R I C H T L I N I E N
für die IVW-Au
uflagenkon
ntrolle von
n Handbü chern
(in derr Fassung dess Verwaltungs
sratsbeschluss
ses vom 23. M
Mai 2000)

Informatio
onsgemeinscha
aft
zur Fes
ststellung der
Verbrreitung von
Werbeträgern e.V. (IVW)

hmevorausse
etzungen
Aufnah
1.

andbücher im Sinne der §§ 4 Abs. 1 a und 13 Abs. 3 der IVW-S
Satzung sindd diejenigen periodisch
p
Ha
ersscheinenden Druckschrifte
en, die einen Anzeigenteill aufweisen und
u entgeltlicch abgegeben
n werden,
jed
doch keine Zeitungen, Ze
eitschriften od
der Adressbü
ücher sind. Ih
hre Verbreituung muss fürr die IVW
nacchprüfbar sein.

2.

dem IVW-Auffnahmeantrag
g muss die ne
eueste Ausga
abe des betre
effenden Werrkes, die gülttige PreisJed
liste, Bestell- un
nd Eintragung
gsformulare ssowie Prospe
ektmaterial be
eigefügt werdden. Vor erfo
olgter Aufnah
hme sind Hin
nweise auf die
e beantragte IIVW-Mitglieds
schaft nicht zulässig.
z

stattung der Auflagenme
eldungen
Die Ers
1.

e Auflagenme
eldung erstreckt sich auf d
die in dem vo
on der IVW vorgegebenen
v
n Schema en
nthaltenen
Die
Angaben.

2.

e Auflagenme
eldungen sind
d, soweit nic ht in Nr. 6 ettwas anderes
s zugelassenn ist, vollständ
dig zu erDie
sta
atten. Abweich
hungen von dem
d
vorgeseh
henen Schem
ma sind unzulässig.

3.

e Veränderun
ngen der Firm
ma und der A
Anschrift des
s Verlages, des Titels derr Druckschriftt sind der
Alle
IVW
W unverzüglicch mitzuteilen
n.

4.

e Auflagenme
eldungen sind
d digital einzu
ureichen.
Die

5.

er Verlag ist berechtigt,
b
de
en Auflagen d
der gedruckte
en Werke CD
D-ROM-Exem plare hinzuzu
urechnen,
De
soffern diese mit der Druckve
ersion weitesstgehend inha
altlich identisc
ch sind. Die inhaltliche Identität erstre
eckt sich sow
wohl auf die Daten
D
als auch
h auf die werblichen Nutzu
ungsmöglichkkeiten.
Die
e CD-ROM-E
Exemplare sin
nd zusätzlich gesondert zu
u melden und
d werden enttsprechend in
n der Auflag
genliste ausge
ewiesen.

6.

er Verlag ist berechtigt,
b
be
eim Erscheine
en jeder neuen Ausgabe nur die Melddung der Bind
deauflage
De
vorrzunehmen. In
I diesem Fa
all hat der Ve rlag nur die Rubrik
R
"Binde
eauflage" ausszufüllen und
d den Hinwe
eis "Vertrieb noch
n
nicht abg
geschlossen"" hinzuzufüge
en.
De
er Verlag ist verpflichtet,
v
fü
ür jede Ausga
abe unverzüg
glich nach Ab
bschluss dess Vertriebs, spätestens
zum
m Zeitpunkt des
d Erscheinens einer ne
euen Ausgabe
e, eine vollstä
ändige Auflaggenmeldung zu erstatten
n.
e Richtigkeit der
d Meldung ist durch Freiigabe der Aufflagenmeldun
ng zu bestätiggen.
Die

7.

der Rubrik "B
Bindeauflage" sind nur diej enigen Exem
mplare aufzunehmen, die aabgabefertig gebunden
g
In d
sind; ungebundene Druckstü
ücke sind nich
ht mitzuzählen.

8.

die Rubrik "V
Verkaufte Auflage" sind alle
e entgeltlich an
a Dritte abge
egebenen Exe
xemplare einz
zusetzen.
In d

9.

die Rubrik "F
Freistücke" sin
nd alle diejen
nigen unentge
eltlich an Drittte abgegebeenen Exempla
are einzuIn d
settzen, die kein
ne Belegexem
mplare sind.
1

e tatsächlich verbreitete Auflage
A
ergibt sich aus derr Addition derr Rubriken "V
Verkaufte Aufflage" und
10. Die
"Frreistücke".
e für die Einordnung zu einer der ge
enannten Aufflagenkategorrien maßgebeenden Bestim
mmungen
11. Die
sind den geltend
den "Richtlinien für die IVW
W-Auflagenko
ontrolle" zu entnehmen.
e Ziffern 6. biss 11. gelten sinngemäß
s
au
uch für die Me
eldung von CD-ROM-Exem
C
mplaren.
12. Die

ng der Auflagenmeldung
gen
Die Veröffentlichun
1.

e in den Auflagenmeldung
gen enthalten
nen Auflagen
nwerte werde
en in der vierrteljährlich erscheinenDie
den
n IVW-Auflag
genliste in einer gesonderte
en Gruppe ve
eröffentlicht.

