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Rund

8 Millionen
Menschen
sind Mitglied bei den rund

2.600 Mitgliedsgenossenschaften
des Verbandes.

10 Standorte

hat der gemeinsame Verband: Baunatal, Berlin,
Düsseldorf, Forsbach, Hannover, Leipzig, Münster, Neu-Isenburg, Rendsburg
und Schwerin.

In 14 Bundesländern
ist der Verband aktiv.

Das Magazin GENiAL des Genossenschaftsverbandes
Der Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V.
mit seinen Hauptverwaltungen in Neu-Isenburg bei Frankfurt
am Main, Düsseldorf und Hannover ist Prüfungs- und Beratungsverband, Bildungsträger und Interessenvertretung für
rund 2.600 Mitgliedsgenossenschaften in 14 Bundesländern.
Der Verband betreut genossenschaftliche Unternehmen aus
den Bereichen Kreditwirtschaft, Landwirtschaft, Handel,
Gewerbe und Dienstleistung.
GENiAL ist das fünfmal im Jahr erscheinende Magazin des
Genossenschaftsverbandes für seine 2.600 Mitgliedsgenossenschaften.
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GENiAL – Verbreitungsgebiet, Zielgruppe, Leserkreis
Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich über 14 Bundesländer: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg,
Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland,
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen.
GENiAL – Zielgruppe und Leserkreis: Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder sowie
Geschäftsführer*innen der kreditwirtschaftlichen, landwirtschaftlichen und gewerblichen Genossenschaften, der Schülergenossenschaften und der Unternehmen in der genossenschaftlichen FinanzGruppe, der Wirtschaft, Kammern, Verbände sowie Entscheider*innen in Politik und Medien im
Einzugsgebiet der genannten 14 Bundesländer. Das Verbandsmagazin steht als PDF-Datei dauerhaft
zum Download auf der Webseite des Genossenschaftsverbandes.
GENiAL – Empfänger
Rund 2.600 Genossenschaften sowie genossenschaftliche Verbundunternehmen und ihre
Entscheidungsträger*innen in Vorstand, Aufsichtsrat, Geschäftsführung und auf Managementebene.
Dazu zählen rund:
• 349 Kreditgenossenschaften
• 422 landwirtschaftliche Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften
• 527 Agrargenossenschaften
• 647 Handwerks-, Handels- und Dienstleistungsgenossenschaften
• 655 Energie-, Immobilien- und Versorgungsgenossenschaften
• Rund 140 Schülergenossenschaften
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Redaktionelles Konzept
GENiAL behandelt aktuelle und zukunftsgerichtete
Themen aus der genossenschaftlichen Welt.
Das Magazin bietet fundiert recherchierte und
journalistisch aufbereitete Inhalte und
berichtet in Stories, Interviews und Reportagen
über genossenschaftliches Wirtschaften quer
durch alle Branchen in 14 Bundesländern. Wir
schreiben das, was unsere Mitglieder beschäftigt.
Deshalb setzen wir auf Themen wie Nähe und
Regionalität, einen starken Praxisbezug sowie das
Netzwerk unter den Genossenschaften.

easyGeno – erfolgreiche
Prüfungssaison endet
442 kleine Genossenschaften haben sich seit dem
Start von easyGeno für die digitale
Prüfung angemeldet, 82 davon haben inzwischen
ihren finalen Prüfungsbericht erhalten.
GENiAL interviewte Verbandsvorstand Peter Götz
zum Stand des Großprojektes.

PETER GÖTZ: Wir richten uns mit
unserem Angebot easyGeno unter anderem an kleine Mitgliedsgenossenschaften aus allen Branchen,
die einer Prüfung nach § 53a GenG
(Genossenschaftsgesetz) oder § 53
Absatz 1 GenG unterliegen. Das ist
dann abhängig von der Bilanzsumme, den Umsatzerlösen und gegebenenfalls auch von der Zahl der
Mitarbeiter*innen.
Diesen Mandanten bieten wir den
Vorteil, sich über easyGeno digital,
kostengünstig, zeitsparend und effizient prüfen zu lassen. Das ist viel weniger Aufwand, als einen Verbandsprüfer oder eine Verbandsprüferin in
die Genossenschaft zu bestellen und
nach Tagessätzen bezahlen zu müssen.

