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Treppenräume sind baurechtlich
keine Brandräume – es brennt in
den Nutzungseinheiten. Anlagen-
techniken, die Rauch abführen (na-
türliche oder maschinelle Entrau-
chungsanlagen), sind in Bereichen,
die rauchfrei zu halten sind, nicht
geeignet. Sie können dadurch, dass
sowohl bei natürlicher als auch bei
maschineller Entrauchung ein Un-
terdruck im beaufschlagten Raum
erzeugt wird, sogar dazu beitragen,
dass eine Verrauchung des Ret-
tungsweges beschleunigt wird. 

Das Schutzziel im Sicherheitstrep-
penraum ist die Rauchfreihaltung.
Statt aus dem Treppenraum abzu-
saugen, wird bei Anlagen für die
Rauchfreihaltung Luft in den Trep-
penraum gefördert, mit dem Ziel,
 eine positive Druckdifferenz gegen-
über dem verrauchten Bereich auf-
zubauen, um somit einen Rauchein-
trag zu verhindern. 

Für die Rauchfreihaltung wird in-
nerhalb des Treppenraumes gegen-
über den Nutzungseinheiten ein
kontrollierter Überdruck erzeugt.
Dabei wird eine Druckdifferenz von
30–50 Pa angestrebt. Dieser Über-
druck bewirkt eine Durchströmung
aller Leckageflächen (z. B. um Türen
herum) aus dem Bereich des höhe-
ren Drucks zum niedrigeren Druck-
niveau hin und verhindert somit ei-
ne Strömung verrauchter Luft in den
Treppenraum. Damit eine Strö-
mung erfolgen kann und der Druck

Rauchschutz-Druckanlagen
Funktionsweise

und Anlagenaufbau
Die Anforderung der Rauchfreihal-
tung betrifft im Allgemeinen Flucht-
und Rettungswege, insbesondere
Sicherheitstreppenräume und Feu-
erwehraufzugsschächte mit ihren
jeweiligen Vorräumen.

Das Baurecht fordert grundsätzlich
zwei voneinander unabhängige Ret-
tungswege. Bei Standardgebäuden,
die nicht im Geltungsbereich einer
Sonderbauverordnung liegen (z. B.
bei Wohngebäuden unterhalb der
Hochhausgrenze), wird der zweite
Rettungsweg häufig über die Ret-
tungsgeräte der Feuerwehr herge-
stellt. 

Schutzziele
und Anforderungen

Ist nur ein baulicher Rettungsweg
vorhanden und können die Ret-
tungsgeräte der Feuerwehr aus
baulichen Gründen oder infolge der
Gebäudenutzung nicht als zweiter
 Rettungsweg herhalten, so ist der
Treppenraum als Sicherheitstrep-
penraum auszubilden. 

Sicherheitstreppenräume müssen
so beschaffen sein, dass Feuer und
Rauch nicht in sie eindringen kön-
nen. Bei außenliegenden Sicherheits-
treppenräumen erfolgt der Zugang
zum Treppenraum über einen zur
Atmosphäre offenen Gang. Innen-
liegende Sicherheitstreppenräume
werden über Vorräume erschlossen
und sind zwingend mit einer Rauch-
schutz-Druckanlage auszuführen. 

Dient ein
 Treppenraum 

als Sicherheits-
treppenraum,

dann muss er so
beschaffen sein,

dass Feuer und
Rauch nicht in
ihn eindringen

können
(Foto: Mikes-
Photography
via pixabay)

Ausführungsbeispiele, Fragestellungen und deren Lösung

Rauchschutz-
druckanlagen in
der Praxis
AUTOR: DIPL.-ING. LUTZ EICHELBERGER
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sich nicht einfach ausgleicht, müs-
sen innerhalb des dem geschützten
Bereich nachgelagerten Raumes
Abströmflächen vorhanden sein.

