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gerung des Anteils wird allerdings in
den nächsten zehn Jahren ange-
strebt (siehe Abbildung 3).

Antriebs- bzw. Traktionsbatterien
sind eine Schlüsseltechnologie für
die Elektromobilität. Je größer die
Reichweite, die allein mit der Trakti-
onsbatterie erreicht werden soll,
 desto größere Leistungs- und Ener-
giedichten sind erforderlich. In Ab-
hängigkeit der Energiedichte sind
unterschiedliche Batterietechnolo-
gien geeignet. Für die hohen Ener-
giedichten, wie diese bei Elektroau-
tos notwendig sind, wird derzeit
 Lithiumtechnologie (siehe Abbil-
dung 4) verwendet.

Bei diesen Batterietechnologien ent -
steht durch Ereignisse – wie z. B. ei-
nem inneren oder äußeren Kurz-
schluss, Über- oder Tiefentladen, ei-
nem Produktionsfehler, sekundärer
thermischer Belastung oder mecha-

Stand der Technik
bei Traktionsbatterien

Die Traktionsbatterien 
stellen bei Schadenfällen
mit Hybrid- und Elektro-
fahrzeugen für die Ret-
tungskräfte eine deutliche
Herausforderung dar. 
In diesem Beitrag wird der
Stand der Technik bei 
diesen Fahrzeugen sowie
der Informationsstand der
Feuerwehren betrachtet.
Weiterhin werden Trends
bei der Lösch- und Fahr-
zeugtechnik erörtert und
zukünftige Herausforderun-
gen aufgezeigt. 

Hybrid- und Elektrofahrzeuge sind
erst seit Mitte der Neunzigerjahre
der breiten Bevölkerung bekannt.

bei Hybrid- und
Stand der Technik 

Elektrofahrzeugen

Die Neuzulassungen sind bei Hy-
bridfahrzeugen etwa seit dem Jahr
2012 (siehe Abbildung 1) und bei
Elektrofahrzeugen seit etwa 2010
(siehe Abbildung 2) nennenswert. 

Der prozentuale Anteil der Hybrid-
und Elektrofahrzeuge ist heute im
Vergleich zu Fahrzeugen mit Ver-
brennungsmotor in Summe immer
noch sehr gering. Eine massive Stei-

Die Elektromo-
bilität nimmt

Fahrt auf – die
Brandbekämp-

fung muss
Schritt halten 

(Quelle: 
MikesPhotos via

pixabay.com)

Stand, Trends und Herausforderungen

Brandbekämpfung bei
Elektro- und 
Hybridfahrzeugen
AUTOR: PROF. DR.-ING. HENDRIK RUST

Abbildung 1: Anzahl der Neuzulassungen von Hybridfahrzeugen in
Deutschland 2005 bis 2018 (Quelle: KBA 2018)

Der Autor 
dieses Beitrags, 
Prof. Dr.-Ing. 
Hendrik Rust,
ist Professor für
Produktentwick-
lung technischer
Güter und Entre-
preneurship an der
Hochschule Karls-
ruhe – Technik
und Wirtschaft.
Kontakt:
hendrik.rust@
hs-karlsruhe.de
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nischer Beschädigung – ein soge-
nannter „Thermal Runaway“. Die-
ses „thermische Durchgehen“ der
Batterie verläuft mit einer heftigen
chemischen Reaktion, die mit der
Entstehung von toxischen Gasen,
hohen Temperaturen und einer of-
fenen Flamme einhergehen kann,
wie man es auch bei der Verbren-
nung von Magnesium kennt. [Buser
2016]

Diese Effekte sind der Öffentlichkeit
seit etwa 2013 durch Brände von
 Lithium-Ionen-Batterien an Bord
der Boeing 787 [Buser 2016], diver-
sen Bränden der Elektrofahrzeuge
der Marke Tesla [Buser 2016] und
seit 2016 durch die brennenden Ak-
kus des Smartphones Samsung Ga-
laxy S7 Note und den nachfolgen-
den Rückrufaktionen bekannt ge-
worden [Stern 2017].

