R I C H T L I N I E N
für die IVW-V
Verbreitung
gsanalyse
e Tageszeeitungen
(Fassung auf
a der Grund lage des Verw
waltungsratsbe
eschlusses voom 16. Mai 2018)

Informations
sgemeinschaft
zur Feststtellung der
Verbreittung von
Werbe
eträgern e.V. (IV
VW)

Für die E
Erfassung un
nd Ausweisun
ng der ePape
er-Verkäufe gelten
g
ab VA
A 2014 gesonnderte Durch
hführungsbestimmu
ungen.

emeines
A. Allge
1.

Mit d
der "IVW-Verb
breitungsanalyse Tagesze
eitungen" wird
d das Ziel verrfolgt, Basisddaten für die AnzeigenA
planu
ung und den Anzeigenverkauf im Tage
eszeitungssek
ktor auf geografischer Ebeene bereitzusttellen.

2.

Die E
Erhebung, Meldung und Ausweisung
A
d
der verkaufte
en Auflagen in
n ihrer Verbre
reitung auf Gebietseinheite
en (Kreise, Ge
emeinden etc
c.) wird durch
hgeführt für Tageszeitunge
en, die der IV
VW angeschlo
ossen und
der IIVW-Gruppe "Verbreitungsanalyse" be
eigetreten sind. Tageszeitu
ungen im Sinnne dieser Grrundsätze
sind auch zum Po
ostzeitungsdienst zulassb
bare einmal wöchentlich
w
errscheinende Z
Zeitungen mit örtlicher
breitung, die in ihrem Verb
breitungsgebie
et eine vergle
eichbare Funktion wie mehhrmals wöche
entlich erVerb
sche
einende Zeitungen haben. Jeder Verlag
g ist verpflichttet, der IVW gleichzeitig
g
m
mit dem Einreichen des
VA-B
Beitrittsformulars seine Ausgaben mit ü
überörtlichem Anzeigentarif (Grundpreiss) sowie die jeweiligen
j
Anze
eigenkauforte
e zu nennen.

3.

Meldung (und
d Ausweisung
g) erfolgt im Z
Zwei-Jahres-A
Abstand in Ja
ahren mit geraader Zahl (20
012 usw.).
Die M

4.

weisungsbasiis ist die verkaufte Auflage
e des ersten Quartals
Q
des Meldejahres..
Ausw

ebung, Meldu
ung und Prü
üfung
B. Erhe
5.

meldet wird diie Aufteilung der verkaufte
en Auflage auf
a Gebietsein
nheiten, und zwar für die kleinsten
Gem
Anze
eigenbelegun
ngseinheiten, für die ein G
Grundpreis im
m Anzeigentarrif ausgewiessen ist. Maßg
geblich für
die A
Abgrenzung der
d Anzeigenb
belegungsein
nheit ist die IV
VW-Auflagenm
meldung des ersten Quarttals.
gen der Preis
slisten mit Au
uswirkungen auf
a die VA-Tiitelstruktur sinnd der IVW unverzügu
Alle Veränderung
bekanntzugeb
ben.
lich b

6.

Die V
Verbreitungszzahlen der Printauflage
P
w
werden von den Zeitungsv
verlagen in deer zweiten Novemberwoch
he im Jahr vo
or der Meldun
ng erhoben.
die EV-Auflag
ge wird bei Grosso-Hande
G
el, Bahnhofsb
buchhandel und sonstigem
m Handel die Lieferung
Für d
der M
Messwoche ermittelt.
e
Die Remission w
wird als Num
mmern-Remission für die iin der Messw
woche ersche
einenden Num
mmern oder nach
n
sonstige
er nachvollzie
ehbarer, vom Verlag festzzulegender Weise
W
festgeste
ellt.
Verbreitungszzahlen der eP
Paper-Auflag e werden am
m jeweiligen Donnerstag
D
dder zweiten NovemberDie V
woch
he im Jahr vo
or der Meldun
ng erhoben.