Wenn die Tür im Brandgeschoss ge-
öffnet wird (bzw. beide Schleusen-
türen gleichzeitig), muss eine Durch-
strömung der Tür mit einer definier-
ten Mindestgeschwindigkeit erfol-
gen. Die erforderliche Geschwindig-
keit für die Verhinderung eines
Rauchübertritts von der Nutzungs-
einheit in den Treppenraum hängt
von der Temperatur der verrauchten
Luft ab. Je höher die Rauchgas -
temperatur ist, desto größer ist 
die erforderliche Durchströmungs-
geschwindigkeit. In der EN 12101-6
sind Geschwindigkeiten zwischen
0,75 m/s und 2 m/s festgelegt, wo-
bei für Konzepte, die sich vorrangig
mit dem Schutzziel „Eigenrettung“
befassen, die niedrigere Geschwin-
digkeit von 0,75 m/s angesetzt wird,
während für Anlagen, die die Brand-
bekämpfung der Feuerwehr unter-
stützen sollen, 2 m/s als Durchströ-
mungsgeschwindigkeit festgelegt
werden. Hintergrund dieser Festle-
gung ist die Annahme, dass zum
Zeitpunkt der Eigenrettung der
Brand noch nicht so weit entwickelt
ist wie zum Zeitpunkt des Feuer-
wehreinsatzes und eine entspre-
chend kleinere Temperatur im Be-
reich des Treppenraumzugangs zu
erwarten ist.

Damit eine Durchströmung des of-
fenen Türquerschnitts auch sicher-
gestellt werden kann, müssen im
Brandgeschoss ausreichend große,
automatisch öffnende Abströmflä-
chen vorhanden sein. Dies können
z. B. motorisierte Fenster sein oder
auch Entrauchungsklappen, die an
einen vertikalen L90-Schacht anbin-
den. Da nur im Brandgeschoss die
entsprechende Abströmklappe auf-
gefahren wird, ist auch bei mehre-
ren gleichzeitig geöffneten Ge-
schosstüren die Wahrscheinlichkeit
hoch, dass die bereitgestellte Luft
zum großen Teil durch die Brandge-
schosstür strömt. 

Gewöhnlich wird in Deutschland für
die Bewertung der Wirksamkeit der
Anlage nur eine geöffnete Tür als
Planungs- und Abnahmeszenario
festgelegt.

Der Überdruck darf nicht dazu füh-
ren, dass Fluchttüren (die ja in Rich-
tung des Treppenraumes und damit
in Richtung des Überdrucks zu betä-
tigen sind) nicht mehr zu öffnen
sind bzw. einen verschlossenen Ein-
druck hinterlassen. Letzteres könnte
dazu führen, dass ortsunkundige
Personen nicht in das rettende Trep-
penhaus laufen, sondern in Panik
versuchen, andere Fluchtwege in-
nerhalb des Brandgeschosses zu fin-
den.

Aus diesem Grunde ist ein wesentli-
cher Teil einer jeden Anlagenpla-
nung die Bewertung der Türbetäti-
gungskräfte. Als maximal zulässige
Türöffnungskraft FT, gemessen an
der Türklinke, ist 100 N festgelegt. 

Typischer Aufbau einer
Rauchschutz-Druckanlage

In den Treppenraum wird die Zuluft
über einen Ventilator entweder im
unteren Bereich oder über einen Zu-

luftschacht an mehreren über der
Höhe verteilten Einblasstellen ein-
gebracht. Um den Einfluss von
Druckverlust bei der Durchströ-
mung des Treppenraumes zu redu-
zieren, ist es mit wachsender Ge-
bäudehöhe geboten, mehrere Ein-
blasstellen zu wählen.

Ein für niedrige und mittlere Gebäu-
dehöhen sehr bewährtes Prinzip ist
die Anordnung der Druckregelklap-
pe im Kopf des Treppenraumes. Die
Druckregelklappe öffnet, wenn alle
Türen im Treppenraum geschlossen
sind, und lässt überschüssige Luft
abströmen. Beim Öffnen einer Tür
(und gegebener Abströmmöglich-
keit dahinter) sinkt der Druck im
Treppenraum und die Regelklappe
schließt, sodass der bereitgestellte
Volumenstrom die Tür durchströ-
men kann. 

