R I C H T L I N I E N
für die Meldu
ung, Veröfffentlichun
ng und Prrüfung
heftb
bezogenerr Auflagen
nzahlen
(in de
er Fassung de
es Verwaltungs
sratsbeschlusses vom 18. M
Mai 2016)
Informations
sgemeinschaft
zur Feststtellung der
Verbreittung von
Werbe
eträgern e.V. (IV
VW)

Soweit in
n diesen Ricchtlinien nichts anderes b
bestimmt ist, gelten für die
d Meldung, Veröffentlich
hung und
Prüfung heftbezogene
er Auflagenza
ahlen die Ric htlinien für die IVW-Auflag
genkontrolle bbzw. die Rich
htlinien für
Auflagenkonttrolle von Sup
pplements.
die IVW-A

I.

Teiln
nahme

1.

IVW--angeschlosssene Zeitschrriften und Zeiitungen mit wöchentlicher
w
und wenigerr als wöchenttlicher Ersche
einungsweise können am Verfahren
V
de
er Meldung, Veröffentlichun
V
ng und Prüfu ng heftbezog
gener Auflagen
nzahlen teilne
ehmen.

2.

a dem Verfa
ahren ist freiw
willig, nach entsprechend
e
der Anmeldunng jedoch ve
erbindlich.
Die Teilnahme an
k
nur mit Beginn
B
eines Quartals erfo
olgen.
Eine Teilnahme kann

II.

nahmeverfah
hren
Aufn

ahme umfassst
Die Aufna
a)

die A
Anmeldung auf
a den von der
d IVW hera
ausgegebene
en Formulare
en mit der veerbindlichen Erklärung,
E
dasss für den Tite
el heftbezoge
ene Auflagen zahlen einsc
chließlich der Remissionenn erfasst und
d die entsprechenden Daten zur Prüfun
ng durch die IIVW vorgeleg
gt werden,

b)

Bestätigung der
d Anmeldun
ng durch die IV
VW-Geschäft
ftsstelle.
die B

agenmeldun
ng
III. Aufla
1.

Zu e
erstatten sind zeitraumbez
zogene und h
heftbezogene
e Auflagenme
eldungen jeweeils mit allen Angaben
entsp
prechend den
n Richtlinien für die IVW-A
Auflagenkontrolle bzw. den Richtlinien für die IVW-Auflagenkontrrolle von Sup
pplements. Die Übermittlun
ng der Meldungen kann au
usschließlich online erfolge
en.

2.

ne Meldungen
n
Zeitrraumbezogen
Titel geben weiterhin
w
schrriftlich Quarta lsmeldungen in der bisherr üblichen Weeise ab.
Alle T

3.

bezogene Me
eldungen
Heftb
a)

Für heftbezog
gene Meldungen gilt hinsicchtlich der Re
emissionen Folgendes:
F
Die Zahl der zu meldende
en Remission setzt sich zusammen aus
s
− der Zahl de
er bis zum Me
eldezeitpunktt tatsächlich eingegangene
e
en Remissionnen
der gemeld
deten Ausgab
be,
− der Zahl de
er noch zu erw
wartenden Re
emissionen der
d gemeldete
en Ausgabe.
D
Die Zahl der zu erwartend
den Remissio
onen wird mitttels einer Remissionsquotte ermittelt, die
d in ihrer
H
Höhe mindesstens der Quo
ote bei dem b
bereits ausrem
mittierten Ante
eil der EV-Lieeferung entsp
pricht.

1

b)

Die Meldungen müssen bis
b 12.00 Uhrr am Diensta
ag der vierten
n Woche nachh Angebotsende einer
T
Titelgruppe für dieselben Heftnummerrn bei der IVW
W vorliegen. Die Titelgrupppen werden nach Ersscheinungsw
weisen gebildet. Fällt der Dienstag auf einen Feiertag, ist Meeldeschlusste
ermin der
n
nächstfolgend
de Werktag. Die IVW gibtt einen Terminplan für die
e Meldung alleer Titel und Ausgaben
A
e
eines Jahres heraus.

c)

V
Verspätet ein
ngehende Me
eldungen werrden von der IVW zum nächsten Abrufftermin der Tiitelgruppe
zzur Verfügung gestellt; die
ese Meldunge
en können nu
ur schriftlich erstattet
e
werdden. Auch be
ei nicht ersstatteten Ersttmeldungen is
st die Abschl ussmeldung abzugeben (s
s. Buchstabe e).

d)

K
Korrekturen von
v
Auflagen
nmeldungen werden mit einem entsprechenden K
Kennzeichen versehen
((Prüfungs- un
nd Verlagskorrekturen).

e)

Für jede heftbezogene Me
eldung ist spä
ätestens sech
hs Monate na
ach Angebotssende eine AbschlussA
m
er Abschluss meldung müs
ssen definitiv alle Remissioonen erfasst sein.
meldung abzugeben. In de
ssmeldungen
n werden in dem Terminpla
an (s. Buchsttabe b) ausge
ewiesen.
Die Daten fürr die Abschlus
V
Verspätet ein
ngehende Me
eldungen werd
den mit dem Kennzeichen "Nachmelduung" veröffenttlicht.

f)

S
Supplementss melden nurr den Supple
ementverkauf gesamt, ohn
ne eine zusäätzliche Abschlussmeld
dung zu ersta
atten.

öffentlichung
g
IV. Verö
agenzahlen werden
w
zum Online-Abruff bereitgestellt. Die IVW gibt
g bekannt, ab wann de
er OnlineDie Aufla
Abruf derr Daten für die jeweiligen heftbezogene
h
en Auflagenza
ahlen frühestens möglich ist.

V. Prüffung
1.

Die P
Prüfung heftb
bezogener Me
eldungen erfo
olgt
m Rahmen derr zeitraumbez
zogenen Prüffung
− im
− an
nhand der Vertriebsunterla
agen.
Unterlagen siind so zu führen, dass derr IVW-Prüfer die Feststellu
ungen im Hinnblick auf die heftbezoDie U
gene
en Auflagen unmittelbar
u
tre
effen kann. D
Dies gilt insbesondere für die
d Remissionnen.
Die P
Prüfung kann
n sich auf alle
e oder einzeln
ne Ausgaben
n des seit dem
m zuletzt gepprüften Quarta
al vergangene
en Zeitraums erstrecken.

2.

den bei der Prüfung Abw
weichungen vvon den gem
meldeten Aufla
agenzahlen ffestgestellt, erfolgt
e
die
Werd
Verö
öffentlichung des
d Prüfungs
sergebnisses gemäß Punk
kt IV.

nungsmaßna
ahmen
VI. Ordn
n diese Richttlinien kann e
eine Ordnung
gsmaßnahme
e nach § 21 der IVW-Satzung auf
Bei Versstößen gegen
einen ein
nzelnen Titel und seine Teilnahme
T
am
m System de
er Meldung heftbezogene
h
er Auflagenza
ahlen beschränkt werden.

2

