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Fokus und Fahrplan der Initiative 
Kultur- und Kreativwirtschaft

Dr. Ingeborg Berggreen-Merkel
Abteilungsleiterin beim Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien

Es ist mir eine Freude, Sie heute im Namen der Bun-
desregierung im Literaturhaus Frankfurt zum Bran-
chenhearing „Buchmarkt“ begrüßen zu dürfen. 
 Keine Kreativbranche kommt ohne Bücher aus, 
 wobei der Inhalt, und das ist Kernthema dieser Ver-
anstaltung, zunehmend auch auf anderen Wegen 
vertrieben wird.

Was wollen wir mit der heutigen Veranstaltung 
erreichen? Es geht heute darum, Ihre Einschätzungen 
zur wirtschaftlichen Zukunft des Buchmarktes sowie 
Ihre Erwartungen an eine gemeinschaftliche Zusam-
menarbeit kennen zu lernen. Wir sehen natürlich, 
dass auch der Buchmarkt von Entwicklungen der 
 Informations- und Kommunikationstechnologie er-
fasst wird. Wir haben verstanden, dass Sie in einigen 
grundlegenden Fragen, insbesondere im Kampf ge-
gen die sogenannte „Internet-Piraterie“, unsere Un-
terstützung erwarten. Zugleich möchten wir von 
 Ihnen wissen, was die verschiedenen Akteursgruppen 
in Ihrer Branche und wie Sie sich gemeinsam die Zu-
kunft Ihres Marktes vorstellen. 

Es ist wohl kaum zu bestreiten: Unser öffentlich 
gefördertes Kultursystem ist auch für die Kultur- und 
Kreativwirtschaft Deutschlands von großem Vorteil. 
Und: Kultur erhält eine wachsende Bedeutung als 
 dynamischer Wirtschaftsfaktor. Die Kultur- und Krea-
tivwirtschaft bringt bedeutende kulturelle und krea-
tive Produkte und Dienstleistungen hervor. Sie ist der 
größte Arbeitsmarkt für Künstler und Kulturschaffen-
de und trägt auch in Deutschland maßgeblich zur 
Bruttowertschöpfung bei. Im Jahr 2008, so wird ge-
schätzt, hat die Kultur- und Kreativwirtschaft Umsät-
ze in Höhe von rund 132 Milliarden Euro erzielt – das 
bedeutet ein Plus von 1,8 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr. Über eine Million Erwerbstätige finden Beschäf-
tigung in rund 238 000 überwiegend kleinen und 
mittleren Unternehmen. Die Quote der Selbstständi-
gen ist mit 25 Prozent außergewöhnlich hoch. 

Betrachtet man die Wertschöpfungskette der 
 einzelnen Teilbranchen, so kommt dem schöpferi-
schen Akt eine große Bedeutung zu. Er bildet häufig 
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Dr. Ingeborg Berggreen-Merkel

die Grundlage für wirtschaftliche Aktivitäten – ohne 
Autoren und Übersetzer gibt es keine Bücher, ohne 
Komponisten und ausführende Musiker keine Musik-
industrie.

Die Kultur- und Kreativwirtschaft hat auch eine 
wichtige gesellschaftliche Dimension. Es liegt im ur-
eigenen Interesse der Kulturpolitik, den Beitrag der 
Kultur- und Kreativwirtschaft zur kulturellen Ent-
wicklung unseres Landes im Blick zu behalten –nicht 
nur, weil sie ein bedeutender Arbeitsmarkt für schaf-
fende und ausführende Künstler ist, sondern auch, 
weil sie einen erheblichen Beitrag zur kulturellen 
Vielfalt leistet und für viele Menschen Zugangsmög-
lichkeiten zu künstlerischen Erzeugnissen bietet. 
Nicht nur bei uns im Lande, sondern auch interna-
tional werden die wirtschaftlichen Potenziale der 
 Kultur- und Kreativwirtschaft erkannt und diskutiert. 
Dies gilt nicht nur in Europa – auch in den USA, in 
 Kanada, in Australien wurden entsprechende Initia-
tiven gestartet. 

Mit der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft 
wollen wir der Branche ein Gesicht geben, damit ihre 
Leistungsfähigkeit in der Öffentlichkeit – national wie 
international – stärker als bisher wahrgenommen 
wird. Wir wollen mit Ihnen gemeinsam die Potenziale 
herausarbeiten, Entwicklungen aufzeigen, die Ver-
netzung intensivieren, Anpassungsbedarfe identifi-
zieren, und – wo nötig und möglich – die Rahmenbe-
dingungen optimieren.

Im Mittelpunkt der Initiative stehen die Künstler 
und Kreativen. Wir beziehen aber auch alle anderen 
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gebnisse der Branchenhearings mit den Schlussfolge-
rungen aus dem Forschungsgutachten zu politischen 
Handlungsperspektiven verdichtet werden sollen. 

Die Bundesregierung hat bereits jetzt eine Reihe 
von Maßnahmen umgesetzt, von denen auch die 
Kleinstunternehmen und mittelständischen Betriebe 
der Kultur- und Kreativwirtschaft profitieren. Wir 
 haben die Unterstützung kleiner und mittlerer Unter-
nehmen auf Auslandsmärkten verstärkt, die Startbe-
dingungen für Unternehmensgründungen und 
Kleinunternehmen verbessert. 

Wir tun auch aus kulturpolitischer Perspektive 
 einiges: Bestehende Aktivitäten wie der Deutsche 
Filmförderfonds und die Initiative Musik oder der 
Deutsche Computerspielepreis werden fortgeführt. 
Bewährte Einrichtungen wie die Künstlersozialversi-
cherung wollen wir erhalten und stärken. Und: Wir 
wollen – auch mit Ihrer Unterstützung – die Initiative 
Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung 
aktualisieren und weiter entwickeln.

 

Dr. Ingeborg Berggreen-Merkel

wesentlichen Akteure, z. B. die Länder, die Verbände 
oder die Wissenschaft, ein. Wir haben uns innerhalb 
der Bundesregierung sehr bewusst für eine ressort-
übergreifende Zusammenarbeit entschieden. Hier-
durch soll gewährleistet werden, dass sich die originä-
ren Zuständigkeiten einzelner Ressorts im Sinne einer 
gemeinsamen Sache verbinden. Der Beauftragte der 
Bundesregierung für Kultur und Medien und das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Technologie ha-
ben gemeinsam die Federführung. 

Die wesentlichen Elemente zur Umsetzung der 
Initiative: Wir haben ein Forschungsgutachten ver-
geben, das seit Anfang 2009 vorliegt. Es brachte uns 
nicht nur eine bessere Beschreibung der Kultur- und 
Kreativwirtschaft, sondern evaluierte die Förderrah-
menbedingungen und legte Handlungsempfehlun-
gen vor. Wir führen Hearings mit allen elf Teilbran-
chen der Kultur- und Kreativwirtschaft durch. Einige 
themenspezifische Workshops und Forumsveranstal-
tungen ergänzen die Hearings. Vor der Sommerpause 
planen wir eine größere Veranstaltung, auf der die Er-



Was die Politik will 7

Manuela Schiffner
Kompetenzstelle Kreativwirtschaft, 
Wirtschaftsförderung Frankfurt / Main

Das Literaturhaus Frankfurt, der Portikus, war früher 
die alte Stadtbibliothek, und seit dem Jahr 2005 ist 
hier das Literaturhaus Frankfurt beheimatet. Dieses 
Haus ist das passende für das Branchenhearing Buch-
markt. Es ist ein Haus der Begegnung, des Austau-
sches, und das ist ja das, was heute hier stattfindet. 

Frankfurt ist eine Verlagsstadt, und natürlich 
auch die Geburtsstadt von Goethe. Wir haben ver-
schiedene Philosophen beheimatet: Schopenhauer, 
Hegel, Adorno. Die Frankfurter Schule ist hier entstan-
den. Und nicht zu vergessen: Dr. Heinrich Hoffmann, 
der Erfinder des „Struwwelpeter“, hat hier  gelebt. 

In Frankfurt sehen wir das genau so wie die Bun-
desregierung, nämlich dass das Thema „Kultur- und 
Kreativwirtschaft“ nicht nur ein kulturelles Thema 
ist, sondern auch ein Wirtschaftsthema. Kultur- und 
Kreativwirtschaft wird in Frankfurt als Quer-
schnittsaufgabe verstanden, und wir als Kompe-
tenzstelle Kreativwirtschaft arbeiten eng mit dem 
Kulturde zernat zusammen. Der Kultur- und Kreativ-
bereich hat hier in den letzten Jahren einen hohen 
Stellenwert eingenommen, und wir haben im Jahr 
2008  einen Kreativwirtschaftsbericht vorgelegt, 
um zu  zeigen, dass der Bereich für Frankfurt eine 
äußerst wichtige Rolle spielt.

Bei der Erstellung unseres Kreativwirtschaftsbe-
richts hatten wir noch das Problem, dass es keine ein-
heitlichen Definitionen der Branche und der Teilbran-
chen gab, d. h. dass in unserem Bericht der Literatur-, 
Buch- und Pressemarkt zusammengefasst sind und 
die Teilbranchen nicht differenziert wurden. Deswe-
gen begrüßen wir die Arbeit und die Ergebnisse der 
Studie „Kultur- und Kreativwirtschaft“ und werden 
die dort verwendeten Definitionen in unserem 
 nächsten Bericht beachten. 

Wirtschaftliche Bedeutung in Frankfurt:

3 831 Unternehmen werden in Frankfurt zum 
 Literatur-, Buch- und Pressemarkt gezählt

3 Die Branche erzielt 939 Millionen Euro Umsatz
3 5 800 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 

arbeiten in dem Bereich
3 4 500 Buchtitel wurden 2007 in Frankfurt 

 veröffentlicht

In Frankfurt zählen wir 831 Unternehmen 
zum  Literatur-, Buch- und Pressemarkt von 8 600 
Unternehmen im Kreativwirtschaftsbereich insge-
samt. Die Teilbranche erzielt 939 Millionen Euro 
steuerpflich tigen Umsatz. 5 800 sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte arbeiten in dem Be-
reich. Damit zählt der Buch- und Pressemarkt, was 
die Beschäftigung  angeht, zu  einem der wichtigs-
ten drei Bereiche der Kreativ branche, neben den 
Bereichen Software-Games und Werbung.

Im Jahr 2007 sind nach Aussage des Börsenver-
eins des Deutschen Buchhandels in Frankfurt 4 500 
Buchtitel auf den Markt gekommen. Damit reihen 
wir uns ein hinter Berlin, München, Stuttgart. Wir 
 haben hier die zwei staatlich anerkannten Berufs-
schulen des  Börsenvereins. Hier wird ausgebildet. Das 
ist ein ganz zentraler Punkt: die Qualifizierung, um 

Manuela Schiffner

Grußwort 
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 Goethe-Preis und – das ist einmalig in Deutschland – 
den  Literaturpreis Stadtschreiber von Bergen. Dieser 
 Literaturpreis ist einzigartig, da dem ausgezeichne-
ten Schriftsteller keinerlei Verpflichtungen auferlegt 
werden. Er erhält einen Geldpreis und kann ein Jahr 
lang im Stadtschreiberhaus in Bergen-Enkheim woh-
nen und wirken. Im Jahr 2008 / 2009 ist der Preisträger 
Friedrich Christian Delius.

Die Branche ist uns sehr wichtig. Wir als Wirt-
schaftsförderung stellen z. B. Plattformen zur 
 Verfügung. Plattformen, um auch mit anderen 
Zweigen der Kultur- und Kreativwirtschaft zu-
sammenzukommen und entsprechende Netz-
werke zu bilden. In Frankfurt gibt es auch das Lite-
raturtelefon des Verbandes Deutscher Schriftsteller. 
Wer die Nummer wählt, hört drei Minuten lang 
 Literatur von Frankfurter Autorinnen und Autoren. 
Das wechselt monatlich. Wenn Sie Lust haben, dann 
rufen Sie doch einmal an: 069 24246021, bei Anruf 
Literatur.

Nachwuchs für die Branche zu bekommen. Wir ha-
ben hier die Goethe-Universität, das Institut für 
Jugendbuch- Forschung ist hier angesiedelt, und 
wichtige Archive sind in Frankfurt beheimatet, z. B. 
das Archiv der Peter Suhrkamp Stiftung und die 
 Deutsche Nationalbibliothek. Der Börsenverein des 
Deutschen Buchhandels hat seinen Sitz in Frankfurt. 
Darüber hinaus ist die Buchmesse eines der wichtigs-
ten Ereignisse in Frankfurt, ein Medienereignis nicht 
nur für Frankfurt, sondern für die ganze Welt. Wir 
hatten einen neuen Besucherrekord bei der 60. Buch-
messe im letzten Jahr. 

Es passiert viel in Frankfurt. Die Verleihung des 
Friedenspreises des Deutschen Buchhandels in der 
Paulskirche – einer der angesehensten Preise über-
haupt. Es gibt den Deutschen Buchpreis des Börsen-
vereins. Es gibt die verschiedensten Preise der Ban-
ken und entsprechenden Stiftungen, die sich für die 
Kultur- und Kreativwirtschaft einsetzen und damit 
Kultursponsoring betreiben. Und: Es gibt die Preise 
der Stadt Frankfurt, z. B. den Adorno-Preis, den 
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Keynote

Dr. Karl-Peter Winters
Vorsitzender des Verlegerausschusses im 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels

Buchmarkt und Buchbranche sind – wie die ge-
samte Kreativwirtschaft – sehr heterogen. Dazu 
zählen beispielsweise bei den Verlagen: belletristi-
sche Verlage, Sachbuch- und Fachverlage, Kunst ver-
lage und wissenschaftliche Verlage, Buchhändler 
in allen Schattierungen, Verlagsauslieferungen, 
 Zwischenbuchhändler, Presse-Grosso und andere 
Dienstleister, die Verlage wie Buchhändler unterstüt-
zen. Im Zeitalter von Digitalisierung, Internet und 
Globalisierung kommen neue Akteure hinzu. Institu-
tionen im öffentlichen Sektor übernehmen privat-
wirtschaftliche Aufgaben:

3 Bibliotheken als (subventionierte) Informations-
händler

3 Universitäten mit digitalen und kostenlosen 
 Angeboten

3 Rundfunk- und Fernsehanstalten mit abgaben-
finanzierten Kreativangeboten im Internet

3 Internetprovider mit einer Vielfalt an digitalen 
Angeboten – vor allem illegale Angebote zum 
Download von kreativem Content.

Welche Zukunftsperspektive ergibt sich für den 
Buchmarkt und seine klassischen Akteure? Das hängt 
nicht zuletzt davon ab, wie sich die rechtlichen und 
ökonomischen Rahmenbedingungen, auf die die 
 Politik maßgeblichen Einfluss hat, entwickeln wer-
den. Verschlechtern sich die Rahmenbedingungen 
für die klassischen Akteure? Werden ganz bewusst – 
etwa durch das Urheberrecht – neue Akteure unter-
stützt, auch auf die Gefahr hin, dass eine funktionie-
rende privatwirtschaftliche Infrastruktur auf der 
Strecke bleibt? Last but not least: Werden sich freibe-
rufliche Schriftsteller und Autoren im Kontext neuer 
Rahmenbedingungen überhaupt behaupten können, 
oder werden gerade sie die Zeche für eine immer 
mehr um sich greifende Mentalität digitaler Selbstbe-
dienung zahlen müssen? Denn darauf läuft es letzten 
Endes hinaus. Wird die kreative, die schöpferische 
Leistung von Autoren und Schriftstellern durch recht-
liche wie ökonomische Rahmenbedingungen geför-

dert? Werden Autoren und ihre Verwertungspartner 
– nicht nur Verlage – in der Lage sein, geistiges Eigen-
tum ökonomisch zu verwerten und zu vermarkten?

Die im Börsenverein des Deutschen Buchhandels 
zusammengeschlossenen Unternehmen haben sich 
längst auf die digitale Welt eingestellt. Sie erwarten 
nicht, dass Digitalisierung und Internet aufzuhalten 
sind. Sie erwarten allerdings, dass- auch im Zeital-
ter des Internets kreative Leistung belohnt und 
geistiges Eigentum geschützt wird und rechtliche 
wie ökonomische Rahmenbedingungen für alle 
Akteure gleich sind. Es sollten nicht einige Akteure 
durch die rechtliche Ausgestaltung des Internets 
 bevorzugt werden und der Kreativwirtschaft nicht 
durch staatlich subventionierte Institutionen neue 
Wettbewerber erwachsen.

Diese Erwartungen werden bisher in keiner Wei-
se erfüllt. Im Gegenteil: Die rechtlichen wie ökono-
mischen Rahmenbedingungen sind zulasten der 
 klassischen Akteure des Buchmarktes verschlechtert 
worden. Wenn nicht bald ein Umdenken einsetzt, 
wird der privatwirtschaftliche Teil des Buchmarktes 
Schaden nehmen – ohne dass neue Akteure in glei-
cher Weise für Qualität und Vielfalt sorgen werden. 
Die massenhafte Verletzung des Urheberrechtes im 
Internet, etwas beschönigend als „Internet-Piraterie“ 
 bezeichnet, ist ein wesentliches Hemmnis für die Ent-
wicklung der Digitalwirtschaft im Buchmarkt wie 
auch der gesamten Kreativwirtschaft. Die Entwick-
lung der Musikindustrie in den letzten Jahren hat ge-

Dr. Karl-Peter Winters
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mefällen, die privatrechtliche Verfolgung von 
 entsprechenden Ansprüchen wird von Staatsan-
waltschaften nicht unterstützt, eher nachdrück-
lich behindert. Auskünfte müssen gerichtlich er-
zwungen werden.

Die neuere Gesetzgebung, wie sie durch die eigen-
willig deutsche Umsetzung der entsprechenden EU-
Richtlinien entstanden ist, entspricht einer Situation 
aus „Absurdistan“:

3 Urheberrechtlich besteht ein zivilrechtlicher Aus-
kunftsanspruch gegen den Kunden eines Provi-
ders, wenn eine strafrechtliche Urheberrechtsver-
letzung festgestellt worden ist.

3 Der Provider speichert die Kundendaten nicht, 
wenn dieser eine Flatrate hat. Er ist dazu nur auf-
grund des Gesetzes zur Vorratsspeicherung ver-
pflichtet, auch wenn er die Verbindungsdaten 
für seine Abrechnung mit dem Kunden nicht 
 benötigt.

3 Das Gesetz zur Vorratsspeicherung sieht aber vor, 
dass der Provider Auskunft über die Verbindungs-
daten nur bei schweren Straftaten und nur ge-
genüber der Staatsanwaltschaft mitteilen darf.

Fazit: Auch wenn eine Urheberrechtsverletzung vor-
liegt, erhalten weder Autor noch Verlag vom Provider 
eine entsprechende Auskunft – freiwillig schon gar 
nicht. Im Ergebnis heißt das: Diebstahl im Internet ist 
völlig risikolos. Und wer sich die einschlägigen Web-
logs im Internet ansieht, erkennt, dass allen professio-
nell Beteiligten diese Rechtslage sehr wohl bewusst ist 
und diese entsprechend ausgenutzt wird.

Nur zur Verdeutlichung: Bei der Internet-Pirate-
rie geht es zum Teil um kriminelle Machenschaften 
im großen Stil, weil entsprechende Portale die Vor-
aussetzungen für den Diebstahl geistigen Eigentums 
schaffen. Es geht nicht um den Schüler, der Songs 
oder ein E-Book als Download herunterlädt, der nur 
die Gelegenheit nutzt, die solche Portale bieten. Nein 
– es geht um gewerbliche Kriminalität und or gani-
sier tes Verbrechen. Internet-Piraterie muss daher – 
egal welches Geschäftsmodell auch immer im In-
ternet erfolgreich sein wird – wirksam bekämpft 
werden, damit sich  Geschäftsmodelle für legale 
 Angebote entwickeln können.

zeigt, wohin es führt, wenn Politik und Gesellschaft 
ein massenhaft kriminelles Verhalten auf die leichte 
Schulter nehmen und sich damit – mehr oder weniger 
achselzuckend – abfinden.

Noch ist diese Entwicklung für den Buchmarkt nicht 
existenzbedrohend, wohl aber schon empfindlich 
spürbar. Bei Hörbüchern, Fachbüchern, Reiseführern 
usw. ist das illegale Angebot im Internet unüberseh-
bar. Einige Fakten dazu:

3 Nach Alexa.com gehören sechs One-Click-Hosters 
zu den 100 meistbesuchten Websites weltweit.

3 RapidShare ist der größte Sharehoster auf Rang 
zwölf des weltweiten Alexa-Rankings.

Die Zugriffszahlen liegen im Milliardenbereich. 
 Spiegel Online, Focus usw. sind da vergleichsweise 
 Nischenanbieter. Das heißt: Unabhängig von ihrer 
technischen Ausgestaltung gehören illegale Down-
load-Anbieter zu den erfolgreichsten Websites welt-
weit, und sie verdienen damit viel Geld. Von „kosten-
los“ kann bei solchen illegalen Portalen nicht die Rede 
sein, es wird nur nicht für die Inanspruchnahme urhe-
berrechtlicher Nutzungsrechte gezahlt. Die Bekämp-
fung der Internet-Piraterie – insbesondere die in-
ternationale Kooperation – müsste daher höchste 
Priorität in Politik und Gesellschaft haben.

Das Gegenteil ist der Fall: Die Bekämpfung der 
 In ternet-Piraterie wird – auch gesetzgeberisch – eher 
 erschwert. Festzuhalten ist:

3 Es gibt keine gesetzlichen Initiativen auf nationa-
ler Ebene, um die Bekämpfung der Internet-Pira-
terie zu erleichtern.

3 Es gibt keine kreativen Ansätze wie in anderen 
europäischen Staaten, z. B. wie in Frankreich 
(Stichwort: Mission Olivennes), unterhalb straf-
rechtlicher Sanktionen die Internet-Piraterie 
 einzudämmen.

3 Es gibt keine Initiativen für gemeinsame interna-
tionalen Aktivitäten mit anderen Staaten, etwa 
zum Abschluss internationaler Abkommen, wie 
sie sonst das gesamte internationale Urheber-
recht prägen.

3 Polizei und Staatsanwaltschaft verfolgen straf-
rechtliche Verstöße im Internet nur in Ausnah-
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Internet und Digitalisierung haben den Buch-
markt bereits jetzt verändert, neue und wirtschaft-
lich erfolgreiche Geschäftsmodelle gibt es nur wenige. 
Denn auch neue Geschäftsmodelle brauchen sta-
bile Rahmenbedingungen, brauchen ein starkes 
Urheberrecht. Gerade dazu haben aber die Novellie-
rungen des Urheberrechtes in den vergangenen Jah-
ren nicht geführt. Ein typisches Beispiel dafür ist der 
umstrittene und weltweit einzigartige § 52a des Deut-
schen Urheberrechts. Diese neue Regelung erlaubt 
seit nunmehr fünf Jahren Schulen, Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen, Werke oder Werkteile 
ohne die Zustimmung von Autoren und Verlagen 
 gegen die Zahlung einer angemessenen Vergütung 
in ihren Intranets zu nutzen.