Die bedeutendsten Gefahren, die di-
rekt mit einer Nutzung der Lithium-
Ionen-Hochvoltbatterie verbunden
sind [Erbe 2016], sind:

❏ erhöhte Brand- und Explosions-
gefahr

❏ hohe Spannungen
❏ Elektrolytaustritt
❏ Austritt von giftigen und

brennbaren Gasen
❏ Gefahr durch Ausschussteile
❏ verzögerte Entzündung

Zum Beispiel könnte durch einen
Autounfall die Isolierung der Hoch-
voltkomponenten beschädigt wer-
den und Teile der Karosserie unter
Spannung stehen. Da in Fahrzeugen
eingesetzte Traktionsbatterien Span-
nungen im Hochvoltbereich erzeu-
gen, bedeutet eine Berührung mit
den unter Spannung stehenden Tei-
len Lebensgefahr.

Die Feuerwehren kennen die Proble-
matik brennender Lithium-Ionen-
Zellen, wenn überhaupt, eher von
den mittlerweile stückzahlmäßig
stark verbreiteten Akkus der E-Bikes

Elektrofahrzeugen
Hybrid- und
Batteriebränden bei
Feuerwehren bzgl.
Stand der Technik bei

und selten von Hybrid- oder Elektro-
fahrzeugen. 

Dies ist begründet durch die bisher
geringe Anzahl von dokumentierten
und publizierten Schadenereignis-
sen mit Hybrid- und Elektrofahrzeu-
gen, bei denen das Eingreifen der
Feuerwehr notwendig war. Abbil-
dung 5 zeigt beispielhafte Ereignis-
se der letzten Jahre, bei denen ein
Fahrzeug leicht oder schwer verun-
fallt, eine Person ggf. eingeklemmt
und ggf. ein Brand ausgebrochen
war. 

Eine Befragung von Berufs- (BF) und
Werkfeuerwehren (WF) sowie frei-
willigen Feuerwehren (FFW) in
Deutschland (s. Abbildung 6) ergab,
dass die Wissensbasis aufgrund der
noch nicht flächendeckenden Schu-
lung und Informationsbereitstel-
lung bei der FFW bislang gering ist.
Die Erfahrungen mit Elektrofahr-
zeugen durch Übungen und Einsät-
ze sind bisher bei der BF eher in ge-
ringem Maß vorhanden. Bei den
FFW exis tieren diese Erfahrungen
nur in sehr geringem Umfang. [Mül-
ler 2018]

Abbildung 2:
Weltweite 
Bestandsent-
wicklung von
Elektrofahrzeu-
gen [ZSW 2019]

Abbildung 4:
Energie- und
Leistungsdichte
der Batterie-
technologien
für automobile
Anwendungen
[Kleine 2012]

Abbildung 3:
Weltweite Pro-
duktion von
Elektrofahrzeu-
gen nach
 Antriebsart in
den Jahren
2015–2025 
[Berger 2016]
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chenschaften genutzt wird. Oftmals
findet man bereits mit den typi-
schen Suchmaschinen nach weni-
gen Minuten im Internet diverse 
Informationen hinsichtlich der po-
tenziellen Überwindungsarten von
Einbruchmeldeanlagen inkl. Absi-
cherung von Kunstgegenständen
oder der Überlistung von Peri-
meter-Überwachungssystemen.
Naturgemäß ist es nicht ganz leicht,
diese so „erlernten“ Angriffsmetho-
den in die Praxis umzusetzen, weil
der Täter nur einen Versuch hat. Si-
cher geht es auch hin und wieder
schief, das Risiko ist für den Täter
nicht leicht zu kalkulieren.

Trotzdem bringt dieser beschleu-
nigte Informationsaustausch die 
Sicherheitsbranche in die missliche
Lage, weniger zukunftsorientiert
agieren zu können, als immer mehr
nur reagieren zu müssen.

