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1. Teil
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen 
in den Zeitschriften und Zeitungen der WNP Verlag GmbH

I. Allgemeine Bedingungen

1.
„Anzeigenauftrag“ im sinne der nachfolgenden allgemeinen geschäftsbe-
dingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer 
Anzeigen eines Werbungstreibenden in einer druckschrift zum Zweck der 
Verbreitung.

2.
Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Kalenderjahres abzuwickeln. 
ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen ein-
geräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Kalenderjahres abzuwickeln, sofern 
die erste Anzeige innerhalb der in satz 1 genannten frist abgerufen und ver-
öffentlicht wird.

3.
bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten 
bzw. der in Ziffer 2 genannten frist auch über die im Auftrag genannte Anzei-
genmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4.
Wird ein Auftrag aus umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten 
hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, 
den unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme 
entsprechenden nachlass dem Verlag zu erstatten. die erstattung entfällt, wenn 
die nichterfüllung auf höhere gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

5.
bei der errechnung der Abnahmemengen werden text-millimeterzeilen dem 
Preis entsprechend in Anzeigen-millimeter umgerechnet.

6.
für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmten nummern, bestimmten Ausga-
ben oder an bestimmten Plätzen der druckschrift wird keine gewähr geleistet, 
es sei denn, dass der Auftraggeber die gültigkeit des Auftrages ausdrücklich 
davon abhängig gemacht hat.

7.
textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die nicht an andere Anzeigen angrenzen. 
Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen gestaltung nicht als Anzeigen er-
kennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich 
kenntlich gemacht.

8.
der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge - auch einzelne Abrufe im Rah-
men eines Abschlusses - und beilagen bzw. beihefteraufträge wegen des in-
halts, der herkunft oder der technischen form nach einheitlichen grundsät-
zen des Verlages abzulehnen. dies gilt auch für Aufträge, die bei Vertretern 
aufgegeben werden. die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber 
unverzüglich mitgeteilt.

9.
für die rechtzeitige lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier druckun-
terlagen oder der beilagen bzw. beihefter ist der Auftraggeber verantwortlich. 
für erkennbar ungeeignete oder beschädigte druckunterlagen fordert der Ver-
lag unverzüglich ersatz an. der Verlag gewährleistet die für den belegten titel 
übliche druckqualität im Rahmen der durch die druckvorlage gegebenen mög-
lichkeiten. Wird die durchführung des Anzeigenauftrages wegen fristversäum-
nis oder mangelnder mitwirkung seitens des Auftraggebers unmöglich, ist er 
verpflichtet dem Verlag die in Ziffer 16 genannte entschädigung zu zahlen.

10.
der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder 
unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder 
eine ersatzanzeige nach Wahl des Verlages, aber nur in dem Ausmaß, in dem 
der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Weitergehende haftung für den 
Verlag ist ausgeschlossen, sofern dem Verlag nicht Vorsatz oder grobe fahr-
lässigkeit zur last liegt. Reklamationen müssen innerhalb vier Wochen nach 
eingang von Rechnungen und beleg geltend gemacht werden. für fehler jeder 
Art aus telefonischen Übermittlungen übernimmt der Verlag keine haftung, es 
sei denn ihm fällt grobe fahrlässigkeit oder Vorsatz zu last.

11.
Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch gegen Kostenerstattung 
geliefert. der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der 
zurückgesandten Probeabzüge. sendet der Auftraggeber den ihm rechtzeitig 
übermittelten Probeabzug nicht innerhalb der gesetzten frist zurück, so gilt die 
genehmigung zum druck als erteilt.

12.
sind keine besonderen größenvorschriften gegeben, so wird die tatsächliche 
Abdruckhöhe der Preisberechnung zugrunde gelegt.

13.
falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, werden Rechnung und be-
leg sofort, möglichst aber vierzehn tage nach Veröffentlichung der Anzeige 
übersandt. die Rechnungsbeträge sind bei erteilung einer Abbuchungserlaub-
nis oder bei Vorauszahlung mit 3 % skonto oder innerhalb von 10 tagen ab 
Rechnungsdatum ohne jeden Abzug bzw. des in der Rechnung angegebenen 
datums zahlbar. Abweichende Zahlungsbedingungen werden erst gültig durch 
schriftliche bestätigung des Verlages.

