
BESONDERE GESCHÄFTS- UND 
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN (digitale Produkte) 
Besondere Geschäfts- und Zahlungsbedingungen der rtv 
media group GmbH - nachfolgend „Verlag“ genannt -  
betreffend sämtlicher digitaler Produkte unseres Unternehmens.  

§ 1 Geltungsbereich
1. Aufträge für Digitalprodukte wie z.B. Online-Advertorials, 

Display-Werbung, Videotargeting, Newsletter-
einbindungen, Online-Gewinnspiele und weitere
Integrationen in den digitalen Contentbereich werden 
ausschließlich auf der Grundlage dieser besonderen 
Geschäfts- und Zahlungsbedingungen vom Verlag
ausgeführt. 

2. Aufträge werden ausschließlich von Unternehmern i.S.d.
§ 14 BGB in Ausübung ihrer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit angenommen, nicht
von Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB. 

3. Entgegenstehende oder von unseren Bedingungen 
abweichende Bedingungen des Auftraggebers erkennen
wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Bedingungen 
gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis
entgegenstehender oder von unseren Bedingungen 
abweichender Bedingungen des Auftraggebers den 
Auftrag vorbehaltlos ausführen.

§ 2 Anzeigenauftrag & Werbemittel
1. Anzeigenauftrag im Sinne dieser Bedingungen ist der

Vertrag über die Schaltung einer oder mehrerer Anzeigen
oder anderer Werbemittel, nachfolgend „Anzeigen“
genannt, in Informations- und Kommunikationsdiensten,
wie dem Internet. 

2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb 
eines Jahres nach Vertragsschluss abzurufen. Ist im
Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner 
Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines
Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, 
sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten 
Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, 
innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten 
Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge 
hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4. Aufträge für Anzeigen, die erklärtermaßen ausschließlich
in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an
bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht
werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag   
eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor
Anzeigenschluss        mitgeteilt werden kann, wenn der
Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist.

5. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung 
nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom 
Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich 
gemacht.
6. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch 
einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – sowie Bild 
und Text, oder Bewegtbildern (zB. GIF-Banner)wegen des 
Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach 
einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des
Verlags abzulehnen, insbesondere wenn deren Inhalt gegen 
Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder eine 
Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt  
auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen,
Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. . 

7. Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den 
Inhalt und die rechtliche, insbesondere 
wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit der für die Anzeige 
zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Der 
Verlag ist nicht verpflichtet, Anzeigen auf ihre rechtliche 
Zulässigkeit, auch nicht in Bezug auf Rechte Dritter, zu 
überprüfen. Der Auftraggeber hat den Verlag von allen 
Ansprüchen freizustellen, die gegen den Verlag gleich aus 
welchem Rechtsgrund aus der Ausführung des Auftrages 
- selbst wenn er storniert sein sollte – geltend gemacht
werden. 
3.4 Im Falle einer verspäteten Werbemittelanlieferung ist 
eine ordnungsgemäße Erfüllung der Kampagne nicht
mehr garantiert und eine Rückvergütung in Form einer
Gutschrift nicht möglich. 
Der Auftraggeber hat keinen Anspruch auf einen 
Konkurrenzschutz bzw. -ausschluss.

8. Im Rahmen der Geschäftsbeziehungen bekannt
gewordene Daten werden mit Hilfe der EDV bearbeitet
und gespeichert. Die Daten werden zu keinen anderen 
Zwecken als zur Begründung, Durchführung und
Beendigung der Geschäftsbeziehung gemäß Art. 6 I lit. b 
bzw. f DSGVO verwendet. 

§ 3 Datenanlieferung
1. Der Auftraggeber ist verpflichtet, vollständige,

einwandfreie und geeignete Werbemittel bis spätestens 7
Werktage vor Schaltungsbeginn anzuliefern. Bei
Sonderwerbeformen und Richmedia-Formaten beträgt die
Frist 12 Werktage. Etwaige Abweichungen sind mit dem
Anbieter unverzüglich schriftlich oder per E-Mail 
abzustimmen. 

2. Im Falle einer verspäteten Werbemittelanlieferung ist
eine ordnungsgemäße Erfüllung der Kampagne nicht
mehr garantiert und eine Rückvergütung in Form einer

Gutschrift nicht möglich. Mehraufwendungen aufgrund 
einer verspäteten Anlieferung ermitteln sich nach 
Maßgabe der in den aktuellen Mediadaten 
ausgewiesenen Gebühren.  