In den vergangenen Jahren, insbe-
sondere seit ca. fünf Jahren, ist ein
deutlicher Anstieg von Einbrüchen
mit professioneller Überwindung
von Bewegungsmeldern, massiven
Angriffen auf Einbruchmelderzen-
tralen und intelligenter Sabotage
von Übertragungswegen festzu-
stellen. Neben diesen Überwindun-
gen sind auch immer professionel-
lere Arten zur Überlistung von Frei-
landsicherungen erkennbar. Teil-
weise entsteht der Eindruck, dass
Täter (bei lohnenden Objekten) im
Vorfeld die eingesetzten Produkte
auskundschaften, Vergleichspro-
dukte online beschaffen und die Re-
aktionen austesten. 

Anstieg der professionellen 
Überwindungsversuche

Im Mittelalter war der Informati-
onsaustausch zwischen Tätern – im
Gegensatz zum aktuellen, schnellen
digitalen Zeitalter – deutlich ge-
mächlicher. Wurde ein neues, siche-
reres Schloss für eine Schatzkam-
mer hergestellt, so hatte man meist
viele Jahre Ruhe, bis Täter einen
Weg fanden, dieses Schloss zu kna-
cken. Dies lag auch unter anderem
daran, dass sich Täter untereinan-
der nur sehr eingeschränkt austau-
schen konnten. Der Erfahrungs-
austausch über Einbruchsmaschen, 
erfolgreiche oder weniger erfolgrei-
che Überwindungsarten von bauli-
chen und insbesondere mechani-
schen Sicherungsmaßnahmen, er-
folgte vom Mittelalter bis ungefähr

Erfahrungsaustausch 
unter Einbruchstätern

zur Jahrtausendwende im Wesentli-
chen in den damaligen Kerkern, Ge-
fängnissen und später JVAs. Dies
galt auch noch zur Mitte des 20.
Jahrhunderts, als die Entwicklung,
Patentierung und Vermarktung von
elektronischen Einbruchmeldeanla-
gen begann.

Auch zu dieser Zeit war der Informa-
tionsaustausch zur Sicherheitstech-
nik und deren Überwindung noch
sehr träge. Daraus resultierend war
die „Halbwertzeit“ von Sicherheits-
technik noch recht hoch. Das Zeit-
fenster zwischen der Entwicklung
neuer Technik sowie der damit ver-
bundenen Anpassung von Anwen-
dungs- und Gerätenormen bzw.
VdS-Richtlinien und der späteren
Überwindung von Sicherheitstech-
nik war noch verhältnismäßig groß.
Als beispielsweise vor über 20 Jah-
ren Täter erkannten, dass Infrarot-
Bewegungsmelder durch Besprü-
hen mit Klarlack oder Haarspray
leicht außer Funktion gesetzt wer-
den können, hatte VdS Schadenver-
hütung genügend Zeit, die Richtlini-
en für Bewegungsmelder hinsicht-
lich der Abdecküberwachung zu
ergänzen, und Hersteller konnten
die entsprechenden Melder dazu
entwickeln.

Die Zeitintervalle im „Wettrüsten“
mit den Tätern, also von der Normie-
rung bzw. Entwicklung bis zur Über-
windung, haben sich in den vergan-
genen wenigen Jahren deutlich 
verkürzt. Die typischen Täter sind
heutzutage nicht mehr auf den In-
formationsaustausch hinter Gittern
angewiesen. Hierzu bedarf es auch
nicht des Weges ins Darknet, also
den verruchten Teil des Internets,
welcher auch für kriminelle Ma-

Abbildung 1:
Brutale Gewalt
kann gelegent-
lich eine Mög-

lichkeit sein, 
Sicherheitstech-
nik außer Kraft

zu setzen
(Bild: Sascha

Puppel)