Des Weiteren kommen in der Praxis
aktiv geregelte Anlagen zur Ausfüh-
rung, die über Drucksensoren und

Abbildung 1: Der typische Aufbau einer Rauchschutz-Druckanlage: 
1) Türen mit Türschließern; 2) Zuluftgerät/-ventilator; 3) Handauslösetaster; 
4) Optische Rauchmelder; 5) Druckregeleinheit; 6) Entrauchungsklappe; 
7) Entrauchungskanal, L90; 8) Überströmelement (Absperrvorrichtung mit
Rückschlagklappe); 9) Schaltschrank

Der Autor 
dieses Beitrags, 
Dipl.-Ing. 
Lutz Eichelberger,
ist Geschäfts-
bereichsleiter 
RDA bei der Alfred
Eichelberger
GmbH & Co. KG,
Berlin. Er ist Mit-
glied deutscher
und europäischer
Normausschüsse
und fachbezoge-
ner Arbeitskreise.
Kontakt:
le@alfred-
eichelberger.de
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Des Weiteren kommen in der Praxis
aktiv geregelte Anlagen zur Ausfüh-
rung, die über Drucksensoren und

Abbildung 1: Der typische Aufbau einer Rauchschutz-Druckanlage: 
1) Türen mit Türschließern; 2) Zuluftgerät/-ventilator; 3) Handauslösetaster; 
4) Optische Rauchmelder; 5) Druckregeleinheit; 6) Entrauchungsklappe; 
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können gar ersetzt werden, auch ei-
ne vorausschauende Wartung wird
möglich. Doch neben vielfältigen
Vorteilen bergen Remote Services
auch Herausforderungen und Risi-
ken, u. a. wenn Anlagenteile unbe-
absichtigt abgeschaltet oder An-
steuerungen ungewollt ausgelöst
werden. Auch dürfen die IT- und/
oder Datensicherheit nicht beein-
trächtigt werden.

War der Zugriff auf Sicherheitssys-
teme aus der Ferne bisher nicht ein-
deutig geregelt, kann nun mit der
Veröffentlichung der neuen euro-
päischen Norm „Requirements for
the provision of secure remote ser-
vices for fire systems and security
systems“ bereits Ende des Jahres ge-
rechnet werden und im Anschluss
die Umsetzung in den jeweiligen
Ländern erfolgen.

In Deutschland wird die Norm als
DIN EN 50710 „Anforderungen an
die Bereitstellung von sicheren
Ferndiensten für Brandsicherheits-
anlagen und Sicherheitsanlagen“
umgesetzt. Sie basiert auf der Norm
DIN EN 16763 „Dienstleistungen für
Brandsicherheitsanlagen und Si-
cherheitsanlagen“ (Services for fire
safety systems and security sys-
tems). Diese regelt seit 2017 auf eu-
ropäischer Ebene Dienstleistungen
im Bereich der Sicherheitstechnik in
Verbindung mit den Normen und
Anwendungsregeln der jeweiligen
Fachgebiete (z. B. DIN-VDE-0833-
Reihe, „Gefahrenmeldeanlagen für

Remote Services – also
Dienstleistungen aus der
Ferne – bieten eine sinn-
volle Ergänzung zu Instand-
haltungsarbeiten vor Ort.
Die neue Norm EN 50710 
regelt nun zukünftig für 
Betreiber und Dienstleister
erstmals einheitlich den
Fernzugriff auf Sicherheits-
anlagen. Hier soll ein Über-
blick über Entstehung, 
Anwendungsbereich, Auf-
bau, Inhalt und Bedeutung 
gegeben werden.