So problematisch diese Einschränkung des 
 Urheberrechtes ist, so selbstverständlich sollte es 
dann sein, dass die Begünstigten auch die gesetz-
lich vorgeschriebene, angemessene Vergütung 
zahlen. Das Gegenteil ist der Fall:

3 Universitäten, Fachhochschulen, Forschungs-
einrichtungen und Bibliotheken haben bisher 
keinen einzigen Cent für diese Nutzung gezahlt.

3 Sie haben in den fünf Jahren auch bisher keinerlei 
Anstrengungen unternommen, die Einzeldaten 
dieser Nutzung zu erfassen und daraus die ange-
messene Vergütung zu errechnen, die an die VG 
Wort abzuführen wäre.

Wohin das führt, zeigt das folgende Beispiel: Ein 
Hochschullehrer an einer süddeutschen Universität 
stellt Illustrationen aus einem Anatomie-Atlas im 
Rahmen einer Vorlesung in das Hochschul-Intranet 
als „kleine Teile eines Werkes“. Diese Zeichnungen 
sind von freiberuflichen Künstlern erstellt, die für ihre 
Existenz auf die Einnahmen aus diesem Anatomie- 
Atlas und dessen Verwertung angewiesen sind. Sie 
haben bis heute keinen einzigen Cent für die Inan-
spruchnahme ihres geistigen Eigentums erhalten.

Der Gesetzgeber hat diese unglückliche Rege-
lung, die zum 31.12.2008 ausgelaufen wäre, noch 
 einmal um weitere vier Jahre in der deutlich ausge-
sprochenen Erwartung verlängert, dass nunmehr 
eine werksbezogene Erfassung aller § 52a folgenden 
Nutzungen erfolgt und der VG Wort die angemesse-

ne Vergütung für jede Nutzung zufließt. Die unab-
hängige Schiedsstelle im Deutschen Patent- und Mar-
kenamt hat in ihrem jüngsten Schiedsspruch für die 
angemessene Vergütung die werks- und nutzungsbe-
zogene Abrechnung gefordert und dafür den Tarif 
festgesetzt. 

Die Kultusministerkonferenz (KMK) weigert sich 
aber schlicht, diesen Willen des Gesetzgebers umzu-
setzen und ist an einer Pauschalvergütung interes-
siert, da sonst der Aufwand zu groß wäre. Der Staats-
sekretär Knut Nevermann, Urheberrechtsexperte der 
KMK, dazu wörtlich: „Die Kultusminister-Konferenz 
ist weiterhin an einer Pauschalvergütung interessiert. 
Ich halte den Aufwand, den eine individuelle Abrech-
nung bedeuten würde, für viel zu groß. Das würde die 
Bibliotheken überfordern.“

Hinzuzufügen ist, dass das, was sich die KMK als 
pauschale Vergütung vorstellt, einfach lachhaft ist, 
wenn man bedenkt, dass es sich dabei um einen Ein-
griff in die Primärnutzung handelt. Auch der jüngste 
Fall  einer Anwendung des § 52b an der Universität 
Würzburg zeigt, welche Vorstellungen einige Univer-
sitäten und Bibliotheken vom Schutz des geistigen Ei-
gentums haben. Dort hat die Universitätsbibliothek 
Kommentare, Lehrbücher usw. eines juristischen Ver-
lages digitalisiert und an Universitätsterminals ver-
fügbar gemacht. Das ist unter Umständen nach § 52b 
Urheberrechtsgesetz erlaubt, nicht aber, dass sich Stu-
denten und Nutzer solche Inhalte von diesem Termi-
nal auf ihren USB-Stick oder sonstige mobile Daten-
träger herunterladen können. Das ist eine strafbare 
Verletzung des Urheberrechtes. Wie sollen Verlage 
noch Lehrbücher verkaufen  können, wenn diese Lehr-
bücher kostenlos an einem Universitätsterminal her-
unter geladen werden können? Es sind diese Ver-
schlechterungen der Rahmenbedingungen, die 
den Akteuren im Buchmarkt die Bewältigung der 
digitalen Zukunft zusätzlich und unnötig er-
schweren. 

Digitalisierung und Internet fordern und er-
möglichen neue Geschäftsmodelle, die allerdings 
die klassischen Rollen der beteiligten Akteure im 
Buchmarkt verändern. Der Verkauf von E-Books 
 erfolgt über andere Strukturen als der Verkauf von 
Printprodukten. Di gitale Produkte lassen sich für die 
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letzt auch für Hono rare für Autoren, Übersetzer, 
Fotografen, Illustratoren usw. Solche Kosten haben 
 illegale Portale, die inzwischen über ein reichhaltiges 
Angebot digitalen Contents verfügen, nicht. Werbe-
finanzierte Geschäfts modelle sind kein Ersatz für ein 
starkes Urheberrecht, das allen Beteiligten faire Rah-
menbedingungen für ihre Geschäftstätigkeit liefert. 
Wenn sich daran nichts ändert, werden Verlage und 
Buchhändler an Bedeutung verlieren, die Vielfalt der 
Player und Produkte geht verloren. Mit dem marki-
gen Ruf nach neuen  Geschäftsmodellen wollen viele 
nur verdecken, dass sie sich mit dem Niedergang des 
Urheberrechtes im Internet abfinden oder anfreun-
den, weil der Kampf gegen die Internet-Piraterie un-
erfreulich ist und bei den Verbrauchern keine Wahl-
stimmen bringt.

Trotz dieses eher düsteren Szenarios haben 
die Branchenteilnehmer nicht die „Digitalisie-
rung verschlafen“, wie das Thema eines Vortrages 
auf dem heu tigen Branchenhearing signalisiert. Dass 
E-Books bisher nicht in großer Vielfalt verfügbar sind, 
hängt nicht mit der Buchbranche zusammen, son-
dern mit den Herstellern der entsprechenden elek-
tronischen Geräte, die erst jetzt auf einem Niveau an-
gekommen sind, dass man tatsächlich damit „Bücher 
lesen“ kann. Gerade die Wissenschafts- und Fachver-
lage zeigen seit Langem, dass Digitalisierung für sie 
Alltag ist und sie längst ihren Kunden entsprechende 
An gebote machen.

Die Buchbranche hat früh erkannt, dass sie das 
Feld nicht den Plattformen wie Google oder Online-
Händlern wie Amazon überlassen darf, wenn es nicht 
zu monopolistischen Strukturen kommen soll. Der 
Börsenverein hat rechtzeitig das Projekt libreka! 
 gestartet, das allen Branchenteilnehmern eine ge-
meinsame Buch-Suchmaschine und eine gemein sa -
me E-Book-Vertriebs-Plattform ermöglichen soll, um 
auch im digitalen Geschäft wettbewerbsfähig zu blei-
ben. libreka! ist eine eigene Branchen-Plattform 
im  Internet, über die Verlage ihre Buchin halte als 
Volltext weltweit recherchierbar und als E-Book 
handelbar machen können. Derzeit befinden sich 
96 930 Bücher deutschsprachiger Verlage – und zwar 
nicht vergriffene, sondern lieferbare Titel – auf dieser 
Plattform. Davon profitieren selbstverständlich auch 
die Buchhandlungen, die aktiv an der Vermarktung 
digitaler Inhalte beteiligt werden.  libreka! ist der 

Verlage kostengünstiger verbreiten als Printproduk-
te. Neue oder modifizierte Geschäftsmodelle werden 
schon in vielfältiger Weise praktiziert. Wirtschaftlich 
rentable und erfolgreiche Geschäftsmodelle setzen 
aber weiterhin auf den Verkauf von digitalem Con-
tent, beispielsweise durch

3 Verkauf einer Bündelung vielfältiger Quellen – 
von E-Books bis zu E-Journals – durch die Wissen-
schaftsverlage an Bibliotheken,

3 Abo-Flatrate für die Nutzung von Datenbanken 
mit einer Vielzahl von Quellen – ein typisches 
 Geschäftsmodell beispielsweise für juristische 
Fachverlage,

3 Aufbau von Professional-Communities, die eine 
Vielzahl von Dienstleistungen anbieten, darunter 
auch die Bereitstellung digitalen Contents für die 
Mitglieder der Community.

Solche Geschäftsmodelle beruhen auf dem Kalkül, 
dass der Nutzer nicht mehr jedes einzelne digitale 
Produkt prüfen und kaufen möchte, von dem er zu 
Anfang auch nicht weiß, ob es die für ihn wichtige 
 Information enthält. Den Nutzern wird daher eine 
Vielzahl von Quellen zu einem Pauschalpreis bzw. zu 
einer Flatrate zur Verfügung gestellt, ohne Rücksicht 
darauf, in welchem Umfang er welche Quelle tatsäch-
lich nutzt. Das sind Geschäftsmodelle, bei denen der 
traditionelle Buchhandel sowie der Zwischenbuch-
handel bisher nur in geringem Umfang beteiligt sind.

Andere Geschäftsmodelle, etwa werbefinan-
zierte Portale, sind bisher – von wenigen Ausnah-
men abgesehen – nicht erfolgreich gewesen. Na-
türlich wäre es für die Internet-User schön, digitalen 
Content nicht bezahlen zu müssen und dafür digitale 
Werbung zu ertragen. Aber die Werbeeinnahmen 
reichen in aller Regel nicht, um solche Portale renta-
bel zu machen. Der Grund dafür ist einfach: Werbefi-
nanzierung setzt hohe Reichweite und viele Zugriffe 
voraus, ist also eine klassische Erscheinung des Mas-
sengeschäftes: Mainstream statt Vielfalt. Portale mit 
einem begrenzten Themenzuschnitt und eng um-
grenzter Zielgruppe erreichen nicht die Zugriffe, die 
für eine Werbefinanzierung erforderlich sind. Diese 
Erfahrung haben schon viele gemacht, nicht zuletzt 
die Zeitungen und Zeitschriften bei ihren Internet-
Angeboten. Denn auch werbefinanzierten Lieferan-
ten von digitalem Content haben Kosten, nicht zu-
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ernsthafte Versuch, das drohende Google-Monopol 
für Deutschland, wenn nicht sogar auf europäischer 
Ebene abzuwenden, es zumindest zu relativieren. An-
ders als Rundfunkanstalten und Fernsehsender, die 
ihre Internet-Aktivitäten mit Zwangsgebühren finan-
zieren, erhält libreka! keinerlei Förderung oder 
Unterstützung durch die öffentliche Hand. Hier 
könnte man durchaus hinterfragen, warum andere 
für solche Aktivitäten öffentliche Förderungsmittel 
 erhalten, die vom digitalen Umbruch betroffene 
Buchbranche aber für solche Zukunftsprojekte nicht.

Auch für den digitalen Dokumentenversand – 
der für Wissenschafts- und Fachverlage eine entschei-
dende Rolle spielt – haben die in subito e. V. zusam-
mengeschlossenen wissenschaftlichen Bibliotheken 
mit den nationalen wie internationalen Wissen-
schaftsverlagen tragfähige und zukunftsweisende 
Vereinbarungen getroffen. Diese Vereinbarungen 
 ermöglichen es den Bibliotheken, auf der Basis indivi-
dueller Lizenzierung für Studenten, Wissenschaftler, 
Privatleute und kommerzielle Unternehmen jeden 
gewünschten Artikel zu vervielfältigen und elektro-
nisch zu versenden. Bedauerlich ist nur, wie lange 
dies gedauert hat, und dass es erst der Ausfechtung 
von Gerichtsverfahren bedurfte, hier zu einer ge-
meinsamen Lösung zu kommen. Dazu hat ganz sicher 
auch die neue Regelung in § 53a des Urheberrechts-
gesetzes beigetragen. Ein Beispiel dafür, dass gerade 
der Gesetzgeber mit seinen Rahmenbedingungen 
neue Geschäftsmodelle auch fördern kann.

Zusammenarbeit / Aufforderung:

3 Bundesregierung und Parlament sollen ein Ge-
samtkonzept für den Schutz des Urheberrechtes 
in der digitalen Welt vorlegen

Der Buchmarkt in der digitalen, globalisierten Welt 
kann seine Wirtschaftskraft innerhalb der Kreativin-
dustrie nur behaupten, wenn auch die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen insbesondere im Bereich des 
 Urheberrechts den Leistungen dieser Branche ge-
recht werden und Investition in neue Geschäftsmo-
delle lohnenswert bleiben. Dies ist nicht möglich, 
wenn die Rechte der Urheber allein deswegen syste-
matisch beschnitten werden, damit die öffentliche 
Hand Kosten für Lehrmittel und die Ausstattung von 
Bibliotheken sparen kann. Dies ist ebenfalls nicht 
möglich, wenn legale Online-Angebote im Internet 
mit massenhaft illegalen  Angeboten, in denen unsere 
Werke kostenlos angeboten werden, konkurrieren 
müssen. Ich appelliere  daher an Bundesregierung 
und Parlament, ein Gesamtkonzept für den Schutz 
des Urheberrechtes in der digitalen Welt vorzule-
gen, an dem es bisher fehlt. Zugleich fordere ich Lan-
desregierungen, vor allem die Kultusminister, auf, 
den Schutz des geistigen Eigentums ernst zu nehmen 
und nicht ihre wahren Absichten mit der Freiheit der 
Information und dem Zugang zu weltweitem Wissen 
zu kaschieren. Wenn sich diese Einstellung nicht bald 
ändert, werden Autoren und Schriftsteller, Verlage 
und Buchhandlungen die Zeche zahlen.

Dr. Karl-Peter Winters
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Michael Söndermann
Büro für Kulturwirtschaftsforschung

(Der Beitrag wurde auf der Veranstaltung mit 
Charts / Filmspots illustriert.)

Gestatten Sie mir trotz dieser empirisch orientierten 
Aufgabe einen kleinen Anreißer über den Begriff 
 Kulturwirtschaft und die besondere Bedeutung des 
Buchmarktes für diesen Begriff. Die positive histori-
sche Erfahrung mit dem Begriff ist eng mit der Bran-
che verbunden. Den deutschen Begriff Kulturwirt-
schaft gibt es nämlich schon seit der Weimarer 
Zeit, vor allen Dingen getragen von der Buchwirt-
schaft. So nannte sie sich früher. Das war schlau, weil 
es das Produkt, das Buch, als Kultur- und als Wirt-
schaftsgut etabliert hat. Und der Buchmarkt ist im 
Vergleich zu anderen Märkten nicht ohne Erfolg ge-
wesen: mit der Durchsetzung der Buchpreisbindung 
und der reduzierten Mehrwertsteuer. Er hat erfolg-
reich Politik betrieben und wertvolle Vorarbeit ge-
leistet hat und gezeigt, wie man Kulturmärkte stabi-
lisieren kann. 

Das Ziel unseres Forschungsgutachtens war es, 
insbesondere die wirtschaftlichen und beschäfti-
gungsbezogenen Potenziale in der Kultur- und 
Kreativwirtschaft zu analysieren. Das ist im euro-
päischen Kontext mit dem sogenannten Lissabon- 
Prozess verbunden. Ich möchte hier die Betonung auf 
die „beschäftigungsbezogene Perspektiven“ legen. 
Erstaunlicherweise gibt es viele Kulturmarktanaly-
sen, die nicht von Beschäftigungspotenzial sprechen, 
nicht von den Akteuren, von den Selbstständigen, von 
den Abhängigen. Sie sprechen vom Produkt, sie spre-
chen von den Globalisierungsproblemen, sie spre-
chen von Digitalisierungsaspekten, sie sprechen von 
juristischen Aspekten. Aber die Menschen, die in der 
Branche arbeiten, kommen nicht vor.

Die Bundesregierung und die Wirtschaftsminis-
terkonferenz haben sich in Abstimmung und mit 
 Zustimmung der Enquête-Kommission Kultur in 
Deutschland darüber geeinigt, was das überhaupt ist, 
was wir hier so künstlich Kultur- und Kreativwirt-
schaft nennen. Elf Teilmärkte machen diese Bran-

che aus: die Musikwirtschaft, der Buchmarkt, der 
Kunstmarkt, die Filmwirtschaft, die Rundfunkwirt-
schaft, der Markt für darstellende Künste, die Design-
wirtschaft, der Architekturmarkt, der Pressemarkt, 
der Werbemarkt, und die Software- / Games-Industrie. 
Das ist eine Neuerung. Das ist nicht rechtsverbindlich, 
aber es ist eine politische Übereinkunft. Das ist für 
den Buchmarkt nie wirklich ein Problem gewesen, 
denn der Buchmarkt hat ja selber auch schon ver-
dienstvolle Broschüren und Bilder skizziert, z. B. mit-
hilfe des Buchs „Buch und Buchhandel in Zahlen“ des 
Deutschen Börsenvereins, das zeigt, wie man ihn ver-
stehen soll. Das war nicht für alle Teilmärkte so klar. 
Und: Der Buchmarkt ist ja geradezu freundlich und 
emotionslos in der Gesamtgesellschaft akzeptiert. 
Alle Produkte und Dienstleistungen, die Sie anbieten, 
werden positiv aufgenommen. Sie können gar keine 
emotionale Debatte anreißen, wie das die Musik- oder 
Pop-Industrie tut: Ist das überhaupt künstlerisch 
wertvoll? Solche Fragen werden in Ihrem Bereich gar 
nicht gestellt. 

Die zweite Neuerung: Dieses Modell der soge-
nannten Binnensegmentierung unterscheidet 
 jeden Teilmarkt – auch den Buchmarkt – in Urheber, 
Originärproduzenten, ausübende Künstler, Kultur-
berufe und Verwerter. Und wir unterscheiden: die 
selbstständigen Künstler – das sind in der Regel 
auch die Kleinstunternehmen –, die etablierten 
Klein- und mittelständischen Unternehmen, und 
die großen Unternehmen, die Majors. 

Wirtschaftliche Bedeutung und Marktstrukturen
Kennzahlen und Fakten, Berufe, Verlage, Buchhandel

Michael Söndermann
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93 Prozent der Unternehmen im Bereich Buch-
markt sind Kleinstunternehmen. Das sind laut 
 europaweiter Definition Unternehmen mit einem 
Umsatzvolumen bis zu zwei Millionen Euro. Fünf 
 Prozent sind kleine Unternehmen (bis zehn Millionen 
Euro Umsatz). Diese Kleinst- und Kleinunterneh-
men erzielen 30 Prozent des Umsatzvolumens der 
Branche. Diese differenzierte Sicht ist wichtig. Sie 
 bedeutet, dass Wirtschafts- und Beschäftigungspo-
tenzial auch bei Kleinstunternehmen vorhanden ist, 
nicht nur bei den Majors. 

Die Entwicklung des Buchmarktes ist einer-
seits positiv. Die Zahl der Unternehmen und ins-
besondere der Klein- und Kleinstunternehmen 
wächst stetig an. Die Umsatzentwicklung ist positiv. 
Der Buchmarkt ist nicht so konjunkturabhängig wie 
viele andere Branchen. Allerdings ist die Zahl der 
 Erwerbstätigen und der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten seit 2003 gesunken. Hier 
geht die Schere auseinander. Die Umsätze steigen, 
aber es geht kein Effekt in die Beschäftigungsent-
wicklung. Das ist möglicherweise durch den Abbau 
fachlich qualifizierten, sozialversicherungspflichtig 
beschäftigten Personals und den Ersatz durch nicht 
fachlich orientiertes Personals oder durch Minijobber 
in den Buchhandlungen zu erklären. Das ist eine Ge-
fahr, da dadurch das Qualitätsangebot und das pro-
fessionelle Wissen in den Buchhandlungen vermut-
lich deutlich zurückgeht. 

Zusammenarbeit / Aufforderung:

3 Ein flächendeckendes Angebot von Buchhand-
lungen in den Stadtteilen erhalten – als Grund-
ausstattung einer kulturwirtschaftlichen Infra-
struktur

Wir haben bisher in der Bundesrepublik eine 
 fantastische Buchhandlungsstruktur, urban wie 
ländlich. Und ein Buchhändler ist aus meiner Sicht 
ein Träger von geistigen Werten, ist ein Fachmann in 
der Kultur- und Kreativwirtschaft. Das ist eine Aufga-
be, die die Wirtschaftspolitik als eine grundsätzliche 
Politik erkennen muss: Buchhandlungen in den 
Stadtteilen gehören zu einer Grundausstattung 
 einer kulturwirtschaftlichen Infrastruktur, einer 
föderalen Struktur in Deutschland.

Wirtschaftliche Bedeutung:

3 In 2008 wurden 14 100 Unternehmen im Bereich 
Buchmarkt gezählt

3 78 900 Erwerbstätige sind in der Branche tätig
3 Der Umsatz der Branche lag bei 15.240 Millionen 

Euro
	 q	 6 500 selbstständige Schriftsteller sind im 
  Bereich Buchmarkt tätig, die einen Umsatz  

 von ca. 464 Millionen Euro erzielen
	 q	 Es gibt 2 700 Buchverlage, hier 39 900  

 Erwerbstätige, die einen Umsatz von knapp  
 11 Milliarden Euro erzielen

	 q	 Es gibt 4 900 Einzelhandelsunternehmen,  
 hier 32 200 Erwerbstätige, die einen Umsatz  
 von knapp 4 Milliarden Euro erzielen

Die selbstständigen Schriftsteller und Schriftstel-
lerinnen, die Kleinstunternehmen, machen im 
 Bereich Buchmarkt die größte Gruppe aus. In der 
Bedeutung sind die Umsatzvolumina des Verlags-
wesens mit knapp elf Milliarden Euro Umsatz der 
zentrale Player. In wirtschaftspolitischer Hinsicht 
besonders bedeutsam ist das Erwerbspotenzial: 
knapp 40 000 Erwerbstätige im Verlagsbereich, 
knapp 32 000 Erwerbstätige im Buchhandel. Diese 
Zahlen sind eng definiert, d. h. nur auf die Buchver-
lage bezogen, nicht auf Presse,  Musikverlage, Tonträ-
ger usw. Das ist übrigens auch eine Besonderheit bei 
der Betrachtung der elf Teilmärkte der Kultur- und 
Kreativwirtschaft. Sie werden differenziert betrach-
tet. Man soll den Buchmarkt erkennen können, man 
soll den Pressemarkt erkennen können, man soll den 
Tonträgermarkt erkennen können. 

Wirtschaftliche Bedeutung:

3	93 Prozent der Unternehmen im Buchmarkt sind 
Kleinstunternehmen

3	Klein- und Kleinstunternehmen erzielen 30 
 Prozent des Umsatzvolumens

3	Die Zahl der Unternehmen und die Umsatzent-
wicklung ist steigend

3	Die Zahl der Erwerbstätigen und der sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten ist seit 2003 
 gesunken
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Thomas Minkus
Sprecher der Buchmesse

(Der Beitrag wurde auf der Veranstaltung mit 
Charts / Filmspots illustriert.)

Das Thema Digitalisierung begleitet mich schon seit 
vielen Jahren. Bevor ich zur Buchmesse kam, habe ich 
für verschiedene – damals nannte man das elektro-
nisch publizierende – Verlage gearbeitet. Sie werden 
fast alle die Buchmesse kennen. Es ist die mit Abstand 
größte und wichtigste internationale Leitmesse für 
die Buchwirtschaft. Knapp die Hälfte unserer Ausstel-
ler kommt aus dem deutschsprachigen Raum, etwas 
mehr als die Hälfte aus über hundert Ländern. Wir 
 haben kurz vor der Buchmesse 2008 im vergangenen 
Jahr unsere Kunden zum Thema „Digitalisierung“ 
 befragt. Ich stelle Ihnen kurz die Ergebnisse vor, die 
allerdings sechs Monate alt sind. Digitalisierung ist 
ein sehr schnelllebiges Feld. Betrachten Sie es als 
ein Schlaglicht. 