Ein weiterer Mehrwert der Website easyGeno ist es, dass sie über
die digitale Prüfung hinaus die Mitgliedsgenossenschaften im genossenschaftlichen Alltag unterstützt.
Hierfür hält sie aktuelle Informationen und wichtige Musterdokumente
zum Download bereit, zum Beispiel
rund um Neugründungen, Satzungen, Generalversammlungen, Bilanzierungen,
Kreditbeschränkungen
und vieles mehr. So ist das Portal für alle Genossenschaften, insbesondere für genossenschaftliche
Existenzgründer*innen oder neue
Genossenschaften sehr hilfreich.

Und wie genau läuft die digitale
Prüfung ab?
Über easyGeno kann eine vollständige Prüfung § 53a GenG (Genossenschaftsgesetz) oder § 53 Absatz 1
GenG von Anfang bis Ende digital
durchgeführt und abgeschlossen werden. Das ist ein Novum in der genossenschaftlichen Verbändelandschaft.
Und das ist nicht kompliziert, sondern

funktioniert nach dem Motto „easyGeno – Prüfung leicht gemacht!“.
Dabei kann die Genossenschaft
zunächst in einem Check herausfinden, welcher Prüfungstyp für sie einschlägig ist. Die Mandanten können
dann im Kalender des Prüfungsportals erkennen, welche Prüfungstermine für sie relevant sind. Darüber hinaus wird die Genossenschaft automatisch über wichtige Aktivitäten im Prüfungsverlauf per Mail informiert und
kann jederzeit und transparent den
aktuellen Bearbeitungsstand ihrer
Prüfung einsehen. Zusätzlich kann die
Genossenschaft ganz unkompliziert
auch im digitalen Portal ihre Stammdaten, wie die Besetzung von Vorstand und Aufsichtsrat, anpassen und
ihre Vollständigkeitserklärung (Prüfung nach § 53 Absatz 1 GenG) sowie
die Vorstandserklärung (Vereinfachte Prüfung nach § 53a GenG) erstellen. Danach kann sie die erforderlichen Unterlagen im Portal hochladen.
Zum Prüfungsschluss steht dann für
sie der fertige Prüfungsbericht zum
Herunterladen bereit. Für diese ganzen Prozesse steht für alle Mandanten
ein sicherer Datenraum im Portal zur
Verfügung, auf den nur der jeweilige
Mandant selbst Zugriff hat.
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Und wie geht es mit easyGeno
2022 weiter?
Im nächsten Jahr wollen wir weitere
785 kleine Genossenschaften motivieren, sich über das Prüfungsportal
easyGeno prüfen zu lassen. Wir sind
sehr zuversichtlich, dass sich unsere Mitglieder zu großen Teilen für die
digitale Prüfung entscheiden werden. Dazu trägt sicherlich auch die
Corona-Pandemie ihrenTeil bei. So ist
easyGeno bei allen Mitgliedern, die
sich bereits 2020 digital haben prüfen
lassen, sehr gut angekommen. Das
haben wir durch eine Umfrage erfahren. Jetzt planen wir auch für den digitalen Prüfungsdurchlauf 2021 eine
Befragung, um die Zufriedenheit unserer Mitglieder festzustellen, aber
auch um eventuelle Verbesserungswünsche aufnehmen und bearbeiten
zu können. Ich bin gespannt auf die
Ergebnisse. Gleichzeitig bin ich mir
aber auch sehr sicher, dass wir mit
der digitalen Prüfungsplattform den
Wünschen und Bedürfnissen unserer
kleinen Mitgliedsgenossenschaften
entsprechen.
Sabine Bömmer

