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B 5 Bundesrat
Conseil fédéral 
Consiglio federale 

B 5 1. Schweizerischer Buchhändler- und Verlegerverband und 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. 

Entscheid des Bundesrates vom 2. Mai 2007 i.S. 
Schweizerischer Buchhändler- und Verlegerverband 
und Börsenverein des deutschen Buchhandels e.V. 
(Gesuchstellerinnen) betreffend Ausnahmegesuch 
gemäss Art. 8 KG - Sammelrevers für den Verkauf 
preisgebundener Verlagserzeugnisse

Der Schweizerische Bundesrat 
hat befunden und erwogen: 

I

1. Der Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband 
und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. 
(nachfolgend Gesuchstellerinnen) haben mit Eingaben 
vom 2. März 2007 und 2. April 2007 an den Bundesrat 
das Gesuch um ausnahmsweise Zulassung einer Wett-
bewerbsabrede nach Art. 8 KG vom 6. Oktober 1995 
(KG; SR 251) gestellt. 

2. Die Gesuchstellerinnen beantragten am 2. März 
2007, es sei im Sinne einer vorsorglichen Massnahme 
für die Dauer des Gesuchsverfahrens anzuordnen, 
dass die mit dem bundesgerichtlichen Entscheid vom 
6. Februar eingetretene Vollstreckbarkeit der Verfü-
gung der Wettbewerbskommission vom 21. März 
2005 aufgeschoben bleibt und entsprechend die 
Preisbindung mittels Sammelrevers für preisgebunde-
ne Verlagserzeugnisse bis zum Entscheid des Bundes-
rates über das Gesuch um ausnahmsweise Zulassung 
wie bis anhin praktiziert werden kann. Diesem Antrag 
hat das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement 
(EVD) mit einer Zwischenverfügung vom 16. März 
2007 entsprochen. 

3. Mit der Eingabe vom 2. April 2007 stellten die Ge-
suchstellerinnen folgende Anträge: 

1. Es sei im Sinn einer auf zwei Jahre befristeten, 
jedoch auf Gesuch hin erstreckbaren und vorläu-
figen Anordnung der von der Wettbewerbskom-
mission als unzulässige Wettbewerbsbeschrän-
kung qualifizierte Sammelrevers 1993 für den 
Verkauf preisgebundener Verlagserzeugnisse 
ausnahmsweise aus überwiegenden öffentlichen 
Interessen bis zum Erlass einer gesetzlichen Rege-
lung über die Buchpreise zuzulassen und den 
Branchenteilnehmern zu erlauben, deutschspra-
chige Verlagserzeugnisse weiterhin gestützt auf 
den Sammelrevers 1993 preisgebunden zu ver-
kaufen.

2. Im Falle der Einstellung der parlamentarischen 
Arbeiten ohne Erlass einer gesetzlichen Regelung 
sei den Gesuchstellern das Recht einzuräumen, 

innerhalb von dreissig Tagen ein Gesuch um defi-
nitive ausnahmsweise Zulassung aus überwiegen-
den öffentlichen Interessen des von der Wettbe-
werbskommission als unzulässige Wettbewerbs-
beschränkung qualifizierten Sammelrevers 1993 
für den Verkauf preisgebundener Verlagserzeug-
nisse einzureichen. 

