R I C H T L I N I E N
für die IVW-Aufla
agenkontrrolle von Telekomm
T
munikation
nsverzeich
hnissen
(in der Fassung
F
des V
Verwaltungsra
atsbeschlusses
s vom Novem ber 1998)

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

ATTUNG DER
R AUFLAGEN
NMELDUNG EN
ERSTA
1. Die Auflagenmeldung erstrec
ckt sich auf d
die in dem vo
on der IVW vorgegebenenn Schema en
nthaltenen
gaben.
Ang
2. Die Auflagenmelldungen sind,, soweit nichtt in Nr. 5 etwa
as anderes vo
orgesehen istt, vollständig zu erstatten. Abweichung
gen von dem vorgesehene
v
en Schema sind unzulässig
g.
3. Alle
e Veränderung
gen der Firma
a und der An
nschrift des Verlages, des Titels usw. siind der IVW unverzügu
lich mitzuteilen. Die
D Richtigke
eit der Meldun
ng ist durch Unterschrift
U
de
es Verlegers oder Verlags
sleiters zu
verssichern.
4. Die Auflagenmeldungen sind digital einzurreichen.
nach Erscheinen einer neuen Ausgabe
e der Vertrieb
b zum Meldez
zeitpunkt nocch nicht vollsttändig ab5. Ist n
geschlossen, hat der Verlag in
i den Rubrikken "Druckauflage" und "zur Abholung gelieferte Au
uflage" die
en; in den Ru briken "im Direktvertrieb ausgelieferte
a
A
Auflage" und
d "tatsächendgültigen Zahllen anzugebe
A
sind die zum Meld
e
Ve
ertriebszahlenn einzusetzen
n mit dem
lich verbreitete Auflage"
dezeitpunkt ermittelten
weis "Vertrieb
b noch nicht abgeschlosse
a
en".
Hinw
erechtigt, den
n Auflagen de
es gedruckten
n Werkes CD
D-ROM-Exem
mplare hinzuzu
urechnen,
6. Derr Verlag ist be
ern diese mit der Druckve
ersion weitesttgehend inha
altlich identisc
ch sind. Die iinhaltliche Identität ersofe
stre
eckt sich sowo
ohl auf die Daten
D
als aucch auf die we
erblichen Nutz
zungsmöglichhkeiten. Die CD-ROMC
Exe
emplare sind zusätzlich ge
esondert zu melden und werden entsprechend in der IVW-Aufflagenliste
ausgewiesen.
d Auflagenm
meldung sind
d unter Berüc
cksichtigung nachfolgendeer Erläuterun
ngen aus7. Die Positionen der
üllen:
zufü
a)
b)

c)

d)
e)

Druckauflag
ge:
Makulatur darf
d nicht mitg
gezählt werde
en.
Zur Abholun
ng gelieferte Auflage:
A
Hierunter siind alle Exem
mplare zu erfa
assen, die an Abholstellen geliefert und dort zur Abh
holung
bereitgehaltten werden.
Im Direktvertrieb ausgelieferte Auflag
ge:
mplare zu erfa
assen, die vom
m Verlag oder Verteilorgannisationen an
n EndHierunter siind alle Exem
bezieher zu
ugestellt werden.
Tatsächlich verbreitete Auflage:
A
Hier ist die Summe aller zu b) und c) gemeldeten Exemplare eiinzusetzen.
Restexemplare:
Hierunter siind alle nicht vertriebenen Stücke zu errfassen, insbe
esondere die Beleg-, Archivund Vertrete
erstücke.

Die Bucchstaben a) bis
b e) gelten sinngemäß
s
au
uch für die Meldung von CD-ROM-Exe
C
emplaren.
n darauf hinw
weisen, dasss die Vorbere
eitungen für den Vertriebb der nächstffolgenden
8. Derr Verlag kann
nen haben, un
nd zwar durc h den Verme
erk "Preisliste der nächstenn Ausgabe lie
egt vor".
Aussgabe begonn
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VERÖF
FFENTLICHU
UNG DER AU
UFLAGENME
ELDUNGEN
9. a)

b)

c)

d)

e)