Fotos: Andrea Piacquadio/Pexels, Genossenschaftsverband

Auf einen Blick –
die Vorteile von
easyGeno
• digital, effizient und kostengünstig
• Check der notwendigen Prüfung
• automatische Benachrichtigungen
bei wichtigen Aktivitäten
• hohe Transparenz des
Prüfprozesses
• sicherer Datenraum
• unkompliziertes Verändern von
Stammdaten und Erstellung von
Vollständigkeitserklärung und
Vorstandserklärung
• digitales Bereitstellen des
Prüfungsberichtes
• aktuelle Informationen und
wichtige Musterdokumente für den
genossenschaftlichen Alltag

– Verband der Regionen e.V.
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AUS DEM VERBAND

Herr Götz, die digitale Prüfungsplattform easyGeno wird gut von
den Mitgliedern angenommen.
Wer ist die Zielgruppe und welchen Nutzen bringt easyGeno für
diese Mandanten?
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Erscheinungweise
5 Ausgaben jährlich
Auflage
6.000 Exemplare
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www.genossenschaftsverband.de
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GENiAL 1
Redaktions- und Anzeigenschluss 21. Januar 2022
Voraussichtlicher Erscheinungstermin: 18. März 2022
Im Fokus: Megatrend Konnektivität
GENiAL 2
Redaktions- und Anzeigenschluss: 18. März 2022
Voraussichtlicher Erscheinungstermin: 13. Mai 2022
Im Fokus: Megatrend Neo-Ökologie
GENiAL 3
Redaktions- und Anzeigenschluss: 13. Mai 2022
Voraussichtlicher Erscheinungstermin: 8. Juli 2022
Im Fokus: Megatrend Gesundheit
GENiAL 4
Redaktions- und Anzeigenschluss: 2. September 2022
Voraussichtlicher Erscheinungstermin: 28. Oktober 2022
Im Fokus: Megatrend New Work
GENiAL 5
Redaktions- und Anzeigenschluss: 28. Oktober 2022
Voraussichtlicher Erscheinungstermin: 16. Dezember 2022
Im Fokus: Megatrend Urbanisierung
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Satzspiegel
Anschnitt

1/1

1/2

2/3

1/3

1/4

Format [bxh]
182 x 261,75 mm
210 x 297 mm*

Format [bxh]
182 x 120 mm | 120 x 261,75 mm
210 x 140 mm* | 136 x 297 mm*

Format [bxh]
130 x 261,75 mm
151 x 297 mm*

Format [bxh]
58 x 261,75 mm | 182 x 81 mm
74 x 297 mm* | 210 x 100 mm*

Format [bxh]
89 x 127 mm
105 x 146 mm*

Preis
9.373,65 Euro

Preis
5.061,77 Euro

Preis
6.749,03 Euro

Preis
3.936,93 Euro

Preis
3.098,99 Euro

Platzierungszuschläge
für Umschlagsseiten:
(1/1 Seite, randlos) | U2: 15 Prozent | U3:
15 Prozent | U4: 20 Prozent, Anzeigen auf
den Umschlagseiten, ohne Rücktrittsrecht.
Bekanntmachungen,
Bilanzveröffentlichungen,
Sparbuchaufgebote: Festpreis: 336,13 Euro
*Anschnitt
210 x 297 mm + 3 mm Beschnitt
Weitere Formate und Spezialformate auf
Anfrage

Schmuckfarben,
Sonderfarben
Schmuckfarben werden aus
der Vierfarbskala aufgebaut,
weshalb Tonwertabweichungen möglich sind.
Berechnet wird die
Anzahl der zum Erzielen
der Schmuckfarbe nötigen
Skalenfarben nach
ISO 2846-1 (Euroskala).