4. Gegenstand des Verfahrens ist der Sammelrevers 
1993 für den Verkauf preisgebundener Verlagser-
zeugnisse (Sammelrevers). Damit schliessen die Verle-
ger, die den Sammelrevers unterschreiben, mit allen 
Buchhändlern, die den Revers ihrerseits unterschrie-
ben haben, einen Preisbindungsvertrag ab. Dabei 
setzt der Verleger die Endabnahmepreise seiner Bü-
cher fest. Die Buchhändler verpflichten sich, die vom 
Verleger festgesetzten Preise einzuhalten (Ziff. 1). 
Ebenso verpflichten sich die Zwischenbuchhändler, 
nur reversgebundene Händler zu beliefern (Ziff. 5. 
Abs. 2). Auch Wiederverkäufer, die ausserhalb der 
Schweiz beliefert werden, müssen für den Fall eines 
Reimports in die Schweiz auf die Preisbindung ver-
pflichtet werden (Ziff. 5 Abs. 3). Der Formularvertrag 
regelt zudem die zulässigen Sonderpreise (Rabatte, 
Subskriptionspreise usw. Ziff. 2, 3 und 4). Der Buch-
händler verpflichtet sich bei Anbieten oder Gewähren 
unzulässiger Nachlässe oder Überschreiten des Laden-
preises zur Bezahlung einer Konventionalstrafe an 
den Schweizerischen Buchhändler- und Verlegerver-
band oder an den Verlag, sofern dieser ausnahmswei-
se Zahlung an sich selber wünscht (Ziff. 6 Abs. 1). Der 
Verlag kann daneben insbesondere seine Lieferungen 
einstellen (Ziff. 6 Abs. 2). Der Buchhändler verpflichtet 
sich, einem vereidigten Buchprüfer Einblick in seine 
Geschäftsunterlagen zu geben, wenn die begründete 
Vermutung besteht, dass er gegen die Preisbindung 
verstösst (Ziff. 7). Desgleichen verpflichtet sich der 
Verlag zur Bezahlung einer Konventionalstrafe an 
den Schweizerischen Buchhändler- und Verlegerver-
band, wenn er seine gebundenen Preise unterbietet 
oder die Unterbietung durch Dritte veranlasst (Ziff. 6 
Abs. 3). Die Verlage sichern eine lückenlose Preisbin-
dung und Gleichbehandlung der Abnehmer in Preis-
bindungsfragen zu (Ziff. 8). Als Vertreter der einzel-
nen Verlage wirkt ein Preisbindungstreuhänder, wel-
cher die Preisbindungsverträge der einzelnen Buch-
händler entgegennimmt und die Einhaltung der 
Preisbindung überwacht. Umgekehrt bevollmächtigen 
die Buchhändler eine Preisbindungsbevollmächtigte 
oder - beauftragte, welche in ihrem Namen Änderun-
gen des Sammelrevers (insbesondere durch die Auf-
nahme neuer Verlage) unterzeichnet (Ziff. 11 Abs. 1). 
Für die Beilegung von Streitigkeiten aus dem Preis-
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bindungsvertrag ist ein Schiedsgericht aus einer Liste 
von Fachrichtern vorgesehen, welche von den Verla-
gen und den Buchhändlern erstellt wird (Ziff. 10).  
Der Sammelrevers legt selber keine Ladenpreise fest; 
dies ist Sache der einzelnen Verlage. Kein Verleger ist 
verpflichtet, am Sammelrevers teilzunehmen. Der 
Schweizerische Buchhändler- und Verleger-Verband 
verfügt über keine Druckmittel, um Verlage zur Teil-
nahme zu zwingen. Auch die teilnehmenden Verlage 
sind sodann nicht verpflichtet, für alle ihre Werke 
einen gebundenen Preis festzusetzen. Trotzdem gilt 
für ungefähr 90 Prozent aller deutschsprachigen Bü-
cher, die in der Schweiz verkauft werden, ein vom 
Verlag festgesetzter Ladenpreis, von dem die Buch-
händler nicht bzw. nur in dem vom Sammelrevers 
vorgesehenen Rahmen (Sonderpreise) abweichen. 
Nicht festgelegt sind die Konditionen im Verhältnis 
zwischen den Verlagen und dem Zwischenbuchhandel 
sowie dem Zwischenbuchhandel und dem Buchhan-
del.
5. Das Sekretariat der Wettbewerbskommission eröff-
nete am 28. September 1998 eine Untersuchung über 
die Preisbindung im Buchhandel, worauf die Wettbe-
werbskommission mit Verfügung vom 6. September 
1999 feststellte, der Sammelrevers bilde eine unzuläs-
sige Wettbewerbsbeschränkung im Sinne von Art. 5 
Abs. 1 und Abs. 3 KG. In einem ersten Urteil vom 
14. August 2002 (BGE 129 II 18) beurteilte das Bun-
desgericht den Sammelrevers zwar als eine auf der 
Stufe des Buchhandels horizontal koordinierte verti-
kale Wettbewerbsabrede über die direkte oder indi-
rekte Festsetzung von Preisen, bei der gestützt auf 
Art. 5 Abs. 3 Bst. a KG eine Wettbewerbsbeseitigung 
zu vermuten sei. Es könne als erwiesen erachtet wer-
den, dass auf dem Buchhandelsmarkt neben dem Preis 
auch die Qualität (des Sortiments, der Beratung) eine 
erhebliche Bedeutung habe, so dass die Ausschaltung 
des Preiswettbewerbs nicht zwangsläufig den Wett-
bewerb an sich beseitige. Damit bestehe neben dem 
ausgeschalteten Preiswettbewerb ein Qualitätswett-
bewerb, der relevant erscheine, womit die gesetzliche 
Vermutung widerlegt sei. Das Bundesgericht wies die 
Angelegenheit an die Wettbewerbskommission zu-
rück, damit sie prüfe, ob die mit dem Sammelrevers 
verbundene erhebliche Wettbewerbsbeeinträchti-
gung (Art. 5 Abs. 1 KG) sich allenfalls aus Gründen der 
wirtschaftlichen Effizienz (Art. 5 Abs. 2 KG) rechtferti-
gen lasse.
6. In der Folge nahm die Wettbewerbskommission 
umfangreiche Abklärungen vor. Sie verfügte am 
21. März 2005, dass der Sammelrevers eine erhebliche 
Wettbewerbsabrede gemäss Art. 5 Abs. 1 KG darstellt, 
die nicht aus Gründen der wirtschaftlichen Effizienz 
nach Massgabe von Art. 5 Abs. 2 KG gerechtfertigt 
werden kann. Der Sammelrevers stelle folglich eine 
unzulässige Wettbewerbsabrede dar. 
Die gegen diese Verfügung gerichteten Beschwerden 
wurden von der Rekurskommission für Wettbewerbs-
fragen am 11. Juli 2006 und vom Bundesgericht am 
6. Februar 2007 abgewiesen. 

