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Geschäftsbedingungen

1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgen-
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der 
Vertrag über die Veröffentlichung einer oder 
mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden 
oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift 
zum Zwecke der Verbreitung.
2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung 
innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss 
abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das 
Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, 
so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Er-
scheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern 
die erste Anzeige innerhalb der im Satz 1 genann-
ten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.
3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber be-
rechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in 
Ziffer 2 genannten Frist auch für die im Auftrag 
genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzei-
gen abzurufen.
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, 
die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der 
Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer 
Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem 
gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme 
entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstat-
ten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nicht-
erfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich 
des Verlages beruht.
5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen 
werden Textteilanzeigen dem Preis entspre-
chend in Anzeigenmillimeter umgerechnet.
6. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, 
die erklärtermaßen ausschließlich in bestimm-
ten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an 
bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffent-
licht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim 
Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch 
vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, 
wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszu-

führen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der 
jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der 
ausdrücklichen Verein barung bedarf. 
7. Textteilanzeigen sind Anzeigen, die mit min-
destens drei 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 „An-
zeige“ deutlich kenntlich gemacht.
8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – 
auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlus-
ses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, 
der Herkunft oder der technischen Form nach ein-
heitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen 
des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt 
gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen 
verstößt oder deren Veröffentlichung für den Ver-
lag unzumutbar ist oder Werbung Dritter oder für 
Dritte enthalten ist. Mit Zustimmung des Verlages 
ist die Veröffentlichung mit Werbung Dritter oder 
für Dritte gegen einen Preisaufschlag möglich. 
Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstel-
len, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben 
werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst 
nach Vorlage eines Musters der Beilage und de-
ren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format 
oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines  
Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift er- 
wecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden 
nicht angenommen.
Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auf-
traggeber unverzüglich mitgeteilt.
9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigen-
textes und einwandfreier Druckunterlagen oder 
der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. 
Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte 
Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich 
Ersatz an.

Der Verlag gewährleistet die für den belegten 
Titel übliche Druckqualität im Rahmen der 
durch die Druckunterlagen gegebenen Möglich-
keiten.
10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilwei-
se unleserlichem, unrichtigem oder bei unvoll-
ständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf 
Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Er-
satzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der 
Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt 
der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemes-
sene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige 
erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftragge-
ber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rück-
gängigmachung des Auftrages.
Schadensersatzansprüche aus positiver Forde-
rungsverletzung, Verschulden bei Vertragsab-
schluss oder unerlaubter Handlung sind  – auch 
bei telefonischer Auftragserteilung – aus-
geschlossen. Schadensersatzansprüche aus 
Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind 
beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Scha-
dens und auf das für die betreffende Anzeige 
oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht 
für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Verle-
gers, seines gesetzlichen Vertreters und seines 
Erfüllungsgehilfen.
Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen 
des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt 
unberührt.
Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der 
Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahr-
lässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen 
Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für 
grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den 
voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des be-
treffenden Anzeigenentgelts beschränkt.
Reklamationen müssen – außer bei nicht offen-
sichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen 

