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1. „Anzeigenauftrag” im Sinne 
der nachfolgenden Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen, ist der Vertrag über 
die Veröffentlichung einer oder mehrerer 
Anzeigen eines Werbetreibenden oder 
sonstigen Inserenten in einer Druck-
schrift zum Zweck 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 einge-
räumt, so ist der Auftrag innerhalb eines 
Jahres seit dem Erscheinen der ersten 
Anzeige abzuwickeln, sofern die erste 
Anzeige innerhalb der in Satz 1 genann-
ten Frist abgelaufen und veröffentlicht 
wird.
3. Bei Abschlüssen ist der 
Auftraggeber berechtigt, innerhalb der 
vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 
genannten Frist auch über die im Auftrag 
genannte Anzeigenmenge hinaus 
weitere Anzeigen 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 Unter-
schied zwischen dem gewährten und 
dem der tatsächlichen Abnahme 
entsprechenden Nachlass dem Verlag zu 
erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn 
die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im 
Risikobereich des Verlages beruht.
5. Aufträge für Anzeigen und 
Fremdbeilagen, die erklärtermaßen 
ausschließlich in bestimmten Nummern, 
bestimmten Ausgaben oder an be-
stimmten Plätzen der Druckschrift ver-
öffentlicht werden sollen, müssen so 
rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass 
dem Auftraggeber noch vor Anzeigen-
schluss mitgeteilt werden kann, wenn 
der Auftrag auf diese Weise nicht 
auszuführen ist.
6. Der Verlag behält sich vor, 
Anzeigenaufträge - auch einzelne 
Abrufe im Rahmen eines Abschlusses - 
und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, 
der Herkunft oder der technischen Form 
nach einheitlichen, sachlich gerecht-
fertigten Grundsätzen des Verlages 
abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen 
Gesetze oder behördliche Bestimmun-
gen verstößt oder deren Veröffent-
lichung für den Verlag unzumutbar ist. 
Dies gilt auch für Aufträge, die bei 
Vertretern aufgegeben werden. Beila-
genhinweise sind für den Verlag erst 
nach Vorlage eines Musters der Beilage 
und deren Billigung bindend. Beilagen, 
die durch Format oder Aufmachung 
beim Leser den Eindruck eines Bestand-
teils der Zeitung oder Zeitschrift er-
wecken oder Fremdanzeigen beinhalten, 
werden aus diesen Gründen nicht 
angenommen. Die Ablehnung eines 
Auftrages wird dem Auftraggeber 
unverzüglich mitgeteilt.
7. Für die rechtzeitige Lieferung 
des Anzeigentextes und einwandfreier 
Druckunterlagen oder der Beilagen ist 
der Auftraggeber verantwortlich. Für 
erkennbar ungeeignete oder beschä-
digte Druckunterlagen fordert der Verlag 
unverzüglich Ersatz an. Der Verlag ge-
währleistet die für den belegten Titel 
übliche Druckqualität im Rahmen der 
durch die Druckunterlagen gegebenen 
Möglichkeiten.
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8. Der Auftraggeber hat bei 
ganz oder teilweise unleserlichem, 
unrichtigem oder unvollständigem 
Abdruck der Anzeige Anspruch auf 
Zahlungsminderung oder eine einwand-
freie Ersatzanzeige, aber nur in dem 
Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige 
beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag 
eine ihm hierfür gestellte angemessene 
Frist verstreichen oder ist die Ersatz-
anzeige erneut nicht einwandfrei, so hat 
der Auftraggeber ein Recht auf 
Zahlungsminderung oder Rückgängig-
machung des Auftrages.
Schadensersatzansprüche aus positiver 
Forderungsverletzung, Verschulden bei 
Vertragsabschluss und unerlaubter 
Handlung sind - auch bei telefonischer 
Auftragserteilung - ausgeschlossen; 
Schadensersatzansprüche aus Unmög-
lichkeit der Leistung und Verzug sind 
beschränkt auf Ersatz des vorherseh-
baren Schadens und auf das für die 
betreffende Anzeige oder Beilage zu 
zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des 
Verlegers, 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 
Fahrlässigkeit 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 betreffenden Anzeigenentgelts 
beschränkt. Reklamationen müssen - 
außer bei nicht offensichtlichen Mängeln 
- innerhalb von vier Wochen nach 
Erscheinen schriftlich geltend gemacht 
werden.