Insgesamt haben über 1 000 Fachleute an der 
Befragung teilgenommen. Ungefähr 30 Prozent 
 davon waren Branchenteilnehmer aus Verlagen, der 
Rest viele andere „Akteure“ der Buchwirtschaft aus 
insgesamt 30 Ländern. Ungefähr gleich viele Frauen 
und Männer waren an der Umfrage beteiligt, und 70 
Prozent der Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren 
älter als 40 Jahre. Das ist nicht unwichtig, da u. U. eine 
Befragung unter Jüngeren zu etwas anderen Ergeb-
nissen geführt hätte. 

70 Prozent der Befragten fühlen sich fit für die 
digitale Herausforderung. Die internationale Buch-
branche geht da sehr optimistisch heran. Immerhin 
lesen 43 Prozent der Befragten während der Arbeit 
oder in der Freizeit E-Books. Heute wären das ver-
mutlich noch mehr.

Als größte Herausforderungen für die Unternehmen 
im Kontext der Digitalisierung wurden genannt:

3 Die nötigen Fachkenntnisse und Strategien zu 
 erwerben (26 Prozent)

3 Networking bzw. die Identifizierung neuer 
 Partner (22 Prozent)

Thomas Minkus

3 Die Anpassung der technologischen Infrastruktur 
(20 Prozent)

3 Die Suche nach Personal bzw. die Weiterbildung 
des Personals (18 Prozent)

3 Notwendige Investitionen (14 Prozent)

Auf die Frage, welche Themen von der Branche 
 gemeinschaftlich gelöst werden müssen:

3 Die Frage des Urheberrechts 
3 Fragen des Preismanagements in der digitalen 

Welt.

Zur Zukunft: 55 Prozent der Befragten gehen davon 
aus, dass die Verbraucher in fünf Jahren eher bereit 
sein werden, für digitale Inhalte zu bezahlen. 66 Pro-
zent denken, dass auch in 2013 traditionelle Bü-
cher noch die größte Umsatzquelle innerhalb der 
Buchwirtschaft ausmachen werden. 39 Prozent 
schätzen, dass erst 2018 mit E-Content mehr Umsatz 
erzielt wird als mit Büchern. Fast 30 Prozent schätzen, 
dass das nie der Fall sein wird. Allerdings haben wir in 
den letzten Jahren gelernt, dass solche Voraussagen 
nur sehr schwer möglich sind.

Heute wird Nordamerika noch als der führen-
de Markt in der Digitalisierung angesehen. Aber 
es wird prognostiziert, dass Amerika zukünftig eine 
schwächere Rolle spielen und Europa etwas zulegen 
wird. China wird drastisch zulegen, Indien auf einem 
gleichen Niveau bleiben. Japan ist heute sehr stark, 
gerade was den Konsum von digitalen Inhalten auf 
mobilen Geräten betrifft. Für Japan wir aber für die 
Zukunft eine schwächere Rolle prognostiziert. 

Wohin führt die Digitalisierung? 
Branchenumfrage der Frankfurter Buchmesse
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Als Motor der Digitalisierung werden in erster 
Linie die Konsumenten (21 Prozent), die Online- 
Buchhändler (20 Prozent) und Google (19 Prozent) 
betrachtet. Die Gerätehersteller (9 Prozent), die 
Verleger (7 Prozent) und die Regierungsbehörden 
(0,7 Prozent) spielen nach Ansicht der Befragten 
keine maßgebliche Rolle.

Drei ganz kurze Anmerkungen zur aktuellen 
Diskussion in Nordamerika. Grob vereinfacht kann 
man sagen, dass die Digitalisierung dort eher als 
Chance denn als Bedrohung empfunden wird. Man 
erwartet, mit dem Verkauf digitaler Inhalte Geld 
verdienen zu können. Und die Diskussion geht da-
hin, dass man dem Kunden so schnell wie möglich 
dort Inhalte anbieten muss, wo er sie haben will.

Es gibt „Game Changer“, man könnte sie auch 
Beschleuniger nennen, Faktoren, die den Markt verän-
dern. Z. B. ist der „Kindl“ in Amerika seit knapp über 
einem Jahr auf dem Markt. Er hat das Thema  E-Books 
massenmarktfähiger gemacht, auch wenn man von 
einem Massenmarkt noch nicht sprechen kann. Das 
„iPhone“: Vor zehn Jahren hatten wir nicht daran 
 gedacht, dass irgendjemand auf die Idee kommen 

könnte, darauf zu lesen. Morgen eröffnet Indigo 
Books & Music inc., die größte Buchhandelskette 
 Kanadas, eine Website: „Shortcovers“. Sie werden 
über eine entsprechende Applikation E-Books für das 
iPhone und für andere Smart-Phones anbieten. Also, 
der Buch handel besetzt das Thema, zumindest in 
 Kanada, und setzt auf das iPhone und nicht auf den 
„Kindl“. Der „Kindl“ ist in Kanada auch nicht verfüg-
bar.

Und, die „next generation“: Junge Leute, die 
 heute 30 Jahre und jünger sind, die „Digital Natives“: 
Diese Generation, die mit digitalen Medien groß ge-
worden ist, hat einen ganz anderen Zugang zu digi-
talen Medien und auch keine Berührungsängste mit 
diesem Thema. Diese Generation wird sehr viel dazu 
beitragen, auch unsere Branche zu verändern. Wenn 
Sie sich für dieses Thema interessieren, hier eine 
Buchempfehlung: Don Tapscott. Grown Up Digital. 
McGraw Hill, 2009. Das ist eine große Untersuchung 
zu den Themen der heute unter Dreißigjährigen und 
zu ihren Wünschen, Ansprüchen, ihrer Lebensweise 
und wie sie mit diesem Thema „Digitale Medien“ 
 umgehen.

Thomas Minkus
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Dr. Elisabeth Niggemann
Generaldirektorin der Deutschen Nationalbibliothek 

Das Thema „Vermarktung digitalisierter Bestände“ 
ist für mich in vielerlei Hinsicht wichtig. Nicht zuletzt 
auch, weil ich als Vorsitzende der „European Digital 
Library Foundation“ und als Mitglied der „High Level 
Expert Group“ der Europäischen Kommissarin für 
 digitale Medien und Informationsgesellschaft an 
 diesem Thema mitwirke.

Wenn von Vermarktung die Rede ist, dann ist 
das für mich das Heben von Schätzen, das Auf-
merksammachen. Es hat nichts mit einem kommer-
ziellen Hintergrund zu tun. Es ist nicht von Gewinn, 
von Markt im Sinne von Unternehmen, von Geldver-
dienen hier die Rede. Es muss darum gehen, die Din-
ge, die entweder in der Zukunft oder in der Vergan-
genheit oder heute im grauen Bereich entstehen, ans 
Licht der Öffentlichkeit zu bringen und vor dem Ver-
gessenwerden zu bewahren. In diesem Sinne bitte ich 
Sie, Vermarktung zu verstehen.

Digitalisierung ist für mich auch immer nur 
eine Säule dieser digitalen Bibliotheken, an denen 
wir arbeiten. Die andere Säule ist ganz sicherlich das 
„born digital“, also das, was von vornherein digital 
entsteht. Es ist kaum vorstellbar, das eine ohne das 
 andere zu denken.

Was ist eine digitale Bibliothek? Das umfasst 
alles, was wirklich digital daherkommt. Das sind 
dann übrigens auch Ersatzprodukte. Damit meine ich 
z. B. digitalisierte Inhaltsverzeichnisse. Mein Haus hat 
vor etwa einem Jahr begonnen, in Absprache mit dem 
Börsenverein, Inhaltsverzeichnisse von Neuerschei-
nungen zu digitalisieren, und zwar flächendeckend. 
Auf diese Art und Weise können wir von unserem 
 Katalog kommend auf die Inhaltsverzeichnisse gehen 
und damit das Interesse der Nutzer unseres Katalogs 
an diesen Werken verstärken. Auch wenn wir das 
Werk selber nicht zeigen können, weil wir keine Rech-
te daran haben oder weil es nicht digital vorliegt. 
Aber das Inhaltsverzeichnis liegt vor, und es ist eine 
wesentliche Ergänzung zu dem, was eine kurze Titel-
angabe bedeuten kann. 

Zusammenarbeit / Aufforderung:

3 Es muss eine Interoperabilität zwischen den 
 verschiedenen Daten und Standards und zwi-
schen kostenlosen und Produkten von Gewinn 
orientierten Anbietern geschaffen werden

3 Eine Infrastruktur im Sinne einer Rechteplatt-
form schaffen

Vermarktung digitalisierter Bestände

Dr. Elisabeth Niggemann
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Dr. Robert Staats
Geschäftsführer der Verwertungsgesellschaft Wort 
(VG Wort)

Die VG Wort vertritt 390 000 Autoren und Verlage 
in Deutschland. Ich werde kurz skizzieren, wie eine 
Verwertungsgesellschaft wie die VG Wort im Hin-
blick auf Digitalisierung, Internet und Globalisierung 
Rechte wahrnehmen kann.

Die VG Wort kann grundsätzlich nur dann tätig 
werden, wenn ihr Rechte im Wahrnehmungsvertrag 
treuhänderisch eingeräumt werden. Dabei lassen sich 
zwei Kategorien von Recht unterscheiden: urhe-
berrechtliche Nutzungsrechte und gesetzliche 
Vergütungsansprüche. Bei Ersteren räumt der Ur-
heber oder der Verlag der VG Wort ein ausschließ-
liches Nutzungsrecht ein. Die VG Wort vergibt an-
schließend einfache Lizenzen an die Nutzer, zieht die 
Vergütung ein und schüttet sie auf der Grundlage 
 eines Verteilungsplans an Urheber und Verlag aus. 
Bei Letzteren, also bei den Vergütungsansprüchen, 
geht es häufig um Vergütungsansprüche im Zusam-
menhang mit sogenannten gesetzlichen Schranken-
bestimmungen, bei denen die Nutzung von Werken 
bereits kraft Gesetzes erlaubt ist, der Urheber aber 
gleichzeitig einen Anspruch auf angemessene Ver-
gütung hat, der dann von der Verwertungsgesell-
schaft geltend gemacht wird.

Digitale Nutzungsrechte – hier geht es ja vor 
 allem um das Recht der öffentlichen Zugänglich-
machung nach § 19a Urheberrechtsgesetz – werden 
der VG Wort nur in relativ geringem Umfang ein-
geräumt. Zu erwähnen ist hier insbesondere das 
Recht, unter bestimmten Voraussetzungen vergriffe-
ne Werke öffentlich zugänglich zu machen. 

Bei den Vergütungsansprüchen sieht es etwas 
 anders aus. Dort nimmt die VG Wort im digitalen 
Bereich eine ganze Reihe von Vergütungsansprü-
chen wahr. Das beruht insbesondere auch auf den 
Änderungen aufgrund der ersten und zweiten Urhe-
berrechtsnovelle. Zu erwähnen ist § 52a. Darin geht 
es um die öffentliche Zugänglichmachung von Wer-
ken für Unterricht und Forschung. Der Vergütungs-
anspruch für die Nutzung von elektronischen Lese-
plätzen in Bibliotheken und der Kopienversand auf 

Bestellung ist in § 53a des Urheberrechtsgesetzes ge-
regelt.

Sämtliche Regelungen waren im Gesetzgebungs-
verfahren höchst umstritten. Aus Sicht der Verwer-
tungsgesellschaft ist es jedenfalls extrem wichtig, 
dass alle diese Nutzungen nicht umsonst sind, son-
dern ein Anspruch auf angemessene Vergütung 
besteht, der auch nur durch eine Verwertungs-
gesellschaft geltend gemacht werden kann. Die 
 genannten Vergütungsansprüche sind deshalb sämt-
lich im Rechtekatalog des Wahrnehmungsvertrages 
der VG Wort enthalten. Die VG Wort hat dann natür-
lich diese Ansprüche durchzusetzen. Das funktioniert 
in vielen Bereichen gut, was § 52a betrifft derzeit 
nicht so gut.

Es gibt eine weitere wichtige Schrankenbestim-
mung. Das ist die Regelung über die Zulässigkeit 
der Privatkopie. Sie erfasst natürlich auch digitale 
Privatkopien. Auch hier besteht ein gesetzlicher 
 Anspruch auf angemessene Vergütung, der über die 
 Geräte- und Speichermedien-Abgabe realisiert wird. 
In diesem Zusammenhang hat die VG Wort eine Art 
Geschäftsmodell entwickelt, das ich hier kurz vor-
stellen möchte.

Die Geräte- und Speichermedien-Abgabe erfasst 
sämtliche Geräte und Speichermedien, die für Ver-
vielfältigung genutzt werden, z. B. auch digitale Ver-
vielfältigungsgeräte wie PC, Scanner, Drucker, Bren-
ner oder Multifunktionsgeräte. Wenn die VG Wort 
aufgrund dieser Abgabe Geld einnimmt, schüttet sie 
es selbstverständlich an ihre Mitglieder und Wahr-

Wie stellen sich Autoren, Übersetzer und Lektoren 
auf Digitalisierung, Internet und Globalisierung ein? 

Dr. Robert Staats
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genommen worden sind. Bis 5. Mai 2009 sollen pro 
Buch 60 US-Dollar gezahlt werden. Für die Zukunft 
ist vorgesehen, dass die Rechteinhaber mit 63 Pro-
zent an den Einnahmen, die Google generiert, be-
teiligt werden.

Was sind nun die Optionen für Autoren und Ver-
lage? Es gibt verschiedene. Sie können bis zum 5. Mai 
2009 vollständig aus diesem Vergleich austreten, 
 sodass sie mit diesem Vergleich überhaupt nichts 
mehr zu tun haben. Sie können bis zum 5. Mai 2009 
Widersprüche gegen den Vergleich vortragen. Und es 
ist möglich, bis zum 5. April 2011 Bücher aus diesem 
 gesamten Digitalisierungsprogramm vollständig 
 zurückzuziehen. Oder sie können die Nutzung durch 
Google zulassen und die vorgesehene Vergütung 
 kassieren.

Was kann hier die VG Wort tun? Es geht darum, 
auf der Grundlage dieses Vergleichs das Beste für 
Autoren und Verlage in Deutschland herauszuho-
len. Eine interne Arbeitsgruppe der VG Wort, in der 
Autoren und Verlagsvertreter beteiligt sind, schlagen 
vor, dass die VG Wort wie folgt tätig wird, indem ihr 
entsprechende Rechte eingeräumt werden, nämlich:

3 Vergütungsansprüche für die bereits erfolgten 
Digitalisierungen, die bis zum 5. Mai 2009 vorge-
nommen werden, einzuziehen

3 Das Recht auf Entfernung von sämtlichen vergrif-
fenen Werken zu verlangen

3 Das Recht, die digitale Nutzung von vergriffenen 
Werken für Google über das sogenannte Google-
Partnerprogramm oder für Dritte zu lizenzieren, 
sofern Autor oder Verlag nicht widersprechen

3 Das Recht auf Entfernung von sämtlichen liefer-
baren Büchern zu verlangen

Es wird noch überlegt, ob der VG Wort möglicher-
weise das Recht eingeräumt wird, eine Indexierung 
von Büchern zu erlauben, sofern dem Nutzer aus-
schließlich biografische Angaben angezeigt werden.

Bei diesem Vorschlag geht es vor allem darum, 
die urheberrechtliche Ausgangslage wiederherzu-
stellen, wonach Autoren und Verlage über die Nut-
zung der Werke entscheiden. Es geht ferner  darum 
sicherzustellen, dass im Hinblick auf vergriffene 
Werke nicht nur Google, sondern auch Dritten 

nehmungsberechtigten aus. Voraussetzung ist dafür 
generell eine Meldung der veröffentlichten Texte. Bei 
Texten im Internet gibt es nun ein besonderes Melde-
system. Das nennt sich „METIS“, Meldesystem für 
Texte auf Internetseiten. Dabei erfolgt die Vergü-
tung auf Basis der Zugriffe auf die Artikel. Die Texte 
werden vom Autor oder vom Verlag mit Zählmarken 
versehen. Die Zählung der Aufrufe erfolgt dann 
 automatisch.

Es gibt bestimmte Voraussetzungen für die 
Vergütung der Texte, die jedes Jahr neu festgelegt 
werden. Es muss einen bestimmten Mindestumfang 
(in 2007: 1 800 Anschläge, Ausnahme Lyrik) und  einen 
Mindestzugriff (1 500 Abrufe im Jahr) geben. Die 
Höhe der Vergütung betrug für Texte für das Jahr 
2007, gestaffelt nach Zugriffen, 30 Euro oder 40 Euro. 
Das Entscheidende an diesem System ist, dass es so 
 ermöglicht wird, dass Autoren und Verlage auch für 
Texte im Internet an der Vergütung über die Geräte- 
und Speichermedien-Abgabe partizipieren. Das 
 geschieht – jedenfalls im Ansatz – auch nutzungs-
bezogen.

Ich möchte das Google Book Search Settlement 
ansprechen, das durch die Presse geht und auch die 
VG Wort und andere intensiv beschäftigt. Wir prüfen 
derzeit, ob und in welchem Umfang die VG Wort hier 
Rechte aufgrund des Google-Vergleichs wahrnehmen 
kann. Google hat seit 2004 ohne Genehmigung Buch-
bestände aus amerikanischen Bibliotheken einge-
scannt und zum Aufbau einer Datenbank genutzt. 
 Dagegen haben Autoren- und Verlegerverbände in 
den USA geklagt. Der Rechtstreit wurde durch einen 
Vergleich, der allerdings noch abschließend gebilligt 
werden muss, beigelegt. Der Vergleich erfasst auch 
deutsche Autoren und Verlage, soweit es um ihre 
Rechte in den USA geht. Dieser Vergleich ist höchst 
umfangreich und kompliziert. Er sieht im Ergebnis 
vor, dass Google in Zukunft bestimmte Werke in ver-
schiedener Weise nutzen darf. Am weitesten gehen 
dabei sogenannte „Display Uses“, die u. a. auch einen 
Online-Verkauf von Büchern erlauben. Einer vorheri-
gen Zustimmung der Rechteinhaber bedarf es hier 
nur bei lieferbaren Werken. Bei vergriffenen Werken 
besteht lediglich das Recht, derartige Nutzung zu 
 untersagen. Auf der anderen Seite sieht der Vergleich 
auch bestimmte Vergütungsregelungen vor, insbe-
sondere für die Digitalisierungen, die bereits vor-
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nutzen die Bekanntheit, die sie online sammeln, um 
ihre Bücher zu verkaufen. Ist das die Chance für 
 Autoren: Online-Veröffentlichung als Werbung 
für den Autor und seine Bücher, auch für die 
 gedruckten?

2. Fördert das Internet den Buchverkauf? Best-
sellerautor Paulo Coelho sagte in Frankfurt auf der 
vergangenen Buchmesse, er leite seinen besonderen 
 Erfolg auch von der Tatsache ab, dass seine Bücher 
schon seit 1999 als Raubkopien im Internet kursieren. 
Ja, er förderte den Download dieser Kopien und damit 
seiner Meinung nach zugleich den Absatz seiner Bü-
cher durch eine eigene Piratenseite, auf der er seine 
Titel in Tauschbörsen verlinkte.  

Würden Leser, die sich Bücher herunterladen, 
auch gedruckte Bücher kaufen? Lesen sie sie über-
haupt, oder blättern sie nur ein bisschen darin her-
um? Die norwegische Nationalbibliothek und Auto-
ren- und Verlegerverbände wollten es wissen. Sie 
führten zwei Jahre lang ein Modellprojekt über On-
line-Nutzung durch. Eingespeist wurden etwa 400 
 aktuelle Bücher, Romane und Sachbücher, 300 Zei-
tungen und 20 Radio-Programme, alle zum Thema 
„High North“, Schwedens und Norwegens Norden. 
Die Verwertungsgesellschaften wickelten den Rech-
teerwerb ab. Von den Nutzern wurde keine Gebühr 
verlangt. Das Material wurde reichlich abgerufen, 
auch wenn auch nur ein einziges Buch – und zwar ein 
Roman – online ganz gelesen wurde. Das Ergebnis: 
Die Ausleihzahlen der beteiligten Bücher stiegen um 
24 Prozent. Auf den Verkauf hatte die Digitalisierung 
keine Auswirkung, weder positive noch negative. 

entsprechende Rechte eingeräumt werden kön-
nen. Und schließlich soll für die Vergangenheit, in 
der Google ohne Zustimmung der Rechteinhaber 
 Bücher digitalisiert hat, zumindest die Vergütung 
fristgerecht und flächendeckend eingezogen wer-
den. Der Vorschlag wird weiter geprüft. Die endgül-
tige Entscheidung wird dann bei der Mitgliederver-
sammlung der VG Wort im Mai fallen.

Letztlich sind es die klassischen Vorzüge einer 
kollektiven Rechtewahrnehmung, nämlich die 
Schwierigkeit einer individuellen Rechteverwertung, 
der Vorteil einer zentralen Rechtevergabe und die 
Sicherung der angemessenen Vergütung, die für 
den Einsatz von Verwertungsgesellschaften bei 
 digitalen Werknutzungen sprechen. Ob und in-
wieweit hier die VG Wort weitere Aufgaben über-
nimmt, hängt von der Entscheidung der Mitglieder 
und  natürlich auch von der Ausgestaltung des Ur-
heberrechts durch den Gesetzgeber ab. 

Anna Dünnebier
Stellvertretende Vorsitzende des Verbandes 
 Deutscher Schriftsteller

Ich möchte Ihnen sechs Gedanken zum heutigen The-
ma vortragen: 

1. Neue Chancen: Internet-Plattformen wie 
„Montsegur“ oder „README“ bieten Autoren Mög-
lichkeiten, sich zu vernetzen, Informationen auszu-
tauschen, Texte ins Netz zu stellen, für fremde oder 
 eigene Bücher zu werben, professionelle Fragen zu 
 erörtern. Und das weltweit. Bei Texten stellt sich die 
Frage der Qualitätskontrolle. Einige Foren haben pro-
fessionelle Voraussetzungen für die Mitgliedschaft. 
Auf anderen darf jeder. Seine eigenen Seiten veröf-
fentlichen kann ohnehin jeder. Das ist ein großer 
 Gewinn an Publikationsmöglichkeit, an Informations-
vielfalt, leider noch nicht an Verdienst.

Einige (bisher wenige) Autoren schaffen es, im 
Netz mit spannenden Fortsetzungsromanen Geld zu 
verdienen. Einige Folgen stehen gratis im Netz, und 
wenn die Leser richtig drin sind in der Geschichte, 
müssen sie für den Zugang bezahlen. Andere Autoren 

Anna Dünnebier



 

26 Der kreative Kern: Perspektiven und Hindernisse

Ist das beruhigend? Offenbar fördert Online-
Nutzung das Lesen von gedruckten Büchern. Lei-
der nicht deren Verkauf. Jedenfalls in Norwegen. 
Können wir gelassener auf Internet-Piraterie gucken 
und sie als Werbung verstehen?