7. Die Gesuchstellerinnen legen zur Begründung ihres 
Gesuches um ausnahmsweise Zulassung des als unzu-
lässige Wettbewerbsabrede beurteilten Sammelrevers 
dar, der Hauptzweck liege darin, im Sinne einer vor-
läufigen Anordnung den Status quo in der Deutsch-
schweiz zu sichern, damit für die Umsetzung eines in 
naher Zukunft zu erwartenden gesetzgeberischen 
Entscheids über eine gesamtschweizerische Lösung 
sämtliche Handlungsspielräume offen sind. Dies wäre 
nicht der Fall, wenn durch die Preisfreigabe die 
deutschschweizer Buchlandschaft irreversibel derart 
verändert würde, dass die Umsetzung der gesetzge-
berischen Massnahmen nicht mehr möglich wäre. Bei 
einer Preisfreigabe wäre es äusserst fraglich, ob die 
gesetzliche Regelung auch umsetzbar wäre. Die Folge 
einer Preisfreigabe wäre ein aus preisbindungsfreien 
Ländern bekanntes Erscheinungsbild: kleinere und 
mittlere Buchhandlungen verlören durch die Ver-
drängung ihre wirtschaftliche Existenz; die Buchhan-
delslandschaft würde grundlegend verändert, und 
zwar durch den Markteintritt von im Bestsellerseg-
ment punktuell tätigen preisaggressiven Verkaufstel-
len ausserhalb des traditionellen Buchhandels und 
durch Buchhandelsketten, denen zwar bezogen auf 
die einzelne Verkaufsstelle ein beachtliches, jedoch im 
Vergleich zu einer Sortimentsbuchhandlung mit Preis-
bindung doch sehr bescheidenes Sortiment zur Verfü-
gung stünde. Es würden diese Grossabnehmer auf der 
Handelsstufe sein, welche die Sortimentspolitik der 
Verlage bestimmen würden. 
Ziff. 1 des Antrages in der Eingabe vom 2. April 2007 
bezwecke in diesem Sinne die Fortsetzung der vor-
sorglichen Massnahme. Sollte keine gesetzliche Rege-
lung zu Stande kommen, so wollten die Gesuchstelle-
rinnen ihr Recht wahren, den Antrag auf eine defini-
tive Ausnahmeregelung neu zu stellen (s. Ziff. 2 der 
Anträge). 
8. Zur materiellen Begründung wird ausgeführt, dass 
die Buchpreisbindung nicht nur wirtschaftliche Effi-
zienzvorteile aufweise (die zwar für eine Rechtferti-
gung unter Kartellrecht nicht als ausreichend beurteilt 
wurden), sondern dass darüber hinaus auch die mit 
ihr einhergehende Titelvielfalt sowohl kulturelle als 
auch bildungspolitische Interessen nachhaltig fördere. 
Die Buchpreisbindung fördere eine heterogene Buch-
handelslandschaft und bremse den Konzentrations-
prozess. Ein dichtes Netz von Buchhandlungen förde-
re eine Verlagslandschaft, die auch kleine und mittel-
grosse Verlage umfasse, so dass ein kulturell wertvol-
les umfangreiches Sortiment zur Verfügung gestellt 
werde, was den Schweizer Autoren den Zugang zum 
Buchmarkt erleichtere. Kein anderes Buchförde-
rungsmittel fördere die kulturell wertvolle Buchland-
schaft so nachhaltig und effizient wie die Buchpreis-
bindung.
II
1. Art. 5 KG legt fest, welche Wettbewerbsbeschrän-
kungen unzulässig sind. Art. 8 KG sieht jedoch auch 
vor, dass der Bundesrat auf Antrag der Beteiligten 
Wettbewerbsabreden, die von der zuständigen Be-
hörde für unzulässig erklärt wurden, zulassen kann, 
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wenn sie in Ausnahmefällen notwendig sind, um ü-
berwiegende öffentliche Interessen zu verwirklichen. 
Die Gesuchstellerinnen rufen mit ihrem Gesuch Art. 8 
KG an. Beim Verfahren nach dieser Bestimmung zur 
ausnahmsweisen Zulassung von Wettbewerbsabreden 
aus überwiegendem öffentlichen Interesse handelt es 
sich somit nicht um die Fortsetzung des Beschwerde-
verfahrens gegen die Verfügung der Wettbewerbs-
kommission über die Unzulässigkeit der Wettbe-
werbsbeschränkung. Es stellt ein besonderes Verfah-
ren im Anschluss an das Beschwerdeverfahren oder 
anstelle des Beschwerdeverfahrens dar. 
Die ausnahmsweise Zulassung ist zeitlich zu beschrän-
ken, und sie kann mit Bedingungen und Auflagen 
verbunden werden (Art. 31 Abs. 3 KG, YVO HANGART-
NER, FELIX PRÜMMER, Die ausnahmsweise Zulassung 
grundsätzlich unzulässiger Wettbewerbsbeschrän-
kungen und Unternehmenszusammenschlüsse, AJP 
9/2004, S. 1100). 
2. Das Kartellgesetz will den Wettbewerb im Interesse 
einer freiheitlichen marktwirtschaftlichen Ordnung 
erhalten und fördern (Art. 1 KG). Dementsprechend 
können nach Art. 5 f. KG auch einzig wirtschaftliche 
Effizienzgründe einzelne Arten von Wettbewerbsab-
reden rechtfertigen. Andere Interessen bleiben bei 
dieser Beurteilung unberücksichtigt. Diese können 
jedoch - wie erwähnt - im speziellen Verfahren nach 
Art. 8 KG geltend gemacht werden.  
Damit der Bundesrat eine an sich unzulässige Wett-
bewerbsabrede ausnahmsweise dennoch zulassen 
kann, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt 
sein.
3. In formeller Hinsicht bedarf es zunächst der be-
hördlichen Feststellung der Unzulässigkeit einer 
Wettbewerbsbeschränkung; sodann müssen die Betei-
ligten innerhalb von 30 Tagen seit dem Entscheid 
über die Unzulässigkeit der Wettbewerbsabrede beim 
Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement einen 
Antrag auf ausnahmsweise Zulassung stellen (Art. 31 
KG). Diese formellen Voraussetzungen sind mit dem 
Urteil des Bundesgerichtes vom 6. Februar 2007 (das 
am 1.3.2007 zugestellt worden ist) und mit den Ein-
gaben der Gesuchstellerinnen von 2. März und vom 2. 
April 2007 erfüllt. Der Vertreter der Gesuchstellerin-
nen ist gehörig bevollmächtigt. 
4. In materieller Hinsicht sind den von der Wettbe-
werbskommission festgestellten wettbewerblichen 
Nachteilen überwiegende öffentliche Interessen ent-
gegenzusetzen. Das Vorliegen eines überwiegenden 
öffentlichen Interesses allein genügt aber für sich 
noch nicht; die Wettbewerbsabrede muss vielmehr 
nach Art. 8 KG auch noch ein notwendiges Mittel sein, 
um die überwiegenden öffentlichen Interessen zu 
wahren. Es genügt somit nicht, dass die unzulässige 
Wettbewerbsabrede geeignet oder tauglich ist zur 
Wahrung des angerufenen öffentlichen Interesses; es 
muss das Erfordernis der Notwendigkeit nachgewie-
sen werden (RPW 1998/3, S. 478 ff.). 
5. Stellten die Gesuchstellerinnen in der Eingabe vom 
2. März 2007 noch den Antrag, die Preisbindung sei 