nach Eingang der Rechnung geltend gemacht 
werden.
11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen 
Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die 
Verantwortung für die Richtigkeit der zugesand-
ten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle 
Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der 
Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist 
mitgeteilt werden.
12. Sind keine besonderen Größenvorschriften 
gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übli-
che, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung 
zugrunde gelegt.
13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung 
leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 
14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige über-
sandt.
Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisli-
ste ersichtlichen Frist zu zahlen, sofern nicht im 
einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder 
Vorauszahlung vereinbart ist. 
14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden 
Zinsen sowie Einziehungskosten berechnet. 
Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weite-
re Ausführung des laufenden Auftrages bis zur 
Bezahlung zurückstellen und für die restlichen 
Anzeigen Vorauszahlung verlangen.
Bei Vorliegen berechtigter Zweifel an der Zah-
lungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag 
berechtigt, auch während der Laufzeit eines 
Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer 
Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich 
vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung 
des Betrages und von dem Ausgleich offenste-
hender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
15. In der Regel wird auf der Anzeigenrechnung 
eine belegersetzende Textspitze ausgedruckt. 
Wenn Art und Umfang des Auftrages es rechtfer-
tigen, liefert der Verlag Belege; kann in solchen 
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Fällen ein Beleg nicht mehr beschafft werden, 
so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche 
Bescheinigung des Verlages über die Veröffent-
lichung und Verbreitung der Anzeige.
16. Kosten für die Anfertigung reprofähiger Vor-
lagen bzw. für die Erstellung und Aufbereitung 
von Online-Anzeigen sowie für vom Auftragge-
ber gewünschte oder zu vertretende erhebliche 
Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausfüh-
rungen hat der Auftraggeber zu tragen.
17. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem 
Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch 
auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im 
Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige 
beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste 
oder auf andere Weise genannte durchschnitt-
liche Auflage des vergangenen Kalenderjahres 
unterschritten wird. Eine Auflagenminderung 
ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter 
Mangel, wenn sie bei einer Auflage bis zu 50.000 
Exemplaren 20 v. H., bei einer Auflage bis zu 
100.000 Exemplaren 15 v. H., bei einer Auflage 
bis zu 500.000 Exemplaren 10 v. H. oder bei einer 
Auflage über 500.000 Exemplaren 5 v. H. beträgt.
Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preismin-
derungsansprüche ausgeschlossen, wenn der 
Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der 
Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, 
dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Ver-
trag zurücktreten konnte.
18. Dem Verlag kann einzelvertraglich als Ver-
treter das Recht eingeräumt werden, die auf 
Chiffre-Anzeigen eingehenden Angebote anstel-
le und im erklärten Interesse des Auftraggebers 
zu öffnen. Briefe, die das zulässige Format DIN 
A 4 (Gewicht 250 g) überschreiten, sowie Wa-
ren-, Bücher-, Katalogsendungen und Päckchen 
sind von der Weiterleitung ausgeschlossen und 
werden nicht entgegengenommen. Eine Ent-
gegennahme und Weiterleitung kann dennoch 
ausnahmsweise für den Fall vereinbart werden, 
dass der Auftraggeber die dabei entstehenden 
Gebühren/Kosten übernimmt.
19. Reinzeichnungen werden nur auf besondere 
Aufforderung an den Auftraggeber zurückge-
sandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei 

Monate nach Ablauf des Auftrages. Die Pflicht 
zur Aufbewahrung von Copys oder Barytabzügen 
endet einen Monat nach Ablauf des Auftrages.
20. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. 
Gerichtsstand ist der Sitz des Verlages. Im Ge-
schäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts oder bei 
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei 
Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. So-
weit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnver-
fahren geltend gemacht werden, bestimmt sich 
der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach 
deren Wohnsitz.
Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt 
des Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, 
im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder 
hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss sei-
nen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus 
dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als 
Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.
21. Wir sind zur Teilnahme an einem Streitbei-
legungsverfahren vor einer Verbraucherschlich-
tungsstelle weder bereit noch verpflichtet.

Zusätzliche 
Geschäftsbedingungen 
des Verlages
a) Der Verlag wendet bei Entgegennahme und 
Prüfung der Anzeigentexte die geschäftsübliche 
Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, wenn er vom 
Auftraggeber irregeführt oder getäuscht wird.
Durch Erteilung eines Anzeigenauftrags ver-
pflichtet sich der Inserent, die Kosten der Veröf-
fentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf 
tatsächliche Behauptungen der veröffentlichten 
Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach Maß-
gabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs.
b) Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für 
Inhalt und rechtliche Zulässigkeit der für die In-
sertion zur Verfügung gestellten Text- und Bild-
unterlagen. Dem Auftraggeber obliegt es, den 
Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die 
diesen aus der Ausführung des Auftrages, auch 