9. Probeabzüge werden nur auf 
ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der 
Auftraggeber trägt die Verantwortung 
für die Richtigkeit der zurückgesandten 
Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt 
alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb 
der be i der Übersendung des 
Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt 
werden. 
10. Sind keine besonderen 
Größenvorschriften gegeben, so wird die 
nach Art der Anzeige übliche, tat-
sächliche Abdruckhöhe der Berechnung 
zugrunde gelegt.
11. Falls der Auftraggeber nicht 
Vorauszahlung leistet, ist der Rech-
nungsbetrag spätestens bei Erscheinen 
zahlbar. Etwaige Nachlässe für vorzeitige 
Zahlung werden nach der Preisliste 
gewährt.
12. Bei Zahlungsverzug oder 
Stundung werden Zinsen sowie die 
Einziehungskosten berechnet. Der Ver-
lag kann bei Zahlungsverzug die weitere 
Ausführung des laufenden Auftrages bis 
zur Bezahlung zurückstellen und für die 
restlichen Anzeigen Vorauszahlung 
verlangen. Bei Vorliegen begründeter 
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des 
Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, 
auch während der Laufzeit eines 
Anzeigenabschlusses das Erscheinen 
weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf 
ein ursprünglich vereinbartes Zahlungs-
ziel von der Vorauszahlung des Betrages 
und von dem Ausgleich offenstehender 
Rechnungsbeträge abhängig zu 
machen. 

13. Der Verlag liefert auf Wunsch 
einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und 
Umfang des Anzeigenauftrages werden 
Anzeigenausschnitte, Belegseiten gelie-
fert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft 
werden, so tritt an seine Stelle eine 
rechtsverbindliche Bescheinigung des 
Verlages über die Veröffentlichung und 
Verbreitung der Anzeige.
14. Kosten für die Anfertigung 
bestellter Medien, Daten, Druckunter-
lagen und Zeichnungen sowie für vom 
Auftraggeber gewünschte oder zu ver-
tretende erhebliche Änderungen ur-
sprünglich vereinbarter Ausführungen 
hat der Auftraggeber zu tragen.
15. Druckvorlagen werden nur 
auf besondere Anforderung an den 
Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht 
zur Aufbewahrung endet drei Monate 
nach Ablauf des Auftrages.
16. Erfüllungsort ist der Sitz des 
Verlages. Gerichtsstand ist der Sitz des 
Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages 
nicht im Mahnverfahren geltend ge-
macht werden, bestimmt sich der 
Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach 
deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder 
gewöhnliche Aufenthalt des Auftrag-
gebers im Zeitpunkt der Klageerhebung 
unbekannt oder hat der Auftraggeber 
nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem 
Geltungsbereich des Gesetzes gelegt, ist 
als Gerichtsstand der Sitz des Verlages 
vereinbart.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen 
des Verlages

a) Mit Erteilung eines Anzeigenauftrages 
erkennt der Auftraggeber die Geschäfts-
bedingungen und die Preisliste des 
Verlages an. Bei Entgegennahme von 
Anzeigen durch selbständige Vertreter 
kommt es erst durch die Annahme zum 
Abdruck des Verlages selbst zum 
Abschluss eines Anzeigenvertrages. 