2.

e Nichterstatttung der Aufllagenmeldun g kann Ordn
nungsmaßnah
hmen nach § 21 der IVW
W-Satzung
Die
nacch sich ziehen, insbesondere, wenn de
er Verlag lag die
d Auflagenm
meldung nichht oder nicht rechtzeitig
r
ersstattet.

ng der Auflag
genmeldungen
Prüfun
1.

d durch die
e IVW bei den
n Verlagen durchgeführte
d
n Auflagenprrüfungen festtzustellen,
Es ist das Ziel der
A
ungen vollstä
ändig und rich
htig sind.
ob die der IVW erstatteten Auflagenmeldu
e Prüfung erfo
ordert ein verrtrauensvolless Zusammen
nwirken von Verlag
V
und Prrüfer. Damit der
d Prüfer
Die
seine Aufgaben
n erfüllen kann, müssen allle für die Ers
stattung der Auflagenmeld
A
dung verwend
deten und
m Nachweis der
d Richtigke
eit erforderlich
hen Unterlage
en am Ort de
er Prüfung un d zu dem angesetzten
zum
Prü
üfungstermin vollständig vorliegen
v
und jederzeit gre
eifbar sein. Sie
e müssen so geführt sein,, dass der
Prü
üfer seine Fesststellungen ohne
o
zeitraub
bende Sucharbeit treffen kann.
k

2.

e IVW bedien
nt sich zur Du
urchführung d
der Prüfungen
n von ihr bes
stellter Prüferr, die die Prüffung nach
Die
allg
gemeinen Prü
üfungsgrunds
sätzen unter Beachtung der
d in diesen Richtlinien eenthaltenen BesonderB
heiiten durchfüh
hren. Bei der Prüfung ist a
auf Wunsch des
d Verlages ein zugelasssener, vom Verlag
V
beaufftragter Wirtschaftsprüfer oder
o
Steuerbe
erater hinzuz
zuziehen.

3.

e den Prüfern zur Kenntn
nis kommend en Geschäfts
svorgänge de
es Verlages ssind streng vertraulich
v
Alle
zu behandeln und unterliege
en der beruflicchen Verschw
wiegenheitspfflicht.
e Prüfer dürfe
en für die Dauer ihrer Besstellung durch
h die IVW nic
cht für anderee Verlage als BetriebsDie
und
d Wirtschaftsberater tätig sein.

4.

Die
e von der IVW
W beauftragtten Prüfer sin
nd berechtigtt, alle in den nachfolgendden Bestimmu
ungen erwä
ähnten, zur Ermittlung
E
und
d Beglaubigu
ung erforderlichen Unterla
agen in den Geschäftsräu
umen des
Verlages einzussehen und die
e notwendige
en Auskünfte einzuholen, soweit dies ffür die Anfertiigung des
üfungsberichttes notwendig
g erscheint (§
§ 15 Abs. 2 der IVW-Satzu
ung). Zu den Geschäftsräu
umen des
Prü
Verlages zählen
n auch Zweigstellen, Niede
erlassungen und dergleich
hen.

5.

e innerbetrieblichen Anwe
eisungen übe
er die Herste
ellung und den Vertrieb eeines Verlagsobjektes
Alle
sind schriftlich zu
z erteilen und sollen mind
destens fünf Jahre
J
aufgeho
oben werdenn.

2

Zur Sicherung einer
e
ordnungsgemäßen Prüfung gelte
en für die Fü
ührung der V
Vertriebsunterrlagen folnde Grundsätze:
gen
a)

b)
c)

Wird die Drruckschrift nic
cht im eigene
en Unternehm
men gebunden, so dienen als Unterlagen für die
Angaben über die Höhe
e der Bindeau
uflage der Bindeauftrag und die Bindeerechnung mit Angabe
age, ferner Za
ahlungsbelege; Lieferscheine genügen nicht.
der Höhe der Bindeaufla
e
Bind
derei dienen als Unterlagen schriftlichhe Bindeanweisungen,
Bei Herstelllung in der eigenen
Bindeberich
hte, ferner Au
uftragstaschen
hes.
n und Ähnlich
Die tatsächlich verbreite
ete Auflage w ird durch Karrteien, Listen,, Bücher und schriftliche AnweisunA
unterlagen oder Versandrechnungen bei Durchfüh
hrung des
gen erfasstt und durch Postversandu
Versandes durch Dritte nachgewiese
en. Neben diesen Unterla
agen sind für den Nachwe
eis außerdem geeign
net: Schriftwe
echsel über d
die Anforderu
ung oder Gew
währung entggeltlich oder unentgeltu
lich abgege
ebener Exem
mplare, die Ve
ersandquittun
ngen sowie die innerbetrieeblichen Anw
weisungen
über die Ve
erteilung von unentgeltlich
hen Exempla
aren, sofern sie
s schriftlich festgehalten
n und verantwortlich abgezeichne
et sind.

