
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
bei der Schaltung von Anzeigen im Amtsblatt der Stadt Bad Waldsee (Insertion)

Allgemeine Geschäftsbedingungen
zur Insertion im Amtsblatt der Stadt Bad Waldsee

§ 1 Anzeigenauftrag
„Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehre-
rer Anzeigen eines Gewerbetreibenden oder eines privaten Inserenten 
im Amtsblatt der Stadt Bad Waldsee (Herausgeberin); das Verbreitungs-
gebiet des Amtsblattes entspricht dem Gemeindegebiet der Stadt Bad 
Waldsee mit all ihren Ortschaften. Der Vertrag kann bei Kleinanzeigen 
auch mündlich geschlossen werden. Anzeigenaufträge von Gewerbe-
treibenden bedürfen der Schriftform. Eine Mitteilung per Telefax oder 
E-Mail genügt dem Erfordernis der Schriftform. 

Der Anzeigenvertrag besteht zwischen der Stadt als Herausgeberin und 
dem Inserenten.

§ 2 Schadenersatz
Wird ein Anzeigenauftrag aus Umständen nicht erfüllt, die die Heraus-
geberin nicht zu vertreten hat, so ist ein Schadensersatz ausgeschlossen. 
Wenn möglich, wird der Anzeigenauftrag zu den vereinbarten Konditi-
onen in der Folgeausgabe ausgeführt. Dies gilt auch für Anzeigen, die 
nach dem Anzeigenschluss eingehen.

§ 3 Anzeigeneingang
Aufträge für Anzeigen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten 
Nummern oder an bestimmten Plätzen des Amtsblattes veröffentlicht 
werden sollen, müssen so rechtzeitig eingehen, dass dem Auftraggeber 
noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag 
auf diese Weise nicht auszuführen ist.

§ 4 Bezeichnung
Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzei-
gen erkennbar sind, werden als solche von der Herausgeberin mit dem 
Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

§ 5 Ablehnung von Anzeigenaufträgen
Die Herausgeberin behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne 
Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen 
des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitli-
chen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen abzulehnen, wenn deren 
Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder 
deren Veröffentlichung für die Herausgeberin unzumutbar ist. 

§ 6 Beilagen
Beilagen sind mindestens eine Woche vor dem Erscheinungstag bei der 
Herausgeberin anzumelden. Es werden lediglich Beilagen städtischer 
Institutionen, gemeinnütziger Stiftungen und öffentlich-rechtlicher Kör-
perschaften angenommen. Die Herausgeberin ist in der Ablehnung von 
Beilagen frei. Fremdbeilagen jenseits des genannten Kreises werden 
nicht angenommen. 
Beilagenaufträge sind erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und 
deren Billigung bindend. Beilagen, die Fremdanzeigen enthalten, wer-
den nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auf-
traggeber unverzüglich mitgeteilt.

§ 7 Lieferung des Anzeigentextes
Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier 
Druckunterlagen oder der fertigen Beilagen in entsprechend konfekti-
onierter Form ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar unge-
eignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert die Herausgeberin 
unverzüglich Ersatz an. Die Herausgeberin gewährleistet die für den 
belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druck-
unterlagen gegebenen Möglichkeiten.

§ 8 Schadensersatz
Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrich-
tigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf 
eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der 
Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt die Herausgeberin eine 
ihr hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatz-
anzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf 
Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Weiter-
gehende Ansprüche, insbesondere Ersatzansprüche als Folgeschäden 
gegen die Herausgeberin, sind ausgeschlossen. 
Reklamationen müssen innerhalb eines Monats nach Eingang von 
Rechnung / Abrechnung und Beleg geltend gemacht werden. Für Feh-
ler jeder Art aus telefonischer Übermittlung übernimmt die Herausge-
berin keinerlei Haftung. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit 
der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren 
Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zah-
lende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit der 
Herausgeberin. 
Eine Haftung der Herausgeberin für Schäden wegen des Fehlens zu-

gesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Ge-
schäftsverkehr haftet die Herausgeberin darüber hinaus auch nicht für 
grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist 
gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Um-
fang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffen-
den Anzeigenentgelts beschränkt.

§ 9 Korrekturabzüge
Korrekturabzüge werden bis Freitag (12.00 Uhr) vor dem Erscheinungs-
tag verschickt. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Rich-
tigkeit der zurückgesandten Korrekturabzüge. Die zurückgesandten 
Probeabzüge sind zu unterzeichnen oder per Email zu bestätigen. Sie 
müssen der Herausgeberin bis Montag (12.00 Uhr) der Erscheinungs-
woche vorliegen. Sendet der Auftraggeber den ihm rechtzeitig übermit-
telten Korrekturabzug nicht fristgemäß zurück, so gilt die Genehmigung 
zum Druck als erteilt. Die Herausgeberin berücksichtigt alle Fehler-
korrekturen, die ihr innerhalb der bei der Übersendung des Korrektur-
abzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden. Druckunterlagen, die vom 
Auftraggeber gestellt werden, werden nur auf besondere Aufforderung 
zurückgeschickt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach 
Erscheinen der Anzeige.

§ 10 Zahlungsweise
Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung 
binnen vier Wochen nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die 
Rechnung ist innerhalb vier Wochen ab Empfang der Rechnung zu be-
zahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder 
Vorauszahlung vereinbart ist. 
Mahnung und Vollstreckung obliegen der Herausgeberin entsprechend 
den gesetzlichen Vorschriften. Schlägt die Herausgeberin Forderungen 
gegenüber nicht zahlungswilligen Inserenten nieder, so kann sie künfti-
ge Anzeigenaufträge dieser Inserenten ablehnen.

§ 11 Zahlungsverzug
Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen nach den Vorschrif-
ten des BGB sowie die Einziehungskosten berechnet. Die Herausge-
berin kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden 
Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzei-
gen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der 
Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist die Herausgeberin 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 Aus-
gleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

§ 12 Anzeigenbeleg
Die Herausgeberin liefert mit der Rechnung einen Anzeigenbeleg. Je 
nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenaus-
schnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern im Original 
oder in Kopie geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so 
tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung der Heraus-
geberin über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

§ 13 Kosten für Änderungen
Kosten für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebli-
che Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen können dem 
Auftraggeber angelastet werden.

§ 14 Anzeigenpreise
Die in der jeweilig geltenden Anzeigenpreisliste genannten Anzeigen-
preise gelten unabhängig von der Auflagenhöhe.

§ 15 Erfüllungsort
Erfüllungsort ist Bad Waldsee. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, ju-
ristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-recht-
lichen Sondervermögen ist bei Klagen Bad Waldsee Gerichtsstand. 
Soweit Ansprüche der Herausgeberin 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 Klageerhe-
bung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des 
Gesetzes verlegt, ist Bad Waldsee als Gerichtsstand vereinbart.

§ 16 Geheimhaltung
Bei der Abwicklung von Anzeigenaufträgen sind alle Partner des Anzei-
gengeschäfts zur Geheimhaltung der ihnen in diesem Zusammenhang 
bekannten oder bekannt gewordenen Einzelheiten verpflichtet.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind angelehnt an die vom 
Zentralausschuss der Werbewirtschaft e. V. (ZAW) empfohlenen Allge-
meinen Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zei-
tungen und Zeitschriften, Neufassung Bundesanzeiger 1992, S. 9764, 
3. Änderung 1998 S. 2350.
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