Beilagen
Höchstformat 205 mm breit x 292 mm hoch,
bis 20 g, je 170,60 Euro/pro Tsd.
Muster vorab an Genossenschaftsverband –
Verband der Regionen e.V.
Lieferanschrift für Einhefter, Einkleber,
Beilagen
Görres-Druckerei
und Verlag GmbH
Niederbieberer Straße 124
56567 Neuwied-Segendorf

Sonderfarben auf Anfrage
unter Angabe der Kennung
GENiAL – Ausgabe/Jahr, Kunde/Agentur
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Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer,
Zahlungsbedingungen: nach Rechnungserhalt sofort fällig
Bankverbindung:
DZ BANK AG Frankfurt
IBAN DE89 5006 0000 0000 0127 00
BIC GENODE55XXX
Nachlässe: Malstaffel, Mengenstaffel
3 Anzeigen oder 2 Seiten 5%
6 Anzeigen oder 4 Seiten 10%
9 Anzeigen oder 6 Seiten 15%
Mittlervergütung
Mittlervergütung
Anerkannte Werbeagenturen erhalten 15%.
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Genossenschaftliche
Bildung – praxisnah
und leistungsstark
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Tipps
fürs
Fest

Genossenschaften für
nachhaltige Städte
und Gemeinden

Genossenschaften –
ein Baustein für
Gesundheit

Heftformat
210 mm breit x 297 mm hoch (DIN A4)
Beschnitt:
+3 mm pro angeschnittenem Rand
Satzspiegel:
182 mm breit x 261,75 mm hoch

Fluthilfe

Genossenschaften
für Geschlechtergleichheit

Digitale Übermittlung von Druckunterlagen
Ausgangsbasis: Sie senden den Anzeigenauftrag plus
Ausdruck des Anzeigenmotivs oder ein Ansichts-PDF davon
zur Information und sachlichen Prüfung an den Genossenschaftsverband. Wenn Verwechslungen mit ähnlichen
Motiven möglich sind, bitte die Motive unbedingt mit einer
Kennung in der Druckansicht versehen zur zweifelsfreien
Identifizierung. Sonst übernehmen Herausgeber und Verlag
keine Haftung bei Verwechslungen.

Druck
Offset 80er Raster
Papier:
Umschlag
Profibulk 1,1
150 g/m²
Inhalt
Profibulk 1,1
115 g/m²
ICC-Profil
ISO Coated V2
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Dateiname
Die/der an die Görres-Druckerei und Verlag GmbH zu
sendende Datei/Ordner muss so betitelt werden, dass die
Zeitschrift, die Ausgabe-Nummer und der Absender daraus
hervorgehen: z. B. für. ‚GENiAL‘ (Nr. und Jahr/Kund*in/Agentur/Motiv).Dateiformate

Genossenschaften
für bezahlbare + saubere Energie

Wir bevorzugen Composit-High-End-PDF-Dateien mit allen
verwendeten Schriften bzw. offene Dateien aus allen gängigen DTP-Programmen mit allen verwendeten Schriften.

Übermittlung als Datenträger
Bei Übermittlung als Datenträger wird generell ein Andruck
der Anzeige, bei Farbanzeigen ein Proof benötigt, da sonst
keine Gewähr bei eventuellen Abweichungen übernommen
wird.

Datentransfer
Abzustimmen über:
Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e. V.
Ute Neigenfind
Albersloher Weg 9
48155 Münster
Telefon: 0251 7186-9612
E-Mail: genial@genossenschaftsverband.de
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Ansprechpartner*innen
GENiAL 2022

Verlag und Herausgeber
Genossenschaftsverband –
Verband der Regionen
Wilhelm-Haas-Platz
63263 Neu-Isenburg

Redaktion
Sabine Bömmer, Lisa König-Topf
Peter-Müller-Str. 26
40468 Düsseldorf
Telefon: 0211 16091-4652
E-Mail: genial@genossenschaftsverband.de

