise, Bestseller-einheitsbrei und verschärftes Buchhandlungssterben vor allem 
in randregionen verhindert werden. 

ABBildung 1:

Länderübersicht Buchpreisbindung in Europa

KeiN soNderWeg
Die Buchpreisbindung 
ist kein Schweizer 
Sonderweg. Sie ist ein 
liberales Instrument für die 
Buchbranche in der Schweiz, 
um im Wettbewerb mit 
dem Ausland bestehen zu 
können. Die Mehrheit der 
europäischen Staaten und 
vor allem alle Nachbarländer 
– Deutschland, Österreich, 
Frankreich und Italien – 
haben die Preisbindung. 
Heute schon beträgt der 
in der Schweiz verkaufte 
Buchanteil aus diesen 
Ländern 80 Prozent. 
Ohne gleich lange 
Spiesse für die Schweiz 
wird schweizerisches 
Kulturschaffen verdrängt.
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Quelle: eigene Zusammenstellung
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Bücher sind keine turnschuhe
Von  der  abschaffung  der  Buchpreisbindung  profitieren  v.  a.  Mediendiscounter  und  branchenfremde  detailhändler.  ihr 
interesse liegt aber nicht darin, ein breites sortiment anzubieten, wie das bei Buchhandlungen der fall ist. sie wollen vor 
allem wenige Bestsellertitel zum günstigsten Preis in grosser Menge verkaufen. der dumpingpreis für einen harry Potter 
dient als Lockvogel für den Lebensmitteleinkauf. Bücher sind aber kein gewöhnliches Konsumprodukt. sie sind Wirtschafts- 
und Kulturgut zugleich. sie bilden und unterhalten. dieser dualität sollte auch in der schweiz rechnung getragen werden. 

Wie Bücher und Buchpreise entstehen
Buchpreisbindung heisst, dass der Verlag für jedes neue Buch einen Preis festlegt. dieses Buch hat an allen Verkaufsorten den 
gleichen Preis, ob in der kleinen Buchhandlung um die ecke, beim Mediendiscounter, in der filiale einer grossbuchhandlung 
oder im onlineshop, egal ob aus dem in- oder ausland. Bei der Preissetzung berücksichtigt der Verlag die Produktionskosten, 
die Lager-, handling- und transportkosten sowie die Positionierung gegenüber anderen vergleichbaren Produkten. zusätzlich 
beachtet der Verlag auch Ladenmieten, Lohnkosten und Mehrwertsteuersätze der jeweiligen Verkaufsländer. daraus ergeben 
sich dann länderspezifische Preise für ein Buch z. B. in deutschland, österreich oder der schweiz.

die Verlage stehen am anfang der Vermarktungskette. hier entstehen Bücher. sie entscheiden, welche Bücher in welcher 
form  und  ausstattung  erscheinen  und  berücksichtigen  dabei  die  unterschiedlichsten  Lesersegmente.  Bei  schullektüren 
beispielsweise  werden  die  Preise  niedrig  gehalten,  damit  sie  für  alle  erschwinglich  bleiben.  Verlage  entdecken  neue 
autorinnen und autoren und publizieren Bücher, von denen sie überzeugt sind, dass sie ein Publikum finden: Belletristik, 
Kochbücher, schulbücher, Kinderbücher, sach- und fachbücher. so entsteht kulturelle Vielfalt. 

diese wichtige rolle können die Verlage nur übernehmen, wenn es ihnen gelingt, unterm strich eine kulturell vielfältige und 
wirtschaftlich tragfähige Mischung von Büchern zu publizieren. Welche Bücher dabei Bestseller werden, weiss man immer 
erst hinterher. Bücher, die von vielen gelesen werden, ermöglichen die Publikation von Büchern, die weniger aufmerksamkeit 
bekommen. ohne die Preisbindung ist diese für die mehrsprachige und vielfältige schweiz wichtige Leistung in gefahr. denn 
jeder neue autor und  jede neue autorin sind darauf angewiesen, dass es Verlage gibt, die an sie glauben und  ihre Bücher 
publizieren. zudem braucht es Buchhandlungen, die die (noch) unbekannten titel in ihr angebot aufnehmen, ausstellen und 
verkaufen.

Wenn es nur noch eine handvoll grosse Verkaufsketten gibt, bestimmen einige wenige einkäufer das Buchsortiment  für 
die Kundschaft vor allem über den Preis. Wettbewerb ausschliesslich über den Preis bedeutet aber, dass vor allem einige 
wenige  internationale Bestsellerautoren  in buchhandelsfremden discountern die umsätze an sich ziehen. die folge: ein 
langweiliges einheitssortiment. 

ein gesunder, ausgewogener Wettbewerb mit Buchpreisbindung hingegen meistert den spagat zwischen Wirtschafts- und 
Kulturgut. er  sichert  die Buchvielfalt und  ein dichtes,  vielfältiges Buchhandlungsnetz  –  und  dies erst  noch zu  günstigen 
Preisen über das gesamte sortiment. 

Breites Bündnis für ein «JA zum Buch» 
Buchhändlerinnen und Buchhändler, Verlegerinnen und Verleger, autorinnen und autoren setzen sich für die Wiedereinführung 
der Buchpreisbindung in der schweiz ein. die Buchbranche wehrt sich nicht gegen den Wettbewerb im Büchermarkt. im 
gegenteil:  es  gibt  kaum  eine  andere  Branche,  die  jährlich  so  viele  Produkte  auf  den  Markt  bringt.  der  Wettbewerb  auf 
dem Buchmarkt sollte aber nicht zu einem reinen Preiswettbewerb verkommen, sondern vor allem ein Wettbewerb über 
inhaltliche Vielfalt, Kreativität, Qualität und service zu günstigen Preisen im dienste der Kundschaft sein.

das sehen auch die eidgenössischen räte so. National- und ständerat haben dem Bundesgesetz über die Buchpreisbindung 
im März 2011 zugestimmt. Von den Parteien unterstützen die BdP, grosse teile der cVP und der grünliberalen, die sP und 
die grünen die Preisbindung. «Ja zum Buch» sagen auch die gewerkschaften und die stiftung Konsumentenschutz. die 
kantonalen erziehungsdirektoren treten bereits heute für eine Preisbindung bei schulbüchern ein, sollte die Preisbindung 
nicht generell wieder eingeführt werden.

neoliberaler Widerstand gegen die Preisbindung
an vorderster front gegen die Wiedereinführung der Buchpreisbindung kämpft ex Libris. sie haben die Jungparteien von sVP 
und fdP vorangestellt, um das referendum zustande zu bringen. 

ausgerechnet hier tragen die gegner ihre Visionen vom freien Markt auf dem rücken einer soliden schweizer KMu-Branche 
mit qualifizierten arbeitsplätzen aus. Bei anderen, viel grösseren Branchen aber, wo beispielsweise durch das Verbot von 
Parallelimporten der freie Markt untergraben wird, spielt die ordnungspolitische Konsequenz keine rolle.
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Das Gesetz in Kürze

Ein «JA zum Buch» mit Preisbindung – ein Gewinn für alle
ein Ja am 11. März 2012 schafft klare und einfache rahmenbedingungen, die  für alle gelten. das stärkt den Buchmarkt 
schweiz und hält die schweizer Buchvielfalt lebendig. das ist ein gewinn ohne einen einzigen franken aus der staatskasse 
und ohne bürokratisch en Mehraufwand für Wirtschaft und staat:
•  die Kundschaft profitiert von einem breiten Buchhandlungsnetz mit fachkräftiger Beratung, einer Buchvielfalt auch mit 

schweizer autorinnen und autoren zu günstigen Preisen.
•  schweizer  Verlage  haben  ausreichend  handlungsspielraum,  um  sortimente  zu  lancieren,  in  denen  auch  schweizer 

autorinnen und autoren ihren Platz behalten.
•  Buchhandlungen  in  der  schweiz  bleiben  gegenüber  discountern  mit  reinem  Bestsellerangebot  wettbewerbsfähig  und 

tragen so marktwirtschaftlich zur kulturellen Vielfalt bei.

zWecK
«Dieses Gesetz soll
• die Vielfalt und die Qualität des Kulturguts Buch fördern;
• möglichst vielen Leserinnen und Lesern den Zugang zu Büchern zu den bestmöglichen Bedingungen gewährleisten.»

KoNtroLLe 
«Die Entwicklung der Buchpreise wird von der Preisüberwacherin oder dem Preisüberwacher beobachtet.»  
Der Preisüberwacher hat die Kompetenz, zu hohe Preise zu beanstanden. Ohne Buchpreisbindung ist dieser Schutz nicht 
gewährleistet.

geLtuNgsBereich 
«Gilt für ungebrauchte und mängelfreie Bücher in den Schweizer Landessprachen, die in der Schweiz gehandelt werden.»

PriNziP
Der Verlag legt den Endverkaufspreis fest.

PreisNachLässe
Einheitliche Rabatte für alle Schulen und Bibliotheken statt Willkür.

güLtig für aLLe VerKaufsKaNäLe
Der festgelegte Preis gilt in der Schweiz für alle Marktteilnehmer – von der Dorfbuchhandlung bis zum ausländischen 
Onlinebuchhändler.

Quelle: Bundesgesetz über die Buchpreisbindung (BuPG) vom 18. März 2010
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Nötig & gut für die Wirtschaft

Preisbindung stärkt Schweizer Buchhandlungen und Verlage

Was vielen gar nicht bewusst ist
Buchhandlungen sind nicht einfach Verkaufsgeschäfte. sie sind «kulturelle tankstellen», einkaufs- und Begegnungsorte. 
für  autorinnen  und  autoren  und  Verlage  sind  sie  ein  wichtiges  fenster  zur  Welt.  ohne  ein  gutes  Buchhandlungsnetz 
setzt sich ein teufelskreis in Bewegung, bei dem das Buchsortiment schaden erleidet. die Preisbindung ist ein einfaches 
instrument, das einen mittelständischen Wirtschaftszweig mit Kulturauftrag stärkt – oder anders gesagt: ein instrument der 
selbstregulierung für nicht subventionierte Kulturunternehmen, die auch noch steuern zahlen.

