
 

 

 

 

 

 

 

Rahmenvertrag 

über die Planung und Buchung von Sendezeiten für die Hörfunkwerbung 

 

 

zwischen 

 

dem Bayerischen Volkshochschulverband e.V. 

(im Folgenden "Auftraggeber") 

 

und 

 

[…] 

(im Folgenden "Auftragnehmer") 

 

zusammen auch "Parteien" genannt 
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PRÄAMBEL 

Der Auftraggeber ist die nach Art. 5 des Gesetzes zur Förderung der Erwachsenenbildung 
vom 26. Juni 1974 (EbFöG) staatlich anerkannte Landesorganisation der Erwachsenenbil-
dung in Bayern. Als Landesverband der 200 vhs-Mitgliedseinrichtungen nimmt er die 
Aufgabe für die regional übergreifende, bayernweite Imagewerbung für die Erwachsenenbil-
dung im Auftrag seiner Mitglieder wahr. Zu diesem Zweck schließt er mit dem Auftragnehmer 
nach Durchführung eines EU-weiten Vergabeverfahrens den nachfolgenden Rahmenvertrag 
über Unterstützungsleistungen.  

 

§ 1 Vertragsgegenstand 

Gegenstand des vorliegenden Rahmenvertrags ist die Festlegung von Bedingungen 
für durch den Auftraggeber zu erteilende Einzelaufträge zur Beratung des Auftragge-
bers bei der Ausstrahlung von Hörfunkwerbespots im Hörfunkprogramm, zur Erstel-
lung von diesbezüglichen Schaltplänen und zur Organisation, Feinplanung und Bu-
chung von Sendezeiten unter Durchführung von Rabattierungsverhandlungen mit den 
Sendern.  

 

§ 2 Vertragsbestandteile 

(1) Dieser Vertrag enthält die folgenden Vertragsbestandteile: 

� das Angebot des Auftragnehmers vom […] inklusive Preisblatt (Anlage) 

� die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen 
(VOL/B) in der jeweils geltenden Fassung 

(2) Bei Widersprüchen zwischen diesem Vertragstext und den vorgenannten Vertragsbe-
standteilen haben die Bestimmungen dieses Vertragstextes Vorrang. Bei Widersprü-
chen zwischen den vorgenannten Vertragsbestandteilen haben die Regelungen der 
zuerst genannten Vertragsbestandteile Vorrang vor den Regelungen der nachfolgend 
genannten Vertragsbestandteile. 

(3) Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers sind nicht in das Vertrags-
verhältnis einbezogen. Diesem Vertrag entgegenstehende Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen des Auftragnehmers sind auch dann unwirksam, wenn sie zu einem späte-
ren Zeitpunkt mit einbezogen werden sollten. 
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§ 3 Rahmenvertrag und Exklusivität 

(1) Die Erbringung der Leistungen nach diesem Rahmenvertrag durch den Auftragneh-
mer erfolgt auf der Grundlage von Einzelaufträgen, die der Auftraggeber dem Auf-
tragnehmer erteilt. In einem Einzelauftrag beauftragt der Auftraggeber den Auftrag-
nehmer mit allen Leistungen, die für die Durchführung eines durchgehenden Werbe-
zeitraums („Flight“) im Sinne des § 4 Absatz (1) erforderlich sind. Die Erteilung der 
Einzelaufträge erfolgt schriftlich und in der Regel zwölf Wochen vor dem geforderten 
Beginn des mit diesem Einzelauftrag beauftragten Flights (Beginn der Ausstrahlung). 
Der Auftraggeber behält sich vor, den Einzelauftrag in Ausnahmefällen auch mit kür-
zerer Vorlaufzeit zu erteilen. 

(2) Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf Erteilung von Einzelaufträgen und Abruf 
von Leistungen. Es bestehen keine Mindestabnahmemengen.  

(3) Der Auftraggeber wird während der Laufzeit dieses Rahmenvertrags ausschließlich 
den Auftragnehmer mit den in diesem Rahmenvertrag geregelten Leistungen beauf-
tragen.  

 

§ 4 Leistungen des Auftragnehmers 

(1) Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Ausstrahlung von Hörfunk-
werbung im Sinne einer Imagewerbung für die Mitglieder des Auftraggebers. Für die 
Hörfunkwerbung bestehen die folgenden Vorgaben: 

� Die Werbespots werden in einem Zeitraum durchgeführt, der vor der Einschrei-
bungsphase des jeweiligen Semesters der bayerischen Volkshochschulen liegt 
(Aktivierungskampagnen). 

� Die Werbespots werden in jeweils durchgehenden Werbezeiträumen (Flights) 
mit einer Dauer von jeweils zwei Wochen ausgestrahlt.  

� Es werden in der Regel zwei Flights im Jahr, jeweils vor dem Semesterstart, 
ausgestrahlt. Der Auftraggeber behält sich vor, einen oder beide jährliche 
Durchgänge ohne Angabe von Gründen zu streichen. Der Auftraggeber gibt 
dem Auftragnehmer in jedem Einzelauftrag den für den Flight einzuhaltenden 
Zeitraum vor.  

� Die derzeitigen Zielgruppen der Hörfunkwerbung sind die Gruppe der Personen 
zwischen 25 und 64 Jahren und die Gruppe der Personen älter als 64 Jahre. 
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Der Auftraggeber kann in den Einzelaufträgen bestimmen, welche Zielgruppe 
im jeweiligen Flight vorrangig oder ausschließlich zu adressieren ist. 

