IVW-Se
ervice-Ge
ebühren
n
gültig a
ab 01.07
7.2021

Kos
stenpflich
htige Serrviceleis tungen der
d IVW
I.

E
Ergänzend
de Auftrags
sprüfungen
n
E
Eine Auftrag
gsprüfung gibt
g dem Au
uftraggeber die Orientie
erung über den Status der
R
Richtlinienkkonformität seines
s
Digittal-Angebotts; dieser Service kannn als einfach
he
A
Auftragsprü
üfung für alle Digital-An
ngebote und
d als erweiterte Auftraggsprüfung fü
ür
A
App-/ Conn
nected TV-A
Angebote be
eauftragt we
erden. Die Auftragsprü
A
üfung ist auc
ch
m
möglich beii Angeboten
n, die noch nicht öffenttlich verfügb
bar sind (beeispielsweise
e
eine App, die
d noch nicht im Store erhältlich is
st).
1
1.

Einfache Auftragsprüfunge
en
Prüfung
g eines Digiital-Angebo
ots: 150,-- €
Jeder zusätzliche
z
Local-Listen
L
-Eintrag wirrd mit 75,-- € berechnet..
Die Serviceleistung beinhalte
et eine Prüfu
ung der IVW
W-Richtliniennkonformitä
ät mit
zugehö
örigem Prüfbericht inklu
usive zwei Nachprüfun
N
ngen. Sind ddanach noc
ch nicht
alle Mä
ängel vom Auftraggebe
A
er beseitigt, werden we
eitere Prüfleeistungen vo
on der
IVW nu
ur im Rahme
en einer ern
neuten Aufttragsprüfung erbracht.

2
2.

Erweite
erte Auftra
agsprüfung
gen
Prüfung
g einer App-Version/ C
Connected TV-App:
T
670,-- €
Die Serviceleistung beinhalte
et eine Prüfu
ung lt. Zifferr 1 mit umfaassender IV
VWinterner Statusdok
kumentation
n und erweittertem Ansp
pruch auf d ie unter 2.1 und
2.2 auffgeführten Leistungen.
L
2.1. Die
e Gebühr fü
ür die Auftra
agsprüfung reduziert sich um 200,,-- €, wenn
n sind:
folg
gende Punk
kte gegeben
• Die Auftrag
gsprüfung h
hat ergeben, dass das Angebot
A
ricchtlinienkonform ist.
• Die Aufnah
hme wird vie
er Kalenderrwochen nach Abschluuss der Auftragsprüfung be
eantragt.
• Die Version
n, die vom A
Anbieter in die Aufnahmeprüfung gegeben wird,
w
ist
mit der Verrsion, die in
n der Auftrag
gsprüfung war,
w technissch, inhaltlic
ch und
in der Kate
egorisierung
g identisch.
2.2. Ha
at ein Angeb
bot sowohl d
die Auftrags
sprüfung als
s auch die aanschließen
nde
Au
ufnahmeprüfung erfolgrreich abges
schlossen (s
s.o.) und rüggt die IVW in
Be
ezug auf die
eses Angebo
ot einen erh
heblichen Mangel,
M
kan n der Anbie
eter bei
Vo
orliegen der Voraussetzzungen eine
e Korrektur der Auswe isung gemä
äß
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An
nlage 3, Ziffe
er 4.1 in An
nspruch neh
hmen, ohne dafür der IV
VW den Au
ufwand
ersstatten zu müssen.
m
Die
eser Anspru
uch besteht jedoch nur,, wenn die Version,
V
inn
nerhalb der die IVW de
en Mangel aufzeigt,
a
tec
chnisch, inh altlich und in der
Ka
ategorisierun
ng identisch
h ist mit derr Version, die in der Auuftragsprüfung und
Au
ufnahmeprüfung war.
2.3. Die
e Identität der
d Versione
en (Ziffer 2.1 und 2.2) ist der IVW vom Anbie
eter
verrbindlich sc
chriftlich zu vversichern.

II.

U
Umfangreiche Korrek
kturen mit zzahlreichen Codes
Im Rahmen
n von IVW-z
zulässigen K
Korrekturma
aßnahmen müssen diee betroffene
en
C
Codes einzzeln manuell berichtigt w
werden, d.h
h. mit zuneh
hmender Annzahl von Codes
C
ssteigt der Korrekturauf
K
fwand. Korrrekturen mitt mehr als neun
n
Codess werden da
aher wie
ffolgt berech
hnet:
• bis
• bis
• bis
• >

25 Codes:
50 Codes:
100 Codes:
100 Codes:

125
5,-- €
175
5,-- €
375
5,-- €
750
0,-- €

Der Betrag wird dabei für den jew
weiligen Mes
ssmonat auf den reguläären Korrek
kturbetrag (vgl.. Anlage 3, Ziffer 4.3 zu
u den Richtlinien für Online-Angebbote) aufgesschlagen.
A
Abhängig von
v der spez
zifischen Ko
onstellation kann es errforderlich w
werden, zus
sätzlich
einen exterrnen Dienstlleister einzu
ubeziehen. Ist das der Fall, wird dder Auftragg
geber
darüber info
ormiert. Derr Aufwand d
des externe
en Dienstleis
sters wird sseparat in
Rechnung gestellt
g
und
d auf den re
egulären Betrag aufges
schlagen.

III.