14.
bei Zahlungsverzug oder stundung werden bei gewerbetreibenden Verzugs-
zinsen in höhe von 8 % über dem basiszinssatz sowie die einziehungskosten 
berechnet. bei Vollkaufleuten im sinne des hgb werden fälligkeitszinsen in 
gleicher höhe berechnet. der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere 
Ausführung des laufenden Auftrages bis zur bezahlung zurückstellen und 
für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. bei insolvenzverfahren 
und gerichtlichen Vergleichen im Rahmen der Zwangsvollstreckung entfällt 
jeglicher nachlass. bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähig-
keit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der laufzeit 
eines Anzeigenabschlusses das erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht 
auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des be-
trages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig 
zu machen.

15.
der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach 
Art und umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, beleg-
seiten oder vollständige belegnummern geliefert. Kann ein beleg nicht mehr 
beschafft werden, so tritt an seine stelle eine rechtsverbindliche bescheinigung 
des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

16.
eine Kündigung des Anzeigenauftrages später als drei Wochen vor dem er-
scheinungsdatum ist ausgeschlossen. Kündigt der Auftraggeber den Anzeigen-
vertrag ist er verpflichtet dem Verlag eine in Abhängigkeit zum vorgesehenen 
erscheinungsdatum gestaffelte zeitabhängige entschädigung zu zahlen, die 
sich prozentuale aus dem Anzeigenpreis ohne nachlässe wie folgt errechnet: 
80% bei Kündigung später als vier Wochen vor dem erscheinungsdatum, 60% 
bei Kündigung später als sechs Wochen vor dem erscheinungsdatum, es sei 
denn der Auftraggeber weist das entstehen einer geringeren umsatzeinbus-
se beim Verlag nach. Zum Zweck der fristberechnung wird der Zugang der 
schriftlichen Kündigungserklärung beim Verlag zugrunde gelegt.
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17.
Kosten für erhebliche änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen 
und für Anfertigung bestellter filme, Repros und Zeichnungen hat der Auf-
traggeber zu bezahlen.

18.
Aus einer Auflagenminderung kann nur dann ein Anspruch auf Preisminde-
rung hergeleitet werden, wenn im gesamtdurchschnitt des mit der ersten 
Anzeige beginnenden insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere 
Weise zugesicherte durchschnittliche Auflage oder – wenn eine Auflage 
nicht zugesichert ist - die durchschnittlich tatsächlich verbreitete Auflage des 
vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird, und zwar 
bei einer Auflage bis zu 50.000 expl. um 20 v. h., 
bei einer Auflage bis zu 60.000 expl. um 15 v. h., 
bei einer Auflage bis zu 70.000 expl. um 10 v. h., 
bei einer Auflage über 80.000 expl. um 5 v. h. beträgt. 
darüber hinaus sind etwaige Preisminderungs- und schadenersatzansprüche 
ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der 
Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor erscheinen der 
Anzeige/beileger vom Vertrag zurücktreten konnte.

19.
bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige 
Weitergabe der Angebote die sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. er 
übernimmt darüber hinaus keine haftung. einschreibebriefe und eilbriefe auf 
Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postwege weitergeleitet. die 
eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, 
die in dieser frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. der Verlag behält 
sich im interesse und zum schutz des Auftraggebers das Recht vor, die einge-
henden Angebote zur Ausschaltung von missbrauch des Zifferndienstes zu 
Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiterleitung von geschäftlichen Anpreisungen 
und Vermittlungsangeboten ist der Verlag nicht verpflichtet.

20.
druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderungen an den Auftrag-
geber zurückgesandt. die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei monate nach 
Ablauf des Auftrages.

21.
erfüllungsort und gerichtsstand ist münchen (sitz des Verlages), soweit das 
gesetz zwingend nichts anderes vorsieht; auch für das mahnverfahren sowie 
für den fall, dass der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftragge-
bers im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt ist, ist als gerichtsstand der 
sitz des Verlages vereinbart.

II. Zusätzliche Bedingungen

1.
die Werbungsmittler sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen 
und Abrechnungen mit den Werbungstreibenden an die Preisliste des Ver-
lages zu halten. die vom Verlag gewährte mittlungsvergütung darf an die 
Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden.