Anlagen analysieren, Störfälle iden-
tifizieren und beheben, Systeme
konfigurieren, eine neue Software
einspielen – und das Ganze effizient
aus der Ferne. IoT (Internet of
Things) und Digitalisierung haben
die Instandhaltungsprozesse in den
letzten Jahren stark verändert, Fern-
dienstleistungen gewinnen auch
bei Sicherheitssystemen immer
weiter an Akzeptanz. Denn prak-
tisch können heute bereits alle Be-
dien- und Steuerungsfunktionen re-
mote durchgeführt werden, ebenso
ist es möglich, Firmware und Para-
metrierung schnell zu ändern.
Durch Ferndienstleistungen verkür-
zen sich Reaktionszeiten, Einsätze
vor Ort werden unterstützt oder

Abbildung 1:
Der Fernzugriff
auf Sicherheits-

anlagen war
bislang nicht

einheitlich 
geregelt. Die

neue EN 50710
soll das ändern
(Bild: khanchit/

stock.adobe.com)

Die neue EN 50710 soll Klarheit schaffen

Anforderungen an die 
Bereitstellung von sicheren
Ferndiensten für 
Brandsicherheitsanlagen
und Sicherheitsanlagen
AUTOR: BERND GIEGERICH
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Brand, Einbruch und Überfall“, DIN
14675-1, „Brandmeldeanlagen Teil 1:
Aufbau und Betrieb“, DIN EN 62676-
4, „Videoüberwachungsanlagen für
Sicherungsanwendungen“, DIN EN
60839-11-2 „Alarmanlagen Teil 11-2:
Elektronische Zutrittskontrollanla-
gen“).

Diese Anwendungsnormen enthal-
ten zwar bereits Aussagen zu Fern-
dienstleistungen, jedoch eher rudi-
mentär und nicht mehr in allen 
Fällen dem Stand der Technik ent-
sprechend. Mit der neuen EN 50710
werden diese Herausforderungen
nun gelöst: In logischer Folge und in
Ergänzung zur DIN EN 16763 be-
schreibt die neue Norm die speziel-
len Anforderungen, welche sich
durch die Leistungserbringung aus
der Ferne ergeben. Die technischen
Anforderungen an die Fernzugangs-
infrastruktur (Remote Access Infra-
structure) werden zurzeit in einem
parallelen Normungsvorhaben be-
arbeitet. Das Ergebnis soll als Teil 10
der EN-50136-Reihe in Form einer
Technischen Spezifikation veröf-
fentlicht werden.

Der Anwendungsbereich der EN
50710 ist fachgebietsübergreifend
und umfasst sowohl Brandsicher-
heitsanlagen als auch Sicherheits-
anlagen (vgl. Abbildung 2). Geregelt
werden Dienstleistungen, die voll-
ständig oder teilweise von einer ent-
fernten Stelle unter Nutzung einer
Fernzugangsinfrastruktur erbracht
werden. Ausgenommen sind Vor-
Ort-Dienstleistungen, die ohne die
Verwendung einer Fernzugangsin-
frastruktur erbracht werden kön-
nen, und die Fernzugangsinfra-
struktur an sich. 

Wesentlicher Bestandteil der Fern-
zugangsinfrastruktur ist die Funkti-
onalität eines sogenannten Remote 
Access Servers (RAS). Der RAS stellt
den gesicherten Zugang sowohl zu
den Anlagen im Schutzobjekt als
auch zur berechtigten Person her,
die die Ferndienstleistung ausführt.
Der RAS und die damit verbundenen
Anwendungen müssen sich entwe-
der im Schutzobjekt, in den Räum-
lichkeiten einer Serviceorganisa-

Anwendungsbereich 
der DIN EN 50710

tion, beispielsweise eines Fach-
errichters, in einer Alarmempfangs-
stelle oder in den Räumlichkeiten 
eines geeigneten beauftragten Drit-
ten, zum Beispiel eines Rechenzen-
trums befinden.

Hierbei ist zu beachten, dass folgen-
de Anforderungen erfüllt werden:

❏ Serviceorganisationen 
nach DIN EN 16763 und 

❏ Alarmempfangsstellen 
nach DIN EN 50518 oder

❏ Rechenzentren nach DIN EN
50600 oder gleichwertig.

Der Zugriff auf eine Anlage zur Aus-
führung von Ferndienstleistungen
ist nur mittels dieser RAS-Funktio-
nalität erlaubt und darf nie direkt er-
folgen (vgl. Abbildung 3).