7.

eiten, auf die eine Aufteilu
ung der verka
auften Auflagee zu erfolgen
n hat, vor.
Die IIVW gibt die Gebietseinhe
Dies sind im einze
elnen Regierungsbezirke, unterteilt nac
ch
-

kkreisfreien Sttädten
K
Kreisen
G
Gemeinden

1

Für d
die Meldung und
u Ausweisu
ung ist jeweilss der neueste
e verfügbare Gebietsstandd vorzugeben
n. Das soll
der a
am 1. Juli des Jahres vor dem Meldeja
ahr gültige Ge
ebietsstand sein.
s
Sofern aam 1. Januarr des Meldejah
hres ein neue
er Gebietssta
and vorliegt, e
erfolgt eine Übertragung
Ü
der
d Auflagenzzahlen auf de
en aktuellen G
Gebietsstand durch die IVW
W.
8.

den für das Kern-Verbreiitungsgebiet der Belegungseinheit nacch den vorge
egebenen
Die V
Verlage meld
Gebiietseinheiten jedes einzeln
ne Stück. Me
engen von me
ehr als 50 Stück pro Kreiss/Gemeinde sind
s
auch
auße
erhalb des(de
er) Kern-Verb
breitungsgebiiets(e) als eig
gene Position
n zu melden.. Die restliche
e Auflage
ist alls Summe "üb
brige BRD" und als Summ
me "Ausland" zu
z melden.

9.

Meld
deschluss ist der dritte Sam
mstag im Feb
bruar des Me
eldejahres (Eintreffen der M
Meldung bei der IVW).
Meld
dungen, die später eintreffe
en, werden b
bei der Auswe
eisung nicht berücksichtigt
b
t.
Umrechnung auf die verka
aufte Auflage im ersten Qu
uartal wird durch die IVW vvorgenommen.
Die U

Meldungen müssen
m
vollstä
ändig und wa
ahrheitsgemä
äß erstattet werden.
w
Die R
Richtigkeit derr Meldung
10. Die M
ist du
urch rechtsve
erbindliche Un
nterschrift zu bestätigen.
nen Meldunge
en auf Vollstä
ändigkeit und Plausibilität.
11. Die IIVW prüft die eingegangen
Die K
Kontrolle umffasst
a) S
Summenprüffung
- Summe der Auflagen in Gemeindenn = Kreisaufla
age
- Summe der Kreisauflag
gen = Auflage
e Belegungse
einheit
- Summe der Auflagen der
d Einzelbele
egungseinheiiten = Auflage
e der Titel/Geesamtbelegun
ng
b) d
die Gegenüberstellung von gemeldeten
n Auflagen un
nd Haushalten pro Gemeinnde/Kreis
((Haushaltsind
dex)
c) d
die Gegenüberstellung de
er aktuellen A uflagenmeldu
ungen und de
er Meldungenn der
vvorangegang
genen VA
e betreffende
en Verlage au
uf Unplausibiilitäten hin. Der
D Verlag ist verpflichtet, innerhalb
Die IIVW weist die
von 14 Tagen ein
ne Erklärung für
f extreme A
Abweichungen abzugeben oder eine Koorrektur vorzu
unehmen.
s verstreichen
n, ist die IVW
W berechtigt, den Titel
Sollte diese Fristt ohne Erklärung seitens d
des Verlages
der Veröffenttlichung in der Verbreitung
gsanalyse aus
szuschließen.
von d
12. Die IIVW kann da
arüber hinaus
s bei den Verrlagen die Me
eldungen und
d die den Meeldungen zugrunde liegend
den Erhebung
gen der Verbrreitungszahle
en auf ihre Ric
chtigkeit prüfe
en.
Prüfungen errfolgen in der Zeit zwische
en Eingang de
er Meldung und der Umreechnung durch
h die IVW
Die P
auf d
die verkaufte Auflage im ersten Quarta l, und zwar im
m Rahmen vo
on Auflagenp rüfungen des
s Quartals
der M
Messwoche.
Prüfungen we
erden im Weg
ge von Stichp
proben nach folgendem
f
Ve
erfahren vorggenommen:
Die P
-

D
Die IVW-Gesschäftsführun
ng benennt je
edem Auflage
enprüfer eine
e bestimmte Anzahl von Verlagen,
b
bei denen er Prüfungen vo
orzunehmen hat (Stichprobe aus den Mitgliedsverla
M
agen).
D
k
die
e Unterlagen über die Erhebungen be
ezogen auf bbestimmte Ge
emeinden
Der Prüfer kontrolliert
o
oder Kreise, die er bei de
er Prüfung au
uswählt (Stic
chprobe aus dem Verbreittungsgebiet eines
e
Mitg
gliedsverlage
es).

