Erg
gänzende Bestimmu
ungen
zu den
d Richtl inien für die
d IVW-Au
uflagenko
ontrolle
ePaper--Ausgaben
n
(in der Fassung
F
des Verwaltungsra
V
atsbeschlusses
s vom 30. Dez
zember 2020, gültig ab 1. Januar 2021)

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

GRUND
DBEDINGUN
NGEN
Unter e
einem ePaperr wird im Folg
genden die d igitale Ausga
abe eines Prin
ntmediums veerstanden, diie elektronisch verbreitet und an einem dig
gitalen Endge
erät dargestelllt wird.
1.

Ausgabe in der Ausweisun
ng der IVW-A
Auflagenliste muss das
Für eine Berückksichtigung einer ePaper-A
druckte Obje
ekt (Zeitung, Zeitschrift, S
Supplement) der
d Auflagenkontrolle durrch die IVW unterstellt
ged
sein. Dies bede
eutet, dass die
e Grundlage für die Veröfffentlichung die in der Aufl agenliste aus
sgewieseeit des gedrucckten Werks bildet.
b
ne Anzeigenbelegungseinhe

2.

e Erscheinung
gsweise des ePapers musss derjenigen des Printtitels entsprecheen.
Die

3.

Ein
ne hinreichende Identität des
d Werbeträ gers (Redakttion und Anze
eigen) muss ggewährt sein.. Diese ist
imm
mer dann gegeben, wenn
n das ePaperr als digitale Ausgabe eines bestehendden Printtitels mit diesem
m in Inhalt und Form übe
ereinstimmt u
und die redak
ktionellen und
d werblichen Inhalte der jeweiligen
j
Printausgabe zu
um Zeitpunkt des Erschein
nens einer Au
usgabe zu 10
00 Prozent in dem ePaper enthalten
sind.
nen in das ePaper folgende
e Elemente einfließen:
e
Zussätzlich könn
umfangsneutrale Aktualisiierungen der bereits vorha
andenen redaktionellen Innhalte, soweit dadurch
− u
kkeine neuen Themen
T
ents
stehen;
− E
Ergänzungen
n des bereits vorhandenen
v
n redaktionelle
en Inhalts mitt zusätzlichenn Bildern;
− F
Funktionalitätten zur Steigerung des N
Nutzerkomforts sowie Form
matanpassun gen, die sich
h aus den
ttechnischen Möglichkeiten
M
n ergeben bzw
w. durch das jeweilige End
dgerät bedinggt sind;
− m
medien- und gerätespezifiische Anpasssungen der Werbeformate
W
innerhalb deer gebuchten und identtischen Anzeigenbelegung
gseinheit.
dentischen Belegungseinh
B
heit sind Mod
difikationen der werblichenn Inhalte nurr begrenzt
Auf Basis der id
öglich.
mö

4.

e Erfassung und Ausweis
sung von ePa
aper-Ausgaben erfolgt in den einzelneen PrintmediengattunDie
gen
n nach koste
enpflichtigen und kostenffreien Stückm
mengen, die über Zugrifffsrechte ode
er E-MailVersand ihre Ve
erbreitung find
den.

5.

De
er Verlag, derr das Printob
bjekt der Aufla
agenkontrolle
e unterstellt hat,
h muss geegenüber der IVW hinsichtlich seines Angebots de
er ePaper in vvollem Umfang verantwortlich zeichnen .

MELDU
UNG
6.

In d
die Meldunge
en dürfen nurr Ausgabennu
ummern einb
bezogen werd
den, die im Q
Quartal erschie
enen sind
und
d verkauft wu
urden. Die Me
eldungen erfo
olgen nach de
en Auflagenru
ubriken
− A
Abonnementss
− E
Einzelverkauff
− B
Bordexempla
are
− S
Sonstiger Verkauf
− F
Freistücke
1

sow
wie
− b
bei den Kund
denzeitschrifte
en zusätzlich nach Verkäu
ufen zur Weite
ergabe und
− b
bei den Supp
plements nach
h Supplemen
ntverkauf.
undlage für die
d Rubrizierung bilden die
e Richtlinien für die IVW-Auflagenkontroolle und – je nach
n
GatGru
tun
ng - die medie
enspezifische
en Richtlinien und Regularrien.
7.