Gleich lange Spiesse für die Schweiz
die  schweiz  besteht  aus  drei  sprachregionen  und  damit  auch  aus  drei  Buchmärkten.  gegenüber  der  ausländischen 
Konkurrenz  sind  diese  Märkte  sehr  klein.  schweizer  autorinnen  und  autoren,  Verlage  sowie  Buchhändlerinnen  und 
Buchhändler stehen also mit übergrossen ausländischen Konkurrenten im Wettbewerb. die ausländischen Konkurrenten 
macht  nicht  nur  ihre  grösse  stärker,  sondern  auch  die  Buchpreisbindung.  darüber  hinaus  werden  sie  zusätzlich  durch 
staatliche  unterstützungsleistungen  gefördert.  in  all  unseren  Nachbarländern  ist  die  dualität  des  Produktes  Buch  als 
Wirtschafts-  und  Kulturgut  breit  anerkannt.  ohne  die  Preisbindung  können  schweizer  Verlage  und  Buchhandlungen  in 
diesem ungleichen Konkurrenzkampf v.a. auch im interesse des schweizer Kulturschaffens nur schlecht mithalten. es muss 
damit gerechnet werden, dass viele schweizer Verlagshäuser und Buchhandlungen ihre geschäftstätigkeit bei einem Nein 
zum Buch mittelfristig aufgeben müssen.

in der romandie, wo die Buchpreisbindung schon in den neunziger Jahren aufgehoben wurde, gingen bereits sehr viel Buch-
handels-substanz und eigenständigkeit verloren.  in der deutschschweiz  ist die situation zwar noch nicht so dramatisch, 
aber auch hier haben seit aufhebung der Buchpreisbindung im Jahr 2007 schon 13 Prozent der Buchhandlungen schliessen 
müssen. Wenn die Preisbindung wieder eingeführt wird, kann schlimmeres verhindert und die hochwertige und vielfältige 
Versorgung der schweizer Bevölkerung mit Büchern aufrechterhalten werden.

«Wir sollten das Buch trennen von der reinen Ideologie des freien 
Marktes. Die Buchpreisbindung setzt marktwirtschaftlich das 
Augenmerk auf die Qualität in jeder Hinsicht.»
stefan fritsch, geschäftsleitung Markt und organisation, diogenes Verlag, zürich

Verlage brauchen ein gutes Buchhandelsnetz
die meisten schweizer Verlage sind kleine Betriebe mit geringer Marktmacht. ihre existenz hängt stark davon ab, ob ihre 
Bücher im Buchhandel präsentiert werden. gerade die unabhängigen kleinen und mittleren Buchhandlungen engagieren 
sich  für  die  Literatur  und  richten  sich  weniger  nur  nach  dem  Mainstreamgeschmack.  sie  unterstützen  auch  regionales 
schaffen und Bücher, die in Mundart erscheinen. 

entscheidet sich die schweiz gegen die Buchpreisbindung, heisst das, dass mittelfristig nur noch filialisten und discounter 
den Buchmarkt in der schweiz prägen werden. filialisten kaufen zentral ein. das heisst, dass dann wenige zentraleinkäufer 
entscheiden, welche Buchtitel in den filialen stehen werden. regionale angebote und spezialitäten werden auf ihrem Weg in 
das Buchhändlerregal auf der strecke bleiben. die folge: die Marktchancen für schweizer 
Verlage  verschlechtern  sich  weiter.  darunter  leiden  unmittelbar  auch  schweizer 
autorinnen und autoren, die noch keinen grossen Namen haben – auch Bestsellerautoren 
müssen  entdeckt  und  behutsam  aufgebaut  werden.  Verlage  tun  dies,  indem  sie  die 
erträge  aus  Bestsellern  in  den  aufbau  von  jungen  autoren  investieren.  das  geht  aber 
nur,  wenn  Bestseller  preisgebunden  sind  und  entsprechende  erträge  abwerfen.  ohne 
diesen Mechanismus müsste so mancher Verleger auf den oft  jahrelangen aufbau von 
Jungautoren verzichten. oder der staat springt ein mit subventionen und fördergeldern. 
das wäre dann ein echter ordnungspolitischer sündenfall.

MiNderheit trägt  
die Mehrheit
Heute tragen 15 Prozent 
der sehr erfolgreichen Titel 
die restlichen 85 Prozent. 
Diese 85 Prozent sind aber 
mitentscheidend für die 
kulturelle Vielfalt.
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Buchhandlungen brauchen Bestsellerumsätze
Buchhandlungen brauchen den umsatz mit Bestsellern als existenzgrundlage. erst wenn das sichergestellt ist, können sie 
es sich leisten, sich für Bücher zu engagieren, die speziell und originell sind und für die sich nur ein kleineres Lesersegment 
oder  ausserhalb  der  schweiz  sogar  keiner  interessiert.  gerade  diese  Bücher  garantieren  aber  die  Vielfalt  des  angebots 
in  der  ganzen  schweiz  und  die  zukunft  des  schweizer  Buchs.  ohne  Buchpreisbindung  werden  vor  allem  discounter 
und  branchenfremde  anbieter  wie  supermarktketten  in  den  Preiswettbewerb  nur  für  Bestseller  einsteigen  und  den 
Buchhandlungen das existenziell wichtige Bestseller-geschäft wegnehmen. ein «Ja zum Buch» stärkt den unabhängigen 
Buchhandel,  weil  es  verhindert,  dass  der  Bestseller  zum  reinen  dumpingangebot  von  supermärkten  wird,  wo  keine 
Buchhandlung mithalten kann. so können die Buchhandlungen  ihre aufgabe, die Vielfalt des Buches zu  fördern, auch  in 
zukunft wahrnehmen. 

Buchhandlungssterben in randregionen stoppen
die  entwicklungen  in  einem  völlig  liberalisierten  Buchmarkt  lassen  sich  in  der  schweiz  anschaulich  verfolgen.  in  der 
Westschweiz ist die zahl der Buchhandlungen und Verlage seit der aufhebung der festen Ladenpreise im Jahr 1979 deutlich 
zurückgegangen. die Preise für Bücher sind generell höher als in der deutschschweiz. 

aber  auch  die  erfahrungen  in  der  deutschschweiz,  wo  seit  2007  die  Preisbindung  abgeschafft  wurde,  lassen  eine  ent-
sprechende entwicklung befürchten. der ablauf folgt exakt dem Muster in der romandie und dem in grossbritannien. auch 
dort wurde 1995 die Preisbindung aufgehoben und man sieht, dass die Branche sich negativ entwickelt. Betroffen sind vor 
allem kleine, unabhängige Buchhandlungen in kleinen und mittelgrossen städten abseits der zentren zürich, Bern, Basel. 
dabei  ist  ein  gutes  Buchhandlungsnetz  mit  serviceangebot  speziell  dort  wertvoll.  Buchhandlungen  sind  hier  mit  einem 
breiten dienstleistungs- und Veranstaltungsangebot auch treffpunkt und Veranstaltungsort für die Menschen in der region. 
sie leisten einen Beitrag zu kulturell lebendigen städten und gemeinden.

ein  «Ja  zum  Buch»  stärkt  ein  ausgewogenes  Netz  mit  Buchhandlungen  verschiedenster  grösse  und  art  in  der  ganzen 
schweiz. ohne die Preisbindung wird der Konzentrationsprozess zulasten der unabhängigen kleinen und mittleren Buch-
handlungen zunehmen. in städtischen gebieten und agglomerationen ist mit einem Markteintritt branchenunabhängiger und 
preisaggressiver anbieter zu rechnen. in den randregionen nimmt die Buchhandelsdichte ab.

Erstklassiger Fachhandel – hochstehende Arbeitsplätze
die  Buchbranche  in  der  schweiz  ist  ein  solider,  mittelständischer  Wirtschaftszweig,  der  qualifizierte  arbeitsplätze  und 
ausbildungsplätze anbietet. 450 Verlage mit rund 1500 Beschäftigten haben im Jahr 2010 knapp 10 000 Buchtitel publiziert. 
rund 540 Buchhandlungen stellen 2400 arbeitsplätze bereit. darüber hinaus bildet die Branche jährlich rund 100 Lehrlinge 
aus. der wichtigste Vertriebsweg für Bücher ist gemäss Mediacontrol (2011) mit einem anteil von rund 70 Prozent immer 
noch der stationäre Buchhandel. die restlichen 30 Prozent entfallen auf das online- und Versandhandelsgeschäft (rund 17 
Prozent, tendenz steigend) und Verkaufsstellen ausserhalb von Buchhandlungen (13 Prozent).

der faLL grossBritaNNieN – KeiN szeNario für die schWeiz
In Grossbritannien wurde der Buchmarkt 1995 komplett dereguliert. Die Konsequenz: Alleine seit 2005 haben mehr als 1800 
Buchläden geschlossen. Von seinerzeit 4000 Buchhandlungen sind im Juli 2011 noch knapp 2200 übrig geblieben. Betroffen 
von diesem Buchhandlungssterben sind nicht nur Dörfer und Weiler, sondern insgesamt 580 Grossgemeinden und Städte. Sie 
stehen heute ohne Buchhandlung da. Gewinner sind englische Harddiscounter wie Tesco. Sie machen sich das Kulturgut Buch 
als Lockvogel zunutze. Über riesige Mengen beim Verlag billig eingekaufter Bücher und mit nochmals draufgesetzten Rabatten 
locken sie ihre Kundschaft in die Läden und rechnen damit, über etwas teurere Tomaten, Kosmetikartikel oder Turnschuhe ein 
gutes Geschäft zu machen. Das hat nicht nur dazu geführt, dass viele kleine Buchhandlungen schliessen. Auch Grossfilialisten 
haben im Preiskampf gegen Discounter Federn lassen müssen. Die Discounterstrategie hat sogar soweit geführt, dass 
Fachhändler ihre Bücher nicht mehr beim Verlag einkaufen, sondern aufgrund der tiefen Preise direkt beim eigentlich 
branchenfremden Discounter.
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Buchhandlungen leisten Service public gratis
Buchhandel und zwischenbuchhandel erbringen gemeinsam wertvolle serviceleistungen. heute bestellt, morgen geliefert 
oder  abholbereit  in  der  Buchhandlung  vor  ort.  insbesondere  der  sortimentsbuchhandel  zeichnet  sich  gegenüber  allen 
anderen Vertriebskanälen dadurch aus, dass er seiner Kundschaft den zugang zu sämtlichen lieferbaren Büchern eröffnet. 
damit übernimmt er eine wichtige kulturpolitische aufgabe, was auch das Beratungsunternehmen Prognos (2001) in einer 
studie über den Buchmarkt und die Buchpreisbindung  in der schweiz attestierte.1 dieser service public muss durch die 
Buchbranche mindestens wirtschaftlich betrieben werden können. ohne die Wiedereinführung der Buchpreisbindung geht 
diese dienstleistung verloren.