2.
die allgemeinen und die zusätzlichen geschäftsbedingungen des Verlages 
gelten sinngemäß auch für Aufträge über beikleber, beihefter oder techni-
sche sonderausführungen. Jeder Auftrag wird erst nach schriftlicher bestäti-
gung durch den Verlag rechtsverbindlich.

3.
bei änderung der Anzeigenpreise treten die neuen bedingungen auch für 
laufende Aufträge - sofern keine anderslautende, schriftliche Vereinbarung 
getroffen wurde - mit dem einführungstermin des neuen tarifs in Kraft.

4.
sind etwaige mängel bei den druckunterlagen nicht sofort erkennbar, sondern 
werden dieselben erst beim druckvorgang deutlich, so hat der Werbungstrei-
bende bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche.

5.
Wenn für konzernangehörige firmen die gemeinsame Rabattierung bean-
sprucht wird, ist die schriftliche bestätigung einer Kapitalbeteiligung von mehr 
als 50 % erforderlich.

6.
der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den inhalt und die recht-
liche Zulässigkeit der für die insertion zur Verfügung gestellten text- und bild-
unterlagen. dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen dritter 
freizustellen, die diesen aus der Ausführung des Auftrags, auch wenn er stor-
niert sein sollte, gegen den Verlag erwachsen. der Verlag ist nicht verpflichtet, 
Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte dritter beein-
trächtigt werden. erscheinen stornierte Anzeigen, so stehen auch dem Auftrag-
geber daraus keinerlei Ansprüche gegen den Verlag zu.

7.
bei betriebsstörungen oder eingriffen durch höhere gewalt (z. b. Arbeitskämp-
fe, beschlagnahme u. ä.) hat der Verlag Anspruch auf volle bezahlung der veröf-
fentlichten Anzeigen, wenn die Aufträge mit 80 % der garantierten verkauften 
Auflage erfüllt sind. geringere leistungen sind nach dem tausender-seitenpreis 
gemäß der im tarif genannten garantierten verkauften Auflage zu bezahlen.

8.
die Pflicht zur Aufbewahrung von druckunterlagen endet 3 monate nach er-
scheinen der jeweiligen Anzeige, sofern nicht ausdrücklich eine andere Verein-
barung getroffen worden ist. die Übersendung von mehr als 2 farbvorlagen, 
die nicht termingerechte lieferung der druckunterlagen und der Wunsch nach 
einer von der Vorlage abweichenden druckwiedergabe können Auswirkungen 
auf Platzierung und druckqualität verursachen und schließen spätere Reklama-
tionen aus. der Verlag muss sich die berechnung entstehender mehrkosten
vorbehalten.

9.
bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen oder fernmündlich erteilten Korrek-
turen sind Ansprüche gegen den Verlag wegen unrichtiger Wiedergabe ausge-
schlossen.

10.
Aufträge für gelegenheitsanzeigen können aus zeitlichen gründen nicht be-
stätigt werden. 

III. Zusätzliche Bedingungen für die digitale Übermittlung von Druck-
unterlagen für Anzeigen

1.
digitale druckvorlagen sind solche, welche per datenträger (z. b. dVd, cd-
ROms), direkt oder indirekt per fernübertragung (z. b. ftP-server, e-mail)  
papierlos übermittelt werden.

2.
unerwünschte druckresultate (z. b. fehlende schriften, falsche Rasterweite), 
die sich auf eine Abweichung des Kunden von den empfehlungen des Verlages 
zur erstellung von druckunterlagen zurückführen lassen (siehe blatt „techni-
sche Angaben“), führen zu keinem Preisminderungsanspruch.

3.
bei Übermittlung von mehreren zusammengehörenden dateien hat der Kunde 
dafür sorge zu tragen, dass diese dateien innerhalb eines gemeinsamen Ver-
zeichnisses (Ordner) gesendet bzw. gespeichert werden.
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4.
digital übermittelte druckvorlagen für farbanzeigen können nur mit einem auf 
Papier gelieferten farb-Proof zuverlässig verarbeitet werden. Ohne farb-Proof 
sind farbabweichungen unvermeidbar, die keinen Preisminderungsanspruch 
auslösen können. nur bei richtiger farbanpassung ist eine farblich richtige um-
setzung in üblichen toleranzen gewährleistet.

