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Allgemeine Geschäftsbedingungen für das  
Werbegeschäft in Print- und digitalen Medien 
der Philomagazin Verlag GmbH 
 
1. Werbeauftrag 
(1) „Werbeauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen ist der Vertrag über die Schaltung eines Werbe-
mittels oder mehrerer Werbemittel in Print- und digitalen Medien zum 
Zwecke der Verbreitung. 
(2) Für den Werbeauftrag gelten ausschließlich die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen sowie die Preisliste der Philomagazin Verlag 
GmbH (Philomagazin), die einen wesentlichen Vertragsbestandteil bil-
det. Die Gültigkeit etwaiger Allgemeiner Geschäftsbedingungen des 
Auftraggebers oder sonstiger Inserenten ist, soweit sie mit diesen all-
gemeinen Geschäftsbedingungen nicht übereinstimmen, ausdrück-
lich ausgeschlossen. Bei Aufträgen für Werbeschaltungen, die sich 
auf andere Medien beziehen, gelten die jeweiligen Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen für das betreffende Medium entsprechend. 
(3) Die Verbreitung umfasst sowohl gedruckte als auch elektronische 
Ausgaben. 
 
2. Werbemittel 
(1) Werbemittel im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
sind zum Beispiel: 
• Standard-Formatanzeigen in Print- und digitalen Medien; 
• AdSpecials und Exklusivpräsenzen in Printmedien (Titelbild-Spon-
soring, Bild- und Text-Promotion, exklusive Platzierungen, Banderole, 
Einhefter, Beileger, Beikleber, Lesezeichen, Jahresplaner etc.); 
• Ad Specials und Exklusivpräsenzen in digitalen Medien (Banner, 
Links, Single-E-Mail-Shots etc.); 
• jegliche sonstige Werbeformen der Philomagazin Verlag GmbH. 
(2) Werbemittel, die aufgrund ihrer Gestaltung nicht als solche er-
kennbar sind, werden als Werbung deutlich kenntlich gemacht. 
 
3. Vertragsschluss 
(1) Vorbehaltlich entgegenstehender individueller Vereinbarungen 
kommt der Vertrag grundsätzlich durch schriftliche oder durch E-Mail 
erfolgende Bestätigung des Auftrags zustande. Auch bei mündlichen 
oder fernmündlichen Bestätigungen liegen die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen zugrunde. 
(2) Soweit Werbeagenturen Aufträge erteilen, kommt der Vertrag im 
Zweifel mit der Werbeagentur zustande, vorbehaltlich anderer schrift-
licher Vereinbarungen. Soll ein Werbetreibender Auftraggeber wer-
den, muss er von der Werbeagentur namentlich benannt werden. Phi-
lomagazin ist berechtigt, von den Werbeagenturen einen Mandats-
nachweis zu verlangen. 
(3) Werbung für Waren oder Leistungen von mehr als einem Werbe-
treibenden oder sonstigen Inserenten innerhalb eines Werbeauftritts 
bedürfen einer zusätzlichen schriftlichen oder durch E-Mail geschlos-
senen Vereinbarung. 
 
4. Abwicklungsfrist 
(1) Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht des Auftraggebers 
zum Abruf einzelner Werbemittel eingeräumt, so ist der Auftrag inner-
halb eines Jahres seit Vertragsabschluss abzuwickeln. 
 
5. Auftragserweiterung 
(1) Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der ver-
einbarten bzw. der in Ziffer 4 genannten Frist unter dem Vorbehalt 
vorhandener Kapazität auch über die im Auftrag genannte Menge hin-
aus weitere Werbemittel abzurufen. 
 
6. Nachlasserstattung 
(1) Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die Philomagazin 
nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, vorbehaltlich Ziffer 
16(2) und unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unter-
schiedsbetrag zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen 
Abnahme entsprechenden Nachlass der Philomagazin zu erstatten. 
(2) Der Auftraggeber hat, wenn nichts anderes vereinbart, rückwir-
kend Anspruch auf den seiner tatsächlichen Abnahme von Werbemit-
teln innerhalb eines Jahres entsprechenden Nachlass, wenn er zu Be-
ginn der Frist einen Vertrag abgeschlossen hat, der aufgrund der 

Preisliste zu einem Nachlass von vornherein berechtigt. Der Anspruch 
auf den Nachlass erlischt, wenn er nicht innerhalb von drei Monaten 
nach Ablauf der Jahresfrist geltend gemacht wird. 
 
