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Hörbuchmarkt und Down- 
loadportale

Der Hörbuchmarkt boomt in den letz-
ten Jahren und inzwischen sind auch 
mehrere Downloadportale an den Start 
gegangen. Doch der Marktanteil der 
Downloads am gesamten Hörbuch-
markt ist mit 3,6 Prozent bemerkens-
wert gering. Ist die kommerzielle Nut-
zung der „neuen“ Vertriebsform schon 
ausgereift? 

Auf der anderen Seite sind gera-
de öffentliche Bibliotheken mittlerweile auf den 
„Downloadzug“ aufgesprungen und haben „Ver-
leihmodelle“ für Hörbücher und andere Medien 
in digitaler Form entwickelt, die aus dem Internet 
downgeloaded werden können.

Dr. Sandra Rühr vom veranstaltenden Institut 
für Buchwissenschaft Erlangen gab in ihrem Ein-
gangsreferat einen Überblick über die Entwicklung 
des Hörbuchmarktes: 1987 wurde die erste Hör-
buchreihe (Deutsche Grammophon) herausgege-
ben. 1993 schlossen sich mehrere bekannte bel-
letristische Verlage zusammen und gründeten den 
Hörverlag in München, der zusammen mit dem 
Berliner Audioverlag Marktführer wurde.

Verliert das Hörbuch seinen 
Körper? Fachtagung der  

Erlanger Buchwissenschaft 
Sind Downloadangebote im Internet die Zukunft für 
Bibliotheken, Buchbranche und Nutzer? Um diese 
Fragestellung kreisten die Referate der vom Institut 
Buchwissenschaft der Friedrich-Alexander-Universi-
tät Anfang Januar 2010 nach Erlangen eingeladenen 
Wissenschaftler, Bibliothekare und Insider aus der 
Buchbranche.

Von Norbert Hellinger 

2004 ging das erste Hörbuchportal (Sofortho 
eren.de) an den Start. Bald darauf erhielt es den 
Innovationspreis der Buchbranche für die Umset-
zung der Idee, Medien digital ohne „Medienbruch“ 
zu vertreiben, da der Informationsträger, die CD, 
überflüssig wird. 

Aktuell gibt es ca. zwei Dutzend Downloadportale 
für Hörbücher. Sie sind mal eine weitere Vertriebs-
schiene für verschiedene Hörbuchverlage (Sofortho 
eren.de), bieten exklusive Hörbücher für Mitglieder 
(audibel.de), fördern junge Autoren (diadopo.com), 
vertonen und vermarkten populärwissenschaftliche 
Inhalte (hoerkiosk.de), bieten als Medienportale ne-
ben Downloadangeboten auch traditionelle Medien 

wie Bücher, CDs und DVDs an (claudio.
de) oder haben sich auf die Zielgruppe 
Kinder spezialisiert (toni.de). Das Portal 
„vorleser.net“ bietet gemeinfreie Tex-
te, Erzählungen und Gedichte, die von 
Schauspielern eingesprochen worden 
sind, kostenlos an und finanziert sich 
durch zusätzliche kostenpflichtig an-
gebotene Hörbücher zum Downloaden 
oder auf CD und durch Bannerwerbung 
für andere Portale.

Wesentliche Faktoren für den Er-
folg der Hörbuchportale sind neben 
dem Bekanntheitsgrad natürlich das 
Angebot und die Preismodelle. Eine 
große Rolle spielen Kooperationen (mit 
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Verlagen und anderen Internetportalen), die Kun-
denkommunikation (z. B. per Newsletter) und die 
Einnahmen durch Bannerwerbung. Nach einem 
positiven Start verlangsamt sich inzwischen das 
Wachstum der Hörbücher innerhalb des Down-
loadbereichs. 