«Autoren und Verlage brauchen den unabhängigen Buchhandel.  
Der Buchhandel braucht ein JA zur Buchpreisbindung.»
Marianne sax, Präsidentin schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband, Buchhändlerin, frauenfeld

Wettbewerb über Qualität und Inhalt
auch mit Buchpreisbindung gilt ein gesunder Wettbewerb.  in der hängematte kann und will sich die Buchbranche auch 
gar nicht ausruhen – auch nicht mit einer Buchpreisbindung. aber die Buchbranche will ihren Wettbewerb vor allem über 
Qualität und inhalte austragen. die Preisbindung dämpft einzig den ungesunden Verdrängungskampf der detaillisten und 
stärkt  die  Branche  in  allen  drei  sprachmärkten  der  schweiz  gegenüber  der  ausländischen  Konkurrenz.  Besonders  die 
Verlagslandschaft ist international hoch kompetitiv. Kaum ein schweizer Verlag ist über die Landesgrenze hinaus in seinem 
sprachraum von wirtschaftlicher Bedeutung. aber sie haben eine grosse kulturpolitische Bedeutung – die sie gratis und 
freiwillig erbringen. denn es sind vor allem die kleinen schweizer Verlage, die jungen schweizer autorinnen und autoren den 
zugang zur öffentlichkeit verschaffen. der Wettbewerb in der Buchbranche ist gesund, wenn er über service, sortiment und 
dienstleistungsqualität geführt wird. dann wird er dem Buch als Wirtschafts- und Kulturgut gerecht.

1  Prognos (2001): Buchmarkt und Buchpreisbindung in der Schweiz. Schlussbericht für das Bundesamt für Kultur. Basel.

grösster struKturWaNdeL seit guteNBerg
Durch die zunehmende Digitalisierung meistert die 
Buchbranche heute den wohl grössten Strukturwandel seit 
der Erfindung des Buchdrucks. Diesem Wandel stellen sich 
die Verlage und der Buchhandel. Inhalte in digitaler wie auch 
in gedruckter Form ergänzen sich. Die Preisbindung fördert in 
erster Linie Inhalte, die Form der Vermarktung ist unabhängig. 
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Nötig & gut für die schWeiz

Preisbindung sichert Vielfalt und fördert Schweizer Literatur

Was keiner vergessen sollte
Bücher  begleiten  unser  Leben.  sie  bewahren  das  Wissen  und  die  fantasie  der  Menschheit.  ohne  Bücher  gibt  es  keine 
historische erinnerung, keine überlieferung, kein erzählen der gegenwart, keine debatten über die zukunft. aus Büchern 
schöpfen wir unser Wissen. ein «Ja zum Buch» mit Preisbindung stärkt den Bildungsrohstoff Buch.

Angebotsvielfalt ist kulturelle Vielfalt
im gegensatz zu einer gezielten Verlags- und autorenförderung obliegt es mit Buchpreisbindung der Kundschaft zu ent-
scheiden, welche Bücher sie lesen und welche nicht. es sind die Leserin und der Leser, die über den erfolg eines Buches 
entscheiden, und nicht der Bürokrat, der mit einer subventionsgiesskanne einzelne autoren bedenkt – und andere nicht. 
es ist aber auch nicht der detaillist, der mit tiefstpreisen den Verkaufserfolg von Massenprodukten weiter ankurbelt. Nein, 
es  sind  die  Leserinnen  und  Leser,  die  mit  ihrem  geschmack  aus  einem  vielfältigen  Buchangebot  über  den  erfolg  oder 
Misserfolg  einer  autorin  oder  eines  autors  entscheiden.  die  Buchpreisbindung  führt  zum  Wettbewerb  über  inhalte,  zu 
Kreativität, innovation und Vielfalt. damit bleibt garantiert, dass schweizer Verlage auch in zukunft schweizer autorinnen 
und autoren entdecken und zukünftige dürrenmatts und Bichsels ihren Platz in der Buchhandlung haben und das schweizer 
Kulturschaffen stark bleibt.

«Es gibt nun mal Waren und Dienstleistungen, bei denen 
übergeordnete Interessen erfordern, dass man sie nicht dem  
freien Spiel der Marktkräfte überlässt. Weil sie eine zu grosse 
Bedeutung für unsere Gesellschaft haben.»
charles Lewinsky, autor

Buchvielfalt statt Einheitsbrei – ohne Subventionen
die Buchpreisbindung ist ein bewährtes und ohne steuergelder funktionierendes instrument der Kulturförderung. Möglich 
macht dies das Modell der Querfinanzierung. Verlage können mit erträgen aus gut laufenden und sicheren titeln Produktionen 
mit grösserem risiko finanzieren. oder aus der Käuferperspektive betrachtet: die Leserinnen und Leser von Bestsellern und 
sehr gut verkäuflichen titeln ermöglichen den Verlagen, speziellere, allenfalls auch anspruchsvollere Bücher oder titel von 
noch unbekannten autorinnen und autoren zu produzieren, die sich zwar in kleinen auflagen verkaufen, die aber die Vielfalt 
ausmachen. die Leserinnen und Leser sorgen also mit ihrem Buchkauf für den fortbestand eines lebendigen Buchangebots 
und verhindern damit eine aushöhlung der Buchvielfalt hin zum Bestseller-discounteinheitsbrei.

Autorinnen und Autoren – schlecht bezahlte Produzenten
die meisten schweizer autorinnen und autoren sind zumindest zu Beginn  ihrer beruflichen tätigkeit auf schweizerische 
Verlage  angewiesen.  Meist  stehen  sie  mit  diesen  in  enger  Beziehung.  insgesamt  gibt  es  in  der  schweiz  einige  hundert 
autorinnen und autoren. Nur ein fünftel gibt an, vom schreiben leben zu können. dies bei sehr bescheidenem einkommen. 
diejenigen autorinnen und autoren, die auf den Lohn eines Primarlehrers kommen, kann man an zwei händen abzählen. 
ein  Buchmarkt  ohne  feste  Preise  wird  die  situation  der  autorinnen  und  autoren  noch  weiter  verschlechtern.  das  be-
scheidene einkommen wird weiter sinken. das war  in schweden der fall, nachdem die Preisbindung aufgehoben wurde. 
das einkommen verminderte sich so drastisch, dass sich das Land genötigt sah, als ausgleich einen subventionsfonds zu 
schaffen. die schweiz kann das besser. diesen Weg soll die liberale schweiz nicht einschlagen müssen. es gibt eine einfache 
und marktwirtschaftliche Lösung: die Buchpreisbindung.
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«Wenn wir eine kulturelle Vielfalt wollen, dann braucht es die kleinen 
Verleger, dann braucht es die kleinen Buchhändler. Wenn wir das nicht 
schützen, dann haben wir nur mehr die Grossverteiler, und die kulturelle 
Vielfalt ist im Eimer.»
oskar freysinger, autor und Nationalrat sVP

Grösster Kulturmarkt mit kleinsten Subventionen
im  gegensatz  zu  vielen  anderen  Wirtschaftszweigen,  von  der  Landwirtschaft  bis  zur  hotellerie,  erhält  die  Buchbranche 
keine direkten unterstützungsleistungen der öffentlichen hand. sie profitiert einzig – wie auch zeitungen, Kinos oder die 
hotellerie – von einem tieferen Mehrwertsteuersatz. dies ist aber keine schweizer spezialität. ganz im gegenteil: 14 Länder 
in europa kennen den verminderten Mehrwertsteuersatz für Bücher. und im gegensatz zu anderen Kulturbereichen werden 
schweizer Verlage und der Buchhandel kaum von der öffentlichen hand unterstützt. insgesamt geben gemeinden, Kantone 
und Bund für Literaturförderung heute gut 16 Millionen franken aus – weniger als das stadttheater Bern in einem Jahr an 
subventionen bekommt. der Bereich film beispielsweise wird von der eidgenossenschaft mit über 150 Millionen franken 
pro Jahr gefördert.

der  Widerstand  gegen  die  Buchpreisbindung  als  marktwirtschaftliches  instrument  der  Kulturförderung  ist  erst  recht  in 
zeiten von knappen subventionsmitteln nicht nachvollziehbar. auch zumal die sparte Literatur als direkteste Verbindung 
zur Vielsprachigkeit der schweiz und stärkster kulturwirtschaftlicher Markt weit weniger unterstützung erfährt als Museen, 
theater- und opernhäuser, Musik oder film.

BuchVieLfaLt, MedieNVieLfaLt, MeiNuNgsVieLfaLt
Die Preisbindung bei Büchern ist derjenigen der anderen 
Printmedien sehr ähnlich. Gemeinsam garantieren sie eine 
grosse Medienvielfalt in den Bereichen Buch, Zeitungen, 
Zeitschriften. Diese gehört zur Grundausstattung einer jeden 
Demokratie, in der die Meinungsvielfalt hochgehalten wird.
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Nötig & gut für die kuNdschaft

Preisbindung senkt Preisunterschiede zum Ausland

Schweizerinnen und Schweizer wollen Vielfalt
Nachdem im Mai 2007 die Preisbindung in der ganzen schweiz aufgehoben worden ist, sind Bücher wechselkursbereinigt 
teurer  geworden  –  dies  hat  eine  unabhängige  studie  der  fachhochschule  Nordwestschweiz  nachgewiesen.2  Nur  wenige 
Bestseller werden zu dumpingpreisen verkauft – vor allem von discountern und internethändlern. diese halten mit  ihrer 
Marktmacht die Preise künstlich tief, um die etablierte Konkurrenz aus dem Markt zu drängen und sich Marktanteile zu 
erkaufen. dabei liest die Mehrheit der schweizerinnen und schweizer nicht nur Bestseller – sie schätzen die Vielfalt. 

für die meisten Leserinnen und Leser ist der Preis für Bücher seit der aufhebung der Preisbindung also gestiegen. das ist 
eine unerwünschte entwicklung, die auch  in grossbritannien und der romandie stattfindet. die Preisbindung verhindert, 
dass nur ein kleines dutzend Bestsellertitel im Preis reduziert wird, der Preis für die Mehrheit der Bücher aber steigt.

