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Gültig ab 1. Januar 2019

Geschäftsbedingungen
Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen
nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.
16. Die Pflicht zur Aufbewahrung von Reprovorlagen und Datenträger endet drei Monate nach
Erscheinen der letzten Anzeige, sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen
worden ist.

25.

Wahlkampfanzeigen
17. Die inhaltliche Aussage in Wahlanzeigen darf nicht aus aggressiv-polemischen Aussagen bestehen. Gewaltaufrufe, Diskriminierung Andersdenkender werden vom Verlag abgelehnt. Für
den Fall einer zu erwartenden, geforderten Gegendarstellung einer anderen Partei behält sich
der Verlag hierfür eine Freistellungserklärung vor.

26.
27.

Berechnung und Zahlungsbedingungen
18a. Sind bei der Erteilung des Anzeigenauftrages keine besonderen Größenvorschriften genannt,
so wird der Preisberechnung die tatsächliche Abdruckhöhe zugrunde gelegt. Der Verlag ist
unter wichtigen Umständen berechtigt, bei Neukunden oder während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender
Rechnungsbeträge abhängig zu machen, ohne dass hieraus dem Auftraggeber irgendwelche
Ansprüche gegen den Verlag erwachsen.
18b. Zahlbar sofort, spätestens 14 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug. Alternativ dazu kann
der Auftragsgeber ein SEPA-Basis-Mandat erteilen. Der Einzug der Lastschrift erfolgt jeweils
2 Bankarbeitstage nach Rechnungsdatum. Die Frist für die Vorabankündigung (Pre-Notification)
wird auf 1 Tag verkürzt. Der Auftraggeber sichert zu, für die Deckung des Kontos zu sorgen.
Kosten, die aufgrund von Nichteinlösung oder Rückbuchung der Lastschrift entstehen, gehen
zu Lasten des Auftragsgebers, solange die Nichteinlösung oder die Rückbuchung nicht durch
den Verlag verursacht wurde.
19. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden die Verzugszinsen in banküblicher Höhe sowie die
Einziehungskosten berechnet; der Verlag kann die Ausführung des Auftrages bis zur Bezahlung
zurückstellen. Bei Einziehung der Anzeigenbeträge durch gerichtliche Mittel, im Insolvenzverfahren
oder bei Zwangsvergleich kommen die gewährten Rabatte in Wegfall.
20. Kosten für erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen und für Lieferung
bestellter Druckvorlagen und Zeichnungen hat der Auftraggeber zu bezahlen.
21. Bei Änderung der Anzeigenpreise treten die neuen Bedingungen auch bei laufenden Aufträgen
sofort in Kraft, sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen ist.
22. Besondere Preisfestsetzungen für Kollektive und Sonderveröffentlichungen bleiben vorbehalten.
23. Der Verlag liefert auf Wunsch kostenlos einen Anzeigenbeleg. Kann der Originalausschnitt
nicht mehr beschafft werden, so wird statt dessen eine rechtsverbindliche Aufnahmebescheinigung gestellt.

Allgemeines
24. Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen
und Abrechnungen mit dem Werbetreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Die vom

28.
29.

30.
31.

32.

Verlag gewährte Mitteilungsvergütung (Ortsgeschäft ausgenommen) darf an die Auftraggeber
weder ganz noch teilweise weitergegeben werden.
Bei Kennzifferanzeigen stellt der Verlag seine Einrichtung für die Entgegennahme, Verwahrung
und möglichst beschleunigte Aushändigung eingehender Angebote zur Verfügung. Eine Gewähr
für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebotsschreiben wird nicht übernommen.
Ansprüche auf Wandlung, Minderung oder Schadenersatz wegen Verlustes oder Verzögerung
in der Aushändigung derartiger Durchgangsschreiben sind ausgeschlossen. Eingeschriebene
oder telegrafisch eingehende Offerten werden nur auf einfachem Postweg weitergeleitet.
Alle abholpflichtigen Offerten werden sechs Wochen lang aufbewahrt, nicht abgeholte Offerten
werden dann vernichtet.
Dem Verlag kann einzelvertraglich als Empfangsbevollmächtigten des Auftraggebers das Recht
eingeräumt werden, die eingehenden Angebote anstelle und im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Der Verlag kann darüber hinaus mit dem Auftraggeber die Möglichkeiten
der Selbstabholung oder der gebührenpflichtigen Zusendung vereinbaren.
Die gemäß Preisliste erhobene Kennziffergebühr ist eine Kostenpauschale, die auch dann zu
entrichten ist, wenn keine Offerten eingegangen sind.
Im Falle höherer Gewalt, bei Störung des Arbeitsfriedens und bei Maschinenbruch erlischt für
den Verlag jede Verpflichtung auf Erfüllung von Aufträgen und Leistungen von Schadenersatz,
insbesondere wird auch kein Schadenersatz für nicht veröffentlichte oder nicht rechtzeitig
veröffentlichte Anzeigen geleistet.
Aufträge ortsansässiger Inserenten zum ermäßigten Grundpreis werden nicht von
Werbungsmittlern angenommen.
Ein Auflagenrückgang ist nur dann von Einfluss auf das Vertragsverhältnis, wenn die zum Zeitpunkt des Anzeigenabschlusses maßgebliche Auflage um mehr als 20 Prozent zurückgegangen
ist. Preisminderungsansprüche sind jedoch ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber
von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen
der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte. Schadenersatzansprüche sind in jedem Falle
ausgeschlossen.
Erfüllungsort ist Stade. Gerichtsstand ist, soweit das Gesetz zwingend nichts anderes vorsieht,
Stade; auch für das Mahnverfahren sowie für den Fall, dass der Wohnsitz oder gewöhnliche
Aufenthalt des Auftraggebers im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt ist, ist als Gerichtsstand
Stade vereinbart.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages
a)

b)

Anzeigen, die per Datenträger oder ISDN übermittelt werden, erscheinen in der übersandten
Form und Inhalt. Für Fehler, die sich in den Stammdaten befinden, übernimmt der Verlag keine
Haftung.
Vom Verlag gestaltete Anzeigen können gegen entsprechende Berechnung in Form von Reprovorlagen zur weiteren Verwendung zur Verfügung gestellt werden. Grafisch aufwendig
gestaltete Anzeigen werden entsprechend der Leistung des Verlages berechnet. Die Herausgabe
erfolgt erst nach Erscheinen in den verlagseigenen Objekten.

