
Allgemeine Geschäftsbedingungen für  
Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitschriften

Ziffer 1
Anzeigenauftrag im Sinn der nachfolgenden AGB ist der 
Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer 
Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inse-
renten in einer Druckschrift zum Zwecke der Verbreitung.

Ziffer 2
Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb 
eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rah-
men eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner An-
zeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres 
seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die 
erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abge-
rufen und veröffentlicht wird.

Ziffer 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 wei-
tere Anzeigen abzurufen.

Ziffer 4
Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag 
nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbescha-
det etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied 
zwischen dem gewahrten und dem der tatsächlichen Ab-
nahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. 
Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höhere 
Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

Ziffer 5
Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärterma-
ßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten 
Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift 
veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim 
Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzei-
genschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf 
diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen 
werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies 
der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

Ziffer 6
Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und 
einwandfreier Druckunterlagen oder Beilagen ist der Auf-
traggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder 
beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüg-
lich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten 
Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druck-
unterlagen gegebenen Möglichkeiten. 

Ziffer 7
Der Auftaggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, 
unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige 
Anspruch auf Zahlungsminderungen 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 Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat 
der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder 
Rückgängigmachung des Auftrages. Schadensersatzan-
sprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden 
bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind – 
auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen; 
Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung 
und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren 
Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder Bei-
lage zu zahlenden Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzliches 
Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung 
des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter 
Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Ge-
schäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht 
für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übri-
gen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe 
Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren 
Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgeltes 
beschränkt. Reklamationen müssen - außer bei nicht of-
fensichtlichen Mängeln - innerhalb von vier Wochen nach 
Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

Ziffer 8
Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch kos-
tenpflichtig geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verant-

wortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeab-
züge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die 
ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges 
gesetzten Frist mitgeteilt werden.

Ziffer 9
Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlungen leistet, wird 
die Rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröf-
fentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist inner-
halb der aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang der 
Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im 
einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszah-
lung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zah-
lungen werden nach der Preisliste gewährt.

Ziffer 10
Bei Stundung oder Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe 
von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz sowie die Ein-
ziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungs-
verzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis 
zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen 
Vorauszahlungen verlangen. Nachlässe und Rabatte werden 
im Fall des Zahlungsverzuges nachbelastet; ein Anspruch 
auf sie besteht nicht. Bei Vorliegen begründeter Zweifel 
an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag 
berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenab-
schlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht 
auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vo-
rauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenste-
hender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

Ziffer 11
Im Falle einer Stornierung von Anzeigen bis zwei Wochen 
vor Erscheinen der Druckschrift werden dem Auftraggeber 
25 % des Anzeigenpreises als pauschales Ausfallhonorar 
berechnet, es sei denn, der Auftraggeber weist nach, dass 
dem Auftragnehmer kein Schaden bzw. ein niedriger Scha-
den entstanden ist. Erfolgt die Stornierung innerhalb von 
zwei Wochen vor dem Erscheinungstermin, beträgt das 
Ausfallhonorar 50 % des Anzeigenpreises; Satz 1 Halbsatz 
2 gilt entsprechend. Der Auftragnehmer ist frei darin, an-
stelle der Pauschalen den ihm tatsächlich entstandenen 
Schaden geltend zu machen. Anzeigen-Verschiebung: Im 
Falle einer Verschiebung von Anzeigenschaltungen (z. 
B. auf die nächste oder übernächste Ausgabe) bis zwei 
Wochen vor Erscheinen der Druckschrift werden dem 
Auftraggeber 10 % des Anzeigenpreises als pauschales 
Ausfallhonorar berechnet, es sei denn, der Auftraggeber 
weist nach, dass dem Auftragnehmer kein Schaden bzw. 
ein niedriger Schaden entstanden ist. Eine Anzeigenver-
schiebung innerhalb von zwei Wochen vor Erscheinungs-
termin kommt einer Stornierung gleich, so dass das oben 
zur Anzeigen-Stornierung Gesagte gilt.