7. Anlieferung von Werbemitteln 
(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, ordnungsgemäße, insbesondere 
dem Format oder technischen Vorgaben von Philomagazin entspre-
chende Werbemittel rechtzeitig vor Schaltungsbeginn, spätestens je-
doch zum offiziellen Schlusstermin (Druckunterlagenschluss gemäß 
Mediainfo bzw. spätestens 3 Werktage vor Schaltbeginn bei Online-
Werbung), anzuliefern. 
(2) Die Druckunterlagen sind per E-Mail an produktion@philo-
mag.com anzuliefern. Bei Anlieferung per E-Mail an eine davon ab-
weichende E-Mail-Adresse leistet Philomagazin keine Gewähr. Im Üb-
rigen gelten die verbindlichen Vorgaben für die Anlieferung digitaler 
Daten von Philomagazin, die dem Auftraggeber auf Wunsch übersen-
det werden. 
(3) Die Pflicht des Verlags zur Aufbewahrung des Werbemittels endet 
drei Monate nach seiner letztmaligen Verbreitung. 
(4) Kosten bei Philomagazin für vom Auftraggeber gewünschte oder 
zu vertretende Änderungen des Werbemittels hat der Auftraggeber zu 
tragen. 
(5) Für durch Druckverschiebung verursachte Kosten und Umsatz-
ausfälle, die Philomagazin etwa durch verspätete Einsendung von 
Druck- bzw. Beilagenmaterial oder verspätete Rücksendung von Kor-
rekturen entstehen, haftet der Auftraggeber im Verzugsfall. Der Auf-
traggeber haftet auch bei fehlender Druckgenehmigung oder unbe-
gründeter einstweiliger Verfügung, es sei denn, er weist ein fehlendes 
Verschulden nach. Dem Auftraggeber steht der Nachweis keiner oder 
geringerer Mehrkosten bzw. Umsatzausfälle seitens Philomagazin of-
fen. 
 
8. Ablehnungsbefugnis 
(1) Philomagazin behält sich vor, Werbeaufträge – auch einzelne Ab-
rufe im Rahmen eines Abschlusses – abzulehnen bzw. zu sperren, 
wenn 
• deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen ver-
stößt oder 
• deren Inhalt vom Deutschen Werberat in einem Beschwerdeverfah-
ren beanstandet wurde oder 
• deren Veröffentlichung für Philomagazin wegen des Inhalts, der Her-
kunft oder der technischen Form unzumutbar ist. 
(2) Insbesondere kann Philomagazin ein bereits veröffentlichtes Wer-
bemittel zurückziehen, wenn der Auftraggeber nachträglich Änderun-
gen der Inhalte des Werbemittels selbst vornimmt oder die Daten 
nachträglich verändert werden, auf die durch einen Link verwiesen 
wird und hierdurch die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt wer-
den. 
(3) Beilagenaufträge in Printmedien sind für Philomagazin erst nach 
Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Bei-
lagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck 
eines Bestandteils des Printmediums erwecken oder Fremdanzeigen 
enthalten, werden nicht angenommen. 
 
