R I C H T L I N I E N
für die
d IVW-Au
uflagenkontrolle von Supplem
ments
(in der Fassung des Ve
erwaltungsrats
sbeschlusses vom
v
6. Septem
mber 2017)

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

Als Sup
pplements ge
elten periodis
sche Presseo
objekte mit eigenständige
e
em Charakterr, die in rege
elmäßiger
Folge Z
Zeitungen ode
er Zeitschrifte
en beigelegt w
werden.
gemeinen Gru
undsätze derr Auflagenme
eldung, -prüfu
ung und -verö
öffentlichung richten sich nach den
Die allg
Richtlin
nien für die IV
VW-Auflagenk
kontrolle.

AUFLA
AGENMELDU
UNG
ng für Supplem
ments ist nacch dem von der IVW vorge
egebenen Schhema zu erstatten. Die
Die Aufflagenmeldun
Meldun
ng umfasst die
e als Supplem
ment und die auf anderen Vertriebsweg
gen verbreitetten Stücke. Zu
Z melden
sind:
1.

pplementverkkauf Gesamt als Summe der an die IV
VW-angeschlossenen Träägerobjekte gelieferten
g
Sup
Exe
emplare zuzü
üglich der an nicht IVW-ge
eprüfte Träge
erobjekte gelieferten Exem
mplare durchs
schnittlich
je A
Ausgabe im Berichtszeitra
B
um

2.

pplementverkkauf an jedes
s IVW-angescchlossene Trä
ägerobjekt
Sup

3.

pplementverkkauf an nicht IVW-angesch
hlossene Trägerobjekte in einer Gesam
mtsumme
Sup

4.

Son
eitung in einer Gesamtsum
mme. Hierunte
er sind insbes
sondere zu errfassen Einze
elnstige Verbre
verrkäufe, Einzelabonnementts, nachweisb
bare Freistück
ke

5.

Zussätzlich können die Anteile
e der ePaper--Ausgaben als "davon ePa
aper" in den R
Rubriken
Sup
W-angeschlosssenen Trägerobjekte" sow
wie "Nicht IVW
W-angepplementverkkauf der "IVW
sch
hlossenen Trä
ägerobjekte" gemeldet we
erden.

AGENPRÜFU
UNG
AUFLA
üfung umfasstt folgende Be
ereiche mit de
en entspreche
enden Unterla
agen:
Die Prü
1.

uckauflage
Dru
Beii Lohndruck dienen
d
als Un
nterlagen für die Angaben
n über die Höhe der Druckkauflage die Rechnung
R
dess Fremddruckkers mit Anga
abe der Höhe
e der Druck- und Bindeauflage sowie ddie Menge de
es Papierverrbrauchs, fern
ner Buchungs
s- und Zahlun
ngsbelege.
g in der eige
enen Drucke
erei dienen als
a Unterlage
en schriftlichee Druckanwe
eisungen,
Bei Herstellung
uckberichte, Auftragstasc
chen, innerbe
etriebliche Druckrechnun
D
gen, Papierv
rverbrauchsna
achweise.
Dru
Die
e Druckanweisungen sind
d vom veranttwortlichen Sachbearbeite
er des Vertrieebs, die Druc
ckberichte
vom
m verantwortllichen Drucke
er zu unterzeiichnen.
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2.

Sup
pplementverkkauf
Der Supplemen
ntverkauf an die Trägerob
bjekte ist nac
chzuweisen durch
d
Lieferaaufträge, Liefferbelege,
nungen, Abre
echnungsunte
erlagen mit de
em jeweiligenn Verlag des TrägerobT
Verrsandbelege und -abrechn
jekttes, Zahlungssbelege und Buchungsnac
B
chweise.
Ersscheinen Sup
pplement und Trägerobjektte in demselb
ben Verlag, so ist der Suppplementverka
auf an die
verrlagseigenen Trägerobjektte nachzuweiisen durch in
nterne Aufzeic
chnungen übber die beigelegte Auflage, interne Auftrags- und Lieferunterlage
en, innerbetriiebliche Leistungsverrechnnung.

3.

eitung
Son
nstige Verbre
Die
e sonstige Ve
erbreitung ist nachzuweise
en anhand de
er nach den Richtlinien
R
für die IVW-Aufllagenkontrollle für die entssprechenden Kategorien ü
üblichen Unte
erlagen.

VERÖF
FFENTLICHU
UNG
w
in den
n IVW-Quarta
alslisten in einer
e
eigenen
n Gruppe darrgestellt. Verröffentlicht
Die Supplements werden
n:
werden
1.

derr Supplementttitel mit dem Gesamt-Sup
pplementverka
auf

2.

e IVW-angescchlossenen Trägerobjekte einzeln mit dem
d
entsprec
chenden Suppplementverka
auf; zugedie
ord
dnet werden die
d für das jew
weilige Quarta
al gemeldete
en Durchschnittsauflagen dder Trägerobjjekte

3.

die
e Summen de
er verbreitete
en und der ve
erkauften Auflagen der Trrägerobjekte inklusive der an nicht
IVW
W-angeschlosssene Trägerrobjekte gelie
eferten Auflagen

4.

derr Supplementtverkauf an die nicht IVW-a
angeschlosse
enen Trägero
objekte gesam
mt

5.

die
e sonstige Verrbreitung ges
samt

en der Supple
ements werde
en (als tempo
oräres Verfahhren) in einem
m "ZertifiDie Antteile der ePaper-Ausgabe
kat" dargestellt. Diesses wird dem
m Verlag quarrtalsweise zurr Verfügung gestellt.
g
Zusäätzlich sind so
owohl das
e sowie die vo
orherigen Zertifikate als N
Nachricht/Meld
dung im Interrnetangebot dder IVW abrufbar. Daraktuelle
gestellt wird der Supplementverk
kauf der "IVW
W-angeschlos
ssenen Träge
erobjekte" unnd "davon eP
Paper" sowie derr "Nicht IVW-a
angeschlosse
enen Trägero
objekte" und "davon ePape
er".

ePaperr
Für die Meldung, Ve
eröffentlichung und Prüfun g von ePapern gelten die "Ergänzendeen Bestimmun
ngen zu
den Ricchtlinien für die IVW-Auflag
genkontrolle - ePaper Aus
sgaben" in der jeweils gültiigen Fassung
g.
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