3. Urheberrecht steht nicht gegen Informati-
onsfreiheit: Die Vereinigung „Creative Commons“ 
wirbt dafür, dass Autoren ihre Texte umsonst ins Netz 
stellen, mit der ausdrücklichen Erlaubnis, sie zu 
 kopieren, zu benutzen, zu verändern. Ein Fernseh-
Beitrag vom Januar diesen Jahres über „Creative 
Commons“ behauptet kühn: „Dem Wesen des offe-
nen Systems Internet steht die veraltete Rechtsgrund-
lage des Copyright im Wege.“ In der öffentlichen 
 Debatte wird das gern verwechselt. Autoren möch-
ten ihre Texte weit verbreiten. Sie möchten aber gern 
von dieser Verbreitung auch leben. So sieht es ja auch 
das deutsche Urheberrecht, das private Kopien 
 erlaubt, vorausgesetzt, es erfolgt eine angemessene 
Vergütung. 

Als im Europäischen Parlament das sogenannte 
„Telekommunikations-Paket“ diskutiert wurde, for-
derten Autoren, Musiker, Verlage und andere, darin 
auch Sanktionen gegen Internet-Piraten festzuschrei-
ben. Da erhob sich ein großes öffentliches Geschrei: 
„EU-Pläne bedrohen das freie Internet! Bürgerrecht-
ler schlagen Alarm!“ So lauteten die Schlagzeilen. 
Und wir Autoren, die gern verhindern möchten, dass 
unsere Texte ohne Bezahlung kopiert und ohne unser 
Einverständnis benutzt werden, standen nun angeb-
lich gegen die Informationsfreiheit – ein Gut, dass wir 
höchst schätzen und verteidigen.

Ist Information und Kultur bedroht, wenn 
 deren Schöpfer angemessene Vergütung fordern? 
Wohl eher umgekehrt. Eher entstehen manche 
Werke nicht mehr, wenn den Urhebern ihre Lebens-
grundlage genommen wird. Wir wünschen uns, 
dass Politik und Öffentlichkeit die Rechte von 
 Autoren mindestens so ernst nehmen wie die 
Rechte der Nutzer. 

4. Was tun? Wer beim Klauen im Plattenladen 
oder in der Buchhandlung erwischt wird, bekommt 
Hausverbot – und niemand regt sich auf. Geistiger 
Diebstahl soll mit dem Hinweis auf Informations- und 

Kulturfreiheit gerechtfertigt werden?  Da ist aller-
dings ein gewaltiger Unterschied. Der Plattendieb 
kommt allein und klaut heimlich. Jetzt aber ist eine 
ganze Generation unterwegs, die behauptet, der 
 geistige Diebstahl sei ihr gutes Recht.

Aufklärung tut not. Es ist möglich, illegale Kopien 
im Internet zu finden. Der jeweilige Seitenbetreiber 
oder (oft ahnungslose) Nutzer kann dann abgemahnt 
werden. Könnte nicht auch der jeweilige Dienstan-
bieter verpflichtet werden, beim Aufruf einer solchen 
Seite einen Warnhinweis vorweg zu schicken?

Im Gespräch ist auch, eine gemeinsame Schlich-
tungsstelle von Urhebern, Rechteinhabern und Inter-
net-Anbietern einzurichten, die zunächst einmal bei 
Verstößen gegen Urheberrecht ein Auskunftsrecht 
durchsetzen soll, und möglichst auch zivilrechtliche 
Sanktionen. Und wenn der Abgemahnte nicht re-
agiert und weiter illegal herunterlädt, was dann? Auf 
die europäischen Vorschläge hin, dann den Zugang 
zu sperren, gab es in Deutschland eine Protestwelle. 
Das Justizministerium sieht Datenschutzbedenken. In 
Frankreich und England gib es derartige Gesetze oder 
Vereinbarungen.

Mir scheint aber sinnvoller, die legalen Möglich-
keiten auszuweiten und zu vereinfachen. Wenn es 
z. B. legale Plattformen gäbe, von denen gegen 
 ge ringe Gebühr legal kopiert werden kann, wären 
Raub kopierer bereit, darauf umzusteigen? Einige 
 Internetprovider planen, solche legalen Download-
Plattformen attraktiver zu machen. Eine radikal 
 simple Idee ist die Kultur-Flatrate. Flatrates gibt es 
überall, vom Telefon bis zum Alkohol in Kneipen. 
 Warum nicht im Netz? Wie hoch könnte eine solche 
Gebühr sein? Freiwillig oder für alle Computer im 
Preis inbegriffen? Wie wird das Geld gerecht verteilt? 
Vor allem die letzte Frage ist nicht leicht zu beantwor-
ten. Sicher ist, dass Verwertungsgesellschaften dabei 
eine Rolle spielen müssten. Die Isle of Man wird jetzt 
eine solche Flatrate einführen, für ein Pfund im 
 Monat. In Frankreich wird das auch debattiert. Dort 
ist von 6,60 Euro die Rede.

5. Europäische Initiativen: Nach dem Muster 
von „High North“ will Norwegen jetzt die Bibliotheks-
bestände der letzten drei Jahrzehnte digitalisieren. 
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Urheberrechte werden beachtet und bezahlt. Das 
wäre eine sinnvolle Ausweitung des Bibliotheks- 
Systems in die Zukunft. Das Problem: Öffentliches 
Geld muss dazu dienen, Nutzer von Gebühren freizu-
stellen.

Die europäische Digitalisierung von Büchern, Bil-
dern und Dokumenten aus Bibliotheken, Museen und 
Archiven, „Europeana“ entsteht mit viel EU-Geld, hat 
mit vielen guten Gedanken Muster entwickelt, wie 
 Lizenzen für vergriffene oder „verwaiste“ Bücher aus-
sehen können. Modelle für lieferbare Bücher gibt 
es noch nicht. Das Ganze läuft schwierig an, manche 
Bibliotheken kooperieren lieber mit Google. 

6. Das Geschäft: Während die Europäer nun 
langsam in Gang kommen, hat Google schon sieben 
Millionen Bücher digitalisiert. Raubkopien sozusa-
gen, wenn auch mit Einverständnis der Bibliotheken, 
in denen sie stehen. Amerikanische Autoren und Ver-
leger zogen vor Gericht, und Google bot einen Ver-
gleich an. Erst dadurch wurde die Sache hier so recht 
bekannt. Ich habe nachgesehen: Von mir hat Google 
drei Romane und ein Sachbuch digitalisiert, hat sie 
nach teilweise irrsinnigen Suchworten erschlossen, 
die nun schnipselweise bei books.google zu lesen sind.  
Es fehlt auch nicht der Hinweis auf Online-Läden, wo 
man sie kaufen kann. Was für ein unglaubliches 
 Monopol. 

Nun könnte ich pro illegal digitalisiertes Buch 60 
Dollar kassieren. Das scheint mir ein recht bescheide-
nes Honorar für eine Vergabe von weltweiten und 
 lebenslangen Online-Rechten. Aber kann sich ein Au-
tor leisten, die Option „Aussteigen“ zu wählen? Ver-
schwindet man dann aus dem Kanon der Bücher? Wir 
Autoren hoffen heftig, dass die europäischen Al-
ternativen schneller vorankommen und Substanz 
gewinnen! Und zählen auf unsere Verwertungsge-
sellschaften, dabei unsere Rechte wahrzunehmen.

Dr. Till Kreutzer
iRights.info

(Der Beitrag wurde auf der Veranstaltung mit 
Charts / Filmspots illustriert.)

Wir, mein Kollege Matthias Spielkamp und ich, wol-
len das Thema gemeinsam beleuchten. Und zwar 
geht es uns um die Frage: Was können Autoren aus 
diesem Google Book Search-Beispiel, das gerade 
prominent in den Medien diskutiert wird, unter 
Umständen an neuen Einnahmequellen erschlie-
ßen? Und was bedeutet das für die Verlage oder 
den gesamten Buchpublikationsmarkt?

Wir haben einige Beispiele herausgesucht und 
wollen auch in technischer Hinsicht skizzieren, wie 
das funktionieren kann. Ganz kurz zu uns: Wir sind 
Redakteure von „iRights.info“, das ist ein Online- 
Portal, das die viel beschworene Aufklärung über 
 Urheberrechte leistet, nämlich von Profis für Laien. 
Das heißt, wir klären Verbraucher und Urheber darü-
ber auf, was sich aus dem Urheberrecht für sie ergibt, 
und versuchen, das möglichst anschaulich zu ver-
deutlichen.

Das Google Book Search Settlement wurde im 
Wesentlichen schon beschrieben. Und es wurde auch 
gesagt, dass vor dem amerikanischen Gericht ein Ver-
gleich geschlossen wurde. Ein wichtiger Aspekt beim 
Abschluss des Vergleiches ist die Einrichtung der so-
genannten „Book Rights Registry (BRR)“. Dazu 

Dr. Till Kreutzer
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 steuert Google 30 Millionen Dollar bei. Das klingt jetzt 
erst mal viel, für Google ist es das wahrscheinlich 
nicht. BRR ist kein Verwerter, ist kein Nutzer von ur-
heberrechtlichem Material. Sie stellt keine Bücher ins 
Netz, sondern versteht sich als eine Art unabhängige 
Rights Clearing-Stelle, also eine Art Verwertungsge-
sellschaft. Die BRR soll Rechte an Autoren und Verla-
ge oder an Nutzer aller Art vergeben. Sie ist nicht an 
Google gebunden. Das ist wichtig. Google finanziert 
zwar einen großen Betrag zur Einrichtung dieser Stel-
le, aber die Rechtevergabe kann nicht nur an Google 
erfolgen, sondern an alle möglichen anderen auch. 

Aus Sicht der Autoren: Wen betrifft denn dieser 
Vergleich? Es gibt eine deutsche Übersetzung von 
diesem Google Book Search Settlement. Darin heißt 
es: Jeder ist betroffen, der ein US-Urheberrechtsinter-
esse hat. Aus dieser Formulierung erschließt sich 
 jedem Urheberrechtler, aber wahrscheinlich auch 
 jedem anderen Menschen, dass das direkt aus dem 
Amerikanischen ins Deutsche übersetzt wurde. Diese 
Begrifflichkeit gibt es hier nicht. Unter diesen Ver-
gleich fällt, wer in den USA auch Urheberrechte, 
also Copyrights, in Anspruch nehmen kann. Das 
kann theoretisch ziemlich jeder Autor in ziemlich 
 jedem Land der Welt, weil es internationale Urheber-
rechtsabkommen gibt. Wer allerdings konkret betrof-
fen ist, wenn es um einzelne Publikationen geht, ob es 
der Verlag ist oder der Autor, ist immer erst fraglich. 

Was bewirkt dieser Vergleich? Es ist erst einmal 
ein vorläufiger Vergleich, der vom US-Gericht noch 
angenommen werden muss. Eine rechtliche Auswir-
kung auf deutsche Autoren hat dieser Vergleich erst 
einmal nicht. Es heißt dort, er würde sich nur auf US-
Rechte auswirken. Das heißt, mein Copyright fällt un-
ter den Vergleich, das US Copyright. Als Autor habe 
ich ein deutsches Urheberrecht, ein französisches 
Droit d’Auteur, ein englisches Copyright und ein US-
Copyright. Es betrifft also nur das US-Copyright. Es ist 
aber klar, dass die vorrangigen Verwendungsfor-
men, die unter diesen Vergleich fallen, Online- 
Verwendungsformen sind. Das heißt, sie wirken sich 
auch international aus. Im Grunde spielt es also keine 
große Rolle, ob ich nur mein US-Copyright geschütz-
tes Werk ins Internet stellen lasse oder auch das durch 
deutsches Urheberrecht geschützte Werk ins Netz 
stellen lasse. Rein rechtlich hat der Vergleich deshalb 

keine Auswirkungen, da die amerikanischen Kläger 
(Authors Guild / Publishers Association, AAP) keine 
Handlungsbefugnis für deutsche Autoren oder für 
deutsche Verlage hatten. Das bedeutet: Es gibt kei-
nen Rechteübergang, auf den ich jetzt keinen 
 Einfluss mehr hätte. Das bedeutet weiter: Man kann 
als deutscher Autor diesem Vergleich in unterschied-
lichen Konstellationen beitreten. Das ist auf der Web-
site von Google genau beschrieben, was man tun 
kann. Man kann sich dem aber auch widersetzen und 
sagen: Ich möchte meine Bücher da nicht sehen, und 
ich ziehe die raus.

Matthias Spielkamp
iRights.info

(Der Beitrag wurde auf der Veranstaltung mit 
Charts / Filmspots illustriert.)

Ich mute Ihnen jetzt die Technik zu. Es geht also erst 
einmal darum, welche Geschäftsmodelle es durch 
dieses Google Settlement gibt. Ein autorisiertes Ge-
schäftsmodell, das sofort möglich ist, wäre kontext-
sensitive Werbung zu Ausschnitten. Das heißt, da 
wird Werbung eingeblendet, Google behält einen 
 Anteil von ca. 30 Prozent der Einnahmen, und der 
Rest soll an die Rechteinhaber gehen. Direkt möglich 
sind natürlich auch Buchverkäufe: entweder als 
Print, dann wird auf einen Partnershop verwiesen, 
oder es gibt E-Books, die heruntergeladen werden 
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können. Es gibt aber auch zukünftige autorisierte 
 Geschäftsmodelle. Autorisiert bedeutet in diesem 
 Zusammenhang: wie es im Settlement, in der Über-
einkunft, aufgeführt ist. Das umfasst folgende Ge-
schäftsmodelle: Print on demand, individuelle 
 Ausgaben, PDF-Downloads, Abonnements oder 
auch Zusammenfassungen, Auszüge und Zusam-
menstellungen.

Was heißt das jetzt genau? Wenn Sie diese Ge-
schäftsmodelle anbieten wollen, brauchen Sie XML 
(eXtensible Markup Language). Sehr vereinfacht: 
Das ist eine Auszeichnungssprache zur Darstellung 
hierarchisch strukturierter Daten in Form von Text-
daten. Der Computer versteht vieles erst, wenn soge-
nannte Meta-Informationen in einer computerlesba-
ren Art und Weise mitgegeben werden. In einem 
bestimmten Standard werden diese sogenannten 
 Meta-Informationen strukturiert und dann über XML 
computerlesbar gemacht. 

Zurück zur Book Rights Registry: Diese Book 
Rights Registry (BRR) ist dafür verantwortlich, 
Verwertungsmodelle möglich zu machen, auch 
eine Rechteklärung bzw. Rechteverwertung. Die 
Bibliotheken z. B. liefern ihren Inhalt direkt an Goog-
le, das könnten sie zumindest. Die Verlage schicken 
ihren „Content“ erst einmal zu Google. Dort werden 
dann diese Meta-Daten erzeugt und an die BRR über-
liefert. Und die wiederum könnte dann über die stan-
dardisierten Formate mit den Verlegern abrechnen. 
In die andere Richtung fließen dann hoffentlich die 
Zahlungen. Es ist ja noch die Frage, wie das Ganze 
 geregelt wird.

Das kann auch so aussehen, dass das Ganze von 
 einem Dienstleister, einem Serviceprovider, ge-
macht werden könnte. Das wäre, unserer Ansicht 
nach, auch interessant für Verlage. Der Dienstleis-
ter wäre dann dafür zuständig, die Meta-Daten zu 
 erstellen und an die Book Rights Registry zu über-
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mitteln, die dann wiederum die verschiedenen Ge-
schäftsmodelle möglich machen kann. 

Beispielsweise könnte man aus einem Internet-
angebot bestimmte Teile verschiedener Titel heraus-
suchen und daraus ein neues Buch kombinieren, z. B. 
Matthias Spielkamps Kochbuch. Ich könnte das je-
mandem als Geschenk überreichen. Ich könnte es 
u. U. sogar selber verkaufen, wenn ich dann wieder-
um solche Rechte an den Originalen erwerbe. Das 
heißt, wenn ich dafür bezahlen würde, dass ich diese 
Rezepte aus den anderen Büchern nicht nur für 
 meine private Nutzung verwenden, sondern auch 
verkaufen kann. Dafür braucht man diese verschie-
denen Techniken und die verschiedenen Rechte. 

Dr. Till Kreutzer
iRights.info

Das ist Vision. Das ist nicht konkret fassbar. Wir wis-
sen auch nicht, ob solche Geschäftsmodelle funktio-
nieren. Wir wollten hiermit skizzieren, wie ein solches 
Modell aussehen könnte. Und was könnte das in Bezug 
auf dieses Google Settlement, und auf die „XML-isie-
rung“ von geschriebenen Inhalten bedeuten? Das hät-
te – so, wie es sich angesichts der Lage mit Google mo-
mentan darstellt – verschiedene Vor- und Nachteile. 

Die Vorteile sind:

3 Meine Inhalte, die ich selbst als Autor geschrie-
ben habe, werden aufbereitet. Denn ich selbst bin 
nicht in der Lage, das Buch, das ich geschrieben 
habe, entsprechend im XML-Code aufzubereiten 
oder die Meta-Daten dafür zu erarbeiten. 

3 Die Reichweite von Google ist enorm. Die Clea-
ringstelle, diese Book Rights Registry, wäre eine 
internationale Rechtevergabestelle, deren Reich-
weite wiederum enorm ist. 

3 Mehr Geld: Google verspricht, die Rechteinhaber 
und dabei auch die Autoren an den Einnahmen 
zu beteiligen. 60 Dollar soll es pro Buch geben. 
Das klingt nicht sehr viel. Aus meiner Sicht – als 
wissenschaftlicher Autor – sind das 60 Dollar 
mehr, als ich sonst bekommen hätte. Denn als 
 wissenschaftlicher Autor, z. B. einer Dissertation, 

bekommt man i. d. R. nichts aus den Verkaufserlö-
sen, sondern muss auch die Produktion und die 
Verwertung des Buches selbst bezahlen. Darüber 
hinaus soll ich ja auch an den Einnahmen aus den 
diversen Geschäftsmodellen, die sich Google vor-
stellt, beteiligt werden. 

3 Mehr Geschäftsmodelle werden möglich, 
wenn die entsprechenden technischen Voraus-
setzungen geschaffen werden und möglichst 
 viele an diesem „Content“ teilhaben und ihn nut-
zen können. Es wird nie nur eine einzige Firma 
sein, die den gesamten digitalen Content online 
stellt und vermarktet. Es gibt viele Möglichkeiten. 
Je mehr, desto besser ist es, wenn möglichst viele 
kooperieren können – und zwar auch mit mir als 
Autor.

3 Kein Ausverkauf der Rechte: Die BRR erhält nur 
einfache Nutzungsrechte,  keine Exklusivrechte. 
Das heißt, dass ich sämtliche Möglichkeiten, mich 
als Autor selbst zu vermarkten, behalte. Und das 
ermöglicht dann wiederum vielfältigere Ge-
schäftsmodelle.

Die Nachteile sind:

3 Geringe Transparenz: Wenn Sie schon versucht 
haben, sich dieses Settlement zu erschließen, wer-
den Sie gemerkt haben, dass es ganz schwer ist 
herauszufinden, welche Rechte jetzt eigentlich 
an wen übertragen werden. Die Übersetzungen 
und Termini funktionieren nicht 1 : 1. Das macht 
es kompliziert.

3 Rechteverwirrung und Zuordnungsprobleme 
im Vorfeld: Wer darf eigentlich Werke anmel-
den? Habe ich die Rechte noch an meinem Buch, 
das ich einst durch einen Verlag habe publizieren 
lassen? Und in Zukunft? Welche Rechte gebe ich 
denn eigentlich durch einen Vertrag oder durch 
eine mündlich geschlossene Vereinbarung an 
den Verlag ab? Bleiben mir dann als Autor über-
haupt noch eigene Rechte, die ich in die Book 
Rights Registry einbringen kann? 

3 Ist diese Rechteübertragung überhaupt wirk-
sam? Aus deutscher Rechtssicht geht man bei 
 einer Teilnahme an dem System vermutlich all-
gemeine Geschäftsbedingungen, also Standard-
verträge, ein. Da gelten hohe Anforderungen an 
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Dr. Till Kreutzer

die Transparenz, die das Settlement als solches 
nicht erfüllen dürfte. 

3 Weniger Geld. Es gibt sicherlich Autorengrup-
pen, vor allem im Bereich Belletristik, die mögli-
cherweise mehr als diese 60 Dollar für die erst-
malige Digitalisierung bekommen hätten. 

Zu den Aussichten: Auf jeden Fall eröffnen sich 
durch solche Technologien und durch solche Player, 
die auf den Markt drängen, neue Möglichkeiten, so-
wohl für die Verleger, als auch für die Autoren und 
andere Akteure. Verleger und Autoren werden das 
alleine wahrscheinlich nicht so gut können. Weder 
kann der eine ohne den anderen, noch umgekehrt. 
Das heißt, die Verleger sollten weiterhin wichtige 
Mitglieder dieser Verwertungskette sein. Sie haben 
vielleicht nur andere Aufgaben in diesem Zusammen-
hang, z. B. das Know-how über die Inhalte und die Er-
schließung und Erarbeitung von Meta-Daten. 

Meine Vision wäre, dass die Verlage dabei 
dann mehr als Vermittler agieren, statt der heu-
tigen „Buy-out-Hierarchie“, die in vielen Bereichen 
existiert. Das heißt, man rückt vielleicht wieder näher 
zusammen. Im Verhältnis zwischen den Online-Ver-
wertern, technischen Dienstleistern und den Verla-
gen können die Online-Dienste als Distributoren fun-
gieren, wie das im Printbereich der Buchhandel ist. 
Technische Dienstleister könnten dann, klassisch als 
Dienstleister, die Aufbereitung der Inhalte vorneh-
men. Das könnte zu einer Wiedererstarkung von 
 Repro-Unternehmen u. ä. führen. 

Zum Schluss noch einmal: Google ist nicht der 
alleinige Rechteinhaber nach diesem Vergleich, 
sondern diese Book Rights Registry  darf an alle 
Rechte vergeben, und zwar nicht exklusive Rechte. 
Das heißt, Google wird einer von denen, die in dieser 
Reihe mitagieren. Aber es gibt auch andere. Und es 
gibt Raum für Neues.
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Dr. Jörg Pfuhl

Wie stellen sich kleine und große Verlage auf 
Digitalisierung, Internet und Globalisierung ein?

Dr. Jörg Pfuhl
Verlagsgruppe Random House

(Der Beitrag wurde auf der Veranstaltung mit 
Charts / Filmspots illustriert.)

Ich sehe mich hier heute als Repräsentant der Publi-
kumsverlage. Gerade auch für Publikumsverlage ver-
binden sich sowohl Chancen als auch Risiken mit dem 
Thema Digitalisierung. Publikumsverlage, das ist 
auch ein weites Feld. Dahinter verbergen sich Bellet-
ristik-Verlage, Sachbuch-Verlage, Kinder- und Jugend-
buch-Verlage, Ratgeber, Hörbuch-Verlage, eine ganz 
bunte Mischung. 

