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Stand 10/2012 
 
FAQ – Richtlinienänderung zur Zählung von PageImpressions (PI) 
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Zu allen Fragen rund um die Richtlinienänderungen zur Zählung von 
PageImpressions (PI) steht Ihnen natürlich unser ServiceCenter-Team  
der IVW Online gerne zur Verfügung.  

Sie erreichen uns unter servicecenter@ivw-online.de oder  
unter der kostenfreien Rufnummer 0800 589 17 88  
(wochentags von 09:00 bis 18:00 Uhr). 
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1. In welchen wesentlichen Punkten wurde die PI-Definition geändert? 

ALTE PI-Definition: Bislang konnte eine PI gezählt werden, wenn ein Seitenabruf 
durch einen Nutzer erfolgte. Maßgeblich war dabei, ob die Nutzeraktion „eine wesent-
liche Veränderung des Seiteninhalts bewirken soll“ - unabhängig davon, ob die 
Nutzeraktion sich auf einen werbeführenden oder werbefreien Inhalt bezog. Für die 
Online-Angebote galt daher bisher durchgängig der „Grundsatz der Vollverpixelung“,  
d.h. das der IVW-Prüfung unterstellte Angebot war ausnahmslos in allen seinen 
Bereichen mit dem Zähl-Tag auszustatten.  

NEUE PI-Definition: Ab September 2012 werden Nutzeraktionen, die nicht zum 
tatsächlichen oder potentiellen Aufruf eines Werbemittels führen, auch nicht mehr  
als PageImpressions gewertet (vgl. Anlage 1 zu den Richtlinien für Online-Angebote 
Abschnitt A), Punkt 5).  

Der Grundsatz der Vollverpixelung gilt deshalb fortan nur noch in den tatsächlich  
oder potentiell werbeführenden Bereichen des Online-Angebots.  

 

2. Welcher Änderungsbedarf ergibt sich daraus für mein Online-Angebot? 

Das IVW-Zählpixel (SZM-Tag) muss aus Seiten, Inhalten, Bereichen und Funktionen 
Ihres Online-Angebots entfernt werden, wenn diese nicht konkret und unmittelbar zur 
Werbeträgereigenschaft beitragen. Alle anderen Bereiche müssen mit dem Zähl-Tag 
ausgestattet bleiben. 

Von der neuen Regelung betroffen sind also diejenigen Seiten oder Inhalte, die  
als werbefreier Bereich zum Online-Angebot gehören. Das kann beispielsweise 
vorliegen beim Impressum und in anderen Bereichen der Unternehmensangaben,  
in Foren oder geschlossenen Nutzerbereichen, aber auch innerhalb von Spielen. 
Wenn dort (oder in anderen Bereichen) keine Möglichkeit zum Aufruf eines 
Werbemittels angeboten wird, darf das Zähl-Tag nicht genutzt werden. 

 

3. Schließt die neue PI-Definition einzelne Werbeformen von der Zählung aus? 

Nein, für die Abgrenzung der zählbaren von nicht zählbaren Bereichen einer Seite  
ist nicht die Qualifizierung eines bestimmten Werbemittels oder einer Werbeform 
maßgeblich, sondern nur die Frage, ob durch eine Nutzeraktion Fremdwerbung 
aufgerufen wird oder werden könnte. Aus der PI-Definition ergibt sich daher keine 
Beschränkung der Fremdwerbung auf bestimmte Werbeformen. Ebenso ist es im 
Rahmen der PI-Definition unerheblich, ob bzw. wie die Fremdwerbung vergütet wird.  
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4. Beinhaltet die neue PI-Definition Vorgaben für die Platzierung einer Werbung?  

Nein, aus der neuen PI-Definition ergeben sich keinerlei Vorgaben für die Platzierung 
oder Einbindung eines Werbemittels in Relation zu einem Inhalt. 