3. Die Pflicht zur Aufbewahrung des Werbemittels endet 3
Monate nach seiner letztmaligen Verbreitung. 

4. Kosten für eine vom Auftraggeber gewünschte oder zu
vertretende Änderung des Werbemittels hat der
Auftraggeber zu tragen. 

§ 4 Gewährleistung
1. Bei ungenügender Wiedergabequalität der Anzeige hat

der Auftraggeber Anspruch auf eine einwandfreie
Ersatzanzeige durch Verlängerung des
Veröffentlichungszeitraums oder eine unverzügliche
Ersatzschaltung in einem vergleichbaren Umfeld, jedoch
nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck des Werbemittels 
beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihr hierfür
gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die
Schaltung von Ersatzwerbung für den Auftraggeber
unzumutbar oder schlägt diese fehl, so hat der
Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung sowie
Rückgängigmachung des Auftrags in Bezug auf den
betroffenen (Teil-)Auftrag. Schadensersatzansprüche aus
Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind   beschränkt 
auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf   das für
die betreffende Anzeige zu zahlende Entgelt. Dies gilt
nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlags, 
seines gesetzlichen Vertreters und seiner 
Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden 
wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt 
unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet 
der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe
Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen 
Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe
Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren 
Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts 
beschränkt. 

2. Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen 
Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang der 
Rechnung geltend gemacht werden. 

§ 5 Leistungsstörungen
1. Fällt die Durchführung eines Auftrags aus Gründen aus,

die der Verlag nicht zu vertreten hat (etwa aus
programmlichen oder technischen Gründen),
insbesondere wegen Rechnerausfalls, höherer Gewalt,
Streiks, aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, Störungen 
aus dem Verantwortungsbereich von Dritten (z.B.
anderen Providern), Netzbetreibern oder 
Leistungsanbietern oder aus vergleichbaren Gründen, so 
wird die Durchführung des Auftrags nach Möglichkeit 
nachgeholt. Bei Nachholung in angemessener und 
zumutbarer Zeit nach Beseitigung der Störung bleibt der 
Vergütungsanspruch des Verlags bestehen. Sofern es sich 
um eine erhebliche Verschiebung handelt, wird der 
Auftraggeber hierüber informiert. 

§ 6 Preise und Zahlungsbedingungen
1.  Sämtliche Preise sind Nettopreise in Euro und verstehen 

sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Sofern sich 
aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten 
unsere Preise gemäß der jeweils gültigen 
Anzeigenpreisliste, veröffentlicht in unseren jährlichen 
Mediadaten des jeweiligen Digitalproduktes. Die in der 
jeweils gültigen Preisliste angegebenen Preise sowie 
Preis-Größen-Angaben sind freibleibend. Bei Änderungen
der Anzeigenpreise treten die neuen Bedingungen auch 
für laufende Aufträge sofort in Kraft. 

2.Wenn für konzernangehörige Firmen die gemeinsame 
Rabattierung beansprucht wird, ist die schriftliche 
Bestätigung  einer Kapitalbeteiligung von mindestens
50% erforderlich.

3.

4.

5.

Zahlungen sind nach Erhalt der Rechnung sofort fällig. Der 
Auftraggeber überweist ausschließlich in Euro auf das in 
der Rechnung genannte Konto des Verlages. Kosten der 
Einziehung und Einlösung sowie Stornogebühren und 
andere Bankspesen gehen zu Lasten des Auftraggebers. 
Bei Eingang innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum 
werden 2 % Skonto gewährt.
Die Abrechnung erfolgt auf Basis von AdImpressions. 
Grundlage für die Abrechnung von Kampagnen ist das 
Reporting. 
Die Stornierung ist kostenfrei bis 2 Wochen vor 
Kampagnenstart bei noch nicht gestarteten Kampagnen 
und bis 2 Wochen vor Monatsende mit Wirkung zum 
Monatsende bei bereits laufenden Kampagnen.

6. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie 
die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei
Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden 
Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die
restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei
Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit
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
Betrages und von dem Ausgleich offenstehender 
Rechnungsbeträge abhängig zu machen. 

7. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn 
seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt,
unbestritten oder vom Verlag anerkannt sind. Außerdem ist er
zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit
befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht. 

8. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen 
Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des
Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, 
Belegseiten 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.

9. Kosten für die Anfertigung vom Auftraggeber bestellter 
Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte
oder zu vertretende Änderungen der ursprünglich
vereinbarten Ausführungen oder der vom Auftraggeber
gelieferten Druckunterlagen hat der Auftraggeber nach
tatsächlichem Aufwand zu tragen.

