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Anlage 2 
 
 
 
 
Erläuterungen zu den neuen ePaper-Richtlinien 
 
 
Die zentralen Kriterien und Bedingungen für die IVW-Meldung von ePapern werden grundsätz-
lich beibehalten. Dies sind 
 
- die 1:1-Abbildung eines Printprodukts,  
- die Kostenpflichtigkeit, 
- die Offline-Nutzungsmöglichkeit und damit der Download, 
- die Zählung der Zugriffsrechte als Verbreitungswert, 
- die umfassende Prüffähigkeit. 
 
Die vorgenommenen Änderungen des bisherigen Regelwerks erstrecken sich einerseits auf die 
Konkretisierung, Präzisierung und Detaillierung der einzelnen Bestimmungen im Regeltext un-
mittelbar und ergänzend in zusätzlichen Durchführungsbestimmungen. Eine grundlegende Än-
derung betrifft andererseits die künftige Ausweisung von ePapern: Sie erfolgt als "davon" an-
stelle der bisherigen "zuzüglich"-Darstellung. Das heißt, die Gesamtmeldung eines Printobjekts 
umfasst dann die Verkäufe des gedruckten Produkts und der elektronisch verbreiteten Ausgabe 
in entsprechenden Auflagensummen. Im Detail haben sich darüber hinaus Änderungen bei den 
Bedingungen für die Preisgestaltung ergeben; insbesondere gelten künftig grundsätzlich die 
Bezugspreise des Presseprodukts als Beurteilungsgrundlage der ePaper-Preise. Zu den Rege-
lungen im Einzelnen: 
 
1:1-Ausgabe/"Identität des Werbeträgers" (Ziffer 3 und Durchführungsbestimmungen) 
 
Die Identität des Werbeträgers sowohl des redaktionellen als auch des Anzeigenteils muss ge-
währt sein. Die Identität gilt als gegeben, wenn das ePaper eines bestehenden Printtitels mit 
diesem in Inhalt und Form übereinstimmt. Die redaktionellen und werblichen Inhalte der jeweili-
gen Printausgabe müssen zum Zeitpunkt des Erscheinens einer Ausgabe zu 100 Prozent in 
dem ePaper enthalten sein. 
 
Die Identität wird durch Aktualisierungen der bereits vorhandenen redaktionellen Inhalte nicht 
beeinträchtigt, soweit dadurch keine neuen Themen entstehen. Das heißt: Aktualisierungen der 
bereits vorhandenen Inhalte sind in einem umfangsneutralen Rahmen zulässig. Konkret bedeu-
tet dies, dass Bilder und Texte innerhalb des ePapers ausgetauscht werden können. Hierbei ist 
die Anzahl und Gewichtung der Text- und Bildinhalte im jeweils korrespondierenden Artikel des 
Printprodukts maßgeblich. Ergänzungen der redaktionellen Artikel in Form von Bilderstrecken, 
Audio- und Videofiles sind unzulässig.  
 
Zulässig sind darüber hinaus Funktionalitäten zur Steigerung des Nutzerkomforts sowie For-
matanpassungen, die sich aus den technischen Möglichkeiten ergeben bzw. durch das jeweili-
ge Endgerät bedingt sind und den Print-Charakter nicht verändern. Unter die zulässigen Nut-
zungsfunktionalitäten können insbesondere fallen: Navigationshilfen, interne und externe Links, 
Zoommöglichkeiten.  
 
Auf Basis der identischen Belegungseinheit sind Modifikationen der werblichen Inhalte nur be-
grenzt möglich. Motivwechsel sind mögliche Modifikationen innerhalb der Belegungseinheit. 
 
Kostenpflichtigkeit (Ziffern 5, 7 und Durchführungsbestimmungen) 
 
Zur Meldung können derzeit nur ePaper gelangen, die kostenpflichtig angeboten und verkauft 
werden. 
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Zur Zurechnung des ePapers zu den Auflagenkategorien Abonnements und Einzelverkauf 
muss der Preis des ePapers mindestens 50 % des entsprechenden Preises des Printprodukts 
betragen. Für die Zurechnung zum Sonstigen Verkauf gelten mindestens 10 % der regulären 
Preise des Printprodukts (Abo- bzw. Copypreis). In diesem Rahmen sind unterschiedliche Prei-
se für jeweils unterschiedliche ePaper-Produkte eines Titels zulässig, sofern sie sich auf unter-
schiedliche Anbieter-Plattformen bzw. Endgeräte beziehen. Je Anbieter-Plattform/Endgerät 
müssen sie jedoch einheitlich gehandhabt werden. Anbieter-Plattformen sind z. B. die Home-
page des Verlags, virtuelle Online-Kioske, iTunes-Store. 
 
Abwicklungsnachlässe nach den Regeln der Durchführungsbestimmungen für Printmedien sind 
auch für ePaper möglich (Skonti für Zahlweise, Zahlungsrhythmus, Laufzeit). Bei Kombinations-
angeboten Print/ePaper gelten die vorangegangenen Regelungen sinngemäß, d. h. die Rubri-
zierungen werden nach den jeweiligen Preisanteilen vorgenommen. 
 
Offline-Nutzung/Download (Ziffer 4 und Durchführungsbestimmungen) 
 
Es werden nur die Angebote bei der Auflagenmeldung berücksichtigt und in der Auflagenliste 
ausgewiesen, die auch offline gelesen werden können und somit die Downloadmöglichkeit des 
vollständigen ePapers anbieten. Der Download bzw. die Offline-Nutzungsmöglichkeit gilt als 
gegeben, wenn das ePaper im Sinne des identischen Printprodukts im Erscheinungsintervall 
ohne Online-Verbindung nutzbar ist. Das Fehlen erweiterter Nutzungsmöglichkeiten in diesen 
Fällen ist unschädlich. 
 
Zählung der Zugriffsrechte (Ziffern 5, 8, 9) 
 
Gezählt werden nur bezahlte Zugriffsrechte auf ePaper; kostenfreie Zugriffsberechtigungen 
werden in der Ausweisung nicht berücksichtigt.  
 
Prüfung (Ziffern 11 ff. und Durchführungsbestimmungen) 
 
Die Prüfung der gemeldeten Zahlen zu den ePaper-Auflagen erfolgt durch Nachweise über die 
ePaper-Bezieher und die gegen Entgelt erteilten Zugangsberechtigungen sowie die entspre-
chenden buchhalterischen Erlöse. 
 
Als ePaper-Bezieher gilt der Vertragskunde im Sinne des Erwerbers des Zugriffsrechts. Die 
Nachweisführung obliegt dem IVW-Mitglied. Die Vergütungsregelungen müssen in den Fällen, 
in denen die Vergütung eines Dienstleisters durch anteiligen Einbehalt vom Endpreis des  
ePapers erfolgt, erkennen lassen, nach welcher Formel die Berechnung vorgenommen wird, 
um eine richtliniengemäße Erlösabstimmung zu gewährleisten. 
 
Die eindeutige Identifikation ist immer dann gegeben, wenn der ePaper-Bezieher mit Namen 
und Kontaktadresse nachweisbar ist. Nur im Falle von Verkäufen über externe Angebotsplatt-
formen, bei denen diese Identifikation aufgrund nachzuweisender rechtlicher Vorgaben des 
Plattformbetreibers nicht möglich ist, wird als eindeutige Identifikation anerkannt, wenn die  
Bestätigung jeder einzelnen entgeltpflichtigen Bestellung und Zahlung vorliegt und die Abfüh-
rung der Vergütung an den Plattformbetreiber für jede einzelne Bestellung nachgewiesen ist. 
 
Für die Meldung können nur ePaper berücksichtigt werden, die die Prüfungsanforderungen in 
vollem Umfang erfüllen. Werden die Nachweise für einzelne Sparten oder für einzelne Dienst-
leisterangebote/Angebotsplattformen nicht vollständig erbracht, können die entsprechenden  
Anteile für die Meldung nicht berücksichtigt werden.  
 