Vielfalt zu günstigen Preisen
Vergleicht man die Buchpreise in europäischen Ländern mit Preisbindung mit denjenigen, die den Buchmarkt dereguliert 
haben,  zeigt  sich:  die  Preisbindung  wirkt  dämpfend  auf  den  Preis  für  alle  Bücher  –  ob  Bestseller,  Kinder-,  schul-  oder 
Kochbuch. überall dort, wo fixe Buchpreise gelten, ist der Buchpreis tiefer als in Ländern mit deregulierten Märkten. schon 
ein Vergleich zwischen der deutschschweiz und der romandie macht dies deutlich. die romandie befindet sich seit vielen 
Jahren in einem deregulierten Markt. in der deutschschweiz wurde die Preisbindung erst 2007 aufgehoben. Bücher sind in 
der romandie heute bis zu 40 Prozent teurer als in frankreich und bis zu 20 Prozent teurer als in der deutschschweiz. es 
ist ein trugschluss, wenn jemand behauptet, dass nur freie Märkte die Preise tief halten. Kein Wunder ging die initiative zur 
Wiedereinführung der Buchpreisbindung von einem bürgerlichen Parlamentarier aus der romandie aus.

transparente Buchpreise
heute kann jede Verkäuferin oder jeder Verkäufer in der schweiz den Preis für ein Buch 
selbst bestimmen. das führt so manches Mal zu irritationen. Nämlich dann, wenn man auf 
dem Buchrücken den europreis mit dem frankenpreis vergleicht: 9 euro – 16 franken. den 
europreis sieht der Kunde, weil in deutschland die Buchpreisbindung gilt und der Verlag 
den Preis  für das Buch verbindlich  festgesetzt hat. der Preis steht nicht  im Verhältnis 
zum Wechselkurs und auch nicht im Verhältnis zu anderen schweizspezifischen faktoren. 
geschieht dies öfter, entsteht der eindruck, Bücher seien in der schweiz massiv teurer. 
dabei hat der Verlag einen Listenpreis von 14 franken empfohlen. diese Preispolitik ist 
das  resultat  des  freien  Marktes  und  motiviert  zum  für  die  schweizer  Volkswirtschaft 
schädlichen einkaufstourismus ins ausland. 

die Buchpreisbindung verhindert eine undurchsichtige Preisstruktur auf dem Buchmarkt 
und leistet einen Beitrag dazu, dass der franken im Land bleibt. Bei einem «Ja zum Buch» 
mit Preisbindung würde das besagte Buch in der ganzen schweiz noch 14 franken kosten 
– auf einen schlag wären viele Bücher also wieder günstiger.

2 Hulliger, Beat/Lussmann, Daniela/Perrett, Pieter/Binswanger, Mathias (2008): Erste Auswirkungen der Abschaffung der Buchpreisbindung. 
Forschungsbericht der Fachhochschule Nordwestschweiz für das Staatssekretariat für Wirtschaft. SECO.

starKer fraNKeN Macht 
Bücher güNstiger
Die Schweizer Buchbranche 
gibt Währungsvorteile 
konsequent an die 
Kundschaft weiter. Die 
Buchpreise sind dadurch 
in den letzten zwei Jahren 
massiv gesunken und nicht 
das Resultat der Aufhebung 
der Buchpreisbindung. 

Breit aBgestützte iNitiatiVe
Im Mai 2004 reichte der inzwischen verstorbene Nationalrat Jean-Philippe Maitre (CVP) mit Unterstützung weiterer, auch 
bürgerlicher Parlamentarier (unter anderem Caspar Baader SVP, Fulvio Pelli FDP, Doris Leuthard CVP, Lucrezia Meier-Schatz 
CVP, Cécile Bühlmann GP oder Hildegard Fässler SP) eine parlamentarische Initiative ein, die verlangte, so rasch wie möglich 
die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, die für die Regulierung der Bücherpreise in der Schweiz notwendig sind.
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ABBildung 2:

Preisentwicklung Bücher und allgemeiner Preisindex
frankreich, deutschland und grossbritannien
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Buchpreise in der Schweiz
Bücher werden in der schweiz auch mit Preisbindung nie denselben Preis haben wie beispielsweise in deutschland. das hat 
mit dem unterschiedlichen Preisniveau der beiden Länder zu tun. in der schweiz sind die Löhne und Mieten höher. so sind die 
an sich bereits tiefen Löhne für Buchhändlerinnen und Buchhändler (3950 franken nach Berufslehre) noch immer fast doppelt 
so hoch wie in deutschland. Wollen wir generell – nicht nur bei den Büchern – das Lohnniveau und damit den Wohlstand in 
der schweiz hoch halten, ist ein verhältnismässiger Preisunterschied in Kauf zu nehmen. Bis jetzt ist die schweiz damit gut 
gefahren. im ausland wird die schweiz um ihre hohe Lebensqualität und ihre tiefe arbeitslosenquote beneidet.

fazit: BuchPreisBiNduNg steLLt tiefe BuchPreise sicher
In Deutschland und Frankreich blieben die Buchpreise mit Preisbindung tief und liegen unterhalb der Preise für andere Produkte. 
In Grossbritannien sind die Buchpreise zwei Jahre nach dem Fall der Preisbindung (1995) generell und auch stärker gestiegen 
als die Preise für andere Produkte. 

Frankreich (mit Preisbindung)

Grossbritannien (ohne Preisbindung)

Quellen: www.destatis.de, Statistisches Bundesamt Deutschland, www.statistique-publique.fr und Livres Hébdo Nr. 733, www.statistics.gov.uk

Deutschland (mit Preisbindung)

BuchPrEISInDEx
ALLGEmEInEr PrEISInDEx
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Vielfalt zu stabilen Preisen
Bücher sind im Vergleich zu anderen Produkten, die Wirtschafts- und Kulturgut sind, günstig. ein taschenbuch kostet heute 
in der schweiz im durchschnitt 14 franken. das ist weniger als ein Kinoeintritt. ein schön gestaltetes, gebundenes Buch 
kostet seit Jahrzehnten rund 35 franken. Betrachtet man die Preisentwicklung für Bücher über einen längeren zeitraum fällt 
auch auf, dass die Buchpreise unter den allgemeinen Preisindizes liegen. zwischen 1983 und 2007 betrug die teuerung in 
der schweiz 55 Prozent. Beim Buch waren es nur 15 Prozent. der Preis für ein Konzertticket, ein Paar Jeans oder einer tasse 
Kaffee ist in dieser zeitspanne rasanter gestiegen als der für ein Buch.

ABBildung 3: 

Preissteigerung 1983 bis 2007 in Prozent
diverse Produkte und dienstleistungen

Quelle: Bundesamt für Statistik

Auch Amazon wird sich an die Preisbindung halten
sämtliche Nachbarländer der schweiz wenden die Buchpreisbindung an. sie bieten guten anschauungsunterricht dafür, dass 
onlinebuchhandlungen sich an die Buchpreisbindung halten. amazon als prominentes Beispiel hält sich in allen Ländern 
an die festgeschriebenen Preise. so zahlen Kundinnen und Kunden aus österreich bei amazon für das gleiche Buch einen 
anderen Preis als die Kundschaft aus deutschland.

Währungsvorteile weitergegeben
die schweizer Buchbranche gibt Währungsvorteile, die aufgrund des schwachen euros beim einkauf resultieren, konsequent 
an die Kundschaft weiter. seit sommer 2010 sind die Listenpreise im schweizer Buchhandel aufgrund des fallenden euro-
Kurses bereits um 20 Prozent gesunken. ohne die Buchpreisbindung sind die Listenpreise  jedoch nicht  verbindlich. der 
einzelhandel  kann  also  auch  einen  höheren  euro-Kurs  für  seine  Preisgestaltung  verwenden.  Mit  der  Buchpreisbindung 
fällt der Kopfrechentest dahin. die Kundinnen und Kunden können sich auf einen stabilen umrechnungskurs verlassen. die 
Preisunterschiede zum ausland werden vielerorts sinken.

Sonderkonditionen für Schulen und Bibliotheken gesichert
Besonders  für  den  Bildungsbereich  ist  der  zugang  zu  günstigen  Büchern  wichtig.  Bücher  sind  und  bleiben  ein  wichtiger 
Bildungsrohstoff. die Preisbindung bringt gegenüber Bibliotheken und schulen eine verbindliche grundlage, die Preisdumping 
unzulässig macht. so sieht das gesetz vor, dass auf dem festgesetzten endverkaufspreis für den Verkauf von Büchern an 
öffentliche Bibliotheken folgende rabatte gewährt werden:
•  zehn Prozent bei einem gesamtbeschaffungsetat von höchstens 500 000 franken;
•  bis 15 Prozent bei einem jährlichen gesamtbeschaffungsetat von über 500 000 und höchstens 1 000 000 franken;
•  in beliebiger höhe bei einem gesamtbeschaffungsetat von über 1 000 000 franken.

darüber hinaus können rabatte für den Verkauf des gleichen Buches gewährt werden:
•  bis zehn Prozent bei elf bis 50 exemplaren;
•  bis 15 Prozent bei 51 bis 100 exemplaren;
•  bis 20 Prozent bei mehr als 100 exemplaren.

im Vergleich zur heutigen situation profitieren vor allem kleinere Bibliotheken und schulen von der einheitlichen rabattstruktur.
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Argumentarium «JA zum Buch» mit Preisbindung

Scheinrabatten und Dumpingpreisen den Zahn gezogen
ein Buchmarkt ohne Buchpreisbindung hat zur folge, dass gigantische rabatte auf immer weniger Mainstreamtitel gegeben 
werden. Besonders eindrücklich hat dies der britische ökonom frank fishwick für grossbritannien aufgezeigt. als 1995 die 
Buchpreisbindung abgeschafft wurde, setzte ein Verdrängungswettbewerb ein, der seinesgleichen sucht. Buchhandelsriesen 
und  supermarktdiscounter  stiegen  ins  geschäft  ein.  den  Kampf  führten  die  giganten  unter  sich  mit  immer  billigeren 
angeboten: Wer zwei Bücher kauft, kriegt eines geschenkt. rabatte von 25, 30 oder 50 Prozent sind an der tagesordnung – 
zumindest für Bestseller wie die Bücher über harry Potter. diese entwicklung steht in keinem Verhältnis zur Preisentwicklung 
des gesamtsortiments. Während die Konsumentenpreise von 1995 bis 2007 um 27,5 Prozent gestiegen sind, erhöhte sich der 
durchschnittspreis von Büchern um fast 50 Prozent.