ausnahmsweise aus überwiegenden öffentlichen Inte-
ressen zuzulassen, ersetzten sie mit der weiteren Ein-
gabe vom 2. April 2007 dieses Begehren durch den 
Antrag, die ausnahmsweise Zulassung sei im Sinne 
einer vorläufigen Anordnung vorerst befristet auf 
zwei Jahre beizubehalten. 
Damit wird dem Bundesrat beantragt - statt aufgrund 
einer einlässlichen Beurteilung zu entscheiden, ob die 
gesetzlichen Voraussetzungen für die befristete Aus-
nahme erfüllt sind - die vom EVD am 16. März 2007 
verfügten vorsorglichen Massnahmen ohne Weiteres 
für vorerst zwei Jahre aufrecht zu erhalten. Im Ergeb-
nis käme dies der Gutheissung einer auf vorerst zwei 
Jahre befristeten Ausnahme gleich. Dem Antrag auf 
eine solche Erstreckung der vorsorglichen Massnah-
men kann offensichtlich nicht gefolgt werden. Abge-
sehen davon, dass der Entscheid über vorsorgliche 
Massnahmen in der Zuständigkeit des EVD liegt (Art. 
78 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, VwVG, SR 
172.021), stellt eine der Voraussetzungen für vorsorg-
liche Massnahmen dar, dass die Endverfügung nicht 
sofort getroffen werden kann (A. KÖLZ/I. HÄNER, Ver-
waltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des 
Bundes, Zürich 1998, N 335). Das ist offenkundig hier 
nicht der Fall. Das laufende Gesetzgebungsverfahren 
steht dem Entscheid des Bundesrates nicht entgegen.  
Der Umstand, dass der Wegfall der Preisbindung die 
Tendenz zur Konzentration des Buchhandels mögli-
cherweise verstärken wird, kann die beantragte vor-
sorgliche Massnahme im Übrigen auch nicht hinrei-
chend begründen. Wie noch zu zeigen sein wird (un-
ten Ziff. 16), ist ein direkter Zusammenhang zwischen 
Buchpreisbindung und Buchhandelsdichte nicht er-
stellt. Dasselbe gilt für die Breite des Buchsortiments 
(unten Ziff. 17). Das Argument, dass nach dem Weg-
fall der Preisbindung für die Deutschschweiz die Um-
setzung der gesetzgeberischen Massnahmen nicht 
mehr möglich wäre, erweist sich ebenfalls nicht als 
überzeugend, da mit dem Mittel der Gesetzgebung 
eine gesamtschweizerische Lösung angestrebt wird - 
eine Lösung also auch für die Westschweiz und die 
italienische Schweiz, die keine Preisbindung kennen. 
6. Deshalb ist nachfolgend vielmehr gemäss Art. 8 KG 
zu prüfen, ob öffentliche Interessen geltend gemacht 
werden und ob diese öffentlichen Interessen im kon-
kreten Fall überwiegen, und weiter, ob die Wettbe-
werbsabreden zudem notwendig sind, um diese 
überwiegenden öffentlichen Interessen zu verwirkli-
chen (JÜRG BORER, Kommentar zum Kartellgesetz, Zü-
rich 2005, N. 9 zu Art. 8). 
7. Weil für die Rechtfertigung nicht jegliches öffentli-
ches Interesse genügt, dieses vielmehr die wettbe-
werbsrechtlichen Nachteile der unzulässigen Wettbe-
werbsbeschränkung überwiegen muss, fallen nur öf-
fentliche Interessen mit einem hohen Stellenwert in 
der wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Wertord-
nung in Betracht. Als überwiegende öffentliche Inte-
ressen, welche im Rahmen von Art. 8 KG geltend ge-
macht werden können, nennt die Literatur als Beispiel 
etwa Arbeitnehmerinteressen, Versorgungssicherheit 
oder die regionale Versorgung, insbesondere jedoch 
kulturpolitische Anliegen (Botschaft des Bundesrates 
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vom 23.11.1994, BBl 1995 I 577; ROGER ZÄCH; Das neue 
schweizerische Kartellgesetz; Zürich 1996, S. 65; PIERRE 
RIEDER, Wettbewerb und Kultur, Diss. Bern 1998; RALPH
SCHMID, Die ausnahmsweise Zulassung von Wettbe-
werbsbeschränkungen, Diss. St. Gallen, 2003, S. 170 
ff.). Kulturpolitische Interessen - nämlich die gute 
Versorgung mit einem breiten Sortiment an Musika-
lien - hat der Bundesrat in seinem Entscheid vom 28. 
September 1998 zum Gesuch des Schweizer Verbands 
der Musikalien-Händler und Verleger SVMHV um aus-
nahmsweise Zulassung des Sammelrevers für Musika-
lien und der Wechselkursumrechungstabellen für die 
importierten Musikalien als öffentliche Interessen im 
Sinne von Art. 8 KG bezeichnet (RPW 1998/3, S. 483 f). 
Kulturpolitische Gründe werden ausdrücklich im Zu-
sammenhang mit der Frage einer allfälligen Rechtfer-
tigung der Preisbindung der zweiten Hand für Bücher 
ins Feld geführt (vgl. dazu auch Amtl. Bull. SR 1995 S. 
858).
8. Die Gesuchstellerinnen knüpfen zum Nachweis, 
dass die materiellen Voraussetzungen, wozu wie er-
wähnt zunächst die Geltendmachung überwiegender 
öffentlicher Interessen gehört, an die Effizienzprü-
fung nach Art. 5 Abs. 1 und 2 KG durch die Wettbe-
werbsbehörden an und machen geltend, dass das 
dabei unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten festge-
stellte negative Ergebnis durch andere öffentliche 
Interessen positiv überlagert werde, zu deren Ver-
wirklichung die Preisbindung notwendig sei. Als diese 
anderen öffentlichen Interessen werden namentlich 
kultur- und bildungspolitische Interessen genannt. Sie 
würden die von den Wettbewerbsbehörden festge-
stellten negativen wirtschaftlichen Auswirkungen 
überlagern, so dass die von der Buchpreisbindung 
erzielten Ergebnisse in Bezug auf die Leistungen auf 
der Ebene der Autoren, auf der Ebene der Verlage, 
auf der Ebene des Handels und für die Konsumentin-
nen und Konsumenten zu positiven Ergebnissen führ-
ten. Für die anvisierten kultur- und bildungspoliti-
schen Ziele wird auf den Bericht "Buch- und Literatur-
landschaft der Schweiz" vom 16. Juni 2006 des Insti-
tuts für Publizistikwissenschaft und Medienforschung 
IPMZ der Universität Zürich (Bericht IPMZ) verwiesen. 
Dieser sieht das übergeordnete kulturpolitische Ziel 
darin, "das Lesen von Büchern zu stärken und die 
Attraktivität des Schweizer Buches in allen Schichten 
und Gruppen der Bevölkerung zu steigern, um dieses 
hervorragende Mittel zur gesellschaftlichen (Selbst-) 
Reflexion über die Tagesaktualität hinaus zu stärken" 
(S. 29). Mit Blick auf dieses Ziel der Stärkung des Le-
sens von kulturell ausgerichteten Büchern sollen die 
öffentliche Wahrnehmung des Buches in der Schweiz 
gesteigert, Massnahmen zur Vermarktung von Bü-
chern unterstützt, Kontaktchancen der Bevölkerung 
mit Büchern erhöht und die Professionalität entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette sichergestellt 
werden. Diese Anliegen, machen die Gesuchstellerin-
nen geltend, liessen sich ohne Buchpreisbindung 
überhaupt nicht oder nur mit unverhältnismässigem 
Aufwand verwirklichen, woraus sich die Notwendig-
keit der Buchpreisbindung für die anvisierten kultur- 
und bildungspolitischen Ziele ergebe. 