Telefon 069 6978-0
www.genossenschaftsverband.de
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Abonnentenservice
Ute Neigenfind
Albersloher Weg 9
48155 Münster
Telefon: 0251 7186-9612
E-Mail: genial@genossenschaftsverband.de

Genossenschaften –
innovativ für Stadt und Land

Media-Marketing
Genossenschaftsverband –
Verband der Regionen
Wilhelm-Haas-Platz
63263 Neu-Isenburg
Ute Neigenfind
Albersloher Weg 9
48155 Münster
Telefon: 0251 7186-9612
E-Mail: genial@genossenschaftsverband.de
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ihn innerhalb einer vereinbarten Frist zurück und trägt
damit die Verantwortung für die Richtigkeit des Probeabzugs. Sendet der Auftraggeber den ihm übermittelten
Probeabzug nicht oder nicht fristgerecht zurück, so gilt
die Genehmigung zum Druck als erteilt. Auf diese Genehmigungswirkung werden wir besonders hinweisen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten die folgenden Geschäftsbedingungen des
Genossenschaftsverbandes – Verband der Regionen e.V.
(im Folgenden: Genossenschaftsverband). Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind fester Bestandteil des
Mediatarifs und somit bei der Vorbereitung und Planung
der Nutzung der Zeitschrift GENiAL als Werbeträger
verfügbar. Mit Erteilung von Aufträgen über Anzeigen
und Beilagen/Einhefter etc., im Folgenden Werbemittel
genannt, erkennt der Auftraggeber den Mediatarif des
Genossenschaftsverbandes sowie diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen an. Darauf werden wir in der
Auftragsbestätigung ausdrücklich hinweisen.
1. Auftragsannahme und -abwicklung
1.1 Aufträge erledigen wir mit der Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns/einer ordentlichen Kauffrau.
Werbemittel sind erst nach Vorlage eines Musters des
Werbemittels und deren/dessen Billigung durch uns
bindend. Zu einer Annahme einzelner Werbemittel sind
wir nicht verpflichtet, dies gilt insbesondere, wenn nach
unserer Auffassung ein jugendgefährdender, anstößiger, Persönlichkeitsrechte und sonstige Rechte Dritter
verletzender oder mit einem der Tendenz des Druckwerkes widersprechenden Inhalt, etwa politischer oder
weltanschaulicher Art vorliegt. Werbemittel, die/der durch
Format oder Aufmachung beim Leser/bei der Leserin den
Eindruck eines redaktionellen Bestandteils der Zeitschrift
oder Zeitung erwecken oder Fremdanzeigen enthalten,
können wir ablehnen. Die Ablehnung eines Auftrags wird
dem Auftraggeber in Textform mitgeteilt. Über angenommene Aufträge erhält der Auftraggeber eine Auftragsbestätigung in Textform.
1.2 Für die rechtzeitige Lieferung einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen/Einhefter etc. ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder
beschädigte Druckunterlagen hat er auf Aufforderung von
uns unverzüglich Ersatz zu leisten.
1.3 Werbemittel werden wir innerhalb der vereinbarten
Frist, mangels einer solchen Vereinbarung in angemessener Zeit abwickeln.
1.4 Für die Aufnahme von Werbemitteln in bestimmten
Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift
wird keine Gewähr geleistet, es sei denn, dass dem
Auftraggeber ausdrücklich Entsprechendes schriftlich
zugesagt worden ist.
1.5 Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch
geliefert. Der Auftraggeber prüft den Probeabzug, sendet
GÜLTIG VOM 01.01.2022-31.12.2022 | NR. 1/22

1.6 Wir liefern mit der Rechnung auf Wunsch einen
kompletten Beleg. Wenn Art und Umfang des Auftrags
es rechtfertigen, werden bis zu zwei vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft
werden, tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche
Erklärung des Verlags. Sowohl die Rechnung als auch
der Beleg kann in ausschließlich elektronischer Form
übermittelt werden.
1.7 Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als
solche deutlich mit dem Schrifttyp einer Zwischenüberschrift gekennzeichnet.
1.8 Mit der Einsendung der Druckunterlagen erklärt der
Auftraggeber sein Einverständnis, dass wir berechtigt
sind, die Druckwerke mit seinen verarbeiteten Druckvorlagen in jedweder Form zu verbreiten. Dies schließt
auch die dauerhafte Präsentation im Internet, sozialen
Medien, auf Veranstaltungen oder in sonstiger Weise und
an jedem Ort ein.