Ziffer 12
Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen 
Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigen-
auftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder 
vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht 
mehr beschafft werden, so tritt an seiner Stelle eine rechts-
verbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröf-
fentlichung und Verbreitung der Anzeige.

Ziffer 13
Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen so-
wie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende 
erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausfüh-
rungen hat der Auftraggeber zu tragen.

Ziffer 14
Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss 
über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung 
hergeleitet werden, wenn die durchschnittlichen Auflagen 
der belegten Ausgaben, innerhalb des Kalenderjahres für das 
die Preisliste gültig ist, die in der Preisliste genannte Auflage 
unterschreitet. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur 
Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie bei einer Auf-
lage bis zu 10.000 Exemplaren 20 % beträgt. Darüber hinaus 
sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlos-
sen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken 
der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser 
vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

Ziffer 15
Bei Zifferanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung 
und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt ei-

nes ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eil-
briefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen 
Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen 
werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in die-
ser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle 
Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflich-
tet zu sein. Der Verlag behält sich im Interesse und zum 
Schutz des Auftraggebers das Recht vor, die eingehenden 
Angebote zur Ausschaltung von Missbrauch des Ziffern-
dienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiterleitung von 
geschäftlichen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten 
ist der Verlag nicht verpflichtet.

Ziffer 16
Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsver-
kehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen 
ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit 
Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren 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 un-
bekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragschluss 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem 
Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand 
der Sitz des Verlages vereinbart. 