9. Auf der Ebene der Autoren, wird geltend gemacht, 
erleichtere die Buchpreisbindung den Zugang der 
Schweizer Autoren zu den Verlagen. Das dank der 
Buchpreisbindung dichte Buchhandelsnetz sichere die 
Absatzkanäle, was die Risikobereitschaft der Verlage 
namentlich im Bereich der Belletristik steigere. Ohne 
dieses dichte Netz wäre der Zugang der Schweizer 
Autoren und Schweizer Verlage zum Markt in Frage 
gestellt.
Auf der Ebene der Verlage bewirke die Buchpreisbin-
dung, dass die Risikobereitschaft höher sei, weil sie 
dank der Möglichkeit, die Titel über das dichte Buch-
handelsnetz zu vermarkten, eine breite Mischkalkula-
tion erlaube. Eine breiter abgestützte Mischkalkulati-
on erlaube es, auch kulturell wertvolle Belletristik und 
Wagnisliteratur noch unbekannter Autoren zu publi-
zieren; während der Verlust von Verkaufsstellen zu 
einer Straffung des Sortiments und einer vermehrten 
Ausrichtung auf das Bestseller- und Massengeschäft 
führe.
Auf der Ebene des Handels bewahre die Preisbindung 
ein dichtes Netz an Buchhandlungen verschiedener 
Grösse und in allen Regionen, unter Einschluss der für 
die kulturell wertvolle Literatur besonders wichtigen 
kleinen und mittleren Buchhandlungen, da ihnen die 
so genannten Brottitel als Existenzgrundlage erhalten 
blieben. Bei einem Preiskampf um Bestseller und Lite-
ratur des Massensegments, besonders unter Einschluss 
von Marktteilnehmern ausserhalb des traditionellen 
Sortimentsbuchhandels, breche das heute noch dichte 
Buchhandelsnetz zusammen. Die Folge wäre, dass den 
Verlagen der Absatzkanal für das Randsortiment feh-
le. Auch die Serviceleistungen des Zwischenbuchhan-
dels könnten nur dank der Buchpreisbindung wirt-
schaftlich betrieben werden. 
Auf der Ebene der Konsumentinnen und Konsumen-
ten, wird geltend gemacht, sichere die Preisbindung 
ein dichtes Netz an Verkaufsstellen auch in ländlichen 
Gebieten und damit den Zugriff auf ein wertvolles 
und sehr breites Buchsortiment (gerade im Vergleich 
mit preisbindungsfreien Ländern) und namentlich 
auch den Zugang zur Schweizer Literatur. 
10. Es ist im Folgenden zu prüfen, ob damit überwie-
gende öffentliche Interessen geltend gemacht wer-
den, zu deren Verwirklichung die Buchpreisbindung 
geeignet und notwendig ist. 
11. Die Leistungen der Buchpreisbindung auf der 
Ebene der Autoren, der Verlage, des Handels und der 
Konsumentinnen und Konsumenten, die nun als öf-
fentliche Interessen bezeichnet werden, sind von den 
Gesuchstellerinnen im wettbewerbsrechtlichen Ver-
fahren bereits als Effizienzgründe im Sinne von Art. 5 
Abs. 1 und 2 vorgebracht worden (vgl. RPW 2006/3, S. 
561 ff.), insbesondere unter den Gesichtspunkten der 
Senkung der Herstellungs- oder Vertriebskosten und 
der Verbesserung der Produkte oder Produktionsver-
fahren (vgl. Art. 5 Abs. 2 Bst. a KG).  
12. Die Wettbewerbskommission und die Rekurs-
kommission für Wettbewerbsfragen haben im Rah-
men der Effizienzprüfung unter Berücksichtigung 
aller massgebenden Informationsquellen (Befragung 
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der betroffenen Unternehmen und Verbände, Studien 
über den Büchermarkt, Erfahrungen aus anderen 
Staaten, Erkenntnisse aus der ökonomischen Theorie) 
den Schluss gezogen, dass die Buchpreisbindung nicht 
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit die Erhöhung 
der Verkaufstellenzahl gewährleistet und dass positi-
ve Auswirkungen der Buchpreisbindung weder auf 
die Titelvielfalt noch auf die Sortimentsbreite und 
Sortimentstiefe der Buchhandlungen empirisch mit 
überwiegender Wahrscheinlichkeit nachzuweisen sind 
(RPW 2005/2 S. 303; RPW 2006/3 S. 561 ff; BGE vom 
6.2.2007 E 13.3 ff).  
13. Titelvielfalt, Sortimentsbreite und Buchhandels-
dichte mögen vom Sammelrevers in einem gewissen 
Masse beeinflusst werden, aber das Verfahren der 
Wettbewerbsbehörden hat überzeugend aufgezeigt, 
dass weder die Zahl der Neuerscheinungen und die 
Produktvielfalt noch die Buchhandelsdichte und ihre 
Sortimentstiefe entscheidend durch das Bestehen der 
Preisbindung bestimmt werden und dass eine Kausali-
tät nicht nachgewiesen werden konnte. Die Feststel-
lung, dass die Verlage mit den erfolgreichen Titeln 
dank einer nachträglichen Quersubventionierung die 
Produktion von anspruchsvollen Titeln ermöglichen 
und dass dadurch die Zahl der Neuerscheinungen und 
die Produktvielfalt steigt, heisst nicht, dass ein kausa-
ler Zusammenhang mit der Buchpreisbindung besteht. 
Die Produktion einer grossen Zahl von Titeln, von 
denen erfahrungsgemäss ein Grossteil verlustbringend 
ist, stellt ein Instrument der Risikostreuung dar. Es 
geht um Investitionsentscheide, wie sie keine Beson-
derheit der Buchbranche darstellen. Es ist nicht er-
sichtlich, wie die Buchpreisbindung, die die Festset-
zung der Endverbrauchspreise durch den Verlag bein-
haltet, das Risiko bei der Produktion neuer Titel direkt 
beeinflusst.
14. Das wird hinsichtlich Titelvielfalt und Sortiments-
breite durch folgende Feststellungen untermauert: 
Ein Vergleich der Anzahl der in der Schweiz verlegten 
Buchtitel im Jahre 1980 und 2004 zeigt für deutsch-
sprachige Titel eine Zunahme von 4'682 auf 6'331 
(+ 35%), für französischsprachige Titel eine Zunahme 
von 1'863 auf 2'428 (+ 30%), für italienischsprachige 
Titel eine Zunahme von 122 auf 383 (+ 213%) und für 
rätoromanischsprachige Titel eine solche von 23 auf 
54 (+ 135%), vgl. Bericht IPMZ S. 4. Entsprechend die-
sen Zahlen hat der Bundesrat im Bericht vom 28. Juni 
2006 in Erfüllung des Postulats Müller-Hemmi 
(06.3643) "Buch- und Verlagsförderung" - worauf die 
Gesuchstellerinnen hinweisen - zu Recht den bedeu-
tenden Beitrag der Verlage zum kulturellen Leben der 
Schweiz betont. Die Zahlen zeigen jedoch, dass dieser 
Beitrag in gleichem Masse von den Verlagen in der 
Deutschschweiz und in den übrigen Landesteilen, die 
keine Preisbindung kennen, erbracht werden und die 
Preisbindung somit dafür nicht ausschlaggebend ist. 
Die jüngsten Zahlen bestätigen diese positive Entwick-
lung. Im Jahr 2006 verzeichnete die Nationalbiblio-
thek 11'875 neue von Schweizer Verlagen herausge-
gebene Titel. Gegenüber dem Jahr 2005 (10'128 Titel) 
bedeutet das eine Zunahme um 17 Prozent. Bei den 
deutschsprachigen Titeln betrug die Zunahme 16 Pro-

