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Neufassung der "Ergänzenden Bestimmungen zu den Richtlinien für die 
IVW-Auflagenkontrolle – ePaper-Ausgaben", gültig ab 1. April 2012 

 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

seit 2003 erhebt, prüft und veröffentlicht die IVW Verbreitungsdaten von ePapern 
als digitale Versionen von Zeitungs- und Zeitschriftentiteln. Die Entwicklung des 
Marktes digitaler Presseprodukte, der technischen Rahmenbedingungen und der 
Vertriebsmöglichkeiten haben es notwendig gemacht, die bisherigen Regelungen 
zu überarbeiten. Die neuen Richtlinien bieten nunmehr die Möglichkeit, digitale 
Ausgaben IVW-angeschlossener Presseprodukte unter den festgelegten Bedin-
gungen unmittelbar in die Meldungen einzubeziehen und damit dem Markt die an-
gebotene Gesamt-Werbeträgerleistung eines Pressetitels einschließlich elektroni-
scher Verkäufe aufzuzeigen. 

  
Nach ausgiebigen Diskussionen hat der IVW-Organisationsausschuss Presse En-
de vergangenen Jahres eine Neufassung der Ergänzenden Bestimmungen zu 
den Richtlinien für die IVW-Auflagenkontrolle – ePaper-Ausgaben erarbeitet, 
die der IVW-Verwaltungsrat jetzt verabschiedet hat. Dieses Richtlinienwerk tritt 
zum 1. April 2012 in Kraft, d. h. die ersten Meldungen und Veröffentlichungen von 
ePapern nach diesen Regeln erfolgen für das zweite Quartal 2012 mit Meldetermin 
am 16. Juli 2012. 

 
Wir geben Ihnen mit diesem Rundschreiben die erforderlichen Informationen und 
Erläuterungen. Als Anlage 1 sind beigefügt die neuen Richtlinien und eine Gegen-
überstellung der bisherigen und der neuen Fassung. Die Änderungen/Ergänzungen 
des Richtlinientextes und die dazu gehörenden Durchführungsbestimmungen sind 
gekennzeichnet. 
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Nach diesen Regeln richten sich künftig Neuanmeldungen von ePaper-Ausgaben 
zur IVW-Auflagenkontrolle und die Überprüfung bzw. Anpassung bereits gemelde-
ter ePaper-Ausgaben. In der folgenden Anlage 2 (Erläuterungen zu den neuen 
ePaper-Richtlinien) und der Anlage 3 (Organisatorische Maßnahmen) werden wei-
tere Erläuterungen zu den Grundsätzen und Inhalten der neuen Richtlinien sowie 
zu den organisatorischen Maßnahmen und Folgen für ePaper-Neuanmeldungen 
und die ePaper gegeben, die bereits der Auflagenkontrolle unterstehen. 
 
Sofern Sie bereits ePaper melden oder die Anmeldung von ePapern zum IVW-
Verfahren planen, bitten wir Sie, sich bzw. die zuständigen Mitarbeiter Ihres Hauses 
mit dem neuen Regelwerk und den Erläuterungen vertraut zu machen. Sollten sich 
Rückfragen ergeben, senden Sie diese bitte an folgende E-Mail-Adresse:  
epaper@ivw.de. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Michael Schallmeyer  
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