Unterschied zwischen dem gewährten und dem der
tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass zurück
zu vergüten. Die Rückvergütung entfällt, wenn die Nichterfüllung von uns zu vertreten ist.
2.7 Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlicher, unrichtiger oder unvollständiger Darstellung
des Werbemittels Anspruch auf Zahlungsminderung oder
Ersatz, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck
des Werbemittels beeinträchtigt wurde. Weitergehende
Ansprüche sind ausgeschlossen. Fehlende oder fehlerhaft
gedruckten Kontrollangaben gelten nicht als Mangel, sofern nichts Abweichendes vereinbart ist. Reklamationen
sind unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 2
Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend
zu machen.
2.8 Bei Änderung der Konditionen und Allgemeinen
Geschäftsbedingungen im Mediatarif treten diese auch
für laufende Aufträge, die in nach dem Änderungstermin
liegenden Ausgaben erscheinen sollen, sofort in Kraft,
wenn keine andere Vereinbarung getroffen wurde. Die
Änderungen werden durch Übersendung neuer Mediatarife in Textform mitgeteilt. Wird in diesem Rahmen eine
Preiserhöhung von mehr als 10% innerhalb eines Kalenderjahres vorgenommen, besteht für den Auftraggeber
ein außerordentliches Kündigungsrecht, das schriftlich
innerhalb von 3 Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung ausgeübt werden muss.

2. Preis
2.1 Die Berechnung erfolgt aufgrund der vereinbarten
Anzeigengröße bzw. des Umfangs des Werbemittels. Ist
die Größe bzw. der Umfang geringer als vereinbart, so
wird nur die/der tatsächliche Größe/Umfang berechnet.
Werden sie überschritten, bleibt es bei der Preisvereinbarung.
2.2 Der Auftraggeber trägt die Kosten für die Herstellung der erforderlichen Druckunterlagen, Kosten für
Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen trägt
ebenfalls der Auftraggeber.
2.3 Die Rechnung ist innerhalb der im Mediatarif genannten, vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu
bezahlen, sofern nicht im Einzelfall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist.
2.4 Bei verspäteter Zahlung oder Stundung werden
Zinsen in Höhe von 8 % über dem jeweils gültigen
Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank berechnet. Wir
können bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des
laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und
für zukünftig zu erbringende Leistungen Vorauszahlung
verlangen.
2.5 Die in der Anzeigenpreisliste bezeichneten Nachlässe
werden nur für die innerhalb eines Jahres in einer
Druckschrift erscheinenden Anzeigen des Auftraggebers
gewährt. Die Frist beginnt mit dem Erscheinen der
ersten Anzeige. Nimmt der Auftraggeber innerhalb der
Jahresfrist mehr Anzeigenraum ab als ursprünglich geplant, so erhält er den entsprechenden Nachlass für das
tatsächliche Insertionsvolumen rückwirkend. Dazu wird
eine gesonderte Gutschrift durch uns erteilt.
2.6 Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die
wir nicht zu vertreten haben, so hat der Auftraggeber
unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten den

