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durch soll verhindert werden, dass große Buchhandelsketten bzw. Library Sup-
plier unverhältnismäßig hohe Wettbewerbsvorteile erzielen können.

Besonders kritisch werden auf Verbandseite die latenten Verstöße gegen die 
Buchpreisbindung des herstellenden wie auch des vertreibenden Buchhandels 
bewertet; dies wird auch in einer aktuellen Stellungnahme von Alexander Skipis, 
dem Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins, deutlich unterstrichen: „Verstöße 
gegen die Buchpreisbindung sind deshalb nicht bloß Rechtsverstöße. Drama-
tischer scheint mir die Gefahr, dass solche Verstöße im politischen Raum als Zei-
chen minderer Wertschätzung des Kulturgutes Buch durch uns selbst gewertet 
werden. Diese Gefahr heraufzubeschwören, bedeutet: Wir riskieren den Status ei-
ner besonderen Handelsbranche (denn wir verhalten uns wie jede andere). Über-
dies riskieren wir einen Vertrauensverlust, welcher die Lobbyarbeit allenthalben 
erschweren würde.“3

Konkret auf Verstöße und Umgehungsversuche angesprochen, beziehen die 
Buchandelspartner jedoch etwas unterschiedliche Positionen: so sehen beispiels-
weise konkurrierende Library Supplier in Bundle-Ausschreibungen für aus- und 
inländische Publikationen grundsätzlich eine Unterwanderung des deutschen 
Buchpreisbindungsgesetzes, während für den Börsenverein eine gesetzlich unzu-
lässige Vorgehensweise nur dann gegeben ist, wenn die Auslandspublikationen 
unter dem Einkaufspreis abgegeben werden und damit eine unzulässige Rabat-
tierung erfolgt (vgl. § 5, Satz 2 BuchPrG).

Library Supplier betrachten die Buchpreisbindung auch als Garant dafür, im Kon-
kurrenzkampf um die Bibliothekskunden auf der Basis von individuellen Service-
Konzepten dauerhafte Kundenbeziehungen aufbauen und pflegen zu können; 
spätestens mit Aufhebung der Buchpreisbindung nämlich würde die Diskussion 
um die Ausschreibungspflicht von Bibliotheksmedien auch im deutschen Erwer-
bungsbereich eine völlig neue Dimension erreichen.

Steuerfragen werden im Allgemeinen nicht nach Rücksprache mit Bibliothe-
karen politisch entschieden. Die Aktivitäten der Frankfurt Group machen jedoch 
deutlich, dass eine überlegt eingefädelte und gut organisierte bibliothekarische 
Lobbyarbeit nicht von vorne herein aussichtslos ist. Und auch im Hinblick auf das 
Thema Buchpreisbindung haben die diesjährigen Frankfurter Messegespräche 
der Expertengruppe gezeigt, dass Bibliothekare durchaus auch über Spielräume 
verfügen, um aktiv am Erhalt privilegierter Rahmenbedingungen mitzuwirken.
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