ähnliche tendenzen sind bereits  in der schweiz sichtbar. discounter steigen  ins Buchgeschäft ein und profitieren wie  in 
grossbritannien. ausserdem orientieren sich Buchhändlerinnen und Buchhändler nicht mehr an den Listenpreisen, die der 
Verlag vorschlägt. zu beobachten ist auch, dass Preise zunächst erhöht werden, um dann mit rabatten zu suggerieren, die 
Kundschaft bekäme in diesem Laden das Buch besonders günstig. 

Gleiche Preise, aber keine Subventionen
zeitungen  und  zeitschriften  kosten  in  der  ganzen  schweiz  gleich  viel  –  niemand 
stellt sich die fragen: geht es denn nicht günstiger? Wo spielt der Wettbewerb? 
zugleich hat das Parlament 2010 ein neues gesetz verabschiedet, das  für die 
Presseförderung  eine  erhöhung  des  gesamtbetrags  von  30  auf  50  Millionen 
franken  vorsieht.  tV-  und  radiostationen  werden  bereits  jetzt  mit  jährlich 
über 12 Millionen franken für ihren informations- und Kulturauftrag bedacht. 
ganz anders ist die situation bei der schweizer Buchbranche. sie leistet ohne 
staatlichen zustupf einen wesentlichen Kultur- und Bildungsbeitrag für die 
gesellschaft. Mit der einführung der Buchpreisbindung werden gleich lange 
spiesse gegenüber dem ausland sowie Preisstabilität, wie sie in der schweizer 
Presselandschaft gang und gäbe ist, auf einfache Weise ermöglicht.

«daN BroWN: für eiN Paar stuNdeN zuM schLeuderPreis... oder: Bücher aLs reiNe LocKVogeLaNgeBote
Einen absurden Preiskampf liefern sich britische Buchverkäufer beim neuen, gestern auf Englisch erschienenen Dan Brown: 
‘The Lost Symbol’ mit empfohlenem Verlagspreis von 18,99 Pfund: Das Buch wird von Sainsbury’s und Morrisons zwischen 8 
und 9 Pfund verkauft und von Tesco für 7 Pfund. Waterstone’s hat den Preis einfach halbiert und verlangt 9,49 Pfund.

Das kennen wir schon. Doch eine originellere Variante hat sich WHSmith einfallen lassen. Dort gibt es den Bestseller für 5,99 
Pfund, aber nur für Kunden, die bei ihrem Einkauf insgesamt mindestens 15 Pfund ausgeben. Doch auch das ist zu unterbieten: 
Asda verschleudert das Buch für genau 5 Pfund. Der Versender The Book Depository kündigte gestern, am Erscheinungstag, 
für eine nicht genannte Zahl von Stunden einen Sonderpreis von 4,99 Pfund an; das ist abgelaufen, heute Morgen stand der 
Preis wieder bei 12,87 Pfund. 

Dennoch hat die Aktion eine Folgewirkung, denn amazon.co.uk liess das nicht ruhen, und dieser Anbieter verkauft das Buch 
jetzt gleichfalls für 4,99 Pfund, ohne weitere Einschränkung. 

So geht es zu ohne Preisbindung – und der gewöhnliche Sortimentsbuchhändler schaut in die Röhre.»
Quelle: Langendorfs Dienst, 16. September 2009

Preisüberwacher 
kontrolliert

Preisentwicklung
Sollte ein Verlag einen 

unverhältnismässigen Preis festsetzen,  
ist der Preisüberwacher zur Stelle.  

Er kann dem Bundesrat beantragen, unter 
Berücksichtigung der Sprachregionen in  

einer Verordnung maximal zulässige 
Preisdifferenzen zum Ausland  

festzulegen (Art. 4).
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Argumentarium «JA zum Buch» mit Preisbindung

Der Schweizer Buchmarkt in Kürze
Der Schweizer Buchmarkt in Zahlen
•  rund 450 Verlage mit 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
•  540 Buchhandlungen mit 2400 Mitarbeitern 

Schweizer Buchmarkt heisst: drei Schweizer Buchmärkte
der schweizer Buchmarkt teilt sich in drei weitestgehend getrennte Märkte für deutsch-, französisch- und italienischsprachige 
Bücher. die drei Märkte sind  je auch als teil des gesamtmarktes  im  jeweiligen sprachspezifischen Kulturraum europas 
zu sehen. da die schweizer sprachregionen jeweils nur einen kleinen teil dieser Kulturräume und gesamtmärkte bilden, 
werden unsere lokalen Buchmärkte stark von ausländischen akteuren geprägt.

Grosse Ausländer, kleine Schweizer
die  zumeist  kleinen  schweizer  Verlage  stehen  im  heimmarkt  grossen  europäischen  Medien-  und  Verlagskonzernen 
gegenüber. Nur wenige beschäftigen mehr als zehn Personen und schaffen es, ihre titel auch im deutschsprachigen ausland 
zu verkaufen. sie können in diesem Wettbewerb nur mit grösster anstrengung mithalten. der diogenes Verlag, der grösste 
rein literarische Verlag europas, ist einer der wenigen schweizer Verlage, der in seinem sprachraum zu den gewichtigen 
Namen gehört.

Strukturwandel setzt sich fort
der  Buchhandel  der  schweiz  hat  in  den  letzten  Jahren  einen  deutlichen  strukturwandel  erlebt,  der  immer  noch  an-
dauert.  zahlreiche  kleine  Betriebe  sahen  sich  zur  aufgabe  gezwungen.  einige  mittlere  und  grosse  wurden  zu  filialen 
von  Buchhandelsketten,  die  auch  neue  Läden  eröffneten,  vor  allem  in  einkaufszentren.  der  Buchhandel  ist  seit  je  von 
knappen Margen geprägt. insbesondere amazon und die discounter setzen die kleinen, unabhängigen Läden unter druck. 
spezialisierung und Beratungskompetenz sind die unabdingbaren überlebensgrundlagen für unabhängige Buchhandlungen.

Wichtigster Vertriebsweg ist in der schweiz nach wie vor der stationäre Buchhandel (anteil etwa 70 Prozent). die übrigen  
30 Prozent entfallen auf das online- und Versandgeschäft (etwa 17 Prozent) und Nebenmärkte (etwa 13 Prozent).

«Amazon verkauft viele Bücher weit unter den Selbstkosten,  
um die Kunden an sich zu binden.»  
«Tages-Anzeiger», 18. November 2011

Auch Ex Libris investiert viel in seine Positionierung als 
Billig-Buchanbieter. Wie Ex-Libris-CEO Röthlin in einem 
Interview gesagt hat, hat Ex Libris allein seit Aufhebung 
der Preisbindung 30 Millionen Franken in Rabattaktionen 
investiert. Das kann sich keine Schweizer Buchhandlung 
leisten! Das sind 30 Mal mehr Schweizer Franken, als eine 
durchschnittliche Schweizer Buchhandlung im Jahr umsetzt!
Intranet des Migros-Genossenschaftsbundes, 13. April 2011



www.ja-zum-buch.ch

Kontakt: 
Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband SBVV 
Alderstrasse 40, Postfach, 8034 Zürich
info@ja-zum-buch.ch   www.ja-zum-buch.ch



 

 

Bern, Dezember 2011 

12 Fragen und Antworten zur  Buchpreisbindung 

Ja zu günstigen Büchern für alle 

1. Worüber stimmen wir ab? 

Wir stimmen über ein Referendum ab, das die vom Parlament beschlossene Buchpreisbin-
dung wieder rückgängig machen will.  

Bis vor kurzem konnte man sicher sein, dass das anspruchsvolle Lehrbuch „Technische Mathe-
matik und Datenauswertung für Laborberufe“ mit seinen rund 500 Seiten in der Buchhandlung 
fast gleich viel kostet wie der Bestseller „Der Anschlag" von Stephen King. Und für das Buch 
„Anthroposophische Sozialtherapie im Spiegel ausgewählter Lebensgemeinschaften: Eine quali-
tativ-empirische Studie“ musste man nur wenig mehr bezahlen als für den Klassiker „Tom Sawyer 
& Huckleberry Finn" von Mark Twain. 

Das galt für die Dorfbuchhandlung von Rüti und die Kleinstadtbuchhandlung von Sursee genau-
so wie für die Grossbuchhandlung in Zürich und den Onlinebuchhandel. In allen Buchhandlun-
gen der Schweiz kosteten die Bücher gleich viel. 

Das wollen jetzt ein paar Ideologen des freien Marktes zusammen mit dem Billigbuchverkäufer 
Ex Libris der Migros ändern. Sie haben gegen das vom Parlament beschlossene Gesetz über die 
Buchpreisbindung das Referendum ergriffen. 