Ausgabennumm
mern aus zurrückliegenden
n abgeschlos
ssenen Quarrtalen werdenn in der Aufllagenmeldun
ng nicht berü
ücksichtigt, es
e erfolgt aucch keine Korrektur zurück
kliegender Auuflagenveröffentlichungen
n.

AUSWEISUNG
8.

a) D
Die Ausweisu
ung erfolgt in einer gesond
derten Zeile unmittelbar
u
be
ei dem Printobbjekt bzw. de
er Anzeig
genbelegungseinheit in de
en IVW-Veröfffentlichungen
n mit dem Hin
nweis "davon ePaper". Dargestellt
w
wird die verka
aufte Auflage der ePaper-A
Ausgabe, auffgegliedert na
ach Abonnem
ment, Einzelve
erkauf,
B
Bordexempla
aren, Sonstige
em Verkauf u
und Freistücke
en sowie bei den Kundenzzeitschriften zusätzlich
z
n
nach Verkäuffen zur Weitergabe und be
ei den Supple
ements nach Supplementvverkauf.
Die Ausweisu
ung der ePaper-Suppleme
ents erfolgt üb
ber ein "Zertiffikat", das dem
m Verlag vierrteljährlich
b) D
zzur Verfügung gestellt wirrd. Parallel w
werden die ge
emeldeten An
nzeigenbeleguungseinheiten in einer
N
Nachricht/Me
eldung auf der Homepage der IVW verö
öffentlicht.

PRÜFU
UNG
9.

Die
e Prüfung de
er gemeldete
en Zahlen zu
u den ePape
er-Auflagen erfolgt
e
durchh Nachweise über die
ePaper-Beziehe
er und die verkauften digittalen Exempla
are sowie die
e entsprechennden buchhalterischen
Erlöse.
e gemeldeten
n kostenfreien
n ePaper werrden durch te
echnische Na
achweise übeer die Verbreitung (ZuDie
grifffsrechte oder E-Mail-Vers
sand) geprüft..

g der Unterla
agen finden d
die Bestimmu
ungen der Richtlinien für die IVW-Aufllagenkon10. Für die Prüfung
e IVW-Auflage
enkontrolle von
v
Kundenzeitschriften bbzw. Supplem
ments Antrolle, die Richttlinien für die
endung. Die Dokumentatio
D
on für die Zug
gangsberechttigungen mus
ss folgende D
Datenelemente enthalwe
ten
n:
eindeutige Ide
entifikation de
es ePaper-Be
eziehers
− e
− O
Objekt/Anzeig
genbelegungseinheit/Ausg
gabe
− V
Vertragsarten
n je Auflagenrrubrik
((Abonnementt/Einzelverkauf/Bordexem plare/Sonstig
ger Verkauf/Freistücke
S
Supplementvverkauf/Verkäufe zur Weite
ergabe [bei Kundenzeitsch
K
hriften])
− V
Vertragsbegin
nn mit Datum
m und Ausgab
bennummer
− V
Vertragsende
e mit Datum und
u Ausgaben
nnummer