Zusätzliche Bedingungen des Verlages:
a) Die allgemeinen und die zusätzlichen Geschäftsbedin-
gungen des Verlages gelten sinngemäß auch für Aufträge 
über Beikleber, Beihefter oder technische Sonderausfüh-
rungen. Jeder Auftrag wird erst nach schriftlicher Bestäti-
gung durch den Verlag rechtsverbindlich. 
b) Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind ver-
pflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrech-
nungen mit den Werbungstreibenden an die Preislisten des 
Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte Mittlungsver-
gütung darf an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise 
weitergegeben werden. 
c) Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den 
Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion 
zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Dem 
Auftraggeber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Drit-
ter freizustellen, die diesen aus der Ausführung des Auf-
trags, auch wenn er storniert sein sollte, gegen den Verlag 
erwachsen. Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und 
Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter 
beeinträchtigt werden.
d) Nach Anzeigenschluss sind Sistierungen, Änderungen 
von Größen, Formaten und der Wechsel von Farben nicht 
mehr möglich. Bei fernmündlichen aufgegebenen Anzeigen 
oder fernmündliche erteilten Korrekturen haftet der Verlag 
nicht für die Richtigkeit der Wiedergabe. Eine Haftung wird 
auch nicht übernommen, wenn sich Mängel an der Vorlage 
erst bei der Reproduktion oder beim Druck zeigen. Der Wer-
betreibenden hat bei ungenügendem Abdruck dann keine 
Ansprüche. Evtl. entstehende Mehrkosten müssen weiter 
berechnet werden.
e) Der Verlag übernimmt keine Gewähr, wenn durch eine 
verspätete Anlieferung der Druckunterlagen vereinbarte 
Platzierungen nicht eingehalten werden können und eine 
Minderung der Druckqualität eintritt.
f) Für Druckunterlagen jeglicher Art erlischt nach acht Wo-
chen die Aufbewahrungspflicht, sofern nicht ausdrükklich 
eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.
g) Bei Anlieferung fertiger Filmsätze gelten für die techni-
sche Abwicklung besondere Bedingungen. Hierüber infor-
miert der Verlag auf Anfrage.
h) Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt, 
Arbeitskampf, Beschlagnahme, Verkehrsstörungen, allge-
meiner Rohstoffe- oder Energieverknappung und derglei-
chen - sowohl im Betrieb des Verlages als auch in fremden 
Betrieben, derer sich der Verlag zur Erfüllung seiner Ver-
bindlichkeit bedient - hat der Verlag Anspruch auf volle 
Bezahlung der veröffentlichten Anzeige, wenn das Ver-
lagsobjekt mit 80 % der im Durchschnitt der letzten sechs 
Ausgaben gedruckten Auflage vom Verlag ausgeliefert 
worden ist. Bei geringeren Verlagsauslieferungen wird der 
Rechnungsbetrag im gleichen Verhältnis gekürzt, in dem 
die garantierte verkaufte Auflage zur tatsächlich ausge-
lieferten Auflage steht. Es erlischt jede Verpflichtung des 
Verlages auf Erfüllung von Aufträgen und Leistungen von 
Schadensersatz, insbesondere wird auch kein Schadener-
satz für nicht veröffentlichte oder nicht rechtzeitig veröf-
fentlichte Anzeigen geleistet.
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a) Die allgemeinen und die zusätzlichen Geschäftsbedin-
gungen des Verlages gelten sinngemäß auch für Aufträge 
über Beikleber, Beihefter oder technische Sonderausfüh-
rungen. Jeder Auftrag wird erst nach schriftlicher Bestäti-
gung durch den Verlag rechtsverbindlich. 
b) Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind ver-
pflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrech-
nungen mit den Werbungstreibenden an die Preislisten des 
Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte Mittlungsver-
gütung darf an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise 
weitergegeben werden. 
c) Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den 
Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion 
zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Dem 
Auftraggeber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Drit-
ter freizustellen, die diesen aus der Ausführung des Auf-
trags, auch wenn er storniert sein sollte, gegen den Verlag 
erwachsen. Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und 
Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter 
beeinträchtigt werden.
d) Nach Anzeigenschluss sind Sistierungen, Änderungen 
von Größen, Formaten und der Wechsel von Farben nicht 
mehr möglich. Bei fernmündlichen aufgegebenen Anzeigen 
oder fernmündliche erteilten Korrekturen haftet der Verlag 
nicht für die Richtigkeit der Wiedergabe. Eine Haftung wird 
auch nicht übernommen, wenn sich Mängel an der Vorlage 
erst bei der Reproduktion oder beim Druck zeigen. Der Wer-
betreibenden hat bei ungenügendem Abdruck dann keine 
Ansprüche. Evtl. entstehende Mehrkosten müssen weiter 
berechnet werden.
e) Der Verlag übernimmt keine Gewähr, wenn durch eine 
verspätete Anlieferung der Druckunterlagen vereinbarte 
Platzierungen nicht eingehalten werden können und eine 
Minderung der Druckqualität eintritt.
f) Für Druckunterlagen jeglicher Art erlischt nach acht Wo-
chen die Aufbewahrungspflicht, sofern nicht ausdrükklich 
eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.
g) Bei Anlieferung fertiger Filmsätze gelten für die techni-
sche Abwicklung besondere Bedingungen. Hierüber infor-
miert der Verlag auf Anfrage.
h) Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt, 
Arbeitskampf, Beschlagnahme, Verkehrsstörungen, allge-
meiner Rohstoffe- oder Energieverknappung und derglei-
chen - sowohl im Betrieb des Verlages als auch in fremden 
Betrieben, derer sich der Verlag zur Erfüllung seiner Ver-
bindlichkeit bedient - hat der Verlag Anspruch auf volle 
Bezahlung der veröffentlichten Anzeige, wenn das Ver-
lagsobjekt mit 80 % der im Durchschnitt der letzten sechs 
Ausgaben gedruckten Auflage vom Verlag ausgeliefert 
worden ist. Bei geringeren Verlagsauslieferungen wird der 
Rechnungsbetrag im gleichen Verhältnis gekürzt, in dem 
die garantierte verkaufte Auflage zur tatsächlich ausge-
lieferten Auflage steht. Es erlischt jede Verpflichtung des 
Verlages auf Erfüllung von Aufträgen und Leistungen von 
Schadensersatz, insbesondere wird auch kein Schadener-
satz für nicht veröffentlichte oder nicht rechtzeitig veröf-
fentlichte Anzeigen geleistet.

Geschäftsbedingungen