Abbestellungen müssen schriftlich er-
folgen. Bei Abbestellung einer Anzeige 
kann der Verlag die entstandenen 
Herstellungs- und Vorbereitungskosten 
berechnen.
b) Der Verlag wendet bei Entgegen-
nahme 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 
Veröffentlichung einer Gegendarstel-
lung, die sich auf tatsächliche Behaup-
tungen der veröffentlichten Anzeige 
bezieht, zu tragen, und zwar nach Maß-
gabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs.
c) Sollte der Auftraggeber ohne 
Rücksprache mit dem Verlag, egal aus 
welchen Gründen, das Material (Texte, 
Bilder, Anzeigen, Manuskripte etc.) nicht 
zu dem im Vertrag vereinbarten Termin 
anliefern, werden 50% des Auftragswer-
tes als Bearbeitungspauschale in Rech-
nung gestellt.
d) Wird eine im Rahmen eines Ab-
schlusses in Auftrag gegebene Anzeige 
nicht bezahlt, so ist der V erlag 
berechtigt, die Ausführung weiterer 
Aufträge zu verweigern. Der Rabatt-
abschluss wird nach tatsächlicher 
Anzeigenabnahme mit Rabattausgleich 
abgerechnet. 

Auch nach Ausgleich der offenen 
Forderungen kann dieser Abschluss nicht 
weitergeführt werden.
e) Bei Änderung der Anzeigenpreise 
treten die neuen Bedingungen auch bei 
laufenden Aufträgen sofort in Kraft, 
wenn nicht ausdrücklich eine andere 
Vereinbarung getroffen wurde.
f) Der Verlag ist nicht verpflichtet, 
Aufträge und Anzeigen daraufhin zu 
prüfen, ob durch sie Rechte Dritter 
beeinträchtigt werden. Der Auftrag-
geber hält den Verlag von allen 
Ansprüchen Dritter aus Verstößen der 
Anzeigen gegen gesetzliche V or-
schriften, insbesondere das Wettbe-
werbs- und Urheberrecht, frei, auch 
wenn der Auftrag nicht rechtzeitig 
sistiert wurde. Erscheinen nicht 
rechtzeitig sistierte Anzeigen, so stehen 
auch dem Auftraggeber daraus keine 
Ansprüche gegen den Verlag zu.
h) Der Verlag behält sich das Recht vor, 
für Anzeigen in besonderen Publi-
kationen und Kollektiven Sonderpreise 
festzusetzen. Der Verlag behält sich ein 
Schieberecht für Anzeigen in Sonder-
veröffentlichungen vor.
g) Farbdruck: Abweichungen gering-
fügiger Art in Passer und Ton berechtigen 
nicht zu Ersatz- oder Minderungsan-
sprüchen gegen den Verlag. 
i) Im Falle höherer Gewalt oder bei 
Störung des Arbeitsfriedens erlischt jede 
Verpflichtung auf Erfüllung von Auf-
trägen und Leistung von Schadensersatz.
j) Für jegliche Übermittlungsfehler kann 
keine Haftung erfolgen.
k) Für die Aufnahme von Anzeigen und 
Fremdbeilagen in bestimmten Ausgaben 
und auf bestimmten Plätzen übernimmt 
der Verlag keine Gewähr.
l) Der Verlag gewährt keinerlei Konkur-
renzausschluss.
m) Zur Vermeidung von Verwechslungen 
müssen Anzeigen als solche klar erkenn-
bar sein. Der Gebrauch von Kenn-
zeichnungen geschieht auf Risiko des 
Auftraggebers. Ihm obliegt es, den 
Verlag von Ansprüchen Dritter freizu-
stellen, die diesen bei unzureichender 
Kennzeichnung gegen den Verlag 
erwachsen. 
n) Datenschutz: Gemäß § 33 BDSG 
weisen wir darauf hin, dass im Rahmen 
der Geschäftsbeziehungen die erforder-
lichen Kunden- und Lieferdaten mit Hilfe 
der elektronischen Daten-verarbeitung 
gespeichert werden.
o) Grundsätzlich gelten für alle Anzei-
genaufträge nur diese Geschäftsbe-
dingungen, auch wenn der Auftrag-
geber sich auf seine eigenen oder andere 
Geschäftsbedingungen bezieht.
Hiermit widerspricht der Verlag aus-
drücklich anderen Geschäftsbedin-
gungen.
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