� Die Hörfunkwerbung muss bayernweit durch je einen öffentlich-rechtlichen Ra-
diosender und einen privaten Radiosender ausgestrahlt werden, die flächende-
ckend bayernweit ausstrahlen. Der Auftraggeber kann in den Einzelaufträgen 
vorgeben, dass die Hörfunkwerbung zusätzlich in einzelnen regionalen Sendern 
ausgestrahlt wird. Ferner kann der Auftraggeber im jeweiligen Einzelauftrag 
vorgeben, dass der Auftrag erweitert werden muss, um neue technische Gege-
benheiten bei der Hörfunkwerbung für die Zwecke der Imagewerbung zu nut-
zen, z. B. Ausstrahlung der Werbespots in den jeweils zu den Radiosendern 
gehörenden Webradiosendern. 

� Die Werbespots werden in der gesamten Sendezeit des jeweiligen Hörfunksen-
ders ausgestrahlt. Vor dem Hintergrund der Leistungskennzahlen (Nettoreich-
weite, Durchschnittskontakte, usw.) der Flights, müssen die Werbespots auch in 
der Primetime ausgestrahlt werden. Die genaue Aufteilung ergibt sich aus dem 
jeweiligen Schaltplan für den Flight (vgl. Absatz (2) c bis e). 

� Die Nettoreichweite für die Kernzielgruppe der Personen zwischen 25 und 64 
Jahren beträgt mindestens 75 % pro Flight. Es müssen in dieser Zielgruppe 
mindestens sieben Durchschnittskontakte erreicht werden. Der Auftraggeber 
kann in den Einzelaufträgen abweichende Nettoreichweiten, Durchschnittskon-
takte und Gross Rating Points (GRP) vorgeben. Der Auftraggeber behält sich 
vor, die Kernzielgruppe für den jeweiligen Einzelauftrag zu erweitern. 

Der Auftraggeber behält sich vor, von den vorgenannten Vorgaben im Rahmen der 
Einzelaufträge abzuweichen.  

(2) Im Einzelnen ist der Auftragnehmer verpflichtet, die folgenden Leistungen zu erbrin-
gen und dabei sicherzustellen, dass die Vorgaben aus Absatz (1) und aus den ihm 
erteilten Einzelaufträgen eingehalten werden:  

a) Der Auftragnehmer berät den Auftraggeber bei der Bestimmung von Sendezei-
ten und Sendern unter Berücksichtigung der Daten aus der jeweils aktuellen 
Marktanalyse der Hörfunksender sowie von Leistungskennzahlen, die ausrei-
chend Werbedruck erzeugen. 

b) Der Auftragnehmer verhandelt mit den für die Ausstrahlung vorgesehenen Ra-
diosendern über die vom Betrag des Bruttomediavolumens abzuziehenden Ra-
batte und strebt dabei das für den Auftraggeber günstigste Ergebnis an.  



 - 5 -  

 

c) Der Auftragnehmer erstellt zugleich die Schalt- und Sendepläne und legt sie 
dem Auftraggeber zusammen mit den dafür verwendeten, detaillierten Ent-
scheidungsgrundlagen (Leistungskennzahlen) zur Genehmigung und Freigabe 
vor. Gibt der Auftraggeber die Pläne nicht frei, stimmen sich die Parteien über 
die daran vorzunehmenden Veränderungen ab.  

d) Das Verhandlungsergebnis bezüglich der Rabattierungen und die Schalt- und 
Sendepläne sind dem Auftraggeber spätestens zehn Wochen vor Beginn der 
Ausstrahlung des jeweiligen Flights vorzulegen.  

e) Abweichungen von den vereinbarten Schalt- und Sendeplänen sind dem Auf-
traggeber unverzüglich mitzuteilen. 

f) Der Auftragnehmer nimmt die Buchungen der Sendezeiten bei für die Ausstrah-
lung vorgesehenen Radiosendern im Namen des Auftraggebers vor. Der Auf-
tragnehmer verpflichtet die Radiosender, die Werbespots unter den gleichen 
technischen Bedingungen auszustrahlen wie deren jeweiliges Programm.  

g) Der Auftragnehmer überprüft nach Abschluss eines jeden Flights die Einhaltung 
der gebuchten Sendezeiten und informiert den Auftraggeber darüber.  

 

§ 5 Vergütung des Auftragnehmers 

(1) Die Vergütung des Auftragnehmers für jeden Einzelauftrag, also für alle Leistungen 
nach § 4, die für die Durchführung eines durchgehenden Werbezeitraums (Flight) er-
forderlich sind, ist das Agenturhonorar (vgl. Anlage, Preisblatt). Der der Agenturhono-
rarberechnung zugrundeliegende Prozentsatz gilt für die gesamte Rahmenvertrags-
laufzeit. Das Agenturhonorar in Prozent und seine Berechnung ergeben sich aus dem 
in der Anlage enthaltenen Preisblatt. Mit dem Agenturhonorar sind sämtliche Auf-
wendungen abgegolten, die dem Auftragnehmer aus der Erbringung der nach diesem 
Vertrag geschuldeten Leistungen entstehen, inklusive Handlingskosten, Beratungs-
kosten zur Erstellung der Schaltpläne, Beratungskosten für die Nachbesprechung der 
Kampagne, Beratungskosten