Aus Sicht der Publikumsverlage stellt die Digitalisie-
rung wirklich den Beginn einer neuen Epoche dar. 
Was bringt die mit sich für Publikumsverlage? 

3	Das Internet ist für uns zunächst natürlich als 
Marketinginstrument deswegen besonders 
 interessant, weil wir in den letzten 100 Jahren 
 eigentlich keine Möglichkeit hatten, mit unseren 
Lesern, mit den Buchkäufern, direkt in kommuni-
zieren zu können. Dies können wir nun tun, z. B. 
über Newsletter. 

3	Der Vertriebsweg für physische Bücher über 
das Internet ist inzwischen schon eine Selbstver-
ständlichkeit. In Deutschland wird inzwischen 
mehr als jedes zehnte Buch über einen Online-
Buchhändler gekauft. 

3	Einen Vertriebsweg für digitale Produkte: Der 
ist in den letzten Jahren explosionsartig gewach-
sen (Hörbücher, E-Books). Hörbücher werden 
 bereits seit einigen Jahren in Deutschland – nicht 
nur als Piraterieprodukte, sondern auch legitim – 
verkauft. In den letzten Jahren mit mehreren 
 Millionen Downloads. 

3	Und: Die Digitalisierung bedeutet eine Plattform 
für neue Geschäftsmodelle.

Die Zukunft hat bereits begonnen. Die Umsätze 
mit den E-Books sind vor allem durch den Marktstart 
des Sony Readers, des Amazon Kindle und Apple 
iPhone in den letzten Jahren explodiert. Die haben 
sich jedes Jahr verdrei- bis vervierfacht. Und wir 
 gehen davon aus, dass sich diese Entwicklung deut-
lich fortsetzen wird.

Herausforderungen:

3 Es sind erhebliche Investitionen in den Techno-
logiewandel erforderlich

3 Es gibt noch viele ungeklärte Rechtefragen
3 Es kommen neue Wettbewerber aus anderen 

Branchen auf den Markt

Was müssen Verlage dafür leisten? Zum einen sind 
doch erhebliche Investitionen in diesen Technolo-
giewandel erforderlich. Das sind z. T. sogar ganz tri-
viale Dinge. Beispielsweise. muss man Datenbanken 
aufbauen, weil bis vor zehn Jahren zumindest kein 
 Publikumsverlag sich darüber Gedanken gemacht 
hat, dass man die Dateien für die Bücher selber vor-
halten muss. Dafür muss man erst einmal die Infra-
struktur aufbauen, die Prozesse müssen aufgebaut 
werden, es muss in Personal investiert werden. Wir 
beteiligen uns an der Entwicklung von Standards. 

Auch die Digitalisierung von Altrechten ist etwas, 
was nicht automatisch passiert, sondern wo wir der-
zeit stark in Vorleistung gehen. Gleiches gilt für diver-
se ungeklärte Rechtefragen. Hier gibt es zunächst 
zahlreiche Fragen, die im Zusammenhang mit der 
 Honorierung von Autoren und Übersetzern geklärt 
werden müssen. Insofern sind auch wir als Publikums-
verlage, vielleicht sogar noch viel mehr als unsere 
 Kollegen, in der Situation, dass wir in eine ungewisse 
 Zukunft investieren. Wir treten in Vorleistung und 
wissen nicht, ob und was tatsächlich refinanzierbar ist.
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Fazit dieser Ausführungen sind vier Thesen dazu, 
was die Zukunft bringen mag: 

3 Verlage werden auch zukünftig eine wichtige 
Rolle spielen. Das ist nicht selbstverständlich, 
denn immer wieder wird die Frage gestellt: Sind 
Verlage in der digitalen Welt überhaupt noch er-
forderlich? Autoren können direkt an Konsumen-
ten verkaufen und brauchen die Zwischenschrit-
te von Verlag und Buchhandel nicht mehr. 

3 Der Anteil digitaler Produkte wird signifikant 
steigen. Wir haben im Hörbuchbereich heute 
schon einen Anteil von Downloads von zehn 
 Prozent. Bei Amazon wird inzwischen jedes zehn-
te Buch, das sowohl als E-Book als auch als Print-
Ausgabe angeboten wird, bereits als E-Book ver-
äußert. Das sind schon ziemlich dramatische 
Marktveränderungen, die sich zeigen. 

3 Heute noch unbekannte Geschäftsmodelle 
werden entstehen. Auch wir experimentieren. 
Das ist Teil dieser Investitionen, die wir im Mo-
ment leisten. Nur:  Letztendlich werden nicht wir 
das entscheiden, das werden auch nicht die Ur-
heber entscheiden, sondern der Konsument wird 
entscheiden, welche Modelle sich als trag fähig 
und interessant erweisen. 

3 Der Marktdurchbruch wird in den nächsten 
fünf Jahren erfolgen. Trotz dieser exponenziel-
len Umsatzentwicklung durch die E-Books in den 
USA glaube ich nicht, dass wir das in Deutschland 
in diesem oder im nächsten Jahr erleben. 

Zusammenarbeit / Aufforderung:

3 Die Politik muss verlässliche Rahmenbedingun-
gen schaffen

	 q	 Online-Kriminalität bekämpfen
	 q	 die Beiträge zur Künstlersozialversicherung  

 korrigieren
	 q	 Kriterien für „angemessene“ Übersetzer -
  vergütung festlegen
3 Anpassung des Mehrwertsteuersatzes für 
 digitale Bücher
3 Eine Initiative für Leseförderung starten

Meine kurze Wunschliste an die Bundesregierung. 
Ich habe mich auf drei Punkte konzentriert. Der erste 
ist, dass Politik verlässliche Rahmenbedingungen 
schaffen muss. Wir müssen eine Lösung finden für 
die Probleme der Online-Kriminalität. Wir haben 
im Vergleich zur Musikbranche das große Glück, dass 
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das Lesevergnügen auf dem PC sehr eingeschränkt ist 
und deswegen die kommerzielle Bedeutung der Kri-
minalität bislang sehr überschaubar ist. Aber mit der 
Entstehung interessanter Lesegeräte und der Genera-
tion, die heute auch digital aufwächst, werden wir ein 
Riesenproblem haben. 

Negative Beispiele, bei denen aus meiner Sicht 
keine verlässlichen Rahmenbedingungen geschaffen 
worden sind, trotz der damit verbundenen guten Ab-
sichten, sind die Künstlersozialversicherung und 
die Übersetzervergütung. Dies sind zwei Themen, 
die uns im Magen liegen.

Der zweite Wunsch ist die Anpassung des Mehr-
wertsteuersatzes für digitale Bücher. Insbesondere 
dann, wenn es wirklich um eine 1:1-Umsetzung des 
Printproduktes „Buch“ geht. Es ist nicht nachvollzieh-
bar, warum für E-Books der höhere Mehrwertsteuer-
satz gilt, insbesondere vor dem Hintergrund, dass hier 
große Investitionen erforderlich sind. Das ist ein 
Hemmnis für die Weiterentwicklung dieses Marktes.

Ein Thema liegt mir besonders am Herzen, das 
heute noch nicht gefallen ist. Es hat zwar nur am 
 Rande mit Digitalisierung zu tun, aber die Leseför-
derung ist ein Thema, das man ansprechen sollte. 
Deutschland ist das einzige Land unter den größeren 
europäischen Ländern, das keine staatlichen Mittel 
für die Leseförderung bereitstellt. Eine Studie der Stif-
tung Lesen vom Dezember 2008 hat ermittelt, dass 40 
Prozent der Deutschen selten oder nie zu einem Buch 
greifen. Hier ist dringend eine Initiative erforderlich. 
Ohne Leser gäbe es diese Branche nicht.
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Dr. Bettina Preiss

Dr. Bettina Preiss
Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften

(Der Beitrag wurde auf der Veranstaltung mit 
Charts / Filmspots illustriert.)

Der Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften 
(VDG) wurde 1992 in Bonn gegründet. Dieser Name 
beinhaltet genau das, was wir tun. Wir haben 1992 be-
reits die Digitalisierung mitbedacht bzw. behandelt. 
Wir sind ein rein fachwissenschaftlicher Verlag, 
hauptsächlich für Kunst- und Kulturgeschichte. Ur-
sprünglich war geplant, eine zentrale Volltextdaten-
bank für Geisteswissenschaften zu gründen. Aber die 
Autoren wollten Bücher, keine Daten. Die Bibliothe-
ken wollten Bücher, und zwar vom Buchhändler. Der 
Buchhändler wollte uns nicht. Die Bildungspolitik – 
wir haben alle Wissenschafts- und Bildungsministe-
rien angeschrieben – die wollte uns auch nicht. Also 
habe ich einen Verlag gegründet.

Die Grundidee der Datenbank ist in unserem Na-
men beschrieben, und wir haben damals schon mit 
dem entsprechenden Workflow begonnen, der bis 
heute den Verlag prägt. Das heißt, wir bekommen 
eine Datei vom Autor. Der Autor wünscht eine mög-
lichst große Verbreitung dieser Datei. Das ist sein An-
liegen als wissenschaftlicher Autor. Die Datei wird mit 
einem professionellen Layout-Programm in einen or-
dentlichen, wissenschaftlichen, traditionellen Buch-
satz gebracht. Das ist leider heute oft nicht mehr der 
Fall. Wir haben dafür extra eine „Herstellungsabtei-
lung“: Die besteht bei uns aus zwei Fachkräften und 
einem Auszubildenden. Die Fachkräfte sind ausgebil-
dete Mediengestalter. Die machen den Datensatz – 
mittlerweile auch in XML – für den gesamten Work-
flow und die gesamte Vermarktung nutzbar. Die 
Praxis, eine normale Datei in XLM zu übersetzen, ist 
übrigens in fast allen Wissenschaftsverlagen ein 
 gängiger Prozess.

Wir drucken fast alles „on demand“ im Haus 
selbst. Seit ungefähr 1995 wurde jedes Buch auch als 
PDF angeboten. Die Bedingung für das Funktionieren 
ist der reibungslose Workflow. Es braucht entspre-
chende Autorenverträge, und wir haben von Anfang 
an versucht, diese in den gesamten digitalen Work-

flow einzubeziehen. Weiterhin braucht es eine 
 Aus lieferung im Haus, eine Projektdatenbank, die 
 diese ständigen Nachdrucke verwaltet, ein Content- 
Management-System für die Homepage und ein 
 Online-Shop-Angebot.

Grundsätzlich gilt für diese Art der digitalen 
Buchherstellung, dass sie die Kleinstserie ermöglicht, 
also die individuelle Ausstattung. Das heißt, Bücher 
können genau zum Inhalt passend gestaltet werden. 
Das ist bei uns sehr wichtig, weil die Inhalte und Aus-
stattungsbedingungen sehr unterschiedlich abgefasst 
sind. In dieser digitalen Ausführung ist möglich, was 
bei großen Auflagen vielleicht schwierig wäre.

Zu diesem Herstellungsprozess, den wir schon 
lange pflegen, gab es lange nicht das passende indivi-
duelle Vertriebssystem. Der Buchhandel dachte in 
Auflagen und war an eher industrielle Herstellungs- 
und Vertriebsprozesse angepasst. Durch die breitere 
Nutzung des Internets seit Ende der 90er Jahre er-
gaben sich ganz andere Möglichkeiten für uns im 
Vertrieb. Im Internet sucht man nicht unbedingt 
nach unserem Verlag, sondern der Nutzer sucht nach 
Kunstgeschichte. Wir haben dann ein Internetportal, 
das Portal Kunstgeschichte, gegründet. Das ist in-
zwischen die wichtigste Vertriebsschiene in unse-
rem Verlagsprogramm, vor allem für die digitalen 
Versionen, also die PDF-Dateien als Downloads.

Nach dem nunmehr dritten Relaunch im Oktober 
2008 sind wir jetzt auch ziemlich zufrieden mit den 
Möglichkeiten, die sich bieten. Das Portal hat laut 
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 Serverstatistik rund 100 000 Besucher im Monat mit 
rund einer Million Page Impressions, d. h. Webseiten-
Aufrufe. Wir haben 3 000 Newsletter-Abonnenten. 

Das Portal ist tagesaktuell, enthält Meldungen, 
 Artikel, Termine und Buchtipps. Und wenn Sie das 
Buch bestellen wollen, landen Sie auf der jeweiligen 
Hompepage des Händlers oder Verlages, die dann 
 ihrerseits die Bestellung über ihr System abwickeln. 
Diese Möglichkeit bieten wir allen anderen Verlagen 
an, die kunsthistorische Fachliteratur anbieten. Sie 
können natürlich auch bei uns, beim VDG, landen. 
Sie können entscheiden, ob Sie einen Download als 
PDF haben wollen, der bei uns übrigens 30 Prozent 
günstiger ist als das Buch, oder ob Sie das Buch be-
stellen wollen. 

Diese ganze Digitalisierung und Globalisie-
rung bedeutet eigentlich auch Individualisierung. 
Wir sind eine ganz kleine Community. Kunsthistoriker 

gibt es nicht so viele. Die Möglichkeiten für das kleins-
te Angebot, das Besondere, das Eigentümliche, das 
 Gegenteil des Industrieproduktes, werden durch das 
Internet auffindbar und interessant. Und damit 
sind wir auch wieder attraktiv für Autoren und Leser. 
Für uns haben sich dadurch der Herstellungsprozess 
und die Vermarktung endlich gefunden. Das passt 
jetzt richtig zusammen.

Raubkopien wird es vielleicht auch geben.           
Aber das spielt bei unserem sehr spezifischen Pro-
gramm wohl keine große Rolle. Und zur Zukunft:      
Im Jahr 2020 ist das Portal des VDG die Enzyklopä-
die der Kunst und Kunstgeschichte. Bücher wird es 
auch noch geben. Sie werden in bester Qualität als 
Sammlerobjekte einzeln in unserer exzellenten Her-
stellungsabteilung gebastelt. Die Buchinhalte sind 
dann vorwiegend Ausschnitte aus diesem Portal, das 
uns nach dem 25. Relaunch noch mehr Freude 
 machen wird.
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Wie stellen sich unabhängige Buchhändler 
und Handelsketten auf Digitalisierung, 
Internet und Globalisierung ein?

Heinrich Riethmüller

Heinrich Riethmüller
Geschäftsführer, Osiandersche Buchhandlung

(Der Beitrag wurde auf der Veranstaltung mit 
Charts / Filmspots illustriert.)

Allen Unkenrufen zum Trotz, glaube ich, dass – zu-
mindest für unser Unternehmen – garantiert in den 
nächsten fünf bis zehn Jahren das gedruckte Buch 
 immer noch unser Kerngeschäft sein wird. Wir sind 
ein Familienunternehmen, welches 1596 gegründet 
wurde und die älteste Universitätsbuchhandlung 
Deutschlands ist. Wir machen etwa 45 Millionen Euro 
Umsatz pro Jahr, haben 19 Buchhandlungen in 11 Städ-
ten, hauptsächlich in Baden-Württemberg, und be-
schäftigen 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Osiander hat sich immer schon durch Modernität 
ausgezeichnet. Bereits 1657 sind über 3 400 verschie-
dene lieferbare Titel in einem Sortimentskatalog auf-
geführt. Wir waren eine der ersten Buchhandlungen, 
die Selbstbedienung eingeführt haben, eine der ers-
ten Buchhandlungen, die Filialen gegründet haben. 
Wir haben ein Warenwirtschaftssystem eingerichtet 
und seit 1996 – ganz von Anfang an – sind wir beim 
 Internet-Shop mit dabei.

Der Buchmarkt und der Buchhandel ändern 
sich. Schlagworte sind: Konzentration, neue Ver-
triebsformen und ein verändertes Kundenverhal-
ten. Die Ursachen dafür sind das Internet, die globale 
Konkurrenz und die totale Transparenz. Früher war 
der örtliche Buchhandel um die Ecke unsere Haupt-
konkurrenz, mittlerweile ist das amazon.de oder auch 
buch.de. Wir hatten früher das Informationsmono-
pol. Heute kommt der Kunde häufig informierter zu 
uns als früher. Und es gibt die Schlagworte des „mobi-
len“ und „vagabundierenden“ Kunden. Der Kunde 
kauft da, wo er den höchsten Nutzen erwarten kann. 
Kundentreue gibt es nicht mehr unbedingt.

Der Sortimentbuchhandel hat in 2007 ca. 54 
Prozent des gesamten Buchhandels ausgemacht – 
mit leicht sinkender Tendenz. Der Versandbuch-
handel, und vor allem der Internetbuchhandel, hat 
mittlerweile über zehn Prozent erreicht. Und man 

kann davon ausgehen, dass der Anteil in den nächs-
ten zehn Jahren auf 15 bis 20 Prozent anwachsen wird. 

Die Buchhandelswelt hat sich verändert. Die 
zwei großen Player, Thalia und die DBH, das ist ein 
Zusammenschluss von Weltbildplus und Hugendu-
bel, machen mittlerweile ca. 20 Prozent des Sor-
timentsbuchhandels aus. Unter den ersten 20 um-
satzstärksten Buchhandlungen sind gerade noch 
fünf inhabergeführte Unternehmen. Die Meyer’sche 
Buchhandlung, als drittgrößte Buchhandelsgruppe, 
macht gerade einmal 20 Prozent des Umsatzes von 
Thalia. Da sind zwischen Platz zwei und drei gewal-
tige Sprünge.

Bei uns hat sich natürlich die Welt auch verän-
dert. Durch die Expansion unserer Buchhandlungen 
in 1-a-Lagen, durch Übernahme von allgemeinen 
Buchhandlungen und auch durch geändertes Käufer-
verhalten haben sich bei uns die Warengruppen-
anteile verschoben, weg vom Fachbuch, hin zum 
allgemeinen Sortiment.

Wir haben ein neues Marketing begonnen. Wir 
haben bewusst unser etwas ältlich daherkommendes 
Erscheinungsbild geändert, indem wir das „.de“ in 
den Namen mit übernommen haben. Wir wollen 
 damit signalisieren, dass wir im Internet präsent und 
online erreichbar sind. Mit dem Slogan „Osiander.de – 
Bücher seit 1596“ versuchen wir, die Tradition und 
den Fortschritt miteinander zu kombinieren. Un-
ser wichtigster Werbeträger ist der Osiander-Kata-
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log, der zweimal im Jahr erscheint, sehr hochwertig, 
aber auch digital im Netz verfügbar. Wir haben an un-
seren Standorten Marktforschung betrieben und 
eine aufwendige Kundenbefragung durchge-
führt. Neben der Angebotsauswahl ist bei Buch-
käufern vor allem die Beratung ganz wichtig. 

Da wir ja ein Teil der Kreativwirtschaft sind, will 
ich kurz aufführen, dass eine Buchhandlung heut-
zutage eine ganze Menge kultureller Arbeit 
macht: Lesungen, Vorlesewettbewerbe, das machen 
viele andere Buchhandlungen auch. Wir machen Ein-
schulungsveranstaltungen, wir geben für eine sehr 
gute Note im Deutschunterricht einen kleinen Preis 
aus, veranstalten Kindertage zur Leseförderung usw.

Auf der einen Seite ist das Internet eine Gefahr 
für den stationären Buchhandel. Es suggeriert Voll-
ständigkeit und totale Verfügbarkeit. Die Marktstel-
lung von Amazon ist eben sehr stark. Dadurch wer-
den qualifizierte Arbeitsplätze im stationären 
Sortiment bedroht. Untersuchungen haben erge-
ben, dass  40 Prozent der Buchkäufer, die in eine sta-
tionäre Buchhandlung gehen, auch im Internet ein-
kaufen. Auf der anderen Seite kann das Internet 
natürlich auch eine Chance sein in der engen 
 Verzahnung von lokalen Geschäften und Online-
Shop. Wir können unsere lokale Bekanntheit und 
 unsere Sympathie, die wir haben, für den Online-  
Shop nutzen. Wir haben einen großen Vertrauens-
vorsprung, und der Kunde kann wählen zwischen 
 Zusendung und Abholung. Bei uns ist das Verhältnis 
55 zu 45 Prozent.

Auf unserer Homepage verzichten wir ganz be-
wusst auf große Werbung von anderen Teilnehmern. 
Bei uns gibt es – wie bei vielen anderen auch – Mitar-
beiter-Tipps, Newsletter für Kinder und Erwachsene, 
es gibt Themenwochen, Veranstaltungshinweise und 
selbstverständlich seit einem halben Jahr die Mög-
lichkeit, E-Books herunterzuladen.

Wir haben für unsere Internet-Kunden ein Pro-
jekt gestartet: „Tübingen wird grün: Osiander Green-
Books“. Das ist eine nette Marketing-Kampagne. Wir 
stellen die Bücher, die bei uns im Internet bis 12 Uhr 
bestellt und bei uns vorrätig sind, am selben Tag noch 
mit einem Fahrradkurier zu. Wir haben dazu ein 

Schulprojekt gegründet. Die Schüler haben eine 
 Firma gegründet, machen das für uns und verdienen 
sich ein schönes Geld. Wir leben damit ein Stück Um-
weltfreundlichkeit, schaffen einen hohen Sympathie-
wert und schaffen Arbeitsplätze.

E-Books werden bei uns auch schon seit längerem 
mit eingebunden. Bei uns können Sie auf den Titel 
 gehen, in den Titel reingehen und je nachdem, wie 
die Verlage das zur Verfügung stellen, einige Seiten 
durchblättern oder ein Inhaltsverzeichnis anschauen. 
Das E-Book wird bei Osiander natürlich eine Rolle 
spielen. Wir werden den Sony Reader in allen unse-
ren Buchhandlungen vorrätig halten und unsere Mit-
arbeiter schulen. Und natürlich unsere Kunden aus-
führlich informieren über die Vor- und Nachteile der 
Reader. Wir werden auf unserer Homepage die Inhal-
te zum Download zur Verfügung stellen. Man könnte 
sich vorstellen, dass man auch Downloads vor Ort in 
einer Buchhandlung stationär anbieten kann. Mo-
mentan ist unsere Einschätzung die, dass die Lese-
geräte eigentlich erst einmal eine Marketing-
Maßnahme sind. Wir machen dabei mit. Wir wollen 
damit unsere Innovationsfreudigkeit unter Be-
weis stellen. Wir schätzen, dass wir in den nächsten 
drei bis fünf Jahren über unsere Homepage drei bis 
fünf Prozent des Umsatzes mit E-Book-Downloads ma-
chen können. In der aktuellen Situation wird noch 
nicht so viel über diesen Markt laufen. Die Geräteprei-
se sind noch zu hoch. Es gibt immer noch Verwirrung 
bei den Formatstandards und es gibt auch noch nicht 
so arg viel aktuelle Inhalte. Aktuelle Neuerscheinun-
gen bieten nur wenige Verlage an. Wir hoffen auch, 
dass sich die Verlage bei der Preisgestaltung an den 
gebundenen Büchern orientieren werden, um erträg-
liche Preise erzielen zu können.