Da die Norm unterschiedlichste
Fachgebiete (Anwendungen) adres-
siert, ist sie in zwei Hauptteile ge-
gliedert. Im ersten Teil sind die ge-
meinsamen, für alle Anwendungen
gültigen Mindestanforderungen
beschrieben, im zweiten Teil sind et-
waige zusätzliche anwendungs-
spezifische Anforderungen aufge-
führt. Zu den gemeinsamen An-
forderungen gehört auch eine Be-
wertung der sich zusätzlich aus der
Ferndienstleistung ergebenden Ri-
siken. Hierbei sind unter anderem
objekt- und kundenspezifische An-

Aufbau und Inhalt 
im Überblick

forderungen, zulässige Aktionen
und Schutzmaßnahmen sowie As-
pekte der Cyber-Security einzube-
ziehen.

Des Weiteren werden Empfehlun-
gen zum Inhalt der vertraglichen Re-
gelungen zwischen dem Anbieter
der Ferndienstleistung und dem
Kunden gegeben. Hierzu gehören
unter anderem die spezifische An-
lage und deren Installationsort, 
der Umfang der bereitgestellten
Dienstleistungen sowie wann und
unter welchen Bedingungen diese
ausgeführt werden dürfen, wo und
wie die Anlagen- und Standortdaten
verarbeitet und gespeichert werden
und wie die Autorisierung, Kommu-
nikation und Dokumentation zu je-
der Ferndienstleistung (Session) er-
folgt.

Ein weiterer wesentlicher Punkt:
Anbieter von Ferndienstleistungen
müssen sicherstellen, dass nur auto-
risierte Personen Zugriff auf die
Ferndienstleistungsanwendung er-
halten und diese entsprechend ihrer
Aufgaben auch geschult sind. Dabei
sind Berechtigungen auf die jeweili-
gen Aufgaben und den Ausbil-
dungsstand der Personen zu be-
grenzen und müssen entzogen wer-
den, sobald Personen den Zugriff
nicht mehr benötigen.

Hinsichtlich der auszuführenden
Ferndienstleistungen unterscheidet
die Norm grundsätzlich zwischen
Lese-, Steuer- und Schreibfunktionen:

Abbildung 2:
Aktuell im 
Anwendungs-
bereich der 
DIN EN 50710
befindliche 
Anwendungen
(Quelle: Bosch)

Der Autor 
dieses Beitrags, 
Bernd Giegerich,
ist zuständig für
Government Rela-
tions Life Safety
bei Bosch Building
Technologies.
Kontakt:
bernd.giegerich
@de.bosch.com

Erscheinungsbild
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Formate* und Preise (schwarz/weiß und 4c Eurofarbscala) z. B.:

1/1 Seite 1/3 Seite quer 1/3 Seite h 1/3 XL-Seite h 1/2 Seite quer 1/6 Seite h 1/6 XL-Seite h

€ 2.300,00
210 x 297 mm

€ 1.150,00
184 x 88 mm

€ 1.150,00
60 x 261 mm

€ 1.250,00
74 x 261 mm

€ 1.350,00
184 x 130 mm

€ 570,00
60 x 130 mm

€ 600,00
74 x 130 mm

* Weitere Formate auf Anfrage

Zeitschriftenformat
210 mm x 297 mm (DIN A4)

Satzspiegel
184 mm x 261 mm

Spaltenanzahl
3

Spaltenbreite
49 mm / (Brancheneintrag 56 mm)

Druck 
Offsetdruck, Rückendrahtheftung

Raster
70er Raster

Anzeigenpreise und Formate
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Umschlagseite Vorzugsplatzierung Farbe
10 % 10 % je Schmuckfarbe € 300,00

Farben der Euroskala ohne Zuschlag

Zuschläge

Beilagen, Einhefter

Beilagen
Höchstformat 200 mm x 290 mm

Einhefter

nur bis 25 g € 200,00 / 1.000
+ Portomehrkosten

bis 25 g € 230,00 / 1.000 
bis 50 g € 325,00 / 1.000

Flappe

geschlossenes Format 105 mm x 297 mm, 
Umfang 4 Seiten

€ 5.000,00

Rabatte*

Malstaffel Mehrfachbelegung
ab   2 Ausgaben 10 %
ab   4 Ausgaben 15 %
ab   8 Ausgaben 20 %

ab   2 Anzeigen 10 %
ab   5 Anzeigen 15 %
ab 10 Anzeigen 20 %

* Einhefter, Beilagen, 
Schmuckfarben, Portokosten 
sind nicht rabattfähig!