Täter nutzen vermehrt neue Informationswege

Überwindung von
Sicherheitstechnik
AUTOREN: SASCHA PUPPEL UND SEBASTIAN BROSE
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Der Co-Autor dieses Beitrags, Sa-
scha Puppel, ist als öffentlich be-
stellter und vereidigter Sachver-
ständiger für Sicherheitstechnik
und Sicherheitskonzepte tätig. Sein
Sachverständigen- und Planungs-
büro berät bei komplexen sicher-
heitstechnischen Anlagen, erstellt
Sicherheitskonzepte und plant sol-
che Anlagen. Die Tätigkeiten zur Ab-
nahme von sicherheitstechnischen
Anlagen sowie die Laborarbeiten im
eigenen – bundesweit einzigartigen
– kriminaltechnischen Labor sind
zudem gemäß DIN EN ISO/IEC 17024
zertifiziert. Die sogenannte Tat- und
Schadenhergangsbeurteilung steht
hier bei Schadenfällen, wie z. B. 
Versicherungsbetrug, Überwindung 
von Sicherheitstechnik etc. zur Un-
terstützung der Ermittlungsbehör-
den, Gerichte und Versicherer oft-
mals im Vordergrund.

Mit den nachfolgenden Praxistipps,
welche aus der langjährigen Erfah-
rung aus Schaden- und Gerichtsfäl-
len resultieren, soll hier für be-
stimmte Tätervorgehensweisen in
Verbindung mit Bewegungsmel-
dern sensibilisiert und auch alar-
miert werden.

In der Praxis wird den Tätern oft-
mals aufgrund von Planungs- und
Montagefehlern die Überwindung
von Sicherheitstechnik sehr leicht
gemacht. Typische Gründe für die
Überwindungen von Einbruchmel-
deanlagen, insbesondere im Bereich
der Bewegungsmelder, lassen sich
wie folgt klassifizieren:

❏ Geräte sind nicht oder falsch 
angeschlossen.

❏ Geräte sind nicht oder falsch 
programmiert.

❏ Geräte sind falsch positioniert.
❏ Geräte sind falsch ausgerichtet.
❏ Es wurde die falsche bzw. 

eine ungeeignete Melderart 
gewählt.

Falsch angeschlossen

Ein Zeichen unzureichender Über-
prüfung bei der Abnahme oder In-
standhaltung sind Fälle, in denen
Bewegungsmelder gar nicht funk-

Typische Montagefehler 
bei Sicherungstechnik

tionieren können, weil sie nicht an-
geschlossen sind. Erstaunlicherwei-
se tauchen solche Fälle in der Praxis
immer wieder auf.

Falsch programmiert

Insbesondere bei der heute vielfach
eingesetzten Bus-Technologie müs-
sen Melder in der Zentrale program-
miert und Meldergruppen zugewie-
sen werden. Geschieht dies nicht, ist
der Melder zwar elektrisch ange-
schlossen und die Gehtest-Anzeige
leuchtet auch, Meldungen werden
aber von der Zentrale „ignoriert“.

Falsch positioniert 
oder falsch ausgerichtet

Nicht selten sind bei Einbrüchen die
Melder durch Einrichtungsgegen-
stände, Möbel, Verkaufsständer, 
Lagerwaren etc. verdeckt oder im
Blickfeld dermaßen stark einge-
schränkt, dass sie „nichts mehr se-
hen“ können und daher die Täter
leichtes Spiel haben. Im Wege der
regelmäßigen Instandhaltung und
Begehung sind solche Fehler durch
den Errichter zu erkennen und abzu-
stellen sowie der Betreiber zu sensi-
bilisieren und auf seine Betreiber-
pflichten hinzuweisen.