ersatz statt der Leistung), und zwar gleich aus welchem
Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln, der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder aus
unerlaubter Handlung. Sie gilt auch für den Anspruch auf
Ersatz vergeblicher Aufwendungen. Eine Änderung der
Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den
vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
3.5 Der Auftraggeber wird uns von allen Ansprüchen,
die Dritte wegen der uns übermittelten und bedingungsgemäß von uns verbreiteten Werbemittel erheben (z.B.
Urheberechte, Schadenersatzansprüche, Unterlassungsansprüche, Lizenzentgelte) vollständig und auf erstes
Anfordern hin freistellen. Die Freistellung umfasst auch
die etwaigen Kosten der Rechtsverteidigung. Sollten
wir wegen derartiger Ansprüche durch behördliche oder
gerichtliche Maßnahmen gehalten sein, eine Druckauflage zu vernichten, aus dem Verkehr zu ziehen oder in
sonstiger Weise an der geplanten Verbreitung gehindert
sein oder fallen dadurch sonst erzielbare Werbemittelerlöse aus, so wird uns der Auftraggeber alle dadurch
entstehenden Schäden, Ausfälle oder Aufwendungen
ersetzen. Es obliegt dem Auftraggeber, uns unverzüglich
bei Vorliegen von Ansprüchen Dritter im Hinblick auf die
uns übermittelten Druckvorlagen zu informieren und alle
zur Abwehr notwendigen und sinnvollen Maßnahmen zu
ergreifen.
4. Leistungsstörungen

3. Haftung
3.1 Bei fernmündlich oder elektronisch aufgegebenen
Bestellungen und Änderungen übernehmen wir keine
Haftung für die Richtigkeit der Wiedergabe.
3.2 Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht
erkennbar, sondern werden diese erst beim Druckvorgang deutlich, so hat der Auftraggeber bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche. Das Gleiche gilt bei fehlerhaften Wiederholungsanzeigen, wenn der Auftraggeber
nicht vor Drucklegung der nächstfolgenden Anzeige auf
den Fehler hinweist.
3.3 Bei Personal- oder sonstigen Anzeigen mit Chiffren
wenden wir für die Verwahrung und Weitergabe der
Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an.
Wir werden die Unterlagen einem Postdienstleistungsunternehmen zur Sendung an den Auftraggeber übergeben
und übernehmen darüber hinaus keine Haftung für
die Zustellung. Sendungen per Einschreiben u.ä. auf
Ziffernanzeigen werden auf normalem Versandweg
weitergeleitet. Stellt sich heraus, dass Chiffreanzeigen für
geschäftliche Anpreisungen oder Vermittlungsangebote
missbraucht werden, so sind wir nicht verpflichtet, diese
Angebote weiterzuleiten.
3.4 Wir haften in Fällen des Vorsatzes oder der groben
Fahrlässigkeit auch für einen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen
haften wir nur wegen der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit oder wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder
soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder
eine Garantie für die Beschaffenheit übernommen haben.
Dies gilt für alle Schadensersatzansprüche (insbesondere
für Schadensersatz neben der Leistung und Schadens-

4.1 Im Falle höherer Gewalt oder sonstiger von uns nicht
zu vertretender Ereignisse erlischt jede Verpflichtung auf
Erfüllung von Aufträgen und Leistung von Schadenersatz. Insbesondere wird auch kein Schadenersatz für
nicht veröffentlichte oder nicht rechtzeitig veröffentlichte
Werbemittel geleistet.
4.2 Wir sind berechtigt, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Werbemittel ohne Rücksicht
auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offen
stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen, ohne
dass hieraus dem Auftraggeber irgendwelche Ansprüche
gegen uns erwachsen.
4.3 Ein Auflagenrückgang ist nur dann von Einfluss auf
das Vertragsverhältnis, wenn eine Auflagenhöhe zugesichert ist und diese um mehr als 20 % sinkt. Darüber hinaus sind Preisminderungs- und Schadenersatzansprüche
ausgeschlossen, wenn wir dem Auftraggeber von dem
Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben
haben, dass dieser vor Erscheinen des Werbemittels
vom Vertrag zurücktreten konnte.
5. Sonstiges
5.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist
Frankfurt am Main.
5.2 Alle im Zusammenhang mit einem Auftrag entstehenden Auslagen und Nebenkosten trägt der Auftraggeber.