Sollten sie an der Urne Erfolg haben, würde das bedeuten, dass 

 die Bücher (mit Ausnahme einiger weniger Bestseller) teurer werden, 

 die Buchhandlungen in kleinen und mittleren Ortschaften verschwinden, 

 die verbliebenen Buchhandlungen ihr Beratungs- und Dienstleistungsangebot massiv redu-
zieren, 

 nicht mehr alle Bücher innert nützlicher Frist über die Buchhandlung bezogen werden kön-
nen, 

 der „Kulturtreffpunkt Buchhandlung“ sich in einen „Buch-Aldi“ mit unattraktiven Gestellen und 
Kartonkisten voller „Billigbücher“ verwandelt, 

 kleinere Verlage aufgeben müssen, 

 viele Schriftsteller und Autoren keinen Verleger mehr finden, 
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 sich Spezial- und Fachbücher nur noch reiche Leute leisten können, 

 Gedanken, Geschichten, Ideen vieler kluger Menschen, die es verdient hätten, gedruckt zu 
werden, nicht mehr in Buchform unter die Leute gebracht werden können, 

 ein ganzer Berufsstand – die Buchhändler und -händlerinnen – früher oder später verschwin-
den würde, 

 die „Buchkultur“ nicht nur der Schweiz, sondern auch der Nachbarländer – insbesondere 
Deutschlands und Österreichs – negativ beeinflusst würde. 

Deshalb: Wer Kultur will, sagt JA zur Buchpreisbindung. 

2. Was bedeutet „Buchpreisbindung“ genau? 

Buchpreisbindung heisst, dass der Ladenpreis für ein Buch von den Verlagen festgesetzt 
wird. 

Die Buchhändler – auch die Online-Buchhändler – müssen sich an diesen Preis halten. Sie ver-
pflichten sich, Bücher nur zu den festgesetzten Preisen zu verkaufen. Bei Verstössen drohen 
Sanktionen. Das neue Gesetz sieht zudem vor, dass der Preisüberwacher einschreiten kann, 
wenn die Verlage Preise in der Schweiz im Vergleich zu den Preisen in unseren Nachbarländern 
zu hoch ansetzen. Er kann bei solchen Missbräuchen im Interesse der Konsumentinnen und 
Konsumenten die Preise branchenweit festsetzen. Es stimmt darum nicht, dass mit der Buch-
preisbindung willkürlich Preise festgesetzt werden können, von denen vor allem ausländische 
Verlage profitieren würden. Dieses Argument der Gegner einer Buchpreisbindung ist falsch. 

Die strikte Einhaltung der Buchpreisbindung durch alle Beteiligten ist ausserordentlich wichtig. 
Sie wird vom Gesetz nur so lange als Ausnahme von den sonst üblichen Spielregeln der freien 
Markwirtschaft geduldet, wie ihre Lückenlosigkeit gewährleistet ist. 

3. Welche Vorteile bringt denn die Buchpreisbindung? 

Die Buchpreisbindung hat den Vorteil, dass die Bücher im Durchschnitt günstiger verkauft 
werden können als ohne Preisbindung.  

Dadurch, dass die Preise der Bücher von den Verlagen verbindlich festgesetzt werden, können 
diese sogenannte Mischrechnungen vornehmen. Konkret heisst das beispielsweise, dass sie den 
Preis für ein Buch, das sich sehr gut verkauft, höher ansetzen, als es aufgrund der Produktions-
kosten nötig wäre. Die auf diese Weise erzielten Mehreinnahmen können sie dann dafür verwen-
den, um den Preis wichtiger Bücher, die aber kein Massenpublikum finden, tief zu halten. Das ist 
der Grund, weshalb die Preise für Bestseller, für Fachbücher, für Gedichtbände und Belletristik 
gar nicht so weit auseinander liegen. Der Erlös aus einem Bestseller kann auch dazu verwendet 
werden, neue Autoren zu fördern oder literarische Experimente zu verwirklichen. Nur dank dieser 
"Mischkalkulation" werden auch Titel verlegt, die nur einen kleinen Interessentenkreis finden. 

Die Einführung des Buchpreisbindungsgesetzes hätte also zur Folge, dass nicht nur die Bestsel-
ler billiger würden, sondern die Preise aller Bücher erschwinglich bleiben.  
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Dank der Buchpreisbindung werden im deutschsprachigen Raum jährlich über 90'000 neue Titel 
herausgegeben. Etwa 1 Million Bücher sind lieferbar. Ohne Buchpreisbindung würden viele 
Buchtitel gar nicht mehr erscheinen. 

Bücher sind Dank der Buchpreisbindung ein preiswertes Produkt. Ein Taschenbuch ist meist 
günstiger als ein Kinobesuch. Ein gebundenes, schön gestaltetes Hardcover kostet seit Jahren 
um die 30 bis 40 Franken. 

4. Fehlt ohne Buchpreisbindung nicht der Wettbewerb? 

Auch ohne Buchpreisbindung findet auf dem Buchmarkt ein scharfer Wettbewerb statt – so-
gar beim Preis. 

Es ist zwar bei der Buchpreisbindung so, dass der Verleger den Preis für seine Bücher festlegt. 
Diese sind dann für alle Buchhandlungen verbindlich. Aber zwischen den einzelnen Verlegern 
finden keine Preisabsprachen statt, hier herrscht Wettbewerb. Dieser Wettbewerb der Verlage un-
tereinander wirkt sich positiv auf den Ladenpreis aus. Es ist also nicht so, dass die Verleger mit 
der Buchpreisbindung Fantasiepreise für ihre Bücher festsetzen könnten. 

Der Wettbewerb über den Preis ist allerdings nicht der einzige Wettbewerb, der auf Märkten mög-
lich ist und stattfindet. Die Preisbindung im Buchhandel hat aber die positive Auswirkung, dass 
dort der Wettbewerb weniger über den Preis als vielmehr über die Leistung und die Qualität statt-
findet. Je kundenfreundlicher der Service einer Buchhandlung ist, desto wettbewerbsfähiger ist 
sie. Es ist eine Folge der Preisbindung und des dadurch ausgelösten Qualitätswettbewerbs, dass 
Buchhandlungen ein breites Literaturangebot für Ihre Kunden bereithalten, dass sie Ihnen in kur-
zer Zeit ohne Preisaufschlag jedes Buch besorgen und sie ausführlich und kompetent beraten. 

5. Gibt es die Buchpreisbindung auch in anderen Ländern und wie sind die Erfahrungen? 

In 15 EU-Ländern existiert eine Preisbindung für Bücher, die in den meisten dieser Länder 
gesetzlich festgeschrieben ist. 

Mit Schweden, Frankreich und Grossbritannien gibt es drei Länder, die zeigen, welche Auswir-
kungen die Aufhebung der Buchpreisbindung hat: 

Während Frankreich nach zwei Jahren ohne die Buchpreisbindung wegen der schlechten Erfah-
rungen nach zwei Jahren wieder einführte, ist sie in Schweden seit 1970 und in Grossbritannien 
seit 1995 aufgehoben. 

Nach der Abschaffung der Buchpreisbindung war der schwedische Buchmarkt nicht mehr in der 
Lage, die bisher flächendeckende Versorgung auf hohem Niveau aufrechtzuerhalten: An seine 
Stelle traten Warenhäuser. Sie senkten als erste die Verkaufspreise für Bestseller und hoben die 
Preise für alle anderen Bücher an. Dem verschärften Wettbewerb hielten viele Buchhandlungen 
nicht stand. Von 1970-1988 schieden 130 von 483 Buchhandlungen aus dem Markt aus. Gewin-
ner der Marktliberalisierung waren in Schweden die Buchklubs und die Warenhäuser, die ihre 
Marktanteile deutlich steigern konnten. 

Als Ausgleich für die Probleme des Buchhandels musste das schwedische Kulturministerium Di-
rektzahlungen für die Herstellung von Büchern und die Gründung von Buchhandlungen einfüh-
ren.  
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Ähnliche Erfahrungen machte man auch in Grossbritannien. Dort senkten nach der Aufhebung 
der Buchpreisbindung die grossen Buchhandlungen, die Supermärkte sowie der Internetbuch-
handel den Verkaufspreis für eine eng begrenzte Anzahl von Bestsellern. Alle anderen Bücher 
wurden teurer. So lag der Anstieg der Buchpreise in Grossbritannien in den letzten Jahren deut-
lich über dem Index der Konsumentenpreise. Die Buchpreise stiegen also stärker an als die Prei-
se der übrigen Waren und Dienstleistungen. 

  

Und kürzlich wies „The Telegraph“ in einem alarmierenden Artikel auf die Tatsache hin, dass seit 
2005 von 4000 Buchhandlungen in Grossbritannien rund 2000 schliessen mussten. „In insge-
samt 580 Städten gibt es keine einzige Buchhandlung mehr.“ Die negative Entwicklung geht zu-
dem weiter: Viele unabhängige Buchhandlungsbesitzer kündigen an, sich auf dem Weg in den 
finanziellen Kollaps zu befinden. Und selbst grosse Buchhandelsketten wie „Waterstone’s“ müs-
sen Abteilungen schliessen. Aber nicht nur die Zahl der Buchhandlungen ist in Grossbritannien 
rapide gesunken, auch die Zahl der verkauften Bücher ist stark zurückgegangen.  

Die Nachbarstaaten der Schweiz und die Mehrheit der EU-Mitgliedsstaaten haben aus guten 
Gründen die Buchpreisbindung in der nationalen Gesetzgebung verankert. Sie anerkennen damit 
den besonderen Charakter von Büchern. Die Schweiz kann es sich nicht leisten, bei Büchern ei-
ne Sonderlösung ohne Buchpreisbindung einzuführen. Sie würde sich damit vom System ihrer 
Sprachnachbarn abkoppeln. Ein abgekoppelter Schweizer Markt ist jedoch für sich nicht überle-
bensfähig. 

6. Welche Auswirkungen hat die Aufhebung der Buchpreisbindung auf die Arbeitsplätze? 

Ohne Buchpreisbindung geht jeder siebte Arbeitsplatz im Buchhandel verloren. 