grund einer Prüfung
P
notwe
endige Korrekkturen hat de
er Verlag so rechtzeitig voorzunehmen,, dass sie
Aufg
bei U
Umrechnung der Meldung
gen auf die verkaufte Au
uflage im ers
sten Quartal berücksichtig
gt werden
könn
nen. Erfolgt die Korrektur nicht
n
rechtzeiitig, ist die IVW
W berechtigt, den Titel voon der Veröffe
entlichung
in de
er Verbreitung
gsanalyse auszuschließen
n.
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Um e
eine ordnung
gsgemäße Prrüfung zu gew
währleisten, sind
s
die Mitgliedsverlage vverpflichtet, alle
a Unterlagen
n über die Erhebungen
E
mindestens
m
b
bis Ende des
s Erscheinun
ngsjahres de r Verbreitung
gsanalyse
aufzu
ubewahren.

öffentlichung
g
C. Verö
13. Der G
Grunddatenb
bestand, der sich
s
aus der E
Erhebung erg
gibt, umfasst
-

d
die IVW-Num
mmer, die VA
A-Nummer sow
wie die ZIS-N
Nummer der kleinsten Be legungseinhe
eit, für die
e
ein Grundpre
eis im Anzeige
entarif ausgew
wiesen ist
d
die verkaufte Auflage des ersten Quarttals des Meldejahres der Belegungsein
B
nheit
d
die Kreis- bzw
w. Gemeindekennziffer
d
die Auflage im
m Kreis/in der Gemeinde ffür die untersuchte Belegu
ungseinheit

Veröffentlichu
ung wird ausschließlich z um Online-Abruf in einem
m geschlosseenen Bereich der IVW14. Die V
Web
bsite bereitgesstellt (s. hierz
zu auch Ziff. 1
18).
umfasst folge
ende Versione
en:
Sie u
a) V
Vollversion
E
Enthält alle Gemeinden
G
un
nd alle gemelldeten Auflagen.
b) D
Druckversion
R
Reduziert um
m Gemeinden unter 3.000 Einwohner und
u Auflagen unter 50 Exeemplaren. Die
e entsprecchenden Auflagenanteile werden
w
jewei ls der nächstthöheren Sum
mme zugerechhnet.
d wird wie folgt veröffentliccht:
15. Der D
Datenbestand
Kreiskartei
a) K
S
Sortiert nach Bundeslände
ern, innerhalb
b dieser nach Regierungsb
bezirken/Kreiss- bzw. Geme
eind
dekennziffern
n. Innerhalb der
d Tabellen ssortiert nach der
d Auflage im
m Kreis/in de r Gemeinde für
f
d
die Titelgrupp
pe/maximale Belegungsein
nheit.
b) T
Titelkartei
S
Sortiert ortsalphabetisch nach
n
Ausgabe
eorten. Die eiinzelnen Aufla
agen werdenn unter dem HauptH
a
ausgabeort der Titelgruppe dargestellt.. Innerhalb de
er Tabellen so
ortiert nach deer VA-Numm
mer der
kkleinsten Bele
egungseinheiten.
m und der Ta
abellenaufbau
u für beide Sortierungen
S
sind festgeleegt durch die
e von der
Die Tabellenform
hnischen Kom
mmission Verbreitungsana
alyse beschlos
ssenen Tabellenmuster.
Tech
Datenbestand
d der Verbreitungsanalyse
e wird ergänz
zt durch Daten
n über
16. Der D
-

E
Einwohner un
nd Haushalte Gesamt
E
Einwohner un
nd Haushalte Deutsche
E
Einwohner un
nd Haushalte (Deutsche) n
nach Altersgrruppen, Geme
einde-/BIK-Sttrukturtypen