9. Rechtegewährleistung 
(1) Der Auftraggeber gewährleistet, dass er alle zur Schaltung des 
Werbemittels erforderlichen Rechte besitzt. Der Auftraggeber stellt 
Philomagazin im Rahmen des Werbeauftrags von allen Ansprüchen 
Dritter frei, die wegen der Verletzung gesetzlicher Bestimmungen ent-
stehen können. Ferner wird Philomagazin von den Kosten zur notwen-
digen Rechtsverteidigung freigestellt. Der Auftraggeber ist verpflich-
tet, Philomagazin nach Treu und Glauben mit Informationen und Un-
terlagen bei der Rechtsverteidigung gegenüber Dritten zu unterstüt-
zen. 
(2) Der Auftraggeber überträgt Philomagazin sämtliche für die Nut-
zung der Werbemittel in Print- und digitalen Medien aller Art erforder-
lichen urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungsschutz- und sonstigen 
Rechte, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, 
Übertragung, Sendung, Entnahme aus einer Datenbank und Abruf, 
und zwar zeitlich und inhaltlich in dem für die Durchführung des Auf-
trags notwendigen Umfang. Vorgenannte Rechte werden in allen Fäl-
len örtlich unbegrenzt übertragen und berechtigen zur Schaltung mit-
tels aller bekannten technischen Verfahren sowie aller bekannten For-
men von Print- und digitalen Medien.  
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10. Gewährleistung seitens Philomagazin 
(1) Philomagazin gewährleistet im Rahmen der vorhersehbaren Anfor-
derungen eine dem jeweils üblichen technischen Standard entspre-
chende, bestmögliche Wiedergabe des Werbemittels. Dem Auftrag-
geber ist jedoch bekannt, dass es insbesondere bei digitalen Medien 
nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, ein von Fehlern voll-
kommen freies Programm zu erstellen. Die Gewährleistung gilt nicht 
für unwesentliche Fehler. 
Ein unwesentlicher Fehler in der Darstellung der Werbemittel liegt ins-
besondere vor, wenn er hervorgerufen wird 
• durch die Verwendung einer nicht geeigneten Darstellungssoft- und/ 
oder Hardware (z.B. Browser) oder 
• durch Störung der Kommunikationsnetze anderer Betreiber oder 
• durch Rechnerausfall aufgrund Systemversagens oder 
• durch unvollständige und/oder nicht aktualisierte Angebote auf so-
genannten Proxies (Zwischenspeichern) oder 
• durch einen Ausfall des Ad-Servers, der nicht länger als 24 Stunden 
(fortlaufend oder addiert) innerhalb von 30 Tagen nach Beginn der 
vertraglich vereinbarten Schaltung andauert. 
Bei einem Ausfall des Ad-Servers über einen erheblichen Zeitraum 
(mehr als 10 Prozent der gebuchten Zeit) im Rahmen einer zeitgebun-
denen Festbuchung entfällt die Zahlungspflicht des Auftraggebers für 
den Zeitraum des Ausfalls. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 
(2) Bei ungenügender Wiedergabequalität des Werbemittels hat der 
Auftraggeber Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwand-
freie Ersatzwerbung, jedoch nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck 
des Werbemittels beeinträchtigt wurde. Bei Fehlschlagen oder Unzu-
mutbarkeit der Ersatzwerbung, hat der Auftraggeber ein Recht auf 
Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrags. 
(3) Sind etwaige Mängel bei den Werbungsunterlagen nicht offenkun-
dig, so hat der Auftraggeber bei ungenügender Veröffentlichung keine 
Ansprüche. Das gleiche gilt bei Fehlern in wiederholten Werbeschal-
tungen, wenn der Auftraggeber nicht vor Veröffentlichung der nächst-
folgenden Werbeschaltung auf den Fehler hinweist. 
 
11. Leistungsstörungen 
(1) Fällt die Durchführung eines Auftrags aus Gründen aus, die Philo-
magazin nicht zu vertreten hat (etwa softwarebedingt oder aus ande-
ren technischen Gründen), insbesondere wegen Rechnerausfalls, hö-
herer Gewalt, Streik, aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, Störun-
gen aus dem Verantwortungsbereich von Dritten (z.B. anderen Provi-
dern), Netzbetreibern oder Leistungsanbietern oder aus vergleichba-
ren Gründen, so wird die Durchführung des Auftrags nach Möglichkeit 
nachgeholt. Bei Nachholung in angemessener und für den Auftragge-
ber zumutbarer Zeit nach Beseitigung der Störung bleibt der Vergü-
tungsanspruch seitens Philomagazin bestehen. 
 
12. Haftung 
(1) Philomagazin haftet unbegrenzt für Schäden nach dem Produkt-
haftungsgesetz, für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper 
oder Gesundheit und darüber hinaus für sonstige Schäden bei Vor-
satz und grober Fahrlässigkeit, im Falle anfänglicher Unmöglichkeit 
bei Kenntnis und grob fahrlässiger Unkenntnis des Leistungshinder-
nisses. Des Weiteren haftet Philomagazin bei der Verletzung wesent-
licher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) nach den gesetzlichen Vor-
schriften, jedoch begrenzt auf den vertragstypisch vorhersehbaren 
Schaden. 
(2) Eine weitergehende Haftung seitens Philomagazin ist – ohne 
Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Schadens – 
ausgeschlossen. Soweit die Haftung seitens Philomagazin ausge-
schlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haf-
tung aller Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen von Philomaga-
zin. 
(3) Die Haftung seitens Philomagazin verjährt ein Jahr ab gesetzli-
chem Verjährungsbeginn. Die gilt nicht für Haftung wegen Vorsatzes 
und wegen unerlaubter Handlung. 
 