Zusammenarbeit / Aufforderung:

3 Die Preisbindung für Bücher sollte aufrechterhal-
ten werden

Unsere Vision ist, dass wir weiterhin ein unabhän-
giges Familienunternehmen bleiben wollen. Wir 
wollen weiterhin unsere Mitarbeiter anständig bezah-
len können, qualifizierte Arbeitsplätze erhalten und 
schaffen. Wir wünschen uns natürlich auch, dass 
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Stephan Jaenicke

die Preisbindung weiterhin hochgehalten wird. 
Man sieht an Großbritannien und der Schweiz, wohin 
es führen kann, wenn die Preisbindung aufgegeben 
wird. Dort wurde genau der Zweck, den man mit der 
Aufhebung der Preisbindung erreichen wollte, 
 nämlich ein Absinken der Preise, nicht erreicht. Im 
Gegenteil, die Bücher sind teurer geworden, qualifi-
zierte  Arbeitsplätze sind weggefallen und der Haupt-
umsatz wird mittlerweile von großen Handelsketten 
gemacht.  

Stephan Jaenicke
Buchhandlung Stephan Jaenicke e. K., Detmold

Ich möchte Ihnen ein Stimmungsbild dazu vermitteln, 
wie der unabhängige Buchhandel zum Thema Digi-
talisierung steht. Seit fünf Jahren betreibe ich in Det-
mold eine unabhängige, inhabergeführte Buchhand-
lung. Seit dem Herbst 2007 gehöre ich dem Vorstand 
des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels an.

In den meisten kleineren bzw. unabhängigen 
Buchhandlungen hat das Internet-Zeitalter schon 
vor Jahren Einzug gehalten. Inzwischen haben auch 
die meisten kleineren Buchhandlungen eigene Home-
pages, die sie mehr oder weniger erfolgreich für den 
Warenvertrieb und die Werbung nutzen. Viele von Ih-
nen unterhalten allerdings nur Standard-Buchshops, 
die relativ wenig individualisiert sind. Sie bieten ihren 
Kunden damit zwar die Möglichkeit der Online-Bestel-
lung, verschenken aber Teile des Werbepotenzials, das 
eine professionell gestaltete Homepage bietet. Andere 
Unternehmen leisten sich inzwischen auch eine auf-
wendigere und stärker individualisierte Homepage, 
weil sie deren Bedeutung als ein wichtiges Instrument 
zur Präsentation des Unternehmens, zur Bewerbung 
von Aktionen und Veranstaltungen und als bedeuten-
des Mittel zur Kundenbindung erkannt haben. 

Der Internet-Buchmarkt ist heute zwischen weni-
gen großen Marktteilnehmern aufgeteilt. Die meis-
ten unabhängigen Buchhandlungen generieren 
nur einen relativ geringen Umsatzanteil über das 
Internet, und es werden wahrscheinlich in den 

 meisten Läden weiterhin mehr als 90 Prozent des 
 Volumens im stationären Geschäft gehandelt. Die 
 Internet-Shops der meisten unabhängigen Buch-
hand lungen funktionieren nur als Abrundung des 
stationären Sortiments, nicht als eigenständiges, 
 Gewinn erwirtschaftendes Geschäftsfeld.

Das Thema, dessen Folgen für die Branche zur 
Zeit noch völlig unüberschaubar sind, ist die 
 bevorstehende Digitalisierung fast sämtlicher 
 Buchinhalte und die zukünftig zunehmende Be-
deutung von digitalen Vertriebsformen für diese 
Inhalte. Und die Situation ändert sich schnell. Ich 
 denke hierbei an den unmittelbar bevorstehenden 
Verkaufsstart des neuen Sony eBook Readers, an die 
Vorstellung des neuen Kindl 2 und vor allem an das 
Google Settlement, das die Position der Autoren und 
Verleger in den USA entscheidend geschwächt hat. 
Das könnte Google in den nächsten Jahren im eng-
lischsprachigen Raum zu einer Art Monopolist im 
 Bereich der digitalen Informationen machen.

Die Haltung des unabhängigen Buchhandels 
gegenüber E-Books ist zur Zeit noch sehr zwie-
spältig: Man erkennt einerseits die Notwendigkeit, 
auch E-Books anzubieten, um nicht Kunden an ande-
re Vertriebswege zu verlieren. Andererseits möchte 
man in Anbetracht einer allgemeinen Verunsiche-
rung bezüglich der Zukunft des Buchmarktes das 
 Thema  „E-Book“ nicht unbedingt vorantreiben, um 
sich nicht selbst die Umsätze bei den gedruckten 
 Büchern kaputt zu machen. 
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Herausforderungen: 

Die Digitalisierung
3 fördert Konzentrationsvorgänge
3 fördert den Internethandel gegenüber stationä-

ren Handelsformen
3 fördert die Globalisierung des Buchmarktes. Jeder 

unabhängige Buchhändler wird sich in Zukunft 
noch stärker gegen überregionale und internati-
onale Wettbewerber behaupten müssen

3 fördert den Direktvertrieb – direkt vom Verlag 
(bzw. sogar direkt vom Autor) zum Endkunden

3 fördert vor allem starke Marken und größere, 
 bereits etablierte Unternehmen

3 erleichtert illegale Kopien und Downloads und 
die illegale Nutzung von Inhalten

Eine Reihe von Eckpunkten für die neu entstehenden 
Geschäftsmodelle sind seitens des Gesetzgebers noch 
nicht hinreichend definiert (z. B. Preisbindung, Ur-
heberrecht, Verhinderung von Internetpiraterie). 
Es sind für digitale Inhalte niedrigere Handelsspan-
nen zu erwarten, als wir sie von gedruckten Büchern 
kennen, und es gibt derzeit für den unabhängigen 
Buchhandel – außer dem Verbandsprojekt libreka! – 
noch keine Erfolg versprechenden und gleichbe-
rechtigten Geschäftsmodelle für den Handel mit 
 E-Book-Readern und E-Book-Downloads. Daneben 
stellen sich noch eine Reihe anderer Fragen: Ist ein 
Preiswettbewerb bei den gängigen E-Book-Readern 
zu erwarten? Und wie wird sich die Unterhaltungs-
elektronik- Branche in Bezug auf E-Book-Reader und 
E-Book-Downloads verhalten? Wird sich eine Preis-
bindung für digitalisierte Buchinhalte durchhalten 
lassen? Und wird der Gesetzgeber ein wirksames Vor-
gehen zur Verhinderung und Verfolgung illegaler 
 Kopien und Downloads ermöglichen?

Angesichts der genannten Tatsachen und all 
 dieser offenen Fragen ist die Haltung des unabhängi-
gen Buchhandels nicht überraschend. Schließlich 
geht es um nichts Geringeres als um den komplet-
ten Wandel der Buchbranche vom physischen Ver-
trieb eines – bisher nicht ganz einfach zu reproduzie-
renden – Informationsträgers hin zum nur noch 
elektronischen Vertrieb der reinen Inhalte mit 
 allen verbundenen Risiken, wie der leichten Repro-
duzierbarkeit, der Möglichkeit illegaler Kopien usw.

Ich bin kein Prophet und kann nicht voraussehen, 
wie sich der Buchmarkt und unsere Gesellschaft in 
den nächsten Jahren im Zuge der zunehmenden Digi-
talisierung verändern werden. Vielleicht wird das 
 E-Book noch für viele Jahre eine Randerscheinung mit 
einem Marktanteil von weniger als zehn Prozent blei-
ben. Vielleicht werden das gedruckte Buch und das 
 E-Book auch in Zukunft eine friedliche Koexistenz 
führen und sich gegenseitig befruchten. Vielleicht 
aber steht nicht nur die Buchbranche, sondern 
auch unsere gesamte Gesellschaft vor einem 
durchgreifenden Wandel, dessen Folgen heute 
nicht annähernd abzusehen sind. Können Sie sich 
 vorstellen, wie sich die Nachfrage entwickelt, wenn 
eines Tages Reader auf den Markt kommen sollten, 
die nicht nur das Lesen digitaler Buchinhalte ermög-
lichen, sondern auch das Abspielen von Filmen, das 
Surfen im Internet, das Spielen von Computer-Games 
und das Telefonieren? Was wird aus dem Buchmarkt, 
wenn die Geräte eines Tages das alles im Format eines 
Kugelschreibers bieten, ihr Display als Hologramm in 
die Luft projizieren? Wird es solche Geräte einmal mit 
Sprachsteuerung geben? Oder ist eine Bluetooth-An-
bindung ans Großhirn des Benutzers denkbar? Wer-
den die Schul-, Fach- und Sachbuchverlage bestehen 
können, wenn fast alle gedruckten Informationen 
 irgendwann im Internet verfügbar sind? Wie sieht es 
mit einer flächendeckenden Informationsversorgung 
und dem Erhalt der Literaturvielfalt aus? Ist eines 
 Tages ein Informationsmonopol oder -oligopol der 
großen Suchmaschinen und Online-Enzyklopädien zu 
befürchten? Wie wird die Bildungspolitik darauf re-
agieren? Wie entwickelt sich die Arbeitsmarktsituati-
on in der bisherigen Buchbranche? Wie entwickelt 
sich die Lese-, Medien- und Sozialkompetenz von Kin-
dern und Jugendlichen? Wenn sich ein Informations-
monopol oder -oligopol bildet: Wie steht es dann mit 
der Frage der Manipulierbarkeit? Inwieweit kann mit 
einem Informationsmonopol auch politischer Ein-
fluss ausgeübt werden?  

Zusammenarbeit / Aufforderung:

3 Der Buchhandel muss seine Chance wahrneh-
men, sich aktiv an der Entwicklung des Marktes 
für digitale Inhalte zu beteiligen
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3 Die Politik muss dem bevorstehenden Wandel des 
Marktes mit der Durchsetzung entsprechender 
Rahmenbedingungen Rechnung tragen, z. B.

	 q	 beim Schutz des Urheberrechts
	 q	 bei der Verhinderung illegaler Downloads
3 Es sollten Fördermittel bereitgestellt werden für
	 q	 Investitionen von kleineren und unabhängi- 

 gen Unternehmen
	 q	 für die Unterstützung der Plattform libreka!
	 q	 für die regionale Kulturarbeit von Buch- 

 handlungen

Natürlich ist das, was ich Ihnen hier konstruiere, eine 
zugespitztes Worst Case-Szenario. Soweit muss es 
selbstverständlich nicht kommen. Damit es nicht so 
weit kommt, sind insbesondere zwei Dinge erforder-
lich: Erstens, der Buchhandel muss seine Chance 
wahrnehmen, sich aktiv an der Entwicklung des 
Marktes für digitale Inhalte zu beteiligen. Derzeit 
sehe ich für den unabhängigen Buchhandel nur ein 
einziges Erfolg versprechendes und gleichberech-
tigtes Geschäftsmodell für den Handel mit E-Book- 
Readern und digitalen Inhalten, nämlich die vom 
 Verband entwickelte Volltextsuche und Handelsplatt-
form libreka! libreka! wird aber nur dann im Wettbe-
werb mit den großen Internet-Anbietern bestehen 
und für den Buchhandel ausreichend hohe Umsatz-
volumina und echte Gewinne generieren können, 
wenn es den dafür notwendigen Bekanntheitsgrad 
und eine große Reichweite erreicht. Hierfür gibt es in 
den eigenen Reihen noch eine Menge zu tun, sowohl 
bei den Verlagen als auch bei den Buchhandlungen.

Zweitens, die Politik muss dem wahrschein-
lich bevorstehenden Wandel des Marktes mit der 
Durchsetzung entsprechender Rahmenbedingun-
gen Rechnung tragen. Die Buchbranche ist nicht 
nur ein wichtiger Kulturträger, sondern derzeit auch 
die bedeutendste Branche für die Entwicklung und 
Aufbereitung von Informationen und Bildungsinhal-
ten. Diese in der Branche geleistete Wertschöpfung 
und die Bedeutung der Branche für den Bildungs-
sektor insgesamt werden meiner Meinung nach von 
der Politik zurzeit nicht hinreichend wahrgenom-
men. Außerdem sind in den Buchhandlungen Tau-
sende von Arbeitsplätzen gefährdet. Schon heute 
generiert ein Amazon-Mitarbeiter im Internet-Buch-
handel etwa sechsmal so viel Umsatz wie ein Mitar-

beiter  einer stationären Buchhandlung. Und wenn 
seitens des Gesetzgebers keine weiteren juristischen 
Vorkehrungen zum Schutz der Urheberrechte und 
zur wirksamen Verhinderung illegaler Downloads 
getroffen werden, steht die gesamte Buchbranche vor 
einer ähnlichen Entwicklung,  wie sie der Tonträger-
handel in den letzten 15 Jahren erlebt hat.

Viele unabhängige Buchhandlungen werden in 
den nächsten Jahren erhebliche Summen investieren 
müssen, um am Markt für digitale Inhalte teilhaben 
zu können. Sie investieren, um ihre Existenz, aber 
auch, um die Arbeitsplätze ihrer Mitarbeiter zu 
 sichern. Bis heute trägt der unabhängige Buchhan del 
maßgeblich zum Erhalt der Literaturvielfalt und der 
flächendeckenden Literaturversorgung bei. In Zeiten, 
in  denen Großkonzerne Millionenkredite oder Millio-
nenbürgschaften bekommen, wäre es angemessen, 
auch für den Buchhandel – insbesondere den kleinen 
und unabhängigen Unternehmen – einen Förder-
topf bereitzustellen, um die notwendigen Investi-
tionen zu ermöglichen. Auch der Börsenverein hat 
in den vergangenen Jahren sehr viel Geld in die Ent-
wicklung der Branchenplattform libreka! und in die 
dort heute bereits bereitgestellten Inhalte investiert. 
Es sollte geprüft werden, ob nicht die Entwicklung 
von libreka! ebenfalls mit öffentlichen Mitteln 
 gefördert werden kann. Und auch für die regionale 
Kulturarbeit von Buchhandlungen sollten Förder-
mittel bereitstehen. 
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Peter Grafe
Referatsleiter Kulturwirtschaft beim Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und Medien

Im Vorfeld der Veranstaltung wurden den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern einige zentrale 
 Fragen gestellt. Anbei die Zusammenfassung, das 
„Branchenecho“:

Frage Nr. 1: Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigs-
ten Herausforderungen?

3 Konzentration in Verlagswesen und Buchhan -
 del – und zugleich prekäre Mikrostrukturen
3 Sicherung des Urheberrechts und der Leistungs-

schutzrechte
3 Den kulturellen Anspruch wahren, mit dem auch 

Buchpreisbindung und Steuererleichterungen 
gerechtfertigt werden

3 Bildung: junge Leser gewinnen und binden
3 Neue und veränderte Geschäftsmodelle durch 

 Digitalisierung
3 Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen 

Bedingungen für freiberuflich tätige Autoren
3 Buchhandel: Kommunikation mit den Käufern

Frage Nr. 2: Welche Entwicklungen beeinflussen 
die Zukunftschancen Ihrer Branche besonders?

3 Preisbindung beibehalten
3 Urheberrecht und Mehrwertsteuersatz
3 Verlagerung von Printprodukten in Online- 

Angebote
3 E-Books und Online-Piraterie
3 Bei jungen Leuten nachlassendes Interesse für 
 das Buch
3 Angemessene Beteiligung am wirtschaftlichen 

Erfolg übersetzter Werke
3 Die Innovationskraft der Branche
3 Ausreichend qualifizierte Auszubildende

Frage Nr. 3: Welche Form der Zusammenarbeit mit 
der Bundesregierung ist für die Branche wichtig?

3 Ein offenes Ohr für unsere Argumente
3 Einsicht in Branchenmechanismen durch regel-

mäßigen, intensiven Austausch
3 Enge Zusammenarbeit bei der Formulierung 

 neuer Bereiche des Urheberrechts
3 Vermittlung zwischen institutionellem und 

 kommerziellem Bereich
3 Engagement im europäischen Rahmen für die 

Themen der Branche
3 Förderung des kulturell aktiven Teils der Branche
3 Gemeinsame Anstrengungen im Bereich Digitale 

Bibliothek
3 Entwicklung von Beratungsangeboten für 

 Freiberufler

Frage Nr. 4: Welche Erwartungen und Empfeh-
lungen haben Sie an die Bundespolitik? 

3 Konzept und Linie zum Schutz des geistigen 
 Eigentums in Wirtschaft und Kultur

3 Bekämpfung der Internet-Piraterie 
3 Verbesserung der Position der Urheber und der 

Verlage im internationalen Rechtehandel
3 Die international einzigartige Buchhandels- und 

Verlagsstruktur erkennen und stärken
3 Die kleinen und mittleren Unternehmen ihrer 

großen Bedeutung gemäß unterstützen
3 Förderung und Vernetzung von Ausbildungs-

möglichkeiten
3 Roten Teppich auch für die Literatur

Herausforderungen – Entwicklungslinien – 
Erwartungen

Peter Grafe
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Prof. Dr. Michel Clement
Universität Hamburg, Institut für Marketing 
und Medien

(Der Beitrag wurde auf der Veranstaltung mit 
Charts / Filmspots illustriert.)

Ich bin Professor für Marketing und Medienmanage-
ment und beschäftige mich u. a. mit der Vermarktung 
von Büchern.

Das Verlagsgeschäft ist nicht das Verkaufen 
von Büchern, sondern das Vermarkten des Autors. 
Die letzten zwei Bücher, die ich gekauft habe, musste 
ich als Hardcover kaufen. Ich verstehe nicht, warum. 
Ich verstehe nicht, warum ich sie nicht irgendwie 
 legal aus dem Internet hätte herunterladen können. 
Warum geht es nicht? Denn es ist eigentlich so ein-
fach. Der Wertschöpfungsprozess der Digitalisie-
rung, nicht der Buchindustrie usw., besteht eigent-
lich nur aus genau fünf Schritten.

1.  Wir müssen digitalisieren. Das heißt, wir 
 müssen die Inhalte, die wir haben, schlicht und 
einfach in einer digitalen Form aufbereiten und 
vorhalten.

2.  Wir müssen entbündeln. Wir haben heute 
 etwas über Bücher gehört. Ein Buch ist ein physi-
scher Träger von Informationen. Mehr ist es nicht. 
Es gilt nicht, das Buch zu schützen. Es gilt, den 
Text und das Werk zu schützen. Egal, wie das 
 konsumiert wird. Aber für die Verwertung muss 
entbündelt werden, d. h. das Buch muss in die 
 Einzelteile zerlegt und auch irgendwo abgelegt 
werden.

3.  Wir müssen das Ganze komprimieren. Dafür 
gibt es verschiedene Standards, z. B. den Apple-
Standard, den Sony-Standard oder das PDF. Das 
muss auch irgendeiner machen. Ein Dienstleister 
– oder Google.

4.  Wir müssen ein Label kreieren. Wir haben heu-
te etwas über XML gehört. So ist es. Wir müssen 
die Informationen, die sogenannten Metadaten 
wie z. B. Autoreninformationen, irgendwo able-
gen, damit die indexiert und wiederauffindbar 

sind. Das erst ermöglicht die immense Wert-
schöpfung der ganzen Digitalisierung. 

5. Das digitale Gut muss distribuiert werden. Und 
da hängt die Wertschöpfungskette. Ich konnte 
meine Bücher nicht als PDF herunterladen. 

Weil Sie als Buchindustrie die Verteilung nicht 
 ermöglichen, tun es die anderen. Und das tun sie 
schon seit Jahren. Und wenn es nicht irgendwelche 
Börsen tun, tun es die User. Die User digitalisieren. 
 Irgendeiner auf dieser Welt hat die Muße. Und es 
reicht ja, wenn es einer tut. Auch die Hörbücher 
 können Sie nicht schützen, denn die Hörbücher sind 
zu dem Zeitpunkt, ob sie kopiergeschützt sind oder 
nicht, online als MP3 verfügbar. Also, es wird irgend-
wie distribuiert. Vor zehn Jahren habe ich auch schon 
den Schrei nach Juristen gehört – bei der Musikindus-
trie. Und den höre ich heute wieder. Zehn Jahre spä-
ter – gleiches Problem – andere Industrie. Sie kön-
nen in dem Urheberrecht machen und tun, was Sie 
wollen. Der User wird einen Weg finden oder wird es 
über den Schwarzmarkt verteilen. Ich bin kein Jurist, 
aber je stärker Sie die juristische Keule schwingen, 
desto mehr machen Sie den Leuten Angst. Aus Studi-
en aus der Musikindustrie wissen wir, dass dadurch 
nur einige wenige Leute abspringen. Aber das ändert 
nichts. Es reicht ja, wenn einer digitalisiert und das 
dann weiterreicht. Die Grenze zwischen fairem und 
unfairem Gebrauch ist dann relativ schwer zu messen.

Das ist also kein – oder nicht nur ein– juristi-
sches Problem, sondern es ist ein Marketing-Prob-
lem. Ihr Problem ist nicht nur die Piraterie, sondern 

Die verschlafene Digitalisierung 
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dass Sie einen Schwarzmarkt blühen lassen, weil Sie 
selbst kein interessantes Angebot online stellen. Das 
hätten Sie schon längst anbieten können. Aber da Sie 
es nicht tun, laden es sich die Leute – nicht alle – selber 
herunter und füllen sich ihr Archiv auf. Das ist so ein 
bisschen wie bei der Musikindustrie. 

Deswegen habe ich eine Vision: Sie werden frü-
her oder später die Buchinhalte als PDF anbieten – 
ohne Kopierschutz. Wir werden die PDF bekommen. 
Das wird noch ein bisschen dauern. Sie werden noch 
länger durch diesen Prozess gehen. Vielleicht ist die 
Piraterie noch nicht schmerzhaft genug, als dass Sie 
genügend Druck haben. Und dann wird es eine Reihe 
von Unternehmen geben, die einen Service anbieten, 
den wir auch heute schon aus der fotografischen 
 Industrie kennen. Wenn Sie Ihre digitalen Fotos ent-
wickeln lassen und sie analog physisch auf dem Tisch 
haben wollen, dann schicken Sie diese online zu 
 einem Dienstleister. Und der schickt Ihnen dann per 
Post die Fotos. 

Wenn der Kunde das Gefühl hat, er möchte etwas 
anderes, dann wird er sich diese Welt schaffen. Ver-
mutlich werden wir einen ziemlichen Ruck beobach-

ten. Es werden ziemlich viele Bücher online angebo-
ten werden, auch als PDF, und diese werden meistens 
gedruckt. Sie kaufen diese im Buchhandel als vorge-
druckt, so wie jetzt auch. Und das wird weiterhin ein 
substanzieller Bereich sein. Es wird aber auch Leute 
geben, die eine bestimmte Präferenz für eine andere 
Art des Buches haben, und bereit sind, dafür mehr 
oder weniger zu zahlen. Die aber auch gerne ein phy-
sisches Buch haben wollen und das drucken lassen. 
Das könnte die Entwicklung sein. 