Leidtragende einer fehlenden Buchpreisbindung sind die kleinen und mittleren Buchhandlungen 
und Verlage. Viele von ihnen werden in den nächsten Jahren schliessen müssen. Was das für die 
Arbeitsplätze bedeutet, zeigt das Beispiel der Westschweiz eindrücklich. Dort arbeiteten 1995 
noch 1170 Personen im Buchhandel. 1996 hob man in der Romandie die Buchpreisbindung auf. 
Die Folge: Bis 2008 ging die Zahl der Arbeitsplätze auf 868 zurück. Das entspricht einem Ar-
beitsplatzabbau von 26 Prozent. Zum Vergleich: In der Deutschschweiz ging die Zahl der Ar-
beitsplätze bis zur Aufhebung der Buchpreisbindung 2007 lediglich um 7 Prozent zurück – als 
Folge des allgemeinen Strukturwandels in der Branche. 
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Wenn die Entwicklung in der Deutschschweiz ohne Buchpreisbindung sich gleich entwickelt wie 
seit 1996 in der Westschweiz – wovon auszugehen ist –, dann verschwindet in den nächsten 
Jahren jeder siebte Arbeitsplatz im Buchhandel. Dabei verlieren nicht nur Hunderte von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern eine befriedigende Arbeit und ihr Erwerbseinkommen, es geht 
auch sehr viel Knowhow verloren. Und nicht zu vergessen: Neben den Arbeitsplätzen verschwin-
den auch viele hoch qualifizierende Ausbildungsplätze. Was die Sache noch bedenklicher macht, 
ist die Tatsache, dass die meisten Betriebsschliessungen und Arbeitsplatzverluste vor allem in 
den ohnehin bereits benachteiligten Regionen ausserhalb der grossen Agglomerationen anfallen 
werden. 

Mit anderen Worten: Die Aufhebung der Buchpreisbindung ist eine Anti-KMU-Massnahme, die 
zur Schliessung von Betrieben und zum Verlust von Arbeitsplätzen führt. 

Tabelle: Voll- und Teilzeit-Arbeitsplätze im Buchhandel (BfS): 

 Deutschschweiz Westschweiz Tessin Total 

1995 2967 1170 102 4239 

2005 2628 856 103 3587 

2008 2770 868 108 3746 

2010* 
Nur Vollzeitstellen 

1’685 640 71 2’395 

7. Welche Auswirkungen hat die Aufhebung der Buchpreisbindung auf die Autorinnen und 
Autoren? 

Für die meisten Autorinnen und Autoren hatte die Aufhebung der Buchpreisbindung in 
Grossbritannien negative Auswirkungen.  

Die Verlage sind nämlich zunehmend dazu übergegangen, diese an den Nettoeinnahmen des 
Werkes zu beteiligen, statt ein fixes Honorar zu bezahlen. Das hat dazu geführt, dass heute die 
Mehrzahl der Autorinnen und Autoren finanziell schlechter gestellt ist als vor der Aufhebung der 
Buchpreisbindung. 

Auch in der Schweiz wäre damit zu rechnen, dass die Anzahl der Buchhandlungen und Verlage, 
die Schweizer Autorinnen und Autoren fördern, im Zuge einer beschleunigten Konzentration ab-
nehmen würden. Die Autorinnen und Autoren würden durch die Aufhebung der Buchpreisbin-
dung die verlässliche Basis der Abrechnung verlieren und – wie in Grossbritannien – von den 
Verlagen stärker am „verlegerischen Risiko“ beteiligt. Diese Praxis würde für den literarischen 
Nachwuchs eine weitere Erschwernis bedeuten. 

In der Schweiz bringen rund 450 Buchverlage jährlich bis zu 11'000 Neuerscheinungen in allen 
Landessprachen auf den Markt. Viele dieser Publikationen sind nur möglich, weil sie innerhalb 
des Verlags querfinanziert werden können. Ein erfolgreiches Buch finanziert ein weniger erfolg-
reiches mit. Davon profitieren nicht nur die Autorinnen und Autoren, sondern auch die Leserin-
nen und Leser und die Kultur unseres Landes insgesamt. 
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Autorinnen und Autoren sind am Beginn ihrer beruflichen Tätigkeit in der Regel auf schweizeri-
sche Verlage angewiesen. Die meisten in der Schweiz tätigen Autorinnen und Autoren sind daher 
in enger Beziehung mit Schweizer Verlagen. Insgesamt gibt es in der Schweiz knapp 1400 Auto-
rinnen und Autoren, 110 von ihnen leben ausschliesslich vom Schreiben, im Durchschnitt verdie-
nen sie jedoch nur zwischen 36'000 und 40'000 Franken pro Jahr. Fast zwei Drittel aller Autorin-
nen und Autoren beziehen weniger als 20 Prozent ihres Einkommens aus der Tätigkeit des 
Schreibens. 

8. Warum werden die Bücher ohne Buchpreisbindung teurer? 

Bücher werden teurer, wenn die Verlage sie nicht mehr querfinanzieren können. 

Die Herstellung und der Vertrieb eines Buches ist eine zeitaufwändige und teure Angelegenheit. 
Aus ökonomischer Sicht ist die Produktion eines Buches eigentlich nur in zwei Fällen sinnvoll: 
Wenn das Buch in sehr hohen Stückzahlen verkauft werden kann, oder wenn die Kunden bereit 
sind, einen sehr hohen Preis für ein nur in kleiner Auflage hergestelltes Buch zu bezahlen. 

Bei der Diskussion um die Buchpreisbindung muss man sich die Frage stellen, ob man Bücher 
primär als frei handelbare Güter betrachtet, die sich der Marktselektion stellen müssen, oder ob 
das Buch ein Kulturgut ist, das einen besonderen Schutz verdient. Bejaht man die Schutzwürdig-
keit, so ist die Buchpreisbindung ein notwendiges und geeignetes Werkzeug, diesen Schutz 
durchzusetzen. Die einzige Alternative wären Subventionen des Staates. 

Nur mit der Buchpreisbindung haben die Verleger die Möglichkeit,  durch eine geeignete Preis-
politik (teurere Bestseller machen Bücher mit kleiner Auflage billiger) den Preis der Bücher ins-
gesamt tief zu halten. 

Wer sowohl Buchpreisbindung wie auch Subventionen des Staates ablehnt, nimmt damit auto-
matisch in Kauf, dass Bücher teurer werden. 

9. Wer profitiert von der Aufhebung der Buchpreisbindung? 

Es profitieren vor allem Buchdiscounter wie Ex Libris und grosse Online-Buchhändler. 

Natürlich gibt es von einer Aufhebung der Buchpreisbindung auch Profiteure, wenn die Buch-
preisbindung aufgehoben wird – sonst hätte ja niemand das Referendum gegen das Buchpreis-
bindungsgesetz ergriffen. An der Spitze der Gegner der Buchpreisbindung marschiert der Buch-
discounter Ex Libris der Migros. Mit einem Millionenaufwand will er die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger von einem Nein zum Buchpreisbindungsgesetz überzeugen. Dass Ex Libris und die 
Migros-Bosse bereit sind, so viel Geld in ihre Propaganda zu investieren, liegt zum einen daran, 
dass sie von einem Buchmarkt nach ihren Spielregeln ein Riesengeschäft erwarten; und zum 
zweiten brauchen sie so viel Geld, weil sie so wenig Argumente haben. 

Ex Libris-Shops sind keine richtigen Buchhandlungen. Ex Libris verkauft schon seit langem mehr 
Musik und Filme als Bücher. Und bei Ex Libris kann man nur aus einem begrenzten Sortiment an 
Büchern auswählen; auch Beratung und Service erreichen nicht das Niveau einer "richtigen" 
Buchhandlung. Dafür findet man in den Ex Libris-Filialen viele Bestseller und Taschenbücher, die 
seit der Aufhebung der Buchpreisbindung zum Teil mit grossen Rabatten verkauft werden. 



7 

Das zweite, und im Zusammenhang mit der Buchpreisbindung noch wichtigere Tätigkeitsgebiet, 
in dem sich Ex Libris für die nächsten Jahre riesige Geschäfte erhofft, ist der Online-Buchhandel. 
Auch hier will Ex Libris – wie auch ein paar andere Internet-Buchhändler – mit Dumping-Preisen 
und hohen Rabatten grosse Marktanteile gewinnen und möglichst viele etablierte Buchhändler 
zur Aufgabe zwingen. Schon heute erwirtschaften viele mittlere und kleinere Buchhandlungen 
keine ausreichende Rendite und überleben oft nur, weil die Inhaber auf ein angemessenes Ein-
kommen verzichten und die Angestellten zu sehr tiefen Löhnen arbeiten. Umsatzeinbussen, wie 
sie die Aufhebung der Buchpreisbindung mit sich bringt, führen für solche Unternehmen rasch 
zu einer existenzbedrohenden Geschäftslage. 

10. Ist eine Buchpreisbindung im Internet-Zeitalter überhaupt noch möglich? 

Nur mit Buchpreisbindung gibt es echten Wettbewerb auch im Internet. 

Von den Gegnern der Buchpreisbindung wird häufig damit argumentiert, im Zeitalter des Online-
Handels sei eine Preisbindung gar nicht mehr durchsetzbar. Immer mehr Bücher würden über 
das Internet gekauft, zum Beispiel beim Online-Buchhändler Amazon. Bei diesen grossen, über 
die Grenzen hinweg operierenden Händlern seien feste Preise gar nicht mehr durchsetzbar. 

Auch hier strafen die Fakten die Preisbindungs-Gegner Lügen. In sämtlichen Nachbarländern gilt 
die Preisbindung auch für den Onlinehandel und wird von den Internethändlern eingehalten. 
Auch das neue Buchpreisbindungsgesetz sieht ausdrücklich vor, dass sich auch die Online-
Händler an die Preisbindung halten müssen. 

Die Buchpreisbindung ist kein Instrument zur Behinderung des Online-Buchhandels. Im Gegen-
teil: Dadurch, dass das Gesetz dafür sorgt, dass auch im Onlinehandel Bücher nur zu den von 
den Verlegern vorgegebenen Preisen verkauft werden dürfen, ist es kleinen und mittleren Buch-
handlungen überhaupt erst möglich, Bücher auch über das Internet anzubieten. Ohne eine sol-
che Preisbindung hätten diese Buchhandlungen im Internet keine Chance gegen Amazon oder 
Ex Libris. Mit anderen Worten: Dank Buchpreisbindung gibt es auch mehr (qualitativen) Wettbe-
werb im Internet und nicht nur ein Monopol von wenigen grossen Anbietern. 

11. Wie war die Buchpreisbindung bisher in der Schweiz geregelt? 

Die Buchpreisbindung war in der Schweiz je nach Sprachregion unterschiedlich geregelt. 

 In der italienischsprachigen Schweiz war der Buchpreis immer frei. 