P
Persönlich
he Beratung
g
D
Die IVW bie
etet als Serv
viceleistung
g ausführliche Beratung
gsgesprächhe zu allen Themen
T
rrund um die
e Richtlinien
nkonformitä
ät eines Digital-Angebo
ots und zur IIVW-Prüftättigkeit
a
an. Die Berratung kann in der IVW
W-Geschäfts
sstelle Berlin
n oder im U
Unternehmen
sstattfinden.
•

Persönlliche Beratu
ung in der IV
VW-Geschä
äftsstelle Be
erlin
ber Arbeitsta
ag: 375,-- €
• halb
• ganzzer Arbeitsttag: 750,-- €

•

Persönlliche Beratu
ung im Unte
ernehmen
ber Arbeitsta
ag: 375,-- €
• halb
• ganzzer Arbeitsttag: 750,-- €
• zzgl. Ausgaben
nerstattung für Spesen (insb. Reis
sekosten).
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IV.

Ä
Änderung der Angeb
botskennun
ng
D
Die Angebo
otskennung ermöglicht die Zuordn
nung der gemessenen Nutzungsdaten zu
d
dem zugehö
örigen Ange
ebot. Die Ke
ennung wird im Zusam
mmenhang m
mit der Anm
meldung
b
beim Messd
dienstleister von diese m vergeben
n.
S
Sollte späte
er aus Gründen, die in der Sphäre
e des Anbieters liegen, eine Änderrung der
A
Angebotske
ennung gew
wünscht werrden, kann die IVW mitt dem Austaausch beau
uftragt
w
werden.
•

Änd
derung der Angebotske
A
ennung: 750
0,-- €

A
Abhängig von
v der spez
zifischen Ko
onstellation kann es errforderlich w
werden, zus
sätzlich
e
einen externen Dienstleister einzu
ubeziehen. Ist das der Fall, wird d er Auftragg
geber
d
darüber info
ormiert. Derr Aufwand d
des externe
en Dienstleis
sters wird sseparat in
R
Rechnung gestellt
g
und auf den reg
gulären Bettrag aufgeschlagen.
H
Hinweis:
D
Der Messdiienstleister und ggf. die
e agof müss
sen separatt mit der Ännderung derr
A
Angebotske
ennung bea
auftragt werd
den. Es enttstehen dad
durch weiterre Kosten.

V.

X
XML-Schniittstelle der IVW-Ausw
weisung
D
Dieser Servvice beinhalltet die Einrrichtung einer individue
ellen XML-S
Schnittstelle
e, über
w
welche die Daten der IVW-Auswe
eisung nach
h Kat 2.0 Ihrren Anfordeerungen
e
entsprechend abgerufe
en werden kkönnen.
D
Die spezifisschen Nutzu
ungsrechte an der Schnittstelle un
nd den dort abrufbaren Daten
ssind im Dokkument "Serviceleistun
ng – XML-Sc
chnittstelle der IVW-Auusweisung"
((www.ivw.de/digital/dig
gital-service
es) weiter au
usgeführt.
D
Den Preis für die Einric
chtung diesses Services
s benennt die
d IVW dem
m Auftragge
eber auf
A
Anfrage. Na
ach Beauftrragung der S
Serviceleisttung und Be
estätigung ddurch die IV
VW
e
erhält der Auftraggebe
A
er Login-Datten.

VI.

A
Aufnahme von Local--Listen-Ein
nträgen
N
Neue Locall-Listen-Eintträge werde
en initial geprüft. Für die Prüfung eeines Eintra
ags wird
e
eine Service
e-Gebühr von
v 75,-- € e
erhoben.

VII.

A
Aufwandse
erstattung für wieder holte Nach
hprüfungen
n
E
Erhält ein Anbieter
A
für eines seine
er Angebote
e einen Prüffbericht, de r auf Mänge
el
h
hinweist und für deren Beseitigun g eine Fristt gesetzt ist, ist er zur eentsprechen
nden
M
Mangelbese
eitigung verrpflichtet (siiehe Ziffer 2 der Anlage
e 3 zu den Richtlinien für
O
Online-Angebote). In ih
hren Nachp
prüfungen zum Prüfberricht stellt diie IVW fest,, ob die
M
Mängel rich
htlinienkonfo
orm behobe
en wurden. Sind vom Anbieter
A
niccht sämtliche
e im
P
Prüfbericht mitgeteilten
n Mängel biis zur Durch
hführung de
er zweiten N
Nachprüfung
g
b
beseitigt wo
orden, wird für die dritte
e Nachprüfu
ung und jed
de weitere N
Nachprüfung, die
ssich auf den
n Prüfberich
ht bezieht, e
eine Aufwan
ndserstattung in Höhe von 50,-- €
e
erhoben. Dies gilt nicht für die Auffnahmeprüffung eines Angebots.
A
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VIII.

E
Einrichtung
gsgebühr für
f Angebo
otszusamm
menschlüss
se
B
Bestandsmitglieder, die Einzel- un
nd/oder Multi-Angebote
e zu einem neuen Ang
gebot
einmalige Einrichtungs
zzusammenllegen, entrichten eine e
E
sgebühr, diee sich wie fo
olgt
b
berechnet:
Anzahl de
er
Angebote
e*
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6

Anzahl
A
der
Angebote
A
*
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
ab
ab

5
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
11
11

bis
bis
bis
bis
bis
bis
ab
bis
bis
bis
bis
ab
bis
ab

Anzahl
A
der
Lo
ocal-Listen-Einträge**
5
10
15
20
30
40
40
10
20
30
40
40
20
20

750, 00 €
1.000, 00 €
1.250, 00 €
1.500, 00 €
1.750, 00 €
2.500, 00 €
3.250, 00 €
2.000, 00 €
2.750, 00 €
3.000, 00 €
3.500, 00 €
4.000, 00 €
3.000, 00 €
4.500, 00 €

* gemessen anhand
a
der Ken
nnungen, die zu sammengeschlossen werden
*** alle Local-Listen-Einträge, die in dem Zusa
ammenschluss aus alten Multi--Angeboten
n übernommen werden
und/oder Einzel-Angeboten

Diese Beeträge sind Bruttto-Angaben
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