5.
Werden digital übermittelte druckvorlagen per datenträger an den Verlag 
übermittelt, werden diese nur auf besonderen Wunsch an den Kunden zurück-
geschickt.

6.
der Kunde hat vor einer digitalen Übermittlung von druckvorlagen dafür sorge 
zu tragen, dass die übermittelten dateien frei von evtl. computerviren sind. 
entdeckt der Verlag auf einer ihm übermittelten datei computerviren, wird 
diese datei sofort gelöscht, ohne dass der Kunde hieraus Ansprüche geltend 
machen kann. der Verlag behält sich zudem vor, den Kunden auf schadener-
satz in Anspruch zu nehmen, wenn durch solche durch den Kunden infiltrierten 
computerviren dem Verlag schäden entstanden sind.

2. Teil
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Eintragungen und Anzeigen in 
den Internet-Portalen „werbetechnik.de, SIP-online.de“ und „werbe-
techniker-suche.de“.

I. Besondere Bedingungen für Eintragungen

1.
„eintragung“ im sinne der nachfolgenden allgemeinen geschäftsbedingungen 
ist der Vertrag zwischen der WnP Verlag gmbh („der Verlag“) und einem Wer-
bungstreibenden („der Auftraggeber“) über die Veröffentlichung einer oder 
mehrerer geschäftsadressen des Auftraggebers in den oben genannten Porta-
len zum Zweck der Verbreitung und suche im internet.

2.
die elektronische erfassung der firmeninformationen, Kontakt- und Zahlungs-
daten des Auftraggebers stellt lediglich das Angebot desselben zum Vertrags-
abschluss dar. mit bestätigung durch den Verlag nach erhalt der entsprechen-
den informationen kommt der Vertrag über die eintragung zustande.

3.
Wird aufgrund von umständen, die der Verlag nicht nach Abschnitt iii Ziffer 2 
zu vertreten hat, oder höherer gewalt eine eintragung nicht vorgenommen, 
so bleibt davon die Vergütungspflicht des Auftraggebers, unbeschadet darü-
ber hinaus gehender vertraglicher oder gesetzlicher Ansprüche oder Rechte, 
grundsätzlich unberührt. Als solche umstände gelten insbesondere technische 
schwierigkeiten oder betriebsstörungen, wie z.b. die nichterreichbarkeit oder 
störungen des servers bzw. der internet-Portale und ein etwaiger computer-
virenbefall des servers bzw. der internet-Portale. der Auftraggeber hat die 
nichteintragung dem Verlag unverzüglich anzuzeigen. liegen die umstände 
nicht mehr vor, so wird der Verlag seinerseits unverzüglich die eintragung vor-
nehmen. eine haftung des Verlags gegenüber dem Auftraggeber ist insoweit 
nach Ziffer 3 ausgeschlossen.

4.
Ziffer 3 gilt entsprechend, wenn die eintragung des Auftraggebers aufgrund 
der dort genannten umstände für dritte vorübergehend nicht abrufbar oder 
einsehbar ist.

5.
der Verlag behält sich vor, eintragungen wegen des inhalts, der herkunft oder 
der technischen form nach einheitlichen grundsätzen des Verlages zu löschen. 
die löschung einer eintragung wird dem Auftraggeber unverzüglich mitge-
teilt. die Vergütungspflicht und etwaige weitergehende Ansprüche des Verla-
ges gegenüber dem Auftraggeber bleiben von der löschung unberührt.

6.
für die inhaltliche Richtigkeit und rechtliche Zulässigkeit der eintragung sowie 
die technische bzw. graphische darstellbarkeit etwaiger verwendeter firmenlo-
gos ist allein der Auftraggeber verantwortlich. für fehler jeder Art aus elektro-
nischer Übermittlung übernimmt der Verlag keine haftung, es sei denn, dass er 
diese nach Abschnitt iii Ziffer 2 zu vertreten hat.

II. Besondere Bedingungen für Anzeigen

1.
„Anzeigenauftrag“ im sinne der nachfolgenden allgemeinen geschäftsbedin-
gungen ist der Vertrag zwischen der WnP Verlag gmbh und dem Werbungs-
treibenden („der Auftraggeber“) über die Veröffentlichung einer oder mehre-
rer Anzeigen des Werbungstreibenden in den oben genannten Portalen zum 
Zweck der Verbreitung.