 In der französischsprachigen Schweiz wurde der Buchpreis anfangs der 90er-Jahre freigege-
ben. Vorher gab es eine Branchenabrede über die Buchpreisregulierung. Die Folge der Frei-
gabe der Buchpreise in der Westschweiz war die, dass dort die Preise für Bücher im Schnitt 
30 Prozent über jenen in Frankreich liegen, das die Buchpreisbindung kennt. 

 In der Deutschschweiz waren die Buchhändler auf Grund eines so genannten „Sammelrever-
ses“ an den von den Verlagen vorgegebenen Buchpreis gebunden. Buchhändler, die den 
Revers nicht unterschrieben, wurden von den Verlagen und den Zwischenhändlern nicht be-
liefert. Per Mai 2007 – nach einer langen juristischen Auseinandersetzung – wurde von der 
Wettbewerbskommission (WEKO) sowohl die Preisbindung als auch die Nichtbelieferung als 
Verstoss gegen das Kartellgesetz verboten. 
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Diese von Marktfundamentalisten durchgesetzte Aufhebung der Buchpreisbindung stiess wegen 
seiner negativen Auswirkungen sowohl beim Buchhandel wie auch bei den Konsumentinnen und 
Konsumenten und ihren Organisationen und der Gewerkschaft der Buchhandelsangestellten und 
der anderen Arbeitnehmerorganisationen auf grossen Widerstand. Die Schweiz hatte in der Ver-
gangenheit gute Erfahrungen mit der Buchpreisbindung gemacht. Aus diesem Grund wurde be-
reits 2004 eine parlamentarische Initiative "zur Regulierung der Bücherpreise" lanciert. Am 18. 
März 2011 wurde schliesslich nach langen politischen Diskussionen das Gesetz über die Buch-
preisbindung vom National- und Ständerat verabschiedet. Gegen dieses Gesetz haben die Jung-
freisinnigen und die Migros-Tochter Ex Libris das Referendum ergriffen. 

12. Was sagt die ökonomische Wissenschaft zur Buchpreisbindung? 

Eine Buchpreisbindung ist auch ökonomisch sinnvoll. 

Ökonomisch gesehen bedeutet eine Buchpreisbindung, dass ein Preiswettbewerb zwischen 
Buchhändlern unterbunden wird. In einer ökonomisch idealen Welt würde eine solche Ein-
schränkung des Wettbewerbs über eine Buchpreisbindung ineffizient sein, also zu hohen Prei-
sen, niedrigeren Verkaufsmengen und überhöhten Gewinnen von Marktteilnehmern führen. 

Allerdings liegen in der realen Welt die Voraussetzungen eines derartigen idealen Marktes nicht 
vor. Eine Reihe von Ökonomen hat den Buchmarkt daraufhin untersucht, ob eine Buchpreisbin-
dung im konkreten Buchmarkt zur Erhöhung oder Senkung der Effizienz führt. Die Ergebnisse 
waren uneinheitlich, weil der Buchmarkt in unterschiedliche Teilmärkte (Bestseller, Belletristik,  
Fachbücher, Kinderbücher, Lehrbücher usw.) zerfällt, auf dem die Voraussetzungen sehr unter-
schiedlich sind. Während bei Bestsellern oder Fachbüchern der Verleger in einer Monopolsituati-
on ist, da ein Ausweichen auf andere Produkte nur schwer möglich ist, besteht bei der Belletristik 
ein Wettbewerb zwischen verschiedenen Werken. Bei Bestsellern ist Marketing und Werbung für 
den Vertriebserfolg wesentlich, bei Fachbüchern eher die schnelle Bestellbarkeit bei vielen Händ-
lern und bei Belletristik die Beratungsleistung des Handels. Konsequenterweise ist der Preiswett-
bewerb insbesondere bei Bestsellern zu erwarten, während andere Marktsegmente einen Ser-
vice- oder Beratungswettbewerb erwarten lassen. 

Indikatoren der ökonomischen Wirkung der Buchpreisbindung sind vor allem die Konzentration 
und Marktanteile einzelner Verlage und Buchhandelsketten, die Buchhandelsdichte, die Buch-
preise, die Umsätze und Verkaufszahlen des Buchhandels bzw. der einzelnen Bücher und die 
Zahl und Vielfalt der lieferbaren und angebotenen Bücher. 

An Effizienz erhöhenden Gründen wird in der ökonomischen Literatur angeführt, dass eine 
Buchpreisbindung zu einer höheren Zahl von Verkaufsstellen führt und das Serviceniveau hebt. 

Eine hohe Zahl von Verkaufsstellen wirkt vielfach absatzfördernd. Durch eine Buchpreisbindung 
sinkt der Preiswettbewerb, womit auch kleine Händler mit ungünstigen Kostenstrukturen am 
Markt eine Chance haben. Die dadurch gesteigerte Zahl der Buchhändler führt wiederum in der 
Theorie zu einer höheren Zahl von Verkaufsstellen und damit einem höheren Absatz der Verlage. 
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Durch den Wegfall des Preiswettbewerbs steigt die Bedeutung des Services als einzige verblie-
bene Möglichkeit, sich im Wettbewerb von den Konkurrenten abzuheben. Service kann nun z.B. 
Beratungsqualität, Vielfalt des Angebotes oder ähnliches bedeuten. Im Buchhandel werden hier 
insbesondere die Beratung und die Bestellmöglichkeit aller lieferbaren Bücher genannt. Diese 
Services können nur deshalb angeboten werden, weil ein ruinöser Wettbewerb über den Preis 
per Buchpreisbindung ausgeschaltet ist. 

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 
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Kurz-Argumentarium Buchpreisbindung 

 

Ja zum Buch – Ja zur Buchpreisbindung am 11. März 

 
Darum geht es 

 

Ein breites Bündnis von BuchhändlerInnen, VerlegerInnen und AutorInnen setzt sich für 

die Wiedereinführung des Buchpreises ein. Unterstützung erhalten sie von SP, den 

Grünen, BDP, Teilen der CVP und der Grünliberalen sowie vom National- und Ständerat. 

Von der Abschaffung der Buchpreisbindung haben einige wenige profitiert – nämlich die 

grossen Discounter und Detailhändler. Die Buchpreisbindung dagegen kommt allen zu 

Gute: 

 

• Die Konsumenten profitieren von einem breiten Buchhandlungsnetz mit 

kompetenter Beratung und grosser Buchvielfalt. 

• Die Schweizer Verlage haben genügend Handlungsspielraum um Sortimente zu 

lancieren, in denen auch Schweizer AutorInnen ihren Platz behalten. 

• Buchhandlungen bleiben gegenüber Discountern wettbewerbsfähig und tragen so 

zur kulturellen Vielfalt bei. 

Daher «Ja» zur Buchpreisbindung am 11. März. 

 

 

Bücher sind nicht nur Wirtschafts-, sondern auch Kulturgut. Aus diesem Grund hat 

sich das Parlament für die Wiedereinführung der Buchpreisbindung entschieden. 

Davon profitieren die KonsumentInnen, die Buchbranche und die kulturelle Vielfalt. 

Ohne die Preisbindung sind die Gewinner die Detailhändler und Mediendiscounter. Sie 

bieten zwar billige Bücher an, beschränken sich dabei aber auf Bestseller. 

Erfahrungen aus anderen Ländern belegen, dass ohne Buchpreisbindung die 

Angebotsvielfalt leidet und - abgesehen von den Bestsellern - die Bücher teurer 

werden 

 

Schweizer Verlage und Buchhandlungen stärken 

Sämtliche Nachbarländer der Schweiz kennen eine Preisbindung für Bücher. In England, wo 

sie in den neunziger Jahren abgeschafft wurden, mussten in den letzten sieben Jahren 1800 

von 4000 Buchhandlungen schliessen. Ein Buchhandlungssterben ist seit der Abschaffung 

der Preisbindung auch in der Schweiz zu beobachten. Die grossen Discounter setzen 

einseitig auf Bestseller. Zusammen mit dem Buchhandlungssterben führt das zu einer 

kulturellen Verarmung, da die Chancen von einheimischen AutorInnen, ihre Bücher 

anzubieten, sinken. Bücher sind eben auch Kulturgut. Das haben alle unsere Nachbarländer 

erkannt und eine Buchpreisbindung eingeführt. 

 

 

Vielfalt sichern und Schweizer Literatur fördern 

Die Buchpreisbindung führt zu Wettbewerb über Inhalt, Kreativität, Innovation und Vielfalt 

statt über Preise. Die Leserschaft entscheidet  so mit ihrem Geschmack über den Kauf eines 

Ja zur Buchpreisbindung 

Bern, 17. Januar 2012 
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Buches, und nicht nur mit dem Blick ins Portemonaie. So wird auch in Zukunft garantiert, 

dass Schweizer AutorInnen entdeckt werden und die Vielfalt bewahrt bleibt. Mit dem Kauf 

von gut laufenden Titeln finanzieren die LeserInnen risikoreichere Publikationen und 

verhindern damit eine Aushöhlung der Buchvielfalt hin zum Bestseller-Einheitsbrei der 

Discounter. Das ist umso wichtiger, als dass die Buchbranche mit 16 Millionen Franken nur 

wenig Unterstützung von der öffentlichen Hand erhält. Zum Vergleich: Das Opernhaus 

Zürich alleine erhält staatliche Subventionen in der Höhe von 80 Millionen Franken. 

 

 

Preisunterschiede zum Ausland senken 

Entgegen der Behauptung der Gegner einer Preisbindung sinkt der Buchpreis im 

liberalisierten Markt nicht. Nur einige Bestseller werden von den wenigen Discountern zwar 

zu Schleuderpreisen angeboten. Doch wie die Beispiele Grossbritannien und Westschweiz 

zeigen, steigen die Buchpreise insgesamt. So sind in der Romandie die Bücher 40% teurer 

als in Frankreich und 20% teurer als in der Deutschschweiz. Die Buchpreisbindung 

garantiert, dass die Währungsvorteile weitergegeben werden. Die Listenpreise sanken seit 

dem Einbruch des Euros im Sommer 2010 um 20%. Da sie jedoch ohne Preisbindung nicht 

verbindlich sind, profitierten die KundInnen davon nicht. 