2

Die
e Dokumenta
ation der Verrbreitung kosstenfreier ePa
aper-Ausgaben muss folggende Daten
nelemente
entthalten:
aktive Bestelllungen der eP
Paper-Empfä
änger
− a
− m
mindestens die
d E-Mail-Adresse zur Ide
entifikation der Empfänger
− ttechnische Daten und Untterlagen zur D
Dokumentatio
on der Verbre
eitung,
n muss
zz.B. Logfiles, E-Mail-Proto
okolle, crm-Syysteme; die Dokumentatio
D
d
den Nachweis der Verbreitung an jeden
n einzelnen Empfänger
E
errbringen
− L
Lieferdatum, Heftnummer,, Beginn des Zugriffsrechts
Papers über einen
e
Dienstleister (externne Anbieterplattformen
11. Erffolgen Bestellung und Verrkauf des eP
wie
e eKioske u. ä., Spezialdie
enstleister fürr Bordexemplare), sind die
e vertraglicheen Vereinbaru
ungen mit
dem
m Dienstleistter vorzulegen, denen inssbesondere die
d vereinbartten Endpreisee, Vergütung
gsregelungen
n und den IV
VW-Anforderu
ungen entspre
echende Reg
gelungen zur Dokumentattion und Nachweisführun
ng zu entneh
hmen sind. Für Bordexem
mplare legt de
er Dienstleister technischee Nachweise
e und Reporrts über Bereitstellung und
d Abrufe vor.
e Auflagenzä
ählung erfolgtt für genau d
die Auflagenn
nummern mit Erscheinen zwischen Ve
ertragsbe12. Die
gin
nn und Vertragsende bezie
ehungsweise Beginn und Ende
E
des Zug
griffsrechts (uunter Berücks
sichtigung
derr Grenzen de
es aktuellen Quartals). Be
ei Einzelverkauf wird ledig
glich die bereeitgestellte AusgabenA
num
mmer gezählt, sofern sie im aktuellen Q
Quartal ersch
hienen ist.
e Auflagenzahlen für die Quartalsmeld
Q
dungen ergeb
ben sich aus der Sortierunng nach Obje
ekt/Anzei13. Die
gen
nbelegungseinheit, Identiffikation des e
ePaper-Bezieh
hers und Filte
erung der zullässigen Verttragsarten
sow
wie anschließ
ßender Zuord
dnung der im
m Quartal (zw
wischen Vertragsbeginn uund Vertragsende) ersch
hienenen Aussgabennumm
mern.
e Ermittlung der
d zu meldenden Auflage
enzahlen für die einzelnen
n Auflagenrubbriken erfolgtt nach fol14. Die
gen
nder Formel:

brik =
Auflagenrub

Summe d
der ePaper-Au
usgaben an den
d einzelnenn
Errscheinungsta
agen im Quartal je zugeorrdneter Vertraagsart
Erscheinungstage

15. Die
e Dokumenta
ation mit den entsprechen
nden Nachwe
eisen muss in geeignete r Form bereitgehalten
we
erden.
e buchhalterisschen Unterla
agen müssen
n mit den verkauften Nutzu
ungsrechten die Zahl der gemelde16. Die
ten
n Auflage besstätigen.

WEITE
ERE NACHWE
EISE
17. Ausschließlich zur
z Prüfung der Verfügba
arkeit des Zu
ugangs zum ePaper ist dder Nachweis
s über die
Bereitstellung des Angebots mit den notw
wendigen Date
en erforderlic
ch.

3

WERBUNG MIT AU
UFLAGENZAHLEN
18. Bei der Werbun
ng mit Auflagenzahlen von
n ePapern ge
elten die Rich
htlinien für diee werbliche KommuniK
kattion mit IVW-H
Hinweisen.
Ausgaben aus
sschließlich eentsprechend
d den Ver19. Inssbesondere dürfen die Aufflagenzahlen der ePaper-A
öffe
entlichungen in der IVW-A
Auflagenliste vverwandt werrden.

AUFNA
AHME
20. Für die Aufnahm
me zur Auflag
genkontrolle e
einer ePaper-Ausgabe ist ein Antrag bbei der IVW-G
Geschäftsste
elle zu stellen. Der IVW istt ein ständige
er kostenfreie
er Zugang zu diesem Angeebot ggf. übe
er alle Angeb
botsplattformen zu gewähren.

21. De
em Antrag muss präzise zu entnehme
en sein, auf welche Titel und Ausgabben sich das
s ePaperAngebot erstrecckt. Dem Antrrag sind beizu
ufügen:
− d
dem ePaper aktuell
a
entsprrechende Bellegexemplare
e der Printaus
sgaben,
− e
eine aktuelle,, vollständige Liste der Ang
gebots- und Verkaufsplatt
V
formen,
− e
eine aktuelle,, vollständige Aufstellung a
aller Bezugsp
preise nach Bezugsarten,
B
A
Angebotsplatttformen und Gestaltung d er Zugriffsrec
chte.
ach Prüfung der
d Aufnahme
ebedingungen
n durch die IV
VW-Geschäfts
sstelle erfolgtt eine Aufnah
hmebestä22. Na
tigu
ung, mit der die Melde-, Prüf- und Be
eitragspflichte
en einsetzen. In Zweifelssfällen entsch
heidet der
IVW
W-Organisatio
onsausschus
ss Presse.

4

