Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in
Zeitungen und Zeitschriften
1.„Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen
Geschä ftsbedingungen ist der Vertrag ü ber die Verö ffentlichung einer oder
mehrerer Anzeigen oder anderer Werbemittel eines Werbungtreibenden
oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der
Verbreitung.
2. Die Anzeigenpreise ergeben sich aus der bei Vertragsabschluss gü ltigen
Ǥǆ
  
Vertragsabschluss, ist der Verlag berechtigt, den Preis nach der zum
Zeitpunkt der Verö ffentlichung gü ltigen Preisliste zu berechnen.
3. Wird ein Auftrag aus Umstä nden nicht erfü llt, die der Verlag nicht zu
vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer
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tatsä chlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten.
Beruht die Nichterfü llung auf hö herer Gewalt im Risikobereich des
Verlages, so hat der Auftraggeber keinen Erstattungsanspruch.
4. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen
dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.
5. Aufträ ge fü r Anzeigen und andere Werbemittel, die erklä rtermaßen
ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an
bestimmten Plä tzen der Druckschrift verö ffentlicht werden sollen, mü ssen
so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor
Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise
nicht auszufü hren ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik
abgedruckt, ohne dass dies der ausdrü cklichen Vereinbarung bedarf.
6. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens zwei Seiten an den
Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund ihrer
redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als
solche vom Verlag mit dem Wort„Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.
7. Der Verlag behä lt sich vor, Anzeigenaufträ ge – auch einzelne Abrufe im
Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträ ge wegen des Inhalts, der
Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich
gerechtfertigten Grundsä tzen des Verlages abzulehnen; dasselbe gilt, wenn
deren Inhalt gegen Gesetze oder behö rdliche Bestimmungen verstö ßt oder
deren Verö ffentlichung fü r den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch fü r

Aufträ ge, die bei Vertretern aufgegeben werden. Anzeigenaufträ ge fü r
andere Werbemittel sind fü r den Verlag erst nach Vorlage eines Musters des
Werbemittels und deren Billigung bindend. Werbemittel, die durch Format
oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung
oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht
angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber
unverzü glich mitgeteilt.
8. Fü r die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier
Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich.
Der Verlag gewä hrleistet die fü r den belegten Titel ü bliche Druckqualitä t im
Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Mö glichkeiten. Fü r
erkennbar ungeeignete oder beschä digte Druckunterlagen fordert der
Verlag unverzü glich Ersatz an.
9. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem
oder bei unvollstä ndigem Abdruck der Anzeige, der keinen unwesentlichen
Fehler darstellt, Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie
Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige
beeinträ chtigt wurde. Lä sst der Verlag eine ihm fü r deren Verö ffentlichung
gesetzte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut
nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Preisminderung
oder Rü ckgä ngigmachung des Auftrages. Schadensersatzansprü che aus
positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und
unerlaubter Handlung sind insbesondere bei telefonischer
Auftragserteilung ausgeschlossen; Schadensersatzansprü che aus
Unmö glichkeit der Leistung und Verzug sind beschrä nkt auf Ersatz des
vorhersehbaren Schadens und der Hö he nach auf das fü r die betreffende
Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht fü r Vorsatz und
grobe Fahrlä ssigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und
seiner Erfü llungsgehilfen oder bei Verletzung von Leben, Kö rper oder
Gesundheit. Eine Haftung des Verlages fü r Schä den wegen des Fehlens
zugesicherter Eigenschaften bleibt unberü hrt. Im kaufmä nnischen
Geschä ftsverkehr haftet der Verlag darü ber hinaus auch nicht fü r grobe
Fahrlä ssigkeit von Erfü llungsgehilfen; in den ü brigen Fä llen ist gegenü ber
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voraussehbaren Schaden bis zur Hö he des betreffenden Anzeigenentgelts
beschrä nkt. Reklamationen mü ssen außer bei nicht offensichtlichen
Mä ngeln innerhalb von 4 Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg
geltend gemacht werden.
10. Probeabzü ge werden nur auf ausdrü cklichen Wunsch geliefert. Der
Auftraggeber trä gt die Verantwortung fü r die Richtigkeit der

zurü ckgesandten Probeabzü ge. Der Verlag berü cksichtigt alle
Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der beǆ

Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.
11. Sind keine besonderen Grö ßenvorschriften gegeben, so wird die nach
Art der Anzeige ü bliche, tatsä chliche Abdruckhö he der Berechnung
zugrunde gelegt.
12. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung
sofort, mö glichst aber 14 Tage nach Verö ffentlichung der Anzeige
ü bersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen
vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im
einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist.
Etwaige Nachlä sse fü r vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste
gewä hrt.
13. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die
Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die
weitere Ausfü hrung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung
zurü ckstellen und fü r die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei
Vorliegen begrü ndeter Zweifel an der Zahlungsfä higkeit des Auftraggebers
ist der Verlag berechtigt, auch wä hrend der Laufzeit eines
Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rü cksicht auf
ein ursprü nglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des
Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträ ge
abhä ngig zu machen.
14. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je
nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte,
Belegseiten oder vollstä ndige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht
mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche
Bescheinigung des Verlages ü ber die Verö ffentlichung und Verbreitung der
Anzeige.
15. Kosten fü r die Anfertigung bestellter Druckunterlagen und Zeichnungen
sowie fü r vom Auftraggeber gewü nschte oder zu vertretende erhebliche
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zu tragen.
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Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden.

17. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag fü r die Verwahrung und
rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen
Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden
nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingä nge auf
Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser
Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet
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einzelvertraglich als Vertreter das Recht eingerä umt werden, die
eingehenden Angebote anstelle und im erklä rten Interesse des
Auftraggebers zu ö ffnen. Briefe, die das zulä ssige Format DIN A4
ü berschreiten sowie Waren-, Bü cher-, Katalogsendungen und Pä ckchen sind
von der Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht
entgegengenommen. Eine Entgegennahme und Weiterleitung kann
dennoch ausnahmsweise fü r den Fall vereinbart werden, dass der
Auftraggeber die dabei entstehenden Gebü hren/Kosten ü bernimmt.
18. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den
Auftraggeber zurü ckgesandt. Bewahrt der Verlag die Werbemittel auf, ohne
dazu verpflichtet zu sein, so geschieht dies maximal fü r drei Monate.
19. Rabattgutschriften und Rabattnachbelastungen erfolgen grundsä tzlich
erst zum Ende des Insertionsjahres.
20. Platzierungsbestä tigungen gelten nur unter Vorbehalt und kö nnen aus
technischen Grü nden geä ndert werden. In solchen Fä llen kann der Verlag
nicht haftbar gemacht werden.
21. Fü r den Anzeigenauftrag gilt deutsches Recht. Erfü llungsort ist der Sitz
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des ö ffentlichen Rechts oder bei ö ffentlichrechtlichen Sondervermö gen ist
bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprü che des
Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich
der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der
Wohnsitz oder gewö hnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nichtϐǡ 
Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewö hnlichen
Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als
Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