zent (6'797 Titel), bei den französischen Titeln + 20 
Prozent (2'374), bei den italienischen Titeln + 6 Pro-
zent (367), während bei den rätoromanischen Titeln 
die Zunahme 18 Prozent erreichte (40 Titel). Dazu 
kamen noch 930 mehrsprachige Titel (+ 68%) und 
1'367 englischsprachige Titel (- 0,2%). Insgesamt sind 
in den letzten Jahren in der Schweiz stets zwischen 
10'000 und 12'000 Titel veröffentlicht worden. 
Nach Sachgruppen aufgeteilt liegt 2006 die Kategorie 
Literatur mit insgesamt (in allen Sprachen) 2'004 Ti-
teln (+ 8%) an der Spitze, gefolgt von den Musikalien 
(1'155 Titel, + 12%), der Kunst (1'118 Titel, + 31%) 
und dem Recht (977 Titel, + 19%). 
Aus diesen Zahlen ist der Schluss zu ziehen, dass die 
Anzahl der in der Schweiz produzierten Titeln steigt, 
und zwar in allen Sprachgebieten und nicht bloss in 
der Deutschschweiz mit ihrem System der Preisbin-
dung.
15. Die Verlage haben die Gesamtumsätze in der 
Schweiz zwischen 1996 und 2004 von 983,6 Mio. Fran-
ken auf 1'059 Mio. Franken gesteigert, wobei sich der 
Umsatz mit Büchern von 367,8 auf 392,6 Mio. Franken 
erhöhte. 
Zwischen 2001 und 2005 ist die Zahl der Verlage in 
der Schweiz von 499 auf 448 gesunken, wobei der 
Rückgang in der Romandie grösser ausfiel (- 15,1%) 
als in der Deutschschweiz (-8,9%). Der Rückgang hat 
dort stattgefunden, wo die Dichte am höchsten war. 
2001 wies die Deutschschweiz einen Verlag pro 15'065 
Einwohner auf, während in der Romandie 11'864 
Einwohner auf einen Verlag entfielen (italienische 
Schweiz: 45'749). Die Anzahl der Beschäftigen der 
Verlage blieb zwischen 2001 und 2005 praktisch stabil. 
Auch die Zahlen über die Entwicklungen im Verlags-
wesen zeigen also keine markanten Unterschiede 
zwischen der Deutschschweiz mit der Buchpreisbin-
dung und den übrigen Sprachregionen. 
16. Die Anzahl Buchhandlungen in der Schweiz ist 
zwischen 1991 und 2005 ziemlich konstant geblieben 
(Abnahme von 633 auf 599; d.h. - 3,6% oder - 0,24% 
pro Jahr). Im Jahr 2001 wies die Deutschschweiz eine 
Buchhandlung pro 12'002 Einwohner auf, während in 
der Romandie 10'060 Einwohner und in der italieni-
schen Schweiz 10'330 Einwohner auf eine Buchhand-
lung entfielen. Der Umsatz der Buchhandlungen mit 
Büchern betrug zwischen 2001 und 2005 stets rund 
CHF 580 Mio. 
Die Buchhandelsdichte hängt nicht direkt von der 
Existenz der Buchpreisbindung ab. Frankreich weist 
2006 eine Buchhandlung pro 24'800 Einwohner auf 
(Romandie: 10'060), in Deutschland entspricht das 
Verhältnis etwa dem in der Deutschschweiz (11'457 
Einwohner pro Buchhandlung). 
Für die Buchhandlungen ist nicht auszuschliessen, dass 
die Aufhebung der Buchpreisbindung zu einer Ver-
stärkung der Konzentration auf Buchhandelsstufe 
führen kann, während kleine Buchhandlungen sich 
vermehrt spezialisieren müssten. Es ist nämlich weit 
gehend unbestritten, dass die Buchpreisbindung auf 
kleine und mittlere Buchhandlungen strukturkonser-
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vierend wirkt. Markante Konzentrationstendenzen 
und ein intensiver Strukturwandel im Buchhandel sind 
aber auch unter dem Regime der Buchpreisbindung 
festzustellen. Darauf hat bereits die Bericht "Buch-
markt und Buchpreisbindung in der Schweiz" 
(Prognos-Studie der Prognos AG) vom September 
2001 hingewiesen. Diese Konzentrationstendenzen 
können für die Zukunft auch durch die Buchpreisbin-
dung nicht aufgehalten werden.  
Es ist naheliegend, dass eine möglichst grosse Anzahl 
von Vertriebsstellen die Kontaktchancen der Bevölke-
rung mit Büchern erhöht. D.h. indessen nicht, dass 
diese Kontakte vorzugsweise in der klassischen Sorti-
mentsbuchhandlung erfolgen müssten, so wertvoll 
ihre speziellen Service- und Beratungsleistungen auch 
einzuschätzen sind. Die Breite des Sortiments der 
Buchhandlung, womit sich Grossbuchhandlungen 
auszeichnen, kann ein ebenso bedeutsames Element 
darstellen. Alle weiteren Absatzkanäle, wie sie im 
laufenden Strukturwandel auf dem Markt in Erschei-
nung treten - Buchhandelsketten, Warenhäuser, Su-
permärkte, Kioske, Tankstellen, Versandbuchhandel, 
Internet - oder neue Technologien wie "Books on 
Demand" leisten dazu ebenso ihren Beitrag. Nament-
lich der Internetbuchhandel gewinnt an Bedeutung; 
nach Schätzungen erzielt er bereits zwischen 5 und 15 
Prozent des Umsatzes. Die Buchpreisbindung er-
schwert allenfalls Anpassungsprozesse hin zu diesen 
anderen Vertriebsformen. Die Vielfältigkeit der Ver-
triebskanäle kann jedoch die Zahl der Verkaufspunkte 
für Bücher insgesamt erhöhen. 
17. Dass die Konsumentinnen und Konsumenten we-
gen der Buchpreisbindung Zugang zu einem wertvol-
leren und breiteren Buchsortiment verfügen, lässt sich 
nicht schlüssig belegen. Die Gesuchstellerinnen beto-
nen, dass gemäss dem Verzeichnis lieferbarer Titel 
(VLB) im deutschen Sprachraum gut 930'000 Titel er-
hältlich sind. Damit stehen der Bevölkerung von 5,22 
Mio. Einwohnern in der Deutschschweiz 930'000 
Buchtitel zur Verfügung; d.h. ein Buchtitel pro 5,61 
Einwohner; für die Romandie sind es 1,72 Mio. Ein-
wohner und gemäss den verfügbaren Angaben der 
Branche 300'000 lieferbare Buchtitel oder ein Buchti-
tel pro 5,73 Einwohner. Oder anders betrachtet: den 
4,64 Mio. deutschsprechenden Einwohnern der 
Schweiz stehen 930'000 deutschsprachige Buchtitel 
zur Verfügung (1 Titel pro 4,98 Personen); den 1,49 
Mio. französischsprechenden Einwohnern 300'000 
französischsprachige Titel (1 Titel pro 4,95 Personen). 
Es gibt so gesehen keine unterschiedlichen Verhältnis-
zahlen in der Deutschschweiz und in der Romandie. 
Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl übersteigt die 
Zahl der Neuerscheinungen in Deutschland jene der 
Neuerscheinungen in Frankreich (beides Länder mit 
Buchpreisbindung) um rund 20 Prozent. 
18. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Ge-
suchstellerinnen geltend machen, die Buchpreisbin-
dung führe auf allen Ebenen der Buch-Wert- 
schöpfungskette zu positiven Ergebnissen. Diese wer-
den in der Titelvielfalt, Sortimentsbreite und Buch-
handelsdichte gesehen. Im Sinne von kultur- und bil-
dungspolitischen Leistungen erleichtere damit die 