Falsche oder 
ungeeignete Melderart

Oftmals werden zur Erhöhung der
Falschalarmsicherheit Dual-Bewe-
gungsmelder eingesetzt, welche
aus einer Kombination von Infrarot-
mit Ultraschall- oder Mikrowellen-
Bewegungsmeldern bestehen. Bei
den meisten am Markt vorhande-
nen Dual-Bewegungsmeldern be-
steht zwischen den beiden Sen-
sorteilen im Melder eine harte 
Und-Verknüpfung. Wenige Melder
können wahlweise zwischen Und-/

Oder-Verknüpfung umgeschaltet
werden. Andere Melder haben laut
Aussage der Hersteller eine „intelli-
gente“ Verknüpfung. 

Je nach Melderart, Verknüpfungsart
und Leistungsfähigkeit ist ein Dual-
Melder leichter überwindbar als ein
reiner Infrarot-Bewegungsmelder.
Der Infrarotteil eines Dualmelders
benötigt für eine schnelle Detektion
eine Querbewegung zum Melder.
Ultraschall- und Mikrowellenmel-
der benötigen jedoch aufgrund der
Sensortechnologie für eine schnelle
Detektion eine Bewegung auf den
Melder zu bzw. vom Melder weg.
Durch eine harte Und-Verknüpfung
der beiden Sensorarten in einem
Dualmelder ist die Positionierung
eines solchen Melders von wesentli-
cher Bedeutung, da für eine sichere
Detektion eine Mischung aus Quer-
bewegung und Bewegung auf den
Melder zu oder von ihm weg erfor-
derlich ist.

Diese Besonderheiten sind auch ver-
sierten Tätern bekannt, welche zum
Teil sogar die Melderart, den Her-
steller und Typ leicht erkennen kön-
nen. Die leichte Auffindbarkeit der
technischen Datenblätter der meis-
ten Melder im Internet erleichtert
den Tätern die Arbeit. Oftmals sind
die wichtigen Informationen zum
Temperaturunterschied wie auch
zur notwendigen Bewegungsge-
schwindigkeit leicht zu finden.

Hatten die Täter kein Glück mit den
vorgenannten Planungs- und Instal-
lationsfehlern, so treten sie immer
professioneller und mit umfassen-
deren Fachkenntnissen im Bereich

hinzu und agieren immer 
Täter lernen rasch 

professioneller

Abbildung 2:
Seitenansicht
der Detektions-
zonen eines 
Infrarot-Bewe-
gungsmelders
mit Flächen-
optik
(Grafik: Sascha
Puppel)

Die Autoren 
dieses Beitrags:
Sascha Puppel
ist öffentlich
bestellter und 
vereidigter Sach-
verständiger der
Handwerkskam-
mer Aachen für 
Sicherheitstechnik
im Elektrotech-
niker-Handwerk
inkl. Sicherheits-
konzepte.

Kontakt:
sp@sicherheit-
puppel.de

Dipl.-Wirtschafts-
jurist (FH) 
Sebastian Brose
ist Abteilungslei-
ter Produktmana-
gement im Bereich
Produkte und 
Unternehmen bei
VdS Schaden-
verhütung.
Kontakt:
sbrose@vds.de

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

€ 1.900,00
210 x 297 mm

€ 985,00 
184 x 88 mm

€ 985,00
60 x 261 mm

€ 1.050,00
74 x 261 mm

€ 1.150,00
184 x 130 mm

€ 490,00
60 x 130 mm

€ 520,00
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 € 175,00 / 1.000 
 + Portomehrkosten

bis 25 g € 200,00 / 1.000 
bis 50 g € 280,00 / 1.000

Flappe

geschlossenes Format 105 mm x 297 mm,  
Umfang 4 Seiten

€ 3.000,00

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
1/2020 Feuerlöschanlagen

2/2020 Naturgefahren

3/2020 Einbruchdiebstahlschutz / Cyber-Security

4/2020 Brandschutz

Heft Druckunterlagenschluss Erscheinungstermin
1/2020 31.01.2020 30.03.2020

2/2020 30.04.2020 29.06.2020

3/2020 20.07.2020 21.09.2020

4/2020 02.10.2020 30.11.2020

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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