Bericht sind ne
eben den Tab
bellen enthaltten:
17. Im B
Inhaltsverzeichniss, Methodenb
beschreibung
g, Quellenverz
zeichnis für Einwohner
E
unnd Haushalte, alphabetisch
hes Verzeichn
nis der Kreis
se und kreisfrreien Städte sowie der Gemeinden
G
u nd Suchverz
zeichnisse
überr Belegungseinheiten zur Titelkartei.
T
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18. Bezu
ug der VA
gsverlag, der Mitglied der G
breitungsanalyse" der IVW
W ist, erhält im
m Raha) JJeder Zeitung
Gruppe "Verb
m
men des Mitg
gliedsbeitrags
s per E-Mail e
einen Zugang
gscode zum Abruf
A
der Dateen im Internet. Jeder
M
Mitgliedsverla
ag ist verpflichtet, die ihn b
betreffenden Daten unverz
züglich zu prüüfen und even
ntuelle
A
Abweichunge
en von seiner Meldung bin
nnen 14 Tage
en der IVW be
ekanntzugebeen.
b) N
Nichtmitgliede
er können die
e Verbreitung
gsanalyse Tag
geszeitungen
n im Rahmen des üblichen
n Bestellp
prozesses be
ei der IVW erw
werben.
den Daten au
us der Verbre
eitungsanalysse darf erst ab
a dem 2. Werktag nach dem Versand
d des Zu19. Mit d
gang
gscodes öffen
ntlich geworbe
en werden.
an der Analyyse teilnehme
enden Zeitun
ngsverlage ha
aben unter Berücksichtigu
B
ung der Rich
htlinien für
20. Die a
die w
werbliche Kom
mmunikation mit IVW-Hinw
weisen das Recht,
R
die Analysenwerte zzu veröffentlichen. Die
Anga
aben sind mitt der Quellena
angabe "IVW
W-VA Tagesze
eitungen (Jahresangabe)" zu versehen.
derschreibung
gen, die nich
ht von der IVW
VW herausgeg
geben werde
en, dürfen - uunter Berücks
sichtigung
21. Sond
der e
entsprechend
den Bestimmungen von Z
Ziffer 23 - erstt im Abstand von einem hhalben Jahr nach
n
Herausg
gabe der IVW
W-Berichtersta
attung heraus gegeben werrden.
n Daten der I VW-Verbreitu
ungsanalyse Tageszeitunggen können durch
d
Mit22. Sonsstige Interesssenten an den
glied
dschaft in derr Gruppe "Verrbreitungsana
alyse" der IVW
W bestimmte Rechte (für W
Wiederveröffentlichungen etc.) erwerbe
en.
er IVW-Verbre
eitungsanalysse lautet wie folgt:
f
23. Das Copyright de
Die IIVW ist Urheb
berin der Verbreitungsana
alyse Tagesze
eitungen. Derr urheberrechhtliche Schutz
z erstreckt
sich auf alle Verssionen der Da
atenbereitste llung und Ve
eröffentlichung
g. Kein Teil ddes Berichts darf ohne
hmigung der IVW, die nurr nach Rücks
sprache mit der
d Technischhen Kommiss
sion erteilt
schriiftliche Geneh
werd
den darf, in irrgendeiner Fo
orm - durch F
Fotokopie, Mikrofilm
M
oderr irgendein annderes Verfahren - reproduziert oder in
i eine von Maschinen, insbesondere Datenverarbeitungsmasschinen, verw
wendbare
ache übertrag
gen oder übe
ersetzt werde
en. Zitate und
d Teilveröffentlichungen ssind - nach GenehmiG
Spra
gung
g durch die IVW
I
- nur mit der Quelle
enangabe "IV
VW-VA Tages
szeitungen" ggestattet. Die
e Verbreitungsanalyse wird
d also den Bestellern
B
nurr für deren eigene
e
gewerbliche und aakquisitorische
e Zwecke
Verfügung ge
estellt.
zur V
Diese Regelunge
en gelten ebenso für Veröfffentlichungen
n bei bearbeiteten oder um
mgestalteten Aufbereitungen der VA, in
nsbesondere bei Zusamme
enführung von VA-Daten mit
m Daten andderer Herkunfft.
Vorschriften des § 21 derr IVW-Satzun
ng finden auff jedes Mitglie
ed der IVW-G
Gruppe "Verb
breitungs24. Die V
analyyse" Anwend
dung.
enigen Verlag
ge, die fällig gewordene
g
V
VA-Beiträge oder
o
VA-Umla
agen ganz odder teilweise nicht ent25. Dieje
richte
et haben, werden nicht in die Verbreitu
ungsanalyse aufgenomme
a
n.
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