Mein letzter Punkt: Es ist ein ökonomisches 
 Problem, mit Inhalten Geld zu verdienen. Das hat 
die  Musikindustrie schmerzhaft erfahren. Es ist ex-
trem schwierig, profitabel ein Content-Geschäft im 
Internet aufzubauen. Apple verkauft die Musiksongs 
für 99 Cent, aber sie verdienen darüber, dass sie eine 
hochwertige Hardware dazu verkaufen. Es wird hier 
vermutlich eine Querverwertung geben müssen, 
z. B. den Verkauf des Contents an den Verkauf eines 
neuen Eye Readers, den die Kunden gerne hätten,   zu 
koppeln. 
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Christoph Backes
Ideenlotsen – für die Kreativwirtschaft

Ich bin Unternehmer und Wirtschaftswissenschaftler 
und habe an dem Forschungsgutachten im Rahmen 
der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft mitgear-
beitet. Es gibt eine Entwicklung, vor allem im Kul-
turbereich, hin zu einem „Prosuming“, bei dem 
Konsument und Produzent stärker zusammen-
wachsen und die Verwerter allmählich aus der 
Wertschöpfungskette herausfallen. Das zeigen 
auch die empirischen Befunde in dem Gutachten. 
Und jetzt gibt es aus einer wirtschaftspolitischen 
 Strategie heraus die Fragestellung – Protektionis-
mus wurde das genannt – und den Ruf nach Juristen. 
Es gibt aus der Historie heraus nirgendwo einen 
 Beleg dafür, dass Protektionismus jemals wirt-
schaftspolitisch zu einem Erfolg geführt hat, son-
dern immer nur Innovation. Es bildet sich zurzeit 
eine Art „neues Unternehmertum“. Und das dürfte 
zukünftig in ökonomischen Verwertungszusammen-
hängen eine große Rolle spielen.

Ilja Braun 
Übersetzer und Journalist

Die Formulierung „unsere Urheberrechte schützen“ 
finde ich immer sehr schön. Es sind nämlich erst 
 einmal nicht die Urheberrechte der Verlage, 
 sondern es sind die der Autoren und der Überset-
zer. Bei libreka! z. B. werden Autoren und Übersetzer 
nicht an den Erlösen beteiligt. Für die Online-Anzeige 
bekommt kein Übersetzer, kein Autor einen zusätzli-
chen Cent. Die Verlage lassen sich diese Rechte gegen 
eine pauschale Vergütung abtreten, die mit dem 
Grundhonorar abgegolten ist. Als Urheber, als Autor 
und Übersetzer muss ich, um überhaupt auf neuen 
Märkten agieren zu können, über meine Urheber-
rechte selber verfügen können. 

Zusammenarbeit / Aufforderung:

3 Die Einführung eines Leistungsschutzrechts wie 
in der Musikbranche prüfen

Für mich ist die zentrale Frage: Ist das Urheberrecht 
noch so, dass es den Urheber schützt? Oder schützt 
es nicht inzwischen eigentlich nur noch die Verwer-
ter? Wäre es nicht sinnvoller, man gibt den Ver-
wertern ein Leistungsschutzrecht, wie es  z. B. in 
der Musikbranche der Fall ist? Könnte nicht das Ur-
heberrecht bei den Autoren verbleiben oder nach 
zehn Jahren an die Autoren zurückfallen? 

Diskussionsbeiträge 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Kurzfassungen)
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Susanne Breuer
Börsenverein des Deutschen Buchhandels 

Zusammenarbeit / Aufforderung:

3 Bei jungen Leuten das Bewusstsein herstellen, das 
illegale Downloads so wenig erlaubt sind wie der 
Diebstahl eines Buches

Ich bin Referentin für den Zwischenbuchhandel beim 
Börsenverein. Ein kurzer Aspekt zum Thema „Pira-
terie“. Wir haben darüber diskutiert, ob wir es mit 
 einem Marketingproblem zu tun haben oder mit 
 einem juristischen Problem. Ein weiterer Aspekt ist 
wichtig, und das ist der gesellschaftliche Aspekt. Wir 
haben es auch mit einem gesellschaftlichen Prob-
lem zu tun. Wir haben über die „Digital Natives“ ge-
sprochen, von den jungen Leuten, die mit E-Readern, 
dem Internet und auch mit den Kenntnissen darüber 
aufwachsen, wie ich überhaupt illegal an Inhalte über 
das Internet komme. Da fehlt das Bewusstsein dafür, 
dass illegale Downloads so wenig erlaubt sind wie der 
Diebstahl eines Buches. Hier ist die Politik gefragt 
und letztendlich jeder Einzelne von uns auch. Wir 
müssen dieses Bewusstsein bei jungen Leuten her-
stellen: über die Familie, die Schule und eben auch 
über die Politik.

Thomas Brovot
Deutscher Übersetzerfonds und Übersetzer

Als Übersetzer sehen wir bei der Internetnutzung von 
Übersetzungen nach den bisherigen Verträgen kei-
nen Cent oder vielleicht fünf Prozent vom Verlagsan-
teil. Das sind dann zwei Prozent der Gesamtsumme. 
Für uns Übersetzer geht es darum, aus Vert rägen, 
mit denen wir nichts mehr verdienen, herauszu-
kommen, die Rechte zurückzubekommen. 

Noch ein anderer Punkt: Wenn ich für eine Zeit-
schrift übersetze, bekomme ich ein Honorar. Der Ar-
tikel wird in der Zeitschrift gedruckt – alles prima. 
Mittlerweile wird das alles digitalisiert. Die Zeit-
schriften haben ihre Homepage. Da wird mein Arti-
kel hineingesetzt, kostenlos für alle verfügbar. Die 
Verlage verdienen ja nicht mit dem Content, sondern 
mit der Werbung. Das heißt, dieser Content wird 
zunehmend ein Katalysator, um auf anderem 
Wege woanders Geld zu verdienen. Wir Urheber, 
wir Kreativen und ganz besonders wir Übersetzer 
 fallen da völlig raus. 

Susanne Breuer
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Dr. Torsten Casimir
Börsenblatt

Als Journalist mache ich für die Buchbranche ein 
Fachmagazin, das heißt „Börsenblatt“. Zum Thema 
Urheberrecht: Ich wundere mich zunehmend über 
die Logik der Argumentation heute. Ich kann nicht 
verstehen, dass man einfach so von einer korrekten 
Beschreibung, z. B. von massenhaftem Konsumenten-
verhalten oder der Beschreibung technologischen 
Fortschritts oder der Marktmacht von Zustellern, ab-
leitet, dass etwa urheberrechtliche Positionen nicht 
mehr greifen können. Genau die gegenteilige 
Schlussfolgerung ist eine logische. Gerade dann, 
wenn Technik und Nutzerverhalten anfangen, 
 unsere Rechtsbegriffe zu normieren, müssen wir 
uns auf die ursprünglichen Normen besinnen. 

Die Aussage, die heute häufig durchklang, dass 
wir heutzutage urheberrechtlich nicht mehr weiter-
kommen und mit unseren Appellen an den Gesetz-
geber ins Leere laufen, die ist unnötig resignativ. Im 
Gegenteil: Diese völlige Verfügbarkeit von Inhal-
ten, die auf kreative Leistungen zurückgehen, 
 erfordert es, diese kreativen Leistungen in dem 
Sinne zu schützen, dass diejenigen, die sie erbracht 
haben, davon auch weiterhin leben können.

Anna Dünnebier
Verband Deutscher Schriftsteller

Zusammenarbeit / Aufforderung:

3 Die Übertragbarkeit der Fördermaßnahmen des 
Deutschen Filmfonds auf den Buchmarkt prüfen,  
z. B. bedingt rückzahlbare Kredite oder Prämien 

Stichwort finanzielle Förderung: Am Anfang 
der Veranstaltung wurde die erfolgreiche deutsche 
Filmförderung erwähnt. Das ist ja ein Modell, das 
man vielleicht übertragen könnte auf die Buch-
produktion oder den Buchhandel. Z. B. die bedingt 
rückzahlbaren Kredite, die es in der Filmförderung 
gibt. Wenn ein Film Erfolg hat, zahlt er zurück, wenn 
nicht, war es eine Kulturförderung. So was könnte 
man sich für kleinere Verlage, für die Produktion 
 interessanter kleinerer Bücher, auch vorstellen. Es 
gibt im Film auch die Prämien für sogenannte 
 Programmkinos. Das wäre eine Fördermöglichkeit 
für kleine Buchhandlungen, die interessante ausge-
wählte Programme machen.
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Georg Thieme Verlag KG. 

Zu den Marktstrukturen: Für den Verlagsbereich 
sollte man berücksichtigen, dass wir in den vergange-
nen Jahren sehr starke Outsourcing-Prozesse hinter 
uns gebracht haben. Selbst ausliefernde Verlage gibt 
es heute nur noch relativ wenige. Das sah vor zehn 
Jahren noch anders aus. Wir haben vor zehn Jahren 
umfangreiche Redaktionen im Verlag gehabt, Arbei-
ten, die heute alle an externe Redaktionsbüros gehen. 
Da hat ein Outsourcing stattgefunden, ohne dass 
deswegen insgesamt dem Arbeitsmarkt diese 
 Arbeitsplätze verloren gegangen wären.

Das Thema „Digitalisierung“ wird von der 
 Verlags- und Buchbranche ja relativ häufig als 
 Be drohung dargestellt. Viele Kollegen sehen das 
 anders: Die Digitalisierung ist in erster Linie eine 
Chance für die Verlagsunternehmen. Darum ha-
ben viele Verlage in die Digitalisierung und in das 
 Experimentieren mit neuen Geschäftsmodellen viel 
Geld investiert. 

Die tatsächlichen Bedrohungen sind zum einen 
die Internet-Piraterie und zum anderen die über-
zogenen Urheberrechtsschranken. Wir machen vor 
allem Lehrbücher für Medizinstudenten. Wir haben 
über 100 unserer wichtigsten Lehrbücher schon vor 
fünf Jahren digitalisiert und bieten das seit 2004 als 
elektro nische Bibliothek an. 90 Prozent der deutsch-
sprachigen Medizinuniversitäten – Deutschland, Ös-
terreich, Schweiz – haben das Angebot angenommen, 
und es wird offensichtlich auch von der Preisgestal-
tung her als angemessen empfunden. Wenn eine 
Universität diese Bibliothek lizenziert hat, kann jeder 
Student und jeder andere An gehörige, der über die 
IP-Adresse der Universität verfügt, auf diese digitalen 

Lehrbücher zugreifen, egal, ob er an der Universität, im 
Krankenhaus oder zu Hause ist. In der Summe ist die Li-
zenzierung für die Bibliotheken nicht viel teurer als das, 
was sie für komplette Bestandsbibliotheken, inklusive 
der Mehrfachexemplare, ausgeben würden.

Wenn aber über die von den Bibliotheken geforderte 
Änderung des § 52b des Urheberrechts – Ausweitung der 
Nutzungsrechte von den extra eingerichteten Leseplät-
zen auf alle Rechner der Universität – erfolgt, können wir 
an einer Hand abzählen, wann die Stornos für unsere Li-
zenzen kommen und wann niemand mehr unsere  E-Book 
Library lizenzieren wird. Das ist eine echte Bedrohung für 
uns. Es gibt also ganz konkrete Beispiele, konkrete Markt-
entwicklungen, die solche Urheberrechtsschranken in 
Frage stellen. Dass gleichzeitig ge wisse Urheberrechts-
schranken sinnvoll sind, will ich nicht infrage stellen. 
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Vittorio E. Klostermann
Vittorio Klostermann GmbH

Zu einem kleinen kulturpolitischen Thema, das 
man eventuell mit dem § 52a verknüpfen kann: 
 Früher gab es im Studium Literaturlisten, dann 
 standen im Professorenzimmer Handapparate, mit 
denen man sich die Bücher aus der Literaturliste 
 kopieren konnte. Mittlerweile werden die Reader von 
den Professoren gleich komplett zusammengestellt 
und den Studenten in elektronischer Form zur Verfü-
gung gestellt. Eine Katastrophe für all die Verlage, die 
sich bemühen, preiswerte Lehrbücher, Textaus gaben, 
zur Verfügung zu stellen. Und letztendlich kommt 
es überhaupt nicht auf die Preisgünstigkeit der 
Originalausgaben an, sondern nur auf die Be-
quemlichkeit der Handhabung.

Ich sehe ein großes Problem darin, dass die 
 Studierenden auf diese Weise dem „Selber-Bücher-
Durchackern“, Bücher zusammenzusuchen usw., all 
diesen Kulturtechniken entwöhnt werden. Ich hatte 
die große Hoffnung, dass, wenn es diese marktwirt-
schaftliche Regulierung durch den § 52a gibt, dann 
auch der ein oder andere Professor wieder dazu raten 
würde, doch auch mal in ein Buch hineinzuschauen.

Zum Thema „Piraterie“: Diesen Punkt muss die 
Bundesregierung wirklich ernst nehmen. Ich möchte 
das Wort Piraterie auch noch inhaltlich ausdehnen 
auf die §§ 52a und 52b des Urheberrechts. Wir brau-
chen solide und klare Rahmenbedingungen, z. B. 
die Anerkennung dessen, was der Schiedsspruch für   

§ 52a ist. Wir brauchen die Unterstützung der Politik 
auch für § 52 b. Es geht nicht, dass wir Investitionen 
erbringen, die uns dann der Staat wegnimmt. Das ist 
auch eine Form der Piraterie.

Dr. Till Kreutzer
iRights.info

Ergänzend zu unserem Vortrag zum Google Settle-
ment und zur Books Rights Registry: Ich bin kein 
Verbandsvertreter, ich bin kein Interessenvertreter. 
Ich habe deshalb auch keine Empfehlung abgeben 
wollen. Ich spreche als Autor, und zwar als Wissen-
schaftsautor. Als Wissenschaftsautor würde ich über 
solch ein Modell 100 Prozent mehr erhalten, als ich 
jetzt bekomme. 

In dem Modell geht es auch um die Vergabe von 
Rechten, auch zeitlich unbegrenzt. Das entschei-
dende ist aber, keine exklusiven Rechte zu verge-
ben. Und wenn hier heute vorgeschlagen wird, dass 
die VG Wort im Namen der Autorenschaft das Heft in 
die Hand nimmt, mit Google verhandelt und aus dem 
Vergleich kollektiv ausscheiden will, kann ich nur 
 sagen: Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass 
die VG Wort das in meinem Namen macht. Ich 
würde gerne in dem Moment gefragt werden, wo 
entschieden wird, ob die VG Wort diese Befugnis 
 haben soll oder nicht. Ich habe nichts gegen die VG 
Wort, ich finde großartig, was sie macht. Aber in 
 diesem Fall – gerade wenn es um unabsehbare 

Vittorio E. Klostermann
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Folgen geht für mich als Autor – würde ich das ge-
rade nicht gerne in kollektive Hände geben. Ich 
möchte meine Interessen lieber selber vertreten. 

Ich würde mich gerne dem anschließen, was Herr 
Söndermann in seinem Diskussionsbeitrag zur Pira-
terie-Debatte gesagt hat. Es geht um die Forderung 
an den Gesetzgeber, die Urheberrechte zu verschär-
fen. Was wird verlangt vom Gesetzgeber? Eine Ebene 
ist die Verschärfung des materiellen Urheber-
rechts,  um die Online-Piraterie in den Griff zu be-
kommen. Das brauchen wir nicht, weil diese Nut-
zungshandlungen im Internet ohnehin durch das 
geltende Urheberrecht nicht erlaubt sind. 

Die zweite Ebene dieser Piraterie-Debatte bezieht 
sich auf die Durchsetzung dieser Rechte. Will der 
Buchmarkt, der Verlagsmarkt, diese Kriminalisie-
rungsdebatte in der Öffentlichkeit führen? Will 
die Branche dafür plädieren, dass – à la Olivienne – 
der Gesetzgeber dazu übergeht, die Bürgerrechte 
einzuschränken? Die Kommunikationsfreiheiten-
Grundrechte einzuschränken? Die Informationszu-
gangsfreiheit einzuschränken, um Internetanschlüs-
se der Bevölkerung aufgrund der Aktivitäten, die 
insbesondere von Jugendlichen und jungen Erwach-
senen ausgehen, auf zivilrechtlichem Weg zu verfol-
gen und entsprechende Prozesse zu führen?

Manfred Metzner
Vorsitzender der Kurt-Wolff-Stiftung zur Förderung 
einer vielfältigen Verlags- und Literaturszene

Das Engagement in der Stiftung ist ein Ehrenamt. In 
meinem Hauptberuf bin ich Verleger des Verlags „Das 
Wunderhorn“ in Heidelberg. Die Verlage, die sich in 
der Kurt-Wolff-Stiftung engagieren, gehören zu den 
Kleinst- und Kleinunternehmen. Die Stiftung macht 
ihre Arbeit für Verlage bis zu einem Umsatz von fünf 
Millionen Euro, macht sie für literarische Verlage und 
vor allem für Verlage, die diese zwei Kriterien und das 
dritte Kriterium, eine professionelle Vertriebsstruk-
tur, erfüllen. 

Wir spüren die Marktveränderungen in den 
letzten Jahren, was die Zunahme der Filialisten an-
geht. Die Zunahme der Filialisten und die Zunahme 

der Verkaufsflächen heißt nicht unbedingt Zunahme 
der Vielfalt im Buchangebot. Sie bedeutet im Gegen-
teil eine Reduktion des Buchangebots durch diese 
 Filialisten. Viele kleinere unabhängige Buchhand-
lungen mussten aufgrund verschiedenster ökono-
mischer oder auch nicht ökonomischer Probleme 
schließen. 

Wir machen Öffentlichkeitsarbeit für diese Ver-
lage und deren wunderbare Programme. Gerade 
Deutschland zeichnet sich dadurch aus, dass es 
eine Vielfalt von Verlagen und Buchhandlungen 
gibt, wie sie einmalig ist auf der Welt. Diese Vielfalt 
ist hochgefährdet, u. a. durch die digitale Ent-
wicklung. Und – unter den anderen Gesichtspunkten 
– z. B. dadurch, dass in den Filialbuchhandlungen der 
großen Buchhandelsketten ein System eingeführt 
wurde, nämlich die Einführung der Kategorien 
von ABC-Verlagen. Das heißt, unsere Verlage sind 
 C-Verlage. Deren Bücher finden sie in den Filialen 
nicht, weil sie von den Filialisten nicht gelistet wer-
den. Das ist ein klarer Verstoß gegen das Buch-
preisbindungsgesetz. 

Zusammenarbeit / Aufforderung:

3 Förderprogramme zugunsten des Verlags- und 
Buchhandels initiieren

3 Den Zugang zu Kleinkrediten erleichtern 
3 Leseförderung angehen und Leseschwäche 

 bekämpfen 

Manfred Metzner
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Irene Pakuscher

3 Das Urheberrecht verteidigen – zum Schutz des 
geistigen Eigentums

Wir alle wollen und müssen uns diesen modernen 
 Herausforderungen stellen. Wenn wir aber unsere 
Qualität aufrechterhalten wollen, wenn wir Buchpro-
jekte machen wollen, die kein anderer macht, müssen 
wir investieren. Und das sind hohe Investitionen, z. B. 
für die Einstellung unserer Bücher in libreka!. Wir 
wünschen uns, dass die Bundesregierung Förder-
projekte und -programme zugunsten des Verlags- 
und Buchhandelsbereichs initiiert, wie es sie schon 
lange in Frankreich oder in Kanada gibt. Buchhand-
lungen und unabhängige Verlage sind im besten Sin-
ne des Wortes innovativ tätig. Es sind Garanten für die 
kulturelle Vielfalt. Daher sollte die Bundesregierung 
z. B. ein Programm „Fit für die Zukunft“ für die Buch-
handlungen und Verlage starten, damit diese die nö-
tigen Investitionen tätigen können. Was die  Inhalte 
angeht: Das schaffen wir schon.

Schwierigkeiten haben wir bei unseren klei-
nen Umsätzen auch mit den Banken. Wir kommen 
gar nicht an die Gelder aus den verschiedenen Pro-
grammen, da die Banken für Kleinkredite von 50.000 
Euro kaum den Federhalter in die Hand nehmen. Das 
erschwert bzw. verhindert die nötigen Investitionen. 

Und, ganz wichtig: die Leseförderung. Neben 
dem, was die „Stiftung Lesen“ schon sehr gut veran-
staltet, müssen wir alle – bis in die Kommunen– noch 
viel mehr Programme entwickeln, um die Lesefreude 
aufrechtzuerhalten und die Leseschwäche, die in-
zwischen bei vielen Jugendlichen zu beobachten 
ist, zu bekämpfen. 

Zum Thema „Urheberrecht“: Ich bin absolut 
 dafür, dass das Urheberrecht ohne Wenn und Aber 
verteidigt wird mit allem, was wir haben. Ich sehe da 
ganz gefährliche Entwicklungen gesamtgesellschaft-
licher Natur und für das geistige Eigentum. Wenn 
uns das geistige Eigentum noch etwas wert ist, 
dann sollten wir das verteidigen.

Irene Pakuscher
Bundesministerium der Justiz

Einige Fakten zum Thema „Piraterie und Urheber-
recht“: Unterscheiden Sie bitte die Diskussionen um 
die §§ 52a, 52b Urheberrechtsgesetz von der Frage 
der sogenannten Internet-Piraterie. Bei der Internet-
Piraterie reden wir schlicht über illegale Nutzungs-
handlungen, ein Tun, das heute rechtswidrig ist. Und 
im anderen Fall – bei den Nutzungen nach den §§ 
52a, 52b Urheberrechtsgesetz – reden wir über Nut-
zungen, die der Gesetzgeber mit den sogenannten 
Schrankenregelugen für zulässig erklärt hat. Hier 
geht es um die Ausgestaltung der Balance der Inte-
ressen des Urhebers als geistigem Eigentümer auf der 
 einen Seite und derjenigen, die sein Eigentum in den 
vom Gesetzgeber für zulässig erklärten, sorgfältig 
ausgestalteten und abgewogenen Grenzen recht-
mäßig nutzen.

Das Bundesministerium der Justiz tut – wie die 
Bundesregierung insgesamt – viel zur Bekämpfung 
der Internet-Piraterie: International durch die Fortfüh-
rung des „Heiligendamm-Prozesses“, mit dem unter 
deutscher Präsidentschaft begonnen wurde, und in 
dem Bemühen, die WIPO, die Weltorganisation für 
geistiges Eigentum, wieder zu der zentralen interna-
tionalen Organisation werden zu lassen, in der über 
alle Fragen des geistigen Eigentums diskutiert und 
über eine weitere internationale Rechtsharmonisie-
rung verhandelt wird. 
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für Wirtschaft und dem Bundesbeauftragten für Kul-
tur und Medien veranstaltet werden. Und alle diese 
Gespräche verfolgen letztlich das Ziel,  zu einer abge-
stimmten gemeinsamen Antwort der Bundesregie-
rung zu finden, die der Vielzahl von rechtlichen, wirt-
schaftlichen und kulturpolitischen Facetten  gerecht 
wird, die alle in eine Gesamtlösung einfließen müssen. 

Alexander Skipis
Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V.

Wir haben als Branchenlösung die Plattform  libreka! 
aufgebaut. Das ist die größte Datenbank mit einem 
aktuellen Buchbestand, wahrscheinlich weltweit. Wir 
werden jetzt zur Buchmesse auch die Geschäftsmo-
delle darauf freigeben. Das heißt, Sie können dann 
ab sofort elektronischen Inhalt direkt kaufen. Parallel 
dazu werden wir einen E-Reader  herausbringen und 
unseren Buchhandlungen für  einen vergleichsweise 
günstigen Preis zur Verfügung stellen, um das auch 
öffentlich zugänglich zu machen. Wir tun das, weil 
wir eine große Chance  darin sehen und weil es 
eine hervorragende Entwicklung ist, Bücher auch 
noch in Situationen verfügbar zu machen, in 
 denen das gedruckte Buch vielleicht nicht so ohne 
Weiteres tauglich ist. 

Gleichwohl ist es auch ein ambivalentes Verhältnis. 
Wir wissen genau: Sobald wir die Nachfrage nach 
 E-Content erzeugen, wird diese Nachfrage auch ille-
gal befriedigt werden. Das ist das Kernproblem eines 
jeden Geschäftsmodells, was wir entwickeln wollen 
und können. Das funktioniert nur, wenn wir in 
 irgendeiner Form unsere Urheberrechte so ge-
schützt haben, dass wir sie kommerziell verwer -
ten können. 

Niemand aus unserer Branche verlangt eine Verschär-
fung des Urheberrechts. Es geht auch nicht um Krimi-
nalisierung. Das Einzige, was wir vom Staat erwar-
ten, ist, rechtsstaatliche Verhältnisse im Internet 
wiederherzustellen, die es eben im Moment nicht 
gibt. Das Olivienne-Modell ist ein Modell, bei dem kei-
ne Namen genannt werden, es gibt keinerlei Eingriffe 
in Freiheitsrechte, sondern einzig eine Information 
an den Handelnden, dass er sich illegal verhalten hat.

Auf europäischer Ebene ist die Bundesregierung 
engagiert in den Verhandlungen zwischen der Euro-
päischen Union und den G8-Staaten, Stichwort 
„ACTA“ (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). 
Ebenso sind wir im unmittelbaren Diskurs mit der 
 Europäischen Kommission und im Europäischen Rat.

Auf nationaler Ebene hat die Bundesregierung  
die sogenannte „Enforcement-Richtlinie“ mit dem 
 „Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von 
Rechten des geistigen Eigentums“ umgesetzt, und 
damit u.a. den Auskunftsanspruch des Rechtsinhabers 
bei Rechtsverletzungen auch gegenüber Dritten 
 begründet. 

Lassen Sie mich klarstellen: Das Modell Oli-
viennes, das heute mehrfach erwähnt wurde, ist aus 
rechtlichen Gründen nicht ohne weiteres auf die 
 Bundesrepublik Deutschland übertragbar.

Was die Frage des Durchsetzungsgesetzes und 
die Umsetzung des Auskunftsanspruchs in der 
 Praxis sowie eventuelle weitere Maßnahmen zur 
 Bekämpfung der Internet-Piraterie betrifft, hat die 
 politische Diskussion allerdings bei Weitem noch 
nicht ihr Ende erreicht. Die Bundesministerin der Jus-
tiz führt zurzeit Gespräche mit der Content-Industrie 
und Internet-Service-Providern zur Verbesserung der 
Rechtsdurchsetzung im Internet. Weitere Maßnah-
men werden von anderen Ressorts ergriffen, wie z. B. 
die Branchenhearings, die vom Bundesministerium 
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Matthias Spielkamp

Michael Söndermann
Büro für Kulturwirtschaftsforschung

Es gab eine Anmerkung, dass wir in dem Forschungs-
gutachten das Augenmerk noch nicht auf die Leser-
schaft, die Kundschaft, gerichtet haben. Das ist rich-
tig. Wir wollten die Strukturdebatte zuerst von der 
Angebotsseite her eröffnen. Wenn der Blick auf die 
Leserschaft gerichtet wird, dann gibt es insbeson-
dere zwei Dimensionen. Die erste Frage wäre: Wie 
kommt der Autor direkt zur Leserschaft? Das ist 
 natürlich gegen die Verlage gerichtet. Zweite Frage: 
Wie kommt der Verlag direkt zur Leserschaft? Das 
passiert ja bereits, durch den Direktvertrieb. Die dritte 
Frage: Wie kommt der Buchhändler direkt zu sei-
ner Leserschaft? Das ist die erste Dimension.

Die zweite Dimension ist verbunden mit dem 
Stichwort „Piraterie“. Kulturgüter sind Vertrauens-
güter, sind Sympathiegüter. Eine undifferenzierte 
Kriminalisierung der Leserschaft zerstört eben 
diese Leserschaft. Das sollte man bedenken bei 
 diesen Aufrufen nach einer vehementen und effek-
tiven Verfolgung der Piraterie. 

Matthias Spielkamp
iRights.info

Ergänzend zu unserem Vortrag zum Google Settle-
ment und zur Books Rights Registry: Google wird 
die skizzierten Geschäftsmodelle im Kontext der Book 
Rights Registry wahrscheinlich nicht umsetzen, weil 
diese Geschäftsmodelle viel zu kleinteilig und un-
interessant für den Konzern sind. Darin liegt ja  gerade 
die Chance, dass Verlage und Autoren partnerschaft-
lich zusammenarbeiten und die Nutzung und Ver-
wertung möglich machen. Aber das muss ganz klar 
unter Bedingungen stattfinden, die die  Interessen der 
Urheber berücksichtigen. 

Zum Beitrag von Herrn Clement: Ich stimme 
nicht überein mit dieser Einschätzung: Wir haben 
jetzt hier das E-Book, und das muss unbedingt billiger 
sein, denn ich bekomme ja nicht das „wertvolle“ ge-
druckte Buch. Wenn man so an die Zukunftsperspek-
tive in der E-Book-Vermarktung herangeht, dann hat 
man schon einen ersten Fehler gemacht. Denn wenn 
ich das E-Book nicht so positioniere, dass ich sage: 
„Das kann ja viel mehr als mein gedrucktes Buch – das 
ist leichter, ich kann unbegrenzt Anmerkungen und 
Verlinkungen vornehmen“, dann habe ich unter Um-
ständen schon als Vermarkter Fehler gemacht. Ich 
sehe allerdings das Problem, dass die meisten Kunden 
vermutlich diese Einschätzung teilen werden. 

Michael Söndermann
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Zum Beitrag von Herrn Clement: Wenn das 
 E-Book weniger kostet als das gedruckte Buch, dann 
werden die Autoren und die Übersetzer weniger 
 daran verdienen. Das ist so, es ist eine wirtschaftliche 
Realität ist. Das sind nun mal betriebswirtschaftliche 
Notwendigkeiten in der Kalkulation, die man schlicht 
und illusionslos nachvollziehen kann. 

Zum Thema „Internet-Piraterie“: In Schweden 
hat es über fünf Jahre eine Langzeitstudie gegeben, 
bei der man festgestellt hat, dass die schönsten lega-
len Hörbuchangebote nicht dazu geführt haben, dass 
dieselben Titel weniger illegal genutzt wurden. Im 
Gegenteil, es hat eine grassierende Expansion von 
 illegalem Nutzerverhalten, gerade bei diesen legal 
zugänglichen Titeln, gegeben. Wir kommen ohne 
rechtliche Maßnahmen nicht viel weiter.

Dr. Christian Sprang
Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V.

Zum Google Settlement: Die in dem Vergleich ge-
nannten 60 Dollar sind eine Entschädigung für die-
jenigen Autoren, deren Bücher bereits ohne Geneh-
migung digitalisiert worden sind. Wenn aber der 
Vergleich angenommen ist und irgendwann der 
Großteil der Bücher in den Bibliotheken digitalisiert 
ist, dann wird es nicht mehr diese 60 Dollar geben, 
sondern es gibt nur noch die Anteile an den Verwer-
tungen des Gesamtkorpus. Das wird sich bei Google 
aufsummieren, aber bei dem einzelnen Autor, der 
dann einer von 15 Millionen Rechteinhabern o. ä. ist, 
wird das sicherlich nicht sehr substanziell sein. Dass 
ein solches Modell andere und neue Geschäftsmo-
delle ermöglicht, ist eine ganz andere Sache, der 
sich auch die Verlage und viele andere widmen 
werden.

Es ist nun einmal Fakt, dass dieser Vergleich in der 
Welt ist, und damit müssen wir uns auseinander 
 setzen. Man muss überlegen, was man mit Google 
machen und wie man seine Rechte am besten 
wahrnehmen kann, und zwar möglichst emotions-
los. Ich würde allerdings die Erwartungen nicht allzu 
hoch schrauben. Es gibt ja schon Google Book Search, 
und alle dort beteiligten Verlage haben ihre Erfah-
rungen damit, welche Erlöse daraus generiert wer-
den. Für meinen eigenen Verlag kann ich sagen: Es ist 
sehr wenig. Es wird sicher irgendwann einmal etwas 
mehr sein als bisher. 



58 Handlungsperspektiven für die Zukunft der Branche

Viola Taube

Dr. Robert Staats
Verwertungsgesellschaft (VG) Wort

Zum Google Settlement: Dass deutsche Autoren 
und Verlage von dem Google Settlement nicht betrof-
fen sind, stimmt so nicht ganz. Die Vereinbarung be-
trifft auch deutsche Autoren und Verlage. Wenn 
sie US-Copyrights haben, sind sie erst einmal in 
dieser Vereinbarung mit erfasst. Sie können dann 
ein „Opt-out“ machen, das ist richtig, und wären voll-
ständig wieder aus diesem Vergleich heraus. Das ist 
aber nur fristgebunden möglich bis zum 5. Mai 2009. 
Danach sind sie erst einmal in diesem Vergleich mit 
erfasst – mit allen Vor- und Nachteilen. 

Ich habe ganz erhebliche Zweifel, jedenfalls 
bei den vergriffenen Werken, dass Autoren in 
Deutschland sich bei dieser Book Rights Registry 
melden würden. Sie werden wahrscheinlich 
 wenig tun, wenn sich niemand darum kümmert. 
Das Ergebnis: Google darf diese Werke nutzen, 
 jedenfalls die vergriffenen Werke, und muss dafür 
weiter nichts zahlen.

Deswegen vertreten wir als VG Wort die Posi-
tion, erst einmal aus diesem Vergleich auszustei-
gen. In dem Sinne, dass Google zunächst, mit Ausnah-
me einer Sicherungskopie, diese Werke nicht weiter 
digital nutzen darf. Und dann, wenn wir so weit sind, 
kann entschieden werden, was weiter passiert. Man 
könnte für vergriffene Werke und für lieferbare 
Werke unterschiedliche Optionen nutzen. 

Die Registry kann auch Lizenzen an Dritte verge-
ben: Das mag sein. Sie ist aber nicht dazu verpflichtet. 
Wenn die VG Wort diese Rechte wahrnehmen würde, 
wäre sie aufgrund des Abschlusszwangs – jedenfalls 
nach deutschem Urheberrecht – verpflichtet, jedem 
Mitglied entsprechende Rechte einzuräumen. Das ist 
eine Regelung, die gerade einer Monopolisierung 
entgegenwirken soll und die aus gutem Grund im 
 Urheberrechtswahrnehmungsgesetz steht.

Viola Taube
Buchhandlung Viola Taube

Zum Thema Leseförderung: Das finde ich ganz 
wichtig. Aber die flächendeckende Kulturarbeit, die 
kleine unabhängige Buchhandlungen noch leisten, 
wird immer schwieriger zu organisieren. Die Kommu-
nen, die Stadtbüchereien, haben ganz andere Förder-
mittel. Die veranstalten auch Lesungen und können 
diese viel günstiger anbieten. Als Buchhandel steht 
man da im Vergleich als etwas Elitäres und Teures. Da 
gibt es ein Missverhältnis zwischen den Subventio-
nen für die Bibliotheken oder die Kommunen und 
für den privatwirtschaftlichen Buchhandel.

Zum Verhältnis Verlage / Buchhandel: Natürlich 
kommen die Verlage den großen Buchhandlungen 
mit anderen Konditionen entgegen als dem kleinen 
Buchhandel. Das ist betriebswirtschaftlich auch lo-
gisch. Es gibt gerade Veränderungen auf dem Markt. 

Dr. Robert Staats
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die man schon gar nicht als Bildungsförderung be-
zeichnen kann. Hier werden öffentliche Budget-
probleme gelöst mit verheerenden Folgen für den 
flächendeckenden Buchhandel, für die kleineren 
Buchhandlungen und natürlich auch für die Lese-
förderung in Deutschland. 

Zum Thema „Remission“: Die großen Ketten 
können sich natürlich nahezu unbeschränkte Remis-
sionsmöglichkeiten ausbedingen, damit man über-
haupt bei ihnen gelistet wird. Das ist eine Situation, 
mit der die Verlage konfrontiert sind. Ich glaube aber 
nicht, dass viele Buchhandlungen an der restriktiven 
Remissionspolitik der Verlage scheitern. Es werden 
vor allem bei kleinen Buchhandlungen viele Anschaf-
fungen über Schaufensteraktionen gemacht. Für die 
gilt i. d. R. ein unbeschränktes Remissionsrecht. Im 
Durchschnitt liegt die Remissionsquote bei großen 
Buchhandlungen unter zehn Prozent, bei kleinen 
Buchhandlungen teilweise bei bis zu 30 Prozent. 

Zum Beitrag von Herrn Prof. Clement und zum 
Thema „Internet-Piraterie“: Es ist schon so, dass die 
Frage, inwieweit Ladendiebstahl verfolgt wird, einen 
direkten Einfluss auf die Menge des Ladendiebstahls 
hat. D. h., wir müssen in gewissem Grade ein wenig 
juristischen Druck erzeugen, damit auch eine 
 Abschreckung besteht und das illegale Kopieren 
sich in Grenzen hält und nicht zur organisierten 
 Kriminalität wird. 

Die kleinen Verlage tun sich zusammen. Sie haben 
 gemerkt, dass sie den kleinen Sortimenter brauchen. 
Und die kleinen, „unabhängigen“ Sortimenter mer-
ken, dass sie die Nische nutzen müssen und nicht 
 unbedingt alle 08 / 15-Bestseller anbieten müssen.       
Da entwickeln sich z. Zt. andere Strukturen. 

Matthias Ulmer
Eugen Ulmer Verlag KG

Zu den Marktstrukturen: Die Personalkosten – zu-
mindest kann ich das für unser Haus sagen – sind lei-
der sehr gestiegen, weshalb wir gezwungen wa-
ren, in den letzten zehn Jahren Personal 
abzubauen, um einigermaßen mit der Personalkos-
tenquote im Schnitt zu bleiben.

Zum Kommentar von Herrn Braun, Autoren und 
Übersetzer wären nicht an den Erlösen von libreka! 
beteiligt: Wenn wir Inhalte in libreka! einstellen, 
haben wir Vereinbarungen mit unseren Autoren, 
das ist die Regel. Wir führen keine Gelder an die VG 
Wort dafür ab, weil wir die Rechte bei den Autoren 
 direkt einholen. Für jede kommerzielle Verwertung 
erhält der Autor eine Honorierung, die direkt bezahlt 
wird. Für jede nicht kommerzielle Verwertung haben 
wir vereinbarungsgemäß die Rechte, damit wir Mar-
keting für das Buch machen können. Wir vereinbaren 
i. d. R. ein proportionales Honorar. Eine Angemessen-
heit des Honorars ist gesetzlich verankert. Es gibt 
also auch die Möglichkeit, dass Autoren klagen kön-
nen. Bisher macht noch niemand überhaupt Umsätze 
über libreka!. Insofern wäre eine Pauschalvergütung 
für die Autoren im Vorfeld das Beste, was denen pas-
sieren könnte.

Zum Thema „Fördermaßnahmen“: Ich bin kein 
großer Freund von Subventionen. Aber es wäre schön, 
wenn einiges, was schon einmal besser war, wieder 
zurückgedreht werden könnte. Beispiel Schulbuch-
geschäft. Das hat eine riesige Bedeutung für den 
 flächendeckenden Buchhandel. Das Beschneiden der 
Schulbuchetats an den Schulen, die Ausschreibungs-
pflicht für Schulbuchanschaffungen, das Kürzen der 
Zuschüsse für Eltern, das sind alles Dinge, die nicht 
wirklich einem Bildungsstandort entsprechen und 
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Prof. Dr. Andreas Wiesand

Peter Kraus vom Cleff
Rowohlt Verlag GmbH

Zusammenarbeit / Aufforderung:

3 Die Bundesregierung sollte die Brancheninitia-
tive libreka! unterstützen

3 Die Branche sollte den Usern ein komfortables 
 Internet-Angebot für legale Downloads machen

 

Neben den drängenden Fragen – Diebstahl im Netz 
und organisierte Kriminalität – sollte die Bundes-
regierung Brancheninitiativen wie libreka! unter-
stützen, damit man dem Duopol von Amazon und 
Google etwas entgegensetzen kann. Das hat alles 
auch etwas mit Beschäftigungssicherung und 
Wachstum von Beschäftigung zu tun. Es ist schon 
interessant zu sehen, was ein amerikanischer Rechts-
fall wie das Google Settlement in einer globalisierten 
Welt für Auswirkungen hat, nämlich dass man sich 
als deutscher Urheber oder Verwerter der ganzen 
 Sache nicht mehr entziehen kann. 

Das Thema „mit Inhalten Geld verdienen“ ist 
nicht neu für uns, weder als Urheber noch als Verlage. 
Was wir gemeinsam tun müssen, ist, den Usern, den 
ehrlichen Leuten im Netz, ein möglichst komfor-
tables Angebot zu machen.

Prof. Dr. Andreas Wiesand
ERICarts-Institut

Zum Thema „Urheberrecht“: Es fällt schon auf, dass 
sich vor allem die Verlage an einer Diskussion be-
teiligen, die ja eigentlich um den kreativen Kern, 
nämlich um die Urheber, gehen soll. Danach ist ja 
übrigens auch dieses Rechtsgebiet benannt, über das 
hier heute intensiv gesprochen wurde. Ich glaube, das 
ist nicht ganz zufällig so. Ich möchte dafür plädieren, 
etwas zurückhaltender auf der Seite der Verlage mit 
dieser Rolle umzugehen, als das manchmal geschieht. 

Zusammenarbeit / Aufforderung:

3 Es muss eine grundsätzliche – europäische – 
 Debatte über das Urheberrecht geführt werden

3 Verbände der Autoren und anderer Urheber 
 sollten sich nicht mehr auf eine uneingeschränk-
te Übertragung ihrer Rechte für die Dauer des 
 gesetzlichen Urheberrechts einlassen 

Vieles von dem, was wir heute gehört haben, ist ganz 
gewiss unter Urhebergesichtspunkten sehr interes-
sant, aber z. B. im Wissenschaftsbereich – und in der 
Belletristik ist es wohl auch nicht anders – hätten die 
meisten Autoren gar nicht die Möglichkeiten ir-
gendwelcher weitreichender Einflussnahme. Die ha-
ben nämlich Musterverträge , ausgehandelt von 
den Verbänden, in denen sie ihre Rechte lebens-
lang plus 70 Jahre, nämlich für die Dauer des 
 gesetzlichen Urheberrechts, abgegeben haben. 

Peter Kraus vom Cleff
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selbstverständlich auch die Übertragung auf die 
 Urheber vorzusehen. Das ist mindestens eine der 
 Folgen dieser neuen digitalen Welt, die man jetzt 
 bedenken sollte.

Dr. Karl-Peter Winters
Vorsitzender des Verlegerausschusses im 
Börsenverein

Zur Anregung von Frau Dr. Niggemann für die 
Einrichtung von so etwas wie einer Rechteplattform, 
Klärungsplattform: Gerade beim § 52a hätte es sich 
angeboten, ein entsprechendes System zu schaffen, 
wie es bei „subito“ geschaffen worden ist. Vielleicht ist 
auch das Modell „subito“ übertragbar.

Zum Thema „Preisgestaltung“: Elektronische 
Produkte sind deutlich billiger. Insbesondere im ju-
ristischen Bereich – es gibt heftige Wettbewerbe zwi-
schen juristischen Verlagen – sind die elektronischen 
Produkte im Preis niedriger als die Print-Produkte. 
 Davon abgesehen bieten sie mehr, weil nämlich elek-
tronische Produkte eine ganz andere Verlinkung ent-
halten auf Gesetzestexte und Rechtsprechung, die ein 
Print-Produkt gar nicht bieten kann. Es kann nur die 
Fundstelle abdrucken, aber nicht den Text selbst zur 
Verfügung stellen. Deswegen werden auch bei den 
Universitäten die Angebote von juristischen Verlagen 
im großen Umfang genutzt. Wir verdienen da zu 
 wenig dran, aber eingesetzt werden sie.

Unter Urheberrechtsgesichtspunkten ist das im 
Bezug auf die elektronische Verwertung in hohem 
Maße unbefriedigend, wie überhaupt die Auftei-
lung und die Vertragsmöglichkeiten für die Urheber, 
die Kreativen. 

Wie will man das nun ändern? Erst muss einmal 
eine grundsätzliche Debatte über die Gestaltung 
des Urheberrechts in dieser neuen Zeit begonnen 
werden, eine ernsthafte Debatte. Man kann nicht 
immer nur neue kleine Teilgebiete regeln wollen, und 
das Ganze aus dem Blickfeld geraten lassen. Da kom-
men dann Dinge zustande, die man möglicherweise 
so nicht gewollt hat. Es gab ja schon damals im Zu-
sammenhang mit der Allgemeinen Europäischen 
Schutzfristverlängerung eine Debatte, die dann 
schnell abgewürgt wurde. 

Es ist eine europäische Debatte gefordert. Man 
muss unvoreingenommen und unabhängig prüfen 
lassen: Wer profitiert nun wirklich davon? Geht es 
noch um das Urheberrecht, oder geht es um die För-
derung von Kulturwirtschaft? Das ist legitim. Aber die 
müsste dann vielleicht auf anderen Wegen erfolgen 
als über das Urheberrecht.

Damit verbunden ist auch ein Appell an die Ver-
bände der Autoren oder anderer Urheber, sich 
nicht auf Muster- und „Tarifverträge“ einzulas-
sen, die eine uneingeschränkte und ewige Über-
tragung für die Dauer des gesetzlichen Urheber-
rechts zulassen, sondern selbstverständlich eine 
 Verkürzung mit Verlängerungsmöglichkeit und 
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Peter Grafe
Referatsleiter Kulturwirtschaft beim Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und Medien

Wir sind alle auf verschiedene Weise aus verschiede-
nen Perspektiven in der Digitalisierung angekom-
men. Wir sind alle betroffen. Viele Fragen sind nach 
wie vor offen. Wir müssen darüber weiter reden und 
wir können darüber weiter reden. Der Buchmarkt ist 
nicht die einzige Branche, die mit Digitalisierung zu 
tun hat. Das betrifft viele Branchen der Kultur- und 
Kreativwirtschaft auf unterschiedliche Weise, manch-
mal auch auf sehr ähnliche Weise. 

Es gibt immer die verschiedenen Akteursgrup-
pen: die Urheber, die Verwerter, den Handel. Und wir 
müssen sehen: Welche Maßnahmen kann die Bundes-
regierung überhaupt ergreifen? Oder sind das Dinge, 
die sich ganz anders auspendeln? Wir haben ja ganz 
unterschiedliche Thesen dazu gehört.

Wir werden uns weiterhin damit beschäftigen. 
Danke, dass Sie hierher gekommen sind. Danke, dass 
Sie hier Ihre Argumente ausgetauscht haben. Wir 
 haben alle eine ganze Menge gelernt. 

Auf Wiedersehen!
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Die Teilnehmer des Branchenhearings Buchmarkt der Initiative Kultur- & Kreativwirtschaft der Bundesregierung 
am 25. Februar 2009 im Literaturhaus Frankfurt / Main
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