wenn er nicht rechtzeitig sistiert wurde, gegen 
den Verlag erwachsen.
c) Bei fernmündlich oder eigenständig online 
aufgegebenen Bestellungen und Änderungen 
übernimmt der Verlag keine Haftung für die 
Richtigkeit der Wiedergabe. Abbestellungen 
und Änderungen müssen schriftlich erfolgen 
und spätestens zum Anzeigenschluss der betref-
fenden Ausgabe dem Verlag vorliegen. Bei Stor-
nierungen nach Anzeigenschlusstermin werden 
25% des Auftragswertes berechnet. Bei Online-
Aufträgen haben Stornierung, Änderungen und 
Abbestellungen ebenfalls schriftlich zu erfolgen. 
Es werden Bearbeitungskosten bei Stornierung 
und Änderungen der Anzeige in Höhe von 25% 
des Auftragswertes und bei Abbestellungen der 
Anzeige in Höhe von 100 % des Auftragswertes 
berechnet.
d) Eine Provision wird nur an die vom Verlag 
anerkannten Werbemittler vergütet. Voraus-
setzung ist, dass der Auftrag unmittelbar vom 
Werbemittler erteilt wird und Druckunterlagen 
von ihm geliefert werden. Die Werbungsmittler 
und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in 
ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen 
mit dem Werbungtreibenden an die Preise des 
Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte 
Mittlervergütung darf an die Auftraggeber weder 
ganz noch teilweise weitergegeben werden.
e) Anzeigen und Beilagen von Handel, Hand-
werk und Gewerbe aus dem Verbreitungsgebiet 
werden zu Ortspreisen berechnet. Bei Auftrags-
erteilung über Werbemittler erfolgt die Annahme 
und Berechnung zu den jeweiligen Grundpreisen.
f) Die Belegung von Kreis- und Lokalausgaben 
bleibt ortsansässigen Inserenten vorbehalten.
g) Bei Anzeigenabschlüssen ab 140.000 mm je 
Ausgabe ist eine Einzelkalkulation möglich.
h) Identische Anzeigen in mehreren Ausgaben 
am selben Tag zählen zur Abschlusserfüllung nur 
einmal.
i) Der Verlag behält sich vor, für Anzeigen in Son-
derveröffentlichungen oder Kollektiven sowie für 
PR-Anzeigen abweichende Preise festzulegen. 
j) Bei Änderungen der Anzeigen- und Beilagen-
preise treten die neuen Bedingungen auch für 

die laufenden Abschlüsse und Aufträge sofort 
in Kraft.
k) Bei Konkursen und Zwangsvergleichen ent-
fällt jeglicher Nachlass.
l) Bei neuen Geschäftsverbindungen behält sich 
der Verlag das Recht vor, die Veröffentlichung der 
Anzeigen und Beilagen von der Vorauszahlung 
der Insertionskosten abhängig zu machen.
m) Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen 
nicht sofort erkennbar, sondern werden diesel-
ben erst beim Druckvorgang deutlich, so hat der 
Werbungtreibende bei ungenügendem Abdruck 
keine Ansprüche. Das Gleiche gilt bei fehlerhaften 
Wiederholungsanzeigen, wenn der Werbungtrei- 
bende nicht vor Drucklegung der nächstfolgen-
den Anzeige auf den Fehler hinweist.
n) Druckunterlagen (nur Filme und Reinzeich-
nungen sowie Aufsichts- oder Durchsichtsvor-
lagen) werden nur auf besondere Anforderung 
an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht 
zur Aufbewahrung endet vier Wochen nach Er-
scheinen.
o) Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer 
Gewalt, Arbeitskampf, Beschlagnahme, Ver-
kehrsstörungen, allgemeiner Rohstoff- oder En-
ergieverknappung und dgl. – sowohl im Vertrieb 
des Verlages als auch in fremden Betrieben, de-
ren sich der Verlag zur Erfüllung seiner Verbind-
lichkeiten bedient – hat der Verlag Anspruch auf 
volle Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen, 
wenn die Aufträge mit 80 % der normalerweise 
gedruckten Auflage erfüllt sind. Geringere Lei-
stungen sind, bezogen auf diese Auflage, nach 
dem Tausenderpreis zu zahlen. Außerdem er-
lischt im Falle höherer Gewalt oder bei Störung 
des Arbeitsfriedens jede Verpflichtung auf Erfül-
lung von Aufträgen und Leistung von Schadens-
ersatz, insbesondere wird auch kein Schadenser-
satz für nichtveröffentlichte oder nicht rechtzeitig 
veröffentlichte Anzeigen oder Beilagen geleistet.
p) Datenschutz: Gemäß § 26 Bundesdaten-
schutzgesetz weisen wir darauf hin, dass im 
Rahmen der Geschäftsbeziehungen die erfor-
derlichen Kunden- und Lieferdaten mit Hilfe der 
elektronischen Datenverarbeitung gespeichert 
werden.