Preisbindung namentlich für Schweizer Autoren den 
Zugang zum Buchmarkt, fördere die Herausgabe ei-
nes umfassenden, kulturell wertvollen Sortimentes 
durch mittlere und kleinere Schweizer Verlage, unter-
stütze eine heterogene Buchhandelslandschaft und 
stelle den Konsumentinnen und Konsumenten ein 
kulturell wertvolles Buchsortiment zu tiefen Durch-
schnittspreisen zur Verfügung. Nach kultur- und bil-
dungspolitischen Gesichtspunkten würden damit die 
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten festgestellten 
negativen Ergebnisse der Preisbindung positiv überla-
gert. Die Preisbindung sei für deren Verwirklichung 
notwendig.
Sämtliche Argumente, welche für die Leistungen der 
Buchpreisbindung im kultur- und bildungspolitischen 
Sinne angeführt werden, sind indessen bereits im 
wettbewerblichen Verfahren als Gründe für den 
Nachweis der wirtschaftlichen Effizienz der Buch-
preisbindung ins Feld geführt worden. Wie die um-
fangreiche und einlässliche Effizienzprüfung durch 
die Wettbewerbskommission und die ebenso einge-
hende Überprüfung durch die Rekurskommission für 
Wettbewerbsfragen ergeben haben - und welche das 
Bundesgericht seinerseits nicht beanstandet hat - lässt 
sich eine Kausalität zwischen Buchpreisbindung einer-
seits und Titelvielfalt, Sortimentsbreite und Buchhan-
delsdichte andererseits nicht nachweisen, so dass sich 
damit weder das Argument der wirtschaftlichen Effi-
zienz noch das der kulturpolitischen Leistung begrün-
den lässt. Es kann daher erst recht nicht unterstellt 
werden, dass die Preisbindung notwendig ist, um die 
im Gesuch hervorgehobenen Leistungen auf der Ebe-
ne der Autoren, der Verlage, des Handels und für die 
Konsumentinnen und Konsumenten zu erzielen. Die 
Gesuchstellerinnen bringen dafür denn auch keine 
neuen oder zusätzlichen Argumente vor. Das Erfor-
dernis, dass die Preisbindung für die Erzielung dieser 
Leistungen geeignet und notwendig ist, ist nicht 
nachgewiesen. 
Die Zulassung der Buchpreisbindung ist somit wegen 
des fehlenden Nachweises ihrer Notwendigkeit, 
überwiegende öffentliche Interessen zu verwirklichen, 
abzulehnen. Damit wird nicht gesagt, dass Titelviel-
falt, Sortimentsbreite oder die Zugänglichkeit zu die-
sem Angebot nicht von öffentlichem Interesse wären. 
Diese Ziele können indessen auch ohne Preisbindung 
erreicht werden - und dies ohne ihre im wettbewerbs-
rechtlichen Verfahren festgestellten verschiedenen 
volkswirtschaftlich negativen Wirkungen (RPW 
2005/2, S. 273 f.).  
19. Die kulturpolitischen Interessen, wie sie auch von 
den Gesuchstellerinnen angeführt werden, lassen sich 
auch mit anderen Mitteln verwirklichen als mit der 
Buchpreisbindung. Dass Bücher in einer möglichst 
grossen Anzahl und mit einer möglichst grossen Viel-
falt produziert und nachgefragt werden und sie zu 
einem günstigen Preisniveau eine grösstmögliche Zahl 
von Leserinnen und Lesern finden, ist eine kulturpoli-
tische Aufgabe erster Ordnung. Die Kulturpolitik im 
Bereich des Buches verfolgt das Ziel, Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, welche sowohl die Produktion 
von möglichst vielen und möglichst vielfältigen Bü-
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chern, wie die Nutzung dieses breiten Angebotes 
durch möglichst viele Leserinnen und Leser zu günsti-
gen Preisen begünstigen. 
20. Ein vielseitiges Buchangebot ist nur von Wert, 
wenn es den Leserinnen und Lesern zugänglich ist.  
Dafür kennt die Schweiz im Rahmen ihrer jetzigen 
Buch- und Verlagsförderung namentlich vier Mass-
nahmen:
- Leseförderung und Kampf gegen Illettrismus, wofür 