2.
„digitale Anzeigenvorlagen“ sind solche Vorlagen, welche per datenträger  
(z.b. dVd, cd-ROms) direkt oder indirekt per fernübertragung (z.b. ftP- 
server, e-mail) papierlos übertragen werden.

3.
der Anzeigenauftrag kommt erst nach schriftlicher bestätigung durch den 
Verlag zustande.

4.
Abschnitt i Ziffer 3 gilt entsprechend für den fall, dass aus den dort genann-
ten umständen eine Anzeige oder mehrere Anzeigen des Auftraggebers 
nicht platziert werden können oder aufgrund dieser umstände für dritte 
nicht einsehbar sind.

5.
die höhe der Vergütung richtet sich im Zweifelsfall nach der tatsächlichen 
größe, darstellungsart bzw. -form und Platzierung der Anzeige.

6.
Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen gestaltung nicht als solche erkenn-
bar sind, werden vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ kenntlich gemacht.

7.
Abschnitt i Ziffer 5 gilt entsprechend, wobei dem Verlag darüber hinaus das 
Recht zusteht, eine geplante Anzeige abzulehnen. in diesem fall wird die Ab-
lehnung dem Auftraggeber ebenfalls unverzüglich mitgeteilt.

8.
Abschnitt i Ziffer 6 gilt entsprechend für die Richtigkeit, Zulässigkeit und dar-
stellbarkeit von Anzeigen. für fernmündlich aufgegebene Anzeigen oder 
Korrekturen sind Ansprüche gegen den Verlag wegen unrichtiger Widergabe 
ausgeschlossen.

9.
für die rechtzeitige lieferung der Anzeigenvorlage, gleich in welcher form, 
ist allein der Auftraggeber verantwortlich. für erkennbar ungeeignete oder 
beschädigte Vorlagen fordert der Verlag unverzüglich ersatz an. der Verlag 
gewährleistet nur die im Rahmen der Vorlage und der üblichen bearbeitungs-
weise mögliche darstellungsqualität der Anzeige. für den fall eines in diesem 
Rahmen liegenden inhaltlichen oder gestalterischen mangels der Anzeige 
hat der Auftraggeber eine Anspruch auf nachbesserung und anteilige Zah-
lungsminderung für die Zeit des Vorhandenseins des mangels. eine weiterge-
hende haftung des Verlages für mängel, die er nicht gem. Abschnitt iii Ziffer 
2 zu vertreten hat, ist ausgeschlossen. mängelanzeigen müssen spätestens 
innerhalb von 4 Wochen nach erhalt der Rechnung und des belegs beim Ver-
lag geltend gemacht werden.
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10.
die Pflicht zur Aufbewahrung von Anzeigenvorlagen endet drei monate 
nach erscheinen der jeweiligen Anzeige, sofern nicht ausdrücklich eine an-
ders lautende Vereinbarung getroffen worden ist. Werden digitale Anzei-
genvorlagen per datenträger an den Verlag versandt, werden diese nur auf 
besonderen Wunsch an den Auftraggeber zurückversandt.

11.
bei Übermittlung von mehreren zusammen gehörenden dateien hat der Auf-
traggeber dafür sorge zu tragen, dass diese innerhalb eines gemeinsamen 
Verzeichnisses gesendet bzw. gespeichert werden. 

III. Gemeinsame Bedingungen für Eintragungen und Anzeigen

1.
der Verlag ist berechtigt, für jede eintragung bzw. Anzeige die vereinbarte 
Vergütung zu verlangen.

2.
der Verlag hat gegenüber dem Auftraggeber nur Vorsatz und grobe fahrläs-
sigkeit zu vertreten.

3.
der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen eintragungs- bzw. An-
zeigenbeleg, der vom umfang der eintragung bzw. Anzeige abhängig ist.

4.
der Auftraggeber verpflichtet sich, die gesetzlichen Vorschriften einzuhal-
ten, insbesondere die Anforderungen des handelsgesetzbuches, des tele-
mediengesetzes und des gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb zu 
erfüllen. für den fall der Verletzung dieser Pflicht ist der Verlag berechtigt, 
die eintragung bzw. die Anzeige bis zur einhaltung der gesetzlichen bestim-
mungen unbeschadet der bestehenden Vergütungspflichten abzulehnen 
oder zu löschen.