§ 7 Anwendbares Recht/Erfüllungsort/Gerichtsstand
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter

Ausschluss der Bestimmungen des UN-Kaufrechts (CISG).
Erfüllungsort ist der Sitz des Verlags. Gerichtsstand ist
Nürnberg. Daneben behält sich der Verlag vor, den
Auftraggeber auch an einem anderen gesetzlichen
Gerichtsstand zu verklagen. 

2. Der Auftraggeber gewährleistet und sichert zu, dass er alle
zur Schaltung des Werbemittels erforderlichen Rechte
besitzt und dass die Werbemittel nicht gegen geltendes
Gesetz verstoßen (z.B. den geltenden Jugendschutz- und 
Strafgesetzen sowie das Recht des unlauteren 
Wettbewerbs). Des Weiteren dürfen die Werbemittel keine 
pornographischen, gewalt- oder kriegsverherrlichende bzw. 
persönlichkeitsrechtsverletzende Inhalte haben. Der
Auftraggeber stellt dem Verlag unter Übernahme der Kosten 
zur notwendigen Rechtsverteidigung von allen Ansprüchen
Dritter frei, die wegen der Verletzung gesetzlicher
Bestimmungen entstehen können. Der Auftraggeber ist
verpflichtet, der rtv media group nach Treu und Glauben mit 
Informationen und Unterlagen bei der Rechtsverteidigung
gegenüber Dritten zu unterstützen. 

3. Der Auftraggeber überträgt dem Verlag für die Nutzung der 
Werbung in Online-Medien aller Art erforderlichen
urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungsschutz- und 
sonstigen Rechte, insbesondere das Recht zur
Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, Sendung,
Zugänglichmachung, Bearbeitung, Entnahme aus einer
Datenbank und zum Abruf, und zwar zeitlich, örtlich und
inhaltlich in dem für die Durchführung des Auftrags
notwendigen Umfang. Vorgenannte Rechte werden in allen 
Fällen örtlich unbegrenzt übertragen und berechtigen zur
Schaltung mittels aller bekannten technischen Verfahren
sowie aller bekannten Formen der Online-Medien. 

4. Sollte der Auftraggeber durch Verwendung spezieller
Techniken, wie z.B. dem Einsatz von Cookies oder Zählpixeln, 
Daten aus der Schaltung von Werbemitteln auf den
Onlineangeboten gewinnen oder sammeln, sichert der
Auftraggeber zu, dass er bei Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung von personenbezogenen Daten die Vorgaben des
Teledienste-Datenschutzgesetzes (TDDSG) bzw. des
Telemediengesetzes (TMG) sowie des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) einhalten wird. 

5. Sofern beim Auftraggeber anonyme oder pseudonyme (und 
somit auch personenbeziehbare) Daten aus dem Zugriff auf 
die von ihm für Onlineangebote ausgelieferten Werbemittel 
anfallen, darf der Auftraggeber diese Daten im Rahmen der 
jeweiligen Kampagne für den konkreten Werbetreibenden, 
der den Auftraggeber mit der Schaltung der jeweiligen
Kampagne beauftragt hat, auswerten. Diese Auswertung
darf nur die anonymen und pseudonymen Daten umfassen, 
die durch Werbeschaltungen auf den Onlineangeboten
generiert worden sind. 

6. Darüber hinaus ist dem Auftraggeber eine weitere
Verarbeitung, Nutzung und Weitergabe sämtlicher Daten
(anonym oder personenbeziehbar) aus dem Zugriff auf die
von ihm für Onlineangebote ausgelieferten Werbemittel
untersagt. Insbesondere darf der Auftraggeber die Daten aus 
Werbeschaltungen auf den Onlineangeboten nicht für
eigene Zwecke speichern, auswerten, anderweitig nutzen
und/ oder an Dritte weitergeben. Dieses Verbot erfasst auch 
die Erstellung von Profilen aus dem Nutzungsverhalten der
User und deren weitere Nutzung. 

7. Setzt der Auftraggeber für die Schaltung von Werbemitteln 
Systeme eines Dritten ein, wird er sicherstellen, dass auch
der Systembetreiber diese Vereinbarung einhält. 

8. Der Auftraggeber wird Software auf dem neuesten Stand der 
Technik einsetzen mit dem Ziel, dass die übermittelten oder 
von ihm eingestellten Werbemittel frei von schädlichem
Code, wie z.B. Viren, Trojaner, etc. sind. 
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