6.

Die
e Prüfung ersstreckt sich na
ach Entscheid
dung des Prü
üfers oder ge
emäß Weisunng der IVW au
uf die Gesam
mtheit aller in
n der Auflagen
nmeldung entthaltenen Ang
gaben oder auf
a eine Stich probe.

7.

ach den von den
d Verlagen erstatteten A
Auflagenmeldungen sind zu prüfen:
Na
a)
b)

8.

Alss Unterlagen für
f die Prüfun
ng stehen dem
m Prüfer zur Verfügung:
a)
b)
c)

9.

die Bindeau
uflage,
die tatsächllich verbreitette Auflage, un
nterteilt in "Ve
erkaufte Aufla
age" und "Freeistücke".

die Meldung
gen der Verla
age über die V
Verbreitung ih
hrer Auflagen
n,
die von den
n Verlagen geführten Nacchweise überr die Verbreitung (Auflageenbuch bzw. Auflagenstatistik),
alle sonstig
gen Unterlage
en des Verlag
ges, die eine
e Nachprüfung der Auflageenmeldungen
n ermöglichen, insbe
esondere als
so Rechnung
gen, Nachweise über Verrsandspesen,, Zahlungsbe
elege und
sonstige Un
nterlagen für Buchungsvo
orgänge, Kartteien, Statistiken, Druck- uund Bindeaufflage, Papierverbrau
uchsnachweis
se und Papierrbestandsbüc
cher.

De
er Verlag ist gehalten,
g
für jedes der IV
VW-Prüfung unterstellte Objekt
O
ein Auuflagenbuch oder eine
gle
eichwertige Sttatistik zu füh
hren. In das A
Auflagenbuch
h oder die Auflagenstatistikk sind die Ein
nzelpositione
en aufgrund der
d Vertriebsu
unterlagen prro Ausgabe zu
z übernehme
en.
e Ziffern 5. biss 9. gelten sin
nngemäß aucch für die Meldung von CD
D-ROM-Exem
mplaren.
Die

e Prüfung ist in einer Form
m durchzufüh ren, die dem Umstand Re
echnung trägtt, dass sich der
d Verlag
10. Die
auss freien Stücken bereit errklärt hat, sicch einer Prüfu
ung zu unterz
ziehen. Die P
Prüfung soll gewisseng
hafft, aber nicht kleinlich erfollgen.
g der Prüfung stätigkeit Zweifel auftauch
hen, die durchh Aussprache
e mit dem
11. Soweit über Artt und Umfang
Verleger nicht beseitigt
b
werd
den können, ist die Prüfu
ung zunächst zu unterbrecchen und die
e IVW um
we
eitere Weisung
g zu ersuchen.
gelhafter Füh
hrung der Prü
üfungsunterla
agen eine Prü
üfung nicht m
möglich, so ist die PrüIst wegen mang
ng abzubrechen und der IV
VW unverzüg lich Bericht zu
z erstatten.
fun
e als Ergebnis der Prüfun
ng festgestelllten Zahlen sind
s
unter "Bericht des Prrüfers" in die
e geprüfte
12. Die
Auflagenmeldun
ng einzutrage
en. Dabei sin
nd die benuttzten Prüfung
gsunterlagen im Einzelne
en zu beA
n, die sich ge
egenüber derr Auflagenme
eldung ergebeen, im Prüfun
ngsbericht
zeichnen und Abweichungen
zu erläutern.
3

Alle
e sonst für die
d Beurteilun
ng der Angab
ben wesentlic
chen Feststellungen sind in einem zus
sätzlichen
Bericht niederzu
ulegen.
em Verlag ist eine
e
Abschrifft des Prüfung
gsberichts au
uszuhändigen.
De
er Prüfungsbe
ericht ist nach
h Abschluss d
der Prüfung unter
u
Mitteilun
ng ihrer Zeitddauer unverzü
üglich der
De
IVW
W einzusende
en.
ese Richtlinien treten am 1.
1 Juli 2000 in
n Kraft.
13. Die

4

