
            Remissionsrichtlinien für den Buchhandel

gültig ab: 01. Juli 2019

Grundsätzlich werden nur durch den Verlag genehmigte Remissionen gutgeschrieben.

In allen Fällen sind bei der Remission die genauen Bezugsdaten (Rechnungsnummer und -datum) 
anzugeben. Fehlen diese Angaben, wird der Gutschriftsbetrag um 20% gekürzt.

Die Versandkosten für die Remittenden übernimmt der Absender. 

Befinden sich die Bücher beim Eintreffen im Verlag nicht in einem verlagsneuen, wiederverkäuflichen 
Zustand, erfolgt keine volle Gutschrift. Über den Abzug bei der Gutschrift entscheidet der Verlag je nach 
Zustand der Remittenden. Elektronische Produkte (CD-Rom) können nur originalverpackt remittiert werden.

a) Remissionen aus Festbezug 
Bücher aus Festbezug können nur nach vorheriger Absprache und nur bis zu 24 Monate nach Bezug 
(Rechnungsdatum) remittiert werden. Über den Abzug bei der Gutschrift entscheidet der Verlag je nach 
Zustand der Remittenden.  

b) Remissionen aus RR-Bezug
Titel aus RR-Bezug können ohne Genehmigung remittiert werden und werden, sofern sie in einem 
verlagsneuen, wiederverkäuflichen Zustand im Verlag eintreffen, voll gutgeschrieben. Dies bezieht sich 
generell auf alle Titel, die innerhalb der letzten 12 Monate erschienen sind und innerhalb von drei Monaten 
nach Bezug zurückgeschickt werden, sowie auf die Bücher, für die explizit ein Rückgaberecht vereinbart 
worden ist. 

c) Remissionen aus Fortsetzungsbezug
Titel, die innerhalb von drei Monaten nach Erhalt zurückgeschickt werden, werden, sofern sie in einem 
verlagsneuen, wiederverkäuflichen Zustand im Verlag eintreffen, voll gutgeschrieben. Die Remission kann 
ohne vorherige Genehmigung erfolgen. 

d) Remissionen bei Auflagenwechsel
Bei einer Neuauflage können Vorauflagen ohne Genehmigung, jedoch nur innerhalb von drei Monaten nach 
Erscheinen der Neuauflage, remittiert werden. Sofern die Bezugsdaten angegeben werden, erfolgt eine volle 
Gutschrift. 

e) Ladenpreisreduzierung
Nach einer Ladenpreisreduzierung können Titel innerhalb von drei Monaten und nach voriger Genehmigung 
remittiert werden. Diese Titel werden, sofern sie in einem verlagsneuen, wiederverkäuflichen Zustand im 
Verlag eintreffen, voll gutgeschrieben. Alternativ wird auf Anfrage die Differenz zwischen dem 
ursprünglichem und dem neuen Ladenpreis (abzüglich des geltenden Rabatts) gutgeschrieben.

Ihre Remissionsanfrage richten Sie bitte an: Ihre Remittenden senden Sie bitte an: 

Mohr Siebeck Kundenservice Sigloch Distribution GmbH & Co. KG
Wareneingang Tor 6–10
Retoure Mohr Siebeck
Am Buchberg 8
74572 Blaufelden
Deutschland

Tel.: 07071/923-17
Fax: 07071/51104
E-Mail: order@mohrsiebeck.com  
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