Die Auflage
enmeldungen der Telekom
mmunikationsv
verzeichnisse
e werden in eeiner separate
en Rubrik
der IVW-Au
uflagenliste entsprechend
e
der als Anla
age beigefügtten Gliederunng veröffentliicht. Über
Änderungen
n und Ergän
nzungen der Gliederung entscheidet der
d Organisaationsausschuss Telekommunika
ationsverzeich
hnisse. Auflag
genmeldunge
en müssen bis
b zum 14. ddes auf ein Kalendervierteljahr fo
olgenden Monats vorliege n.
Ist zum Zeitpunkt der Au
uflagenmeldu
ung der Vertrrieb noch nich
ht abgeschlosssen, werden
n entspreM
des Verlages die
e gemäß Nr. 5 vorgesehen
nen vorläufigeen Angaben des
d Verlachend der Meldung
ges in die Auflagenliste
A
übernommen
ü
n.
Die nach Ve
ertriebsabsch
hluss erstattette vollständig
ge Auflagenmeldung wird i n der Auflage
enliste mit
dem Hinwe
eis "Vertrieb abgeschloss en" so lange
e wiederholt veröffentlichtt, bis die Au
uflage der
nächstfolge
enden Ausgab
be gemeldet w
werden muss
s.
Liegt eine Auflagenmeld
A
dung nicht recchtzeitig vor, wird ein Tite
el zwar an deer vorgesehen
nen Stelle
geführt, jedoch ohne Au
uflagenzahlen
n und mit derr Bemerkung "Auflagenmeeldung nicht eingetroffen".
O
ßnahmen nacch § 21 der IVW-SatDie Nichterrstattung der Auflagenmelldung kann Ordnungsmaß
zung nach sich ziehen, insbesonderre wenn der Verlag die Meldefrist
M
(N
Nr. 5) wesentlich überder wiederholtt die Auflagen
nmeldung nic
cht erstattet.
schreitet od

UNG DER AU
UFLAGENME
ELDUNGEN
PRÜFU
n Auflagenprrüfungen festtzustellen,
10. Es ist das Ziel der
d durch die
e IVW bei den
n Verlagen durchgeführte
d
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 Aufgabe erfüllen kann
n, müssen all e für die Ers
stattung der Auflagenmeld
A
dung verwend
deten und
m Nachweis der
d Richtigke
eit der Meldun
ng erforderlichen Unterlagen am Ort deer Prüfung un
nd zu dem
zum
ang
gesetzten Prüfungstermin vollständig vvorliegen und
d jederzeit grreifbar sein. S
Sie müssen so
s geführt
sein, dass der Prüfer
P
seine Feststellungen
F
n ohne zeitra
aubende Such
harbeit treffenn kann.
e IVW bedien
nt sich zur Du
urchführung d
der Prüfungen
n von ihr bes
stellter Prüferr, die die Prüffung nach
11. Die
allg
gemeinen Prü
üfungsgrunds
sätzen durchfführen.
e den Prüfern zur Kenntn
nis kommend en Geschäfts
svorgänge de
es Verlages ssind streng vertraulich
v
12. 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
ode
er Wirtschaftssberater tätig sein.
e von der IVW
W beauftragte
en Prüfer sin
nd berechtigt, alle erforderrlichen Unterlrlagen einzusehen und
13. Die
die
e notwendigen
n Auskünfte einzuholen,
e
ssoweit dies fü
ür die Beurteiilung der gem
meldeten Aufllagenzahlen
n von Bedeutu
ung ist. Die Prüfung
P
erfolg
gt in den Ges
schäftsräumen des Verlagees. Zu den GeschäftsG
räu
umen des Ve
erlages zähle
en auch Zwe
eigstellen, Nie
ederlassunge
en, verlagseiggene Druckereien und
Vertriebsagentu
uren.
e Prüfung kan
nn auch durch
hgeführt werd
den bei Fremddruckereien
n, Transportunnternehmen sowie
s
UnDie
ternehmen, die insgesamt od
der teilweise den Vertrieb für den Verla
ag durchführeen. In diesen Fällen ist
S
zu trag
gen, dass die
e dort vorzulegenden Unteerlagen qualitativ jenen
seitens des Verrlages dafür Sorge
eichstehen, diie bei der Prü
üfung einer Au
uflagenmeldu
ung in einem Verlag vorzullegen sind.
gle
2

e
ordnungsmäßigen P
Prüfung gelte
en für die Führung der Veertriebs- und Buchhal14. Zurr Sicherung einer
tun
ngsunterlagen
n folgende Grrundsätze:
a)
b)

c)

d)

Alle innerbe
etrieblichen Anweisungen
A
über die Herrstellung und den Vertrieb eines Verlagsobjektes
sind schriftllich zu erteilen und sollen mindestens fünf
f
Jahre auffgehoben weerden.
Bei Lohndrruck dienen als Unterlag en für die Angaben
A
übe
er die Höhe der Druckau
uflage der
Druckauftra
ag und die Drruckrechnung
g mit Angabe der Höhe der Druckauflagge und der Menge
M
des
Papierverbrrauchs, ferne
er Buchungs- und Zahlungsbelege; Liefferscheine geenügen nicht.
Bei Herstelllung in der eigenen
e
Drucckerei dienen als Unterlag
gen schriftlichhe Druckanwe
eisungen,
Druckberich
hte, ferner Auftragstasche
en, Papierverrbrauchsnach
hweise, Papieerbestandsbü
ücher und
Ähnliches. Die Druckan
nweisungen ssind von derr für den Verrtrieb verantw
wortlichen Pe
erson, die
hte von dem verantwortlich
v
hen Drucker zu unterzeich
hnen und jew
weils gegenzuzeichnen.
Druckberich
Zum Nachw
weis der zur Abholung ge
elieferten und der im Direk
ktvertrieb geliieferten Aufla
agen können dienen: Versandauffstellungen, -llisten und -an
nweisungen; Liefernachweeise, Lieferan
nforderunmpfangsbescheinigungen der Abholste
ellen und Vertteilorganisatioonen; Abrech
hnungsungen und Em
terlagen mit externen Dienstleistern; Rechnungen und Verbuch
hung der Erlööse.
v
Exxemplare sind
d nachzuweisen durch Ab
Abrechnungsu
unterlagen
Durch Hausverteilung verbreitete
g der Träger, Trägerlisten mit Routen, A
Anzahl zu be
eliefernder
über stückzzahlabhängige Entlohnung
Haushalte und Anzahl der zur Vertteilung überg
gebenen Exemplare, Besttätigungen der Träger
e Exemplare, Verteilprotok
kolle. Zusätzlich ist die Annzahl der Hau
ushalte im
über tatsäcchlich verteilte
Verbreitung
gsgebiet durc
ch amtliche od
der gleichwerrtige statistisc
che Unterlageen nachzuweiisen.

Die
e Buchstaben
n a) bis d) gelten sinngemä
äß auch für die
d Meldung von
v CD-ROM--Exemplaren.
ach den von den
d Verlagen erstatteten A
Auflagenmeldungen sind zu prüfen:
15. Na
a)
b)

die Druckau
uflage, ggf. die Anzahl derr hergestellten CD-ROM-E
Exemplare,
die tatsächllich verbreitette Auflage ein
nschließlich CD-ROM,
C
insbesondere
aa) die zur Verteilung ge
elieferte Aufla
age,
D
abgesetzte A
Auflage.
bb) die im Direktvertrieb

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

die Meldungen der Verla
age über die V
Verbreitung ihrer Auflagen
n,
die von den
n Verlagen ge
eführten Nach
hweise über die
d Verbreitun
ng (Auflagenbbuch bzw. Au
uflagenstatistik),
gen Unterlage
en des Verlag
ges, die eine Nachprüfung
N
der Auflagennmeldungen ermöglie
alle sonstig
chen.

17. 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 Prüfung ist in einer Form
m durchzufüh ren, die dem Umstand Re
echnung trägtt, dass sich der
d Verlag
18. Die
auss freien Stücken bereit errklärt hat, sicch einer Prüfu
ung zu unterz
ziehen. Die P
Prüfung soll gewisseng
hafft, aber nicht kleinlich erfollgen.
19. Soweit über Artt und Umfang
g der Prüfung stätigkeit Zweifel auftauch
hen, die durchh Aussprache
e mit dem
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
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20. Die
e als Ergebniis der Prüfun
ng festgestelltten Zahlen sind im Prüfun
ngsbericht ei nzutragen. Dabei
D
sind
die
e benutzten Prüfungsunter
P
rlagen im Ein
nzelnen zu bezeichnen un
nd Abweichu ngen, die sic
ch gegenübe
er der Auflagenmeldung ergeben,
e
zu e rläutern.
e sonst für die
d Beurteilun
ng der Angab
ben wesentlic
chen Feststellungen sind in einem zus
sätzlichen
Alle
Bericht niederzu
ulegen.
em Verlag ist eine
e
Abschrifft des Prüfung
gsberichtes auszuhändige
a
en.
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.
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A N L A G E
zu de
en Richtli nien für die IVW-Au
uflagenkon
ntrolle
von Telekomm
T
unikations
sverzeichnissen, Ziiffer 9 a

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

Gliederung
g der Tele
ekommu
unikation
nsverzeic
chnisse

I.

B
BRANCHEN
N-TELEFONB
BÜCHER
1. Branchen--Telefonbüch
her Gelbe Se
eiten
2. Branchen--Telefonbüch
her Gelbe Se
eiten regiona
al
3. Weitere Branchen-Tele
efonbücher

II. TELEFONBÜ
T
ÜCHER
4. Nationale Telefonbüch
her
her
5. Regionale
e Telefonbüch
6. Lokale Telefonbücher

III. WEITERE
W
TELEKOMMU
UNIKATIONS
SVERZEICH
HNISSE