13. Preisliste 
(1) Es gilt die im Zeitpunkt der Auftragserteilung veröffentlichte Preis-
liste. Gegenüber Unternehmen bleibt eine Änderung vorbehalten. Für 
von Philomagazin bestätigte Aufträge sind Preisänderungen aller-
dings nur wirksam, wenn sie von Philomagazin mindestens einen Mo-
nat vor Veröffentlichung des Werbemittels angekündigt werden. Im 
Falle einer Preiserhöhung steht dem Auftraggeber ein Rücktrittsrecht 

zu. Das Rücktrittsrecht muss innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der 
Mitteilung über die Preiserhöhung ausgeübt werden. 
(2) Nachlässe bestimmen sich nach der jeweils gültigen Preisliste. 
Werbeagenturen und sonstige Werbemittler sind verpflichtet, sich in 
ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbetrei-
benden an die jeweils gültigen Preislisten von Philomagazin zu halten. 
 
14. Zahlung 
(1) Werbeaufträge sind innerhalb von 14 Tagen ab dem Zugang der 
Rechnung ohne Abzug zur Zahlung (Nettopreis zuzüglich Mehrwert-
steuer) fällig. 
(2) Zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Leistungsverweigerung 
nach § 320 BGB ist der Auftraggeber nur berechtigt, wenn sein Ge-
genanspruch rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von Philo-
magazin anerkannt ist. 
 
15. Zahlungsverzug 
(1) Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen und Einzie-
hungskosten berechnet. Philomagazin kann bei Zahlungsverzug die 
weitere Ausführung des laufenden Auftrags bis zur Zahlung zurück-
stellen und für die restliche Schaltung Vorauszahlung verlangen. 
(2) Objektiv begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftrag-
gebers berechtigen Philomagazin, auch während der Laufzeit des 
Vertrages, das Erscheinen weiterer Werbemittel ohne Rücksicht auf 
ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des 
Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge 
abhängig zu machen. 
 
16. Kündigung, verspätete Einreichung von Druckunterlagen und 
Vorlagen, etc. 
(1) Kündigungen von Werbeaufträgen müssen schriftlich oder per E-
Mail erfolgen. 
(2) Kündigt der Auftraggeber – aus Gründen, die Philomagazin nicht 
zu vertreten hat – einen Werbeauftrag, kann Philomagazin folgende 
Vergütungen verlangen: 
• bei Kündigung bis 3 Wochen vor dem jeweiligen Anzeigenschluss-
termin bzw. Schaltbeginn: 50 % des Auftragspreises; 
• bei Kündigung nach Anzeigenschluss bzw. Schaltbeginn: Auftrags-
preis; 
• bei Kündigung von Exklusivpräsenzen im Sinne von Ziffer 2(1) vor 
oder nach Anzeigenschluss: Auftragspreis. 
Bei Kündigung von rabattierten Werbeaufträgen gilt als Auftragspreis 
im Sinne der vorstehenden Regelung der Listenpreis. 
(3) Reicht der Auftraggeber – aus Gründen, die Philomagazin nicht zu 
vertreten hat – die für die Ausführung des Auftrags erforderlichen 
Druckunterlagen, Vorlagen und Produkte/Informationen nach Druck-
unterlagenschluss ein und kann der Auftrag aus diesem Grund nicht 
ausgeführt werden, gilt Ziffer 16(2) betreffend die Kündigung nach An-
zeigenschluss entsprechend. In Fällen der Druckverschiebung gilt Zif-
fer 7(5). 
(4) Eventuelle gesetzliche Schadensersatzansprüche seitens Philo-
magazin bleiben unberührt. 
 
17. Datenschutz 
(1)  Der Werbeauftrag wird unter Berücksichtigung der geltenden da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen abgewickelt. 
 
18. Schlussbestimmungen 
(1) Sollte eine Bestimmung nichtig sein oder werden, bleiben die üb-
rigen Bestimmungen gültig. 
(2) Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Berlin. 
(3) Wenn der Auftraggeber seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt im Ausland hat, ist Berlin Gerichtsstand für alle Ansprüche im 
Zusammenhang mit dem Auftrag. 
(4) Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Das UN-Kaufrecht ist aus-
geschlossen, auch wenn aus dem Ausland bestellt wird. 
 