Dr. Axel Kuhn, ebenfalls Mitarbeiter der Erlan-
ger Buchwissenschaft, hob hervor, dass sich  der 
Vertrieb von Hörbüchern über das Internet ei-
gentlich gut für E-Commerce eignet, gerade weil 
Hörbücher unabhängig vom Trägermedium und 
auch bequem mobil zu nutzen sind. Die rentable 
Vermarktung von Hörbuchdownloads im Internet 
ist wohl aber auch deshalb so schwer, weil Inter-
netnutzer in der Regel nicht bereit sind, für Down-
loads zu bezahlen. Abrechnungsmodelle haben 
sich in der Breite nicht durchgesetzt. Das wird 
übrigens durch eine aktuelle GfK-Studie bestätigt: 
International sind nur 13 Prozent, deutschlandweit 
sogar nur neun Prozent der Internetuser dazu be-
reit, kostenpflichtige Informationen aus dem Netz 
zu nutzen. 

Hörbücher in öffentlichen Bibliotheken

Wie häufig werden Hörbücher in den öffentlichen 
Bibliotheken angeboten? In der Deutschen Biblio-
theksstatistik werden Hörbücher nicht extra aus-
gewiesen, sondern unter „Tonträger“ subsumiert, 
die immerhin 96 Prozent der hauptamtlichen öf-
fentlichen Bibliotheken und 76 Prozent der neben-
amtlich geführten Büchereien im Angebot haben. 
Um Genaueres zu erfahren, führte Prof. Dr. Kon-
rad Umlauf vom Institut für Bibliotheks- und Infor-
mationswissenschaft der Humboldt-Universität in 

Berlin im Vorfeld der Tagung eine Onlinebefragung 
unter den öffentlichen Bibliotheken durch und prä-
sentierte in Erlangen die Ergebnisse:

Hörbücher sind demnach in den Bibliotheken 
weit verbreitet. Während die hauptamtlichen Bib-
liotheken schon seit Ende der 80er Jahre Hörbü-
cher anbieten, sind die kleineren Büchereien meist 
erst um den Jahrtausendwechsel eingestiegen.
Die Initialzündung war hier der Hype um den Best-
seller „Sophies Welt“. Von den kleineren Büche-
reien und den sie beratenden Fachstellen werden 
beim Bestandsaufbau Abstriche an der von Fach-
leuten geforderten, aber mangels Etat nicht immer 
realisierbaren Mindestgröße von 500 Hörbüchern 
gemacht. 

Inzwischen stehen natürlich CDs im Vorder-
grund, im Kinderbereich gibt es auch noch MCs. 
Hörbücher werden häufig umgesetzt (4,4 bis 12,5), 
dementsprechend gestehen ihnen die Bibliothe-
ken eine hohe Erneuerungsquote zu (13 Prozent, 
bei Büchern sind es in der Regel ca. 7 Prozent). 
Allerdings würden die Bibliotheken Printausgaben 
bevorzugen, falls sie sich entscheiden müssten. 
Bei den Bibliotheken, die keine Hörbücher im Be-
stand haben, mangelt es häufig an Kenntnissen 
des Medienmarktes und der Fachdiskussion. Fa-
zit: Hörbücher sind für die Bibliotheken ein stra-
tegisch wichtiges Angebot. Verblüffend ist jedoch, 
dass kaum gezielte Werbung für das attraktive 
und gut genutzte Angebot gemacht wird.

Dr. Sandra Rühr, 
Dr. Axel Kuhn, 
Prof. Konrad Umlauf,
Christian Hasiewicz,
Volker König  
(v. l. n. r.) 
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online zur Verfügung. Mit der unkompliziert in das 
Tagesgeschäft integrierbaren Onleihe erreicht die 
Bibliothek neue Kunden und Zielgruppen, ganz 
ohne Medienverschleiß und ohne weiteren Platz-
bedarf – und verbessert ihr Image als moderner 
Mediendienstleister und als Vermittler von Medien-
kompetenz. Kein Wunder also, dass schon viele 
Großstadtbibliotheken die Onleihe anbieten. Bleibt 
die Frage, ob es zur Vermittlung der Angebote der 
Onleihe  überhaupt der Bibliotheken bedarf oder 
ob nicht kommerzielle Anbieter den Kunden digi-
tale Medien per Download gegen Bezahlung zu 
Verfügung stellen könnten? Die Onleihe ist für die 
Bibliothekskunden attraktiv, da sie ein kostenlo-
ses und innovatives Zusatzangebot der Bibliothek 
ist. Sie hat zumindest mittelfristig keine ernsthafte 
Konkurrenz durch kommerzielle Anbieter zu be-