 

5. Muss der Anbieter die Sichtbarkeit des Werbemittels sicherstellen, damit die 
Nutzeraktion gezählt werden darf? 

Nein, aus der neuen PI-Definition ergeben sich keinerlei Vorgaben für die Sichtbarkeit 
des Werbemittels. 

 

6. Muss jede Nutzeraktion zu einer Veränderung des Werbemittels bzw. zu einer 
neuen Werbemittelauslieferung führen, damit sie als PI gezählt werden darf? 

Nein, für die Werbeträgereigenschaft eines Websitebereichs ist entscheidend, dass 
der Aufruf einer Fremdwerbung in dem Bereich möglich ist, in dem die zu zählende 
Nutzeraktion stattfindet. Nicht erforderlich ist, dass die Auslieferung bzw. Platzierung 
eines Werbemittels auf die zu zählende Nutzeraktion ursächlich zurückzuführen ist.   

 

7. Muss von einer Seite, auf der aktuell keine Werbung geschaltet ist, das SZM-Tag 
ausgebaut werden?  

Nein, dieses ist nur bei Seiten erforderlich, für die von Ihnen überhaupt keine 
Möglichkeit der Platzierung von Fremdwerbung angeboten wird, also bei Seiten,  
die auch nicht potentiell werbeführend sind. 

 

8. Muss ich im Zuge der Einführung der neuen PI-Definition Nachweise zur 
Werbeträgereigenschaft einzelner Angebotsbereiche an die IVW schicken?  

Die Angebote müssen zunächst nicht initiativ zur Werbeträgereigenschaft einzelner 
Angebotsbereiche die jeweiligen Nachweise erbringen. Die richtlinienkonforme 
Vertaggung wird jedoch von der IVW überprüft. Entstehen dabei Zweifel an der 
Werbeträgereigenschaft bzw. der richtlinienkonformen Vertaggung von Angebots-
bereichen, wird die IVW bei den Anbietern gezielt entsprechende Nachweise 
anfordern (z.B. Preisliste, Mediadaten, Buchungsverträge). Die Anbieter sind 
verpflichtet, die angeforderten Nachweise vorzulegen.  
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9. Muss ich die IVW über die nicht werberelevanten Bereiche meines Online-
Angebots informieren?  

Nein, eine Meldepflicht hierfür besteht nicht (siehe auch Frage 8). Ist ein Zähl-Tag 
eingebunden, wertet die IVW dieses bei ihrer Prüftätigkeit als Angabe des Anbieters, 
dass der Aufruf des Inhalts auch zum Aufruf eines Werbemittels führt oder führen 
könnte. Umgekehrt bedeutet für die IVW das Fehlen des SZM-Tags in einem Seiten-
bereich, dass nach Angabe des Anbieters dort keine Fremdwerbung aufgenommen 
wird. Seiten, die nicht werbeführend sind oder sein könnten, müssen deshalb nicht 
zusätzlich (z.B. im Seitenquelltext) gekennzeichnet werden, um diese von den werbe-
relevanten Inhalten abzugrenzen. Nicht werberelevante Bereiche sind durch das 
Fehlen des Zähl-Tags gekennzeichnet.  

 

10. Wo finde ich die neue Anlage 1 zu den IVW-Richtlinien für Online-Angebote? 

Die neugefasste Anlage 1 finden Sie in unserem IVW Online Internetauftritt im Bereich 
„Dokumente � Online“ (http://ivw.de/index.php?menuid=13#online). 

 

11. Gibt es für die Online-Angebote Übergangsfristen bei der Einführung der neuen 
PI-Definition?  

Die Anlage 1 zu den „IVW-Richtlinien für Online-Angebote“, die im „Abschnitt A“  
die neuen Definitionen sowie die Voraussetzungen der PI-Zählung enthält, trat  
am 1. September 2012 in Kraft. 

Bis zum 31. Dezember 2012 gilt eine Übergangsfrist, in der die IVW bei Verstößen 
gegen die neuen Vorgaben zur PI-Zählung von Sanktionen absehen kann. 