jährlich CHF 1,3 Mio. eingesetzt werden; 
- Förderung des Schweizer Buches; 2006 beliefen sich 

die Beiträge der drei wichtigsten Geldgeber des 
Bundes (Pro Helvetia, Bundesamt für Kultur und Na-
tionalfonds) auf rund 6,7 Mio. Franken; dazu kamen 
noch die Beiträge von Seiten der Kantone. 

- Indirekte Unterstützung der Nachfrage mittels des 
reduzierten Mehrwertsteuersatzes von 2,4 Prozent 
auf Büchern, was einer Entlastung von CHF 40 Mio. - 
CHF 50 Mio. jährlich entspricht. 

- Förderung des Zugangs zum Buch mittels der Unter-
stützung der Bibliotheken. Die Nationalbibliothek 
hat 2004 CHF 20,6 Mio. aufgewendet, um die Er-
zeugnisse, die einen Bezug zur Schweiz haben 
(Werke, die mit der Schweiz und ihren Bewohnern 
im Zusammenhang stehen, sowie Werke und Über-
setzungen in allen Sprachen von Schweizer Auto-
ren), zu sammeln, zu erschliessen, zu erhalten und 
zu vermitteln.  

Im Einzelnen sei hier nur beispielhaft erwähnt, dass 
Pro Helvetia Stipendien für literarisches Schreiben, 
Stipendien an Übersetzer, Druckkostenbeiträge, Bei-
träge an Übersetzungen in die Landessprachen und in 
Fremdsprachen gewährt, oder dass der Bund seit lan-
gem Bibliomedia - die Stiftung für öffentliche Biblio-
theken - unterstützt.  
Auch diese Überlegungen sprechen gegen die Not-
wendigkeit der Buchpreisbindung für die Erreichung 
der kulturpolitischen Ziele im Buchbereich, wie sie 
Art. 8 KG für die ausnahmsweise Zulassung voraus-
setzt.
21. Die Voraussetzungen für die ausnahmsweise Zu-
lassung der Wettbewerbsbeschränkung sind demnach 
nicht erfüllt, weshalb das Gesuch abzulehnen ist. 
22. Bei diesem Ausgang des Verfahrens haben die 
Gesuchstellerinnen die Verfahrenskosten zu tragen 
(Art. 39 KG in Verbindung mit Art. 13 der Verordnung 
vom 13.9.1969 über Kosten und Entschädigungen im 
Verwaltungsverfahren; SR 172.041.0). 

und erkannt: 
1. Das Gesuch wird abgelehnt. 
2. [Verfahrenskosten] 
3. [Eröffnung] 