AE-Provision
15 %

Zahlungsbedingungen
Innerhalb 14 Tagen ohne Abzug

Bankverbindung
Commerzbank AG Köln
IBAN: DE43 3704 0044 0130 00
Swift: COBADEFF370
USt. Id. Nr.: DE190145687
HRB 28788 Amtsgericht Köln

unsere Preise verstehen sich netto zzgl. der 
gesetzl. MwSt., soweit nicht anders vermerkt

Anzeigenpreise und Formate
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Heft Thema
1/2022 Feuerlöschanlagen

2/2022 Naturgefahren

3/2022 Einbruchdiebstahlschutz / Cyber-Security

4/2022 Brandschutz

Heft Druckunterlagenschluss Erscheinungstermin
1/2022 28.01.2022 28.03.2022

2/2022 18.04.2022 19.06.2022

3/2022 18.07.2022 19.09.2022

4/2022 04.10.2022 05.12.2022

Produktionstermine

Schwerpunktthemen 

Produktionstermine und Schwerpunktthemen
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1. „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer 
Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer 
Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach 
Vertragsabschluss 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 veröf-
fentlicht wird.

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

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu 
vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer 
Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der 
tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. 
Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risi-
kobereich des Verlages beruht.

5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen 
dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.

6. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließ-
lich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten 
Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so recht-
zeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigen-
schluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht 
auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik 
abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

7. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den 
Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund ihrer 
redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als 
solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im 
Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der 
Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerecht-
fertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen 
Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentli-
chung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei 
Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. 
Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters 
der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder 
Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder 
Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht ange-
nommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unver-
züglich mitgeteilt.

9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier 
Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. 
Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der 

Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den beleg-
ten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen 
gegebenen Möglichkeiten.

10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem 
oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsmin-
derung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in 
dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine 
ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Er-
satzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht 
auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Scha-
denersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden 
bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefo-
nischer Auftragserteilung – ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche 
aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz 
des vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige 
oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines 
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. Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Män-
geln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg 
geltend gemacht werden.

11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auf-
traggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten 
Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm 
innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mit-
geteilt werden.

12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art 
der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde 
gelegt.

13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung 
sofort, möglichst aber vierzehn Tage nach Veröffentlichung der Anzeige 
übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen 
vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im 
einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. 

14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einzie-
hungskosten 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 be-
gründeter Zweifel an der Zahlungsunfähigkeit des Auftraggebers ist der 
Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses 
das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich ver-
einbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem 
Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

15. 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 rechtsverbindli-
che Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung 
der Anzeige.

16. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom 
Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ur-
sprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

17. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere An-
zeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Ge-
samtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjah-
res die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche 
Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnittlich 
verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tat-
sächlich verbreitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschrit-
ten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung 
berechtigter Mangel, wenn sie bei einer Auflage bis zu 50.000 Exemplaren 
20 % beträgt. Darüber hinaus sind bei den Abschlüssen Preisminderungs-
ansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem 
Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor 
Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

18. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige 
Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. 
Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem 
normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen wer-
den vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt 
sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, 
ohne dazu verpflichtet zu sein. Der Verlag behält sich im Interesse und 
zum Schutz des Auftraggebers das Recht vor, die eingehenden Angebote 
zur Ausschaltung von Missbrauch des Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu 
öffnen. Zur Weiterleitung von geschäftlichen Anpreisungen und Vermitt-
lungsangeboten ist der Verlag nicht verpflichtet.

19. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftrag-
geber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet zwölf Monate 
nach Ablauf des Auftrages.

20. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kauf-
leuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des 
Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend 
gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten 
nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des 
Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung 
unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes 
verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

21. Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: https://vds.de/de/unter-
nehmen/datenschutz/
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