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Anlage 3 
 
 
 
 
Organisatorische Maßnahmen zur Umsetzung der ePaper-Richtlinien 
 
 
1. bei Neuanmeldung eines ePapers 
 
Aufnahmeverfahren (Ziffern 22 ff.)    
 
Für die Aufnahme zur Auflagenkontrolle einer ePaper-Ausgabe ist ein Antrag bei der IVW-
Geschäftsstelle zu stellen. Für die Antragstellung wird in Kürze ein Formular auf der IVW-
Website zur Verfügung gestellt.  
Dem Antrag muss präzise zu entnehmen sein, auf welche Titel und Ausgaben sich das  
ePaper-Angebot erstreckt. Dem Antrag sind beizufügen: 
 
- dem ePaper aktuell entsprechende Belegexemplare der Printausgaben, 
- eine aktuelle, vollständige Liste der Angebots- und Verkaufsplattformen, 
- eine aktuelle, vollständige Aufstellung aller Bezugspreise nach Bezugsarten,  

Angebotsplattformen und Gestaltung der Zugriffsrechte. 
 
Der IVW ist ein ständiger kostenfreier Zugang zu diesem Angebot ggf. über alle Angebotsplatt-
formen zu gewähren. 
 
Nach Prüfung der Aufnahmebedingungen durch die IVW-Geschäftsstelle erfolgt eine Aufnah-
mebestätigung, mit der die Melde-, Prüf- und Beitragspflichten einsetzen. In Zweifelsfällen ent-
scheidet der IVW-Organisationsausschuss Presse. 
 
Mit diesen Maßnahmen wird das Aufnahmeverfahren für alle Beteiligten strukturiert und verein-
heitlicht. 
 
 
2. bei bereits der Auflagenkontrolle unterstellten ePaper-Ausgaben 

 
Werden bereits ePaper-Meldungen erstattet, sind die Bedingungen nach den neuen Richtlinien 
vollständig zu überprüfen und ggf. für die Meldungen ab dem zweiten Quartal 2012 zu berück-
sichtigen. Dies gilt insbesondere für die Regelungen der Preisgestaltung und die daraus folgen-
den Rubrizierungen sowie für die Prüfung und die Nachweisführung der ePaper-Bezieher. 

 
Für alle ePaper-Meldungen ab dem zweiten Quartal 2012 sind aufgrund des "davon"-Ausweises 
unbedingt die folgenden Hinweise in Bezug auf die Gesamtmeldung zu beachten: 

 
 

Auswirkungen auf die Printmeldung  
 
Summenbildung 
Aufgrund des "davon"-Ausweises von ePapern umfasst die Meldung des entsprechenden Titels 
bzw. der entsprechenden Ausgabe immer auch das jeweilige ePaper. Zu melden ist also die 
Summe aus Printprodukt und digitalem Produkt in den Verkaufsrubriken Abonnement, Einzel-
verkauf-Lieferung und Sonstigem Verkauf. Daraus ergibt sich folgendes Vorgehen für die   

 



- 2 - 

 
 
 
 
- Plausibilitätsprüfung der Gesamtmeldung 

Abonnement + Einzelverkauf-Lieferung + Bordexemplare + Lesezirkelstücke (bei Zeit-
schriften) + Sonstiger Verkauf + Freistücke + Restexemplare minus ePaper-Gesamtverkauf 
= Druckauflage 
 

- Kombinationsmeldungen bei Zeitungen 
Bei Zeitungen sind die Summen auch in den relevanten Kombinationen und maximalen  
Belegungseinheiten zu bilden, d. h. Kombinationen, die einzelne Ausgaben mit ePapern  
umfassen, müssen diese mit den jeweiligen Summen enthalten. Das ePaper einer einzelnen 
oder mehrerer einzelnen Ausgaben schlägt sich in der gesamten Belegungshierarchie bis 
zur maximalen Belegungseinheit nieder. Erstreckt sich das ePaper-Angebot grundsätzlich 
auf alle Ausgaben eines Zeitungstitels, erfolgt die Zurechnung ausschließlich zu der ent-
sprechenden Gesamtausgabe und ggf. zu übergeordneten Einheiten.  

 
 
Meldeverfahren 
 
Die Meldungen erfolgen wie bisher auf zwei Meldeformularen: die Gesamtmeldung des  
Titels/der Ausgabe mit der Printauflage und den ePaper-Auflagen als Summen in den Verkaufs-
rubriken Abonnement, Einzelverkauf-Lieferung und Sonstiger Verkauf, und die gesonderte 
ePaper-Meldung mit ausschließlich diesen Sparten. Dies gilt auch für die elektronischen Quar-
talsmeldungen. 
 
Bei ePaper-Meldungen von Zeitungen sind die oben gegebenen Erläuterungen hinsichtlich der 
Gesamtausgaben, Kombinationen und maximalen Einheiten zu berücksichtigen. 
 
Bei Titeln, die am zusätzlichen Verfahren der heftbezogenen Auflagenmeldungen teilnehmen, 
sind die ePaper-Anteile ebenfalls zu melden. Hierzu werden im Einzelfall zusätzliche Erläute-
rungen gegeben.  
 
Innerhalb des Verfahrens der Empfängerdatei-Analysen für Fachzeitschriften EDA ist eine Ein-
beziehung von ePapern vorläufig nicht vorgesehen. Sobald sich hier Bedarf ergibt, werden die 
notwendigen Beratungen umgehend aufgenommen. 
 
Die Verbreitungsanalyse Tageszeitungen 2012 bleibt von den neuen ePaper-Regelungen  
unberührt. 