5.
falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, werden Rechnung und 
beleg sofort, möglichst aber vierzehn tage nach Veröffentlichung der ein-
tragung bzw. Anzeige übersandt. die Rechnungsbeträge sind bei erteilung 
einer Abbuchungserlaubnis oder bei Vorauszahlung mit 3 % skonto oder in-
nerhalb von 10 tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug bzw. des in der 
Rechnung angegebenen datums zahlbar. Abweichende Zahlungsbedingun-
gen werden erst gültig durch schriftliche bestätigung des Verlages.

6.
bei Zahlungsverzug oder stundung werden Verzugszinsen in höhe von  
8 % über dem basiszinssatz sowie die einziehungskosten berechnet. bei 
Vollkaufleuten im sinne des hgb werden fälligkeitszinsen in gleicher höhe 
berechnet. der Verlag kann bei Zahlungsverzug die eintragung bzw. Anzei-
ge bis zur bezahlung löschen und für weitere eintragungen bzw. Anzeigen 
des Auftraggebers Vorauszahlung verlangen. im fall einer löschung bleibt 
die Vergütungspflicht des Auftraggebers unberührt. bei insolvenzverfahren 
und gerichtlichen Vergleichen im Rahmen der Zwangsvollstreckung entfällt 
jeglicher nachlass. bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähig-
keit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der laufzeit 
einer eintragung bzw. eines Anzeigenauftrages das erscheinen weiterer ein-
tragungen bzw. Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes 
Zahlungsziel von der Vorauszahlung des betrages und von dem Ausgleich 
offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

7.
eine Kündigung der eintragung bzw. eines Anzeigenauftrages später als drei 
Wochen vor dem erscheinungsdatum ist ausgeschlossen. Kündigt der Auf-
traggeber den Anzeigen- oder eintragungsvertrag, ist er verpflichtet dem 
Verlag eine in Abhängigkeit zum vorgesehenen erscheinungsdatum gestaf-
felte zeitabhängige entschädigung zu zahlen, die sich prozentual aus dem 
eintragungs- bzw. Anzeigenpreis ohne nachlässe wie folgt errechnet: 80% 
bei Kündigung später als vier Wochen vor dem erscheinungsdatum, 60% 
bei Kündigung später als sechs Wochen vor dem erscheinungsdatum, es sei 
denn der Auftraggeber weist das entstehen einer geringeren umsatzeinbus-
se beim Verlag nach. Zum Zweck der fristberechnung wird der Zugang der 
schriftlichen Kündigungserklärung beim Verlag zugrunde gelegt.

8.
bei änderung der eintragungs- bzw. Anzeigenpreise treten die neuen be-
dingungen auch für laufende eintragungen bzw. Anzeigenaufträge - sofern 
keine anderslautende schriftliche Vereinbarung getroffen wurde - mit dem 
einführungstermin des neuen tarifs in Kraft.

9.
dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen dritter freizustel-
len, die diesen aus der Ausführung des Auftrags, auch wenn er storniert sein 
sollte, gegen den Verlag erwachsen. der Verlag ist nicht verpflichtet, Anzei-
genaufträge bzw. eintragungen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte 
dritter beeinträchtigt werden. erscheinen stornierte eintragungen bzw. An-
zeigen, so stehen auch dem Auftraggeber daraus keinerlei Ansprüche gegen 
den Verlag zu.

10.
der Auftraggeber hat vor einer digitalen Übermittlung von dateien dafür 
sorge zu tragen, dass diese frei von evtl. computerviren sind. entdeckt der 
Verlag auf einer ihm übermittelten datei computerviren, wird diese datei 
sofort gelöscht, ohne dass der Auftraggeber hieraus Ansprüche geltend ma-
chen kann. der Verlag behält sich zudem vor, den Auftraggeber auf schaden-
ersatz in Anspruch zu nehmen, wenn durch solche durch den Auftraggeber 
infiltrierten computerviren dem Verlag schäden entstanden sind.

11.
erfüllungsort und gerichtsstand ist münchen (sitz des Verlages), soweit das 
gesetz zwingend nichts anderes vorsieht, auch für das mahnverfahren sowie 
für den fall, dass der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftragge-
bers im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt ist, ist als gerichtsstand der 
sitz des Verlages vereinbart.

München, den 1.1.2016 

WNP VERLAG GMBH


