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Bei der Schüler:innenzeitung „Demokratieheft“ wird folgende Anzeige in Auftrag gegeben 
(unzutreffendes streichen):

Eine Anzeige in Farbe / Graustufen in den Maßen …………………… an der Position 
…………………………………. . Dabei ist die Anzeigenvorlage vorliegend / zu liefern bis ……………… / 
von der Schüler:innenzeitung zu erstellen. Der Anzeigenpreis beläuft sich auf ………. EUR , in 
Worten …………………………………………………….. .

Die Auflage der Zeitung beträgt ………….. Stück. Das Erscheinungsdatum ist der ………………….. .

Es gelten die beiliegenden Geschäftsbedingungen.

Anzeigenauftrag 
(Beispiel)

An
ze

ig
en

au
ft

ra
g

Auftraggeber:in: Auftragnehmer:in:

Schüler:innenzeitung Demokratie 
Heft Bundeswettbewerb 
Demokratisch Handeln
Löbstedter Straße 67
07749 Jena
Vertreten durch David Hess

X X

Ort & Datum           Unterschrift Auftraggeber:in
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Geschäftsbedingungen

1. Anzeigen, welche nicht ohne Weiteres als solche erkennbar sind, werden durch 
den Zusatz „Anzeige“ als solche gekennzeichnet.

2. Die Aufnahme von Anzeigen an bestimmten Plätzen bedarf der schriftlichen Ver-
einbarung einer Platzierung. Aus redaktionellen Gründen behält sich die Redaktion 
eine einseitige Veränderung der Platzierung vor, wodurch sich jedoch der Anzeigen-
preis um den erhobenen Platzierungszuschlag verringert.

3. Der/die Aufftraggeber:in ist für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes bzw. 
einer einwandfreien Druckvorlage verantwortlich. Bei verspäteter Anlieferung der 
Vorlage bleibt die Zahlungspflicht bestehen. Eine Bearbeitung der Anzeigenvorlage 
seitens der Schüler:innenzeitung wird nicht vorgenommen. Im Falle eines Serienin-
serates wird die zuletzt genutzte Anzeigenvorlage verwendet, sollte bis zum Redak-
tionsschluss keine neue Vorlage vorliegen. 

4. Der Anzeigenauftrag gilt als angenommen, wenn nach Verstreichen einer 14-Ta-
gesfrist keine gegenteilige Äußerung seitens der Schüler:innenzeitung erfolgt. Sollte 
der Anzeigeninhalt gegen bestehendes Gesetz oder behördliche Vorgaben verstoßen, 
die freiheitlich demokratische Grundordnung bedrohen oder für die Veröffentlichung 
in der Schüler:innenzeitung unzumutbar sein, behält sich die Schüler:innenzeitung 
vor, auch nach Ablauf der o. g. Frist eine Stornierung vorzunehmen.

5. Die Druckqualität der Anzeige richtet sich nach dem Ansichtsexemplar und den 
Möglichkeiten der bereitgestellten Vorlage sowie des benannten Druckverfahrens.

6. Bei Übergabe der Rechnung werden dem/der Auftraggeber:in zwei Belegexempla-
re zur Verfügung gestellt. Der Anzeigenpreis ist bei Rechnungslegung fällig.

7. Sollte die Erfüllung des Vertrages seitens der Schüler:innenzeitung mangelhaft 
sein, kann der/die Auftraggeber:in binnen einer Woche nach Erhalt der Belegexemp-
lare Gewährungsrechte geltend machen. Schadensersatz wird durch die Schüler:in-
nenzeitung ausschließlich bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz geleistet.

8. Bei verspäteter oder mangelhafter Erfüllung des Vertrages durch die Schüler:in-
nenzeitung beträgt die zu setzende Nachfrist wenigstens drei Wochen.

9. Von diesen Geschäftsbedingungen abweichende Vereinbarungen bedürfen der 
Schriftform.

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist [Redaktionsort]


