
Damit sind Eltern der Kompass, um die
„Weltentdecker-Lust“ ihrer Kinder zu ent
fachen, indem sie das Vorlesen und Erzäh
len in ihren Familienalltag integrieren. Wer
früh die vielgestaltige Welt der Geschichten
entdeckt, wird leichter Zugang zum Lesen
finden. Darüber hinaus fällt damit auch der
Zugang zu Wissen und dem sich daraus er
öffnenden Erfolg leichter.

Diesen Zugang, den Eltern ihren Kindern
eröffnen können, es jedoch nicht immer
tun - die Hintergründe dafür sind nicht

Als Preisbindungstreuhänder ist Dr.
Bernhard Tonninger zentrale Anlaufstel
le für Fragen zur österreichischen Buch-
preisbindung. In einem damit werden
an die Kanzlei Tonninger, Schermaier &
Partner auch vermeintliche Verstöße zur
Überprüfung herangetragen.

Derzeit werden an die Preisbindungs
kanzlei vermehrt Rabattwerbungen von
großen Marktteilnehmern gemeldet. Für
eine Gesetzesverletzung reicht es schon
aus, wenn in der Werbung der Eindruck
erweckt wird, dass Rabatte auf preisge
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immer eindeutig auszuleuchten —‚ gilt es
in den Schulen jedenfalls zu forcieren,
egal aus welchen sozialen Milieus Schüler
stammen. Vorlesen und das Buch sind ein
Gebot der Schule, das in das Regal des Un
verzichtbaren einzuordnen ist.

Konzentrationsfähig keit
wird gestärkt
Seit den 1990er-Jahren weisen Neurologen
immer wieder nach, wie wichtig Frühför
derung ist. Denn durch positive Anreize
wird die Ausbildung des Gehirns akti

bundene Bücher gewährt werden. Die
Preisbindungskanzlei ermittelt regelmä
ßig durch einen Testkauf, ob Rabatte auch
tatsächlich gewährt werden und welche
Buchtitel betroffen sind. Oft treten dabei
weitere Verstöße ans Tageslicht, etwa die
Gewährung von Rabatten über die bloße
Ankündigung hinaus bzw. die Irrefüh
rung von Kunden durch Rabattwerbung.
Aufgezeigt werden auch Fälle, wonach
für manche Bücher keine Preise (mehr)

gemeldet sind. (Nach österreichischem
Recht gibt es keine Aufhebung der Buch-
preisbindung.)

viert und seine Leistungsfähigkeit gestei
gert. Vorlesen, Bilderbuch-Betrachten und
Erzählen sind Wege, um die kognitive
und sprachliche Entwicklung von Klein-
kindern fördernd zu begleiten. Kleine
Kinder nehmen Bilderbücher mit all ihren
Sinnen wahr, sie begreifen sie im wahrsten
Sinn des Wortes. Aus diesem Grund setzt
die „Leseförderung“ des Servicecenters
bereits im Kindergartenalter an.

Wie kam es zur Gründung
des Servicecenters?
Mitte der 1980er-Jahre hat sich die stei
rische ERFA-Gruppe um Leseförderung
bemüht. Um diesen Bereich auf professi
onelle Beine zu stellen, hat man eine ös
terreichweite Lösung auf Fachverbands
ebene installiert. Im Frühjahr 2003 wurde
durch einen einstimmigen Beschluss die
Basis für das Service-Center für Leseför
derung geschaffen. Angesiedelt wurde
die Institution in der Wirtschaftskam
mer Steiermark, als Kurator eingesetzt ist
Komm.-Rat Friedrich Hinterschweiger,
die Geschäfte führt Alexandra Pichler..

Die festgestellten Verstöße werden in der
Folge nachhaltig abgestellt. Eine Rolle spie
len dabei Schwere und Hartnäckigkeit der
Verstöße. In der Regel reicht eine kosten-
pflichtige Abmahnung. Manchmal ist eine
Klage oder gar die Beantragung einer hohen
Beugestrafe im Wege der Unterlassungs
exekution notwendig. Letzteres ist aktu
ell bei einer großen Buchhandelskette der
Fall, die trotz eines aufrechten gericht-
lichen Exekutionstitels eine weitere Radio-
werbung mit Rabattankündigung schalte-
te. Der Strafrahmen beträgt bis zu 100.000
Euro pro Tag, ein Verfahren ist anhängig..
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Förderungen für Schut-Lesungen in den BundesLändern *

Kärnten 30€(max. l5Lesungen)

Niederösterreich auf Anfrage

Oberösterreich 30 € (max. 6 Lesungen)

Salzburg 25 C (max. 2 Lesungen)

Steiermark 20 € (max. 9 Lesungen)

Tirol 300 € (pro Buchung einer Lesereise mit mmd. drei aufeinander folgenden
Tagen drei Lesungen)

Wien 30€

*je Lesung pro Mitgliedsbetrieb inkl. Filialbetriebe und Jahr in Euro, Ausnahme Tirol

buchwirtschatt.at

Preisverstöße werden durch Testkäufe
ans Tageslicht gebracht
Preiswerbungen und irreführende Werbung mit Preisreduktionen stehen vermehrt im Fokus.
Gesetzesvertetzungen zutasten der Mitbewerber zahLen sich nicht aus.