Die Onleihe als digitale Zweigstelle öffent-
licher Bibliotheken

Christian Hasiewicz, Bibliothekarischer Di-
rektor der DiViBib GmbH, stellte das in-
novative Konzept seines Unternehmens 
vor, bei dem digitale Medien online 
ausgeliehen werden. Die „Onleihe“ 
steht den Bibliothekskunden rund 
um die Uhr zur Verfügung, sie 
kann sowohl von zuhause als 
auch unterwegs genutzt 
werden. Und es be-
steht keine Gefahr 
mehr, das Medium zu 
spät zurückzugeben, womit 
lästige Säumnisgebühren entfallen. Der öffentlichen 
Bibliothek kann man als seriöser Anbieterin vertrau-
en, die alle Medienangebote, ob gedruckt oder in 
digitaler Form, aus einer Hand anbietet. Die Verlage 
wiederum, die ihre digitalen Medien nur schleppend 
vermarkten können, profitieren von dem fertigen 
Distributionsmodell und der Akzeptanz der Down-
loadform, schließlich nutzen Bibliotheksnutzer auch 
andere Medien intensiv.

Die DiViBib GmbH, ein Tochterunternehmen der 
ekz bibliotheksservice GmbH, bietet die internet-
basierte Dienstleistung als Service im Hintergrund 
an, um Hard- und Software müssen sich die Bib-
liotheken nicht kümmern. Sie kooperiert mit 300 
Verlagen und schließt mit ihnen Verträge, damit die 
digitalen Medien genutzt werden können. Denn 
anders als im Printbereich haben Bibliotheken 
hier keine besonderen Rechte. Neben den Hör-
büchern (E-Audios) sind auch E-Books, E-Papers, 
E-Videos und E-Music im Angebot. Bei den bisher 
beteiligten Großstadtbibliotheken machen die E-
Audios im Schnitt 12 Prozent der digitalen Medi-
en aus, erzielen aber 30 Prozent ihres Umsatzes. 
Der Referent vermutet, dass Downloadangebote 
im Hörbuchbereich langfristig für die Endnutzer 
bequemer sein werden, während Hörbücher auf 
CD vor allem bei schönen Editionen für Liebhaber 
und als Geschenk ihre Bedeutung behalten. In den 
öffentlichen Bibliotheken gebe es mittelfristig eine 
Koexistenz beider Formen. 

Die „Onleihe“ ist nur möglich mit einem digitalen 
Rechtemanagement: Der Bibliothekskunde lädt 
sich über seine Leserausweiskennung ein Medium 
aus dem Internetportal, das sozusagen eine virtu-
elle Zweigstelle der Bibliothek ist, auf Zeit herunter. 
Nach Ablauf dieser „Leihfrist“ ist der Download 
nicht mehr nutzbar und das Medium steht wieder 

E-Audios in der  
Virtuellen Stadtbücherei Würzburg 

Onleihe rund  
um die Uhr  
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Norbert Hellinger 
ist Mitarbeiter der 
Außenstelle Nürn-
berg der Landes-
fachstelle für das 
öffentliche Biblio-
thekswesen. 

fürchten, da sich eine kostenpflichtige Vermark-
tung von Downloadangeboten in der Breite kaum 
lohnt, weil die Internetnutzer dafür nicht bezahlen 
wollen. 

Erfahrungen und tendenzen der Hörbuch-
Ausleihe per Download

Volker König hat vor drei Jahren in der Stadtbü-
cherei Würzburg die „Onleihe“ eingeführt (siehe 
auch BFB 2008, S. 92 – 95). Bei den Vorüberle-
gungen, welche Themen und Medien zum Down-
load angeboten werden sollten, rangierten die 
„Hörbücher“ nur unter „ferner liefen“, obwohl die 
Hörbücher auf CD sehr häufig ausgeliehen und 
oft umgesetzt werden und gerne „unterwegs“ ge-
hört werden. Inzwischen haben die E-Audios den 
höchsten Umsatz von allen Downloadangeboten. 

Sie erreichen freilich noch keine so hohen Nut-
zungswerte wie die Hörbücher auf CD. Schließ-
lich ist auch die verfügbare Titelbreite noch nicht 
so hoch. Und während den CDs ein Booklet bei-
liegt, beschränken sich bei den E-Audios die auf 
dem Portal angebotenen begleitenden Infos auf 
das Cover. Letztlich scheint auch das technische 
Handling des Downloads auf den PC und das 
anschließende Exportieren auf mobile Geräte wie  
z. B. den MP3-Player für viele noch zu kompliziert 
zu sein – der Download direkt auf das mobile End-
gerät ist leider noch Zukunftsmusik. Selbst im Kol-
legenkreis innerhalb der Stadtbücherei scheint die 
Identifikation mit dem neuen Angebot nicht sehr 
hoch, nur ganz wenige haben schon selbst Down-

loads getätigt. Die online angebotenen digitalen 
Medien werden nicht so recht als eigener Bestand 
wahrgenommen. 

Auch die Werbung für das virtuelle Angebot ist 
schwierig, da man die Medien nicht „sieht“, diese 
also in der Bibliothek nicht präsent sind. Dabei ist die 
Nutzung der „Onleihe“ in Würzburg auch nach drei 
Jahren nur dann zufriedenstellend, wenn sie immer 
wieder intensiv beworben und damit ins Bewusst-
sein der Leser gebracht wird: durch Lesezeichen, 
auch in den Regalen und in den Medien, durch In-
fostände, wo die Onleihe praktisch vorgeführt wird, 
durch Hinweise des Personals an der Information 
auf Alternativen zur ausgeliehenen CD, und vor allem 
durch die zusätzliche Integration des virtuellen An-
gebotes – das eigentlich auf einem speziellen Portal 
angeboten wird – in den hauseigenen Bibliotheks-
katalog. Dieser steht natürlich online zur Verfügung, 
so dass bei der Recherche alle vorhandenen Medien 
angezeigt werden: in Printform, auf Medienträgern 
wie CD und DVD oder aber (durch Verlinkung zum 
Onleihe-Portal) zum sofortigen Download. 

Ausblick: Hörbuchdownload auf mobilen 
Handheldgeräten

Am Ende der Tagung wagte Dr. Axel Kuhn eine 
Prognose: Die immer leistungsfähigeren Endge-
räte werden sich zu Multifunktionsgeräten weiter-
entwickeln, die Handy und Minicomputer in einem 
sind. Auf der anderen Seite werden die Kapazität 
und die Verfügbarkeit des Internets immer größer 
und die Geschwindigkeit der Übertragung und des 
Downloads immer höher. Audioabspielmöglichkeit 
und Internetanschluss werden bei den Endgeräten 
zum Standard gehören, und der direkte Download 
auf diese Endgeräte wird ohne Umweg über den 
häuslichen PC möglich und üblich sein. 

Dann könnten kostenpflichtige Angebote wie  
z. B. der Download von Hörbüchern von den Kun-
den eher akzeptiert werden, da diese – wie schon 
heute z.B. die Klingeltöne oder der Zugang zum 
Internet – über den Mobilfunkanbieter abgerech-
net werden oder Teil einer Flatrate sind. Auch eine 
Kundenbindung an das spezielle Angebot des Mo-
bilfunkanbieters ist dann möglich, was die Vermark-
tung zusätzlich vereinfacht. Wenn Downloads in 
ferner Zukunft direkt aus dem Internet auf die End-
geräte geladen werden können und standardmäßig 
von Mobilfunkanbietern rentabel angeboten wer-
den, könnte die „Onleihe“ vielleicht eine ernsthafte 
kommerzielle Konkurrenz bekommen.

Ins Blaue hören –  
Hörbox in der Stadt-
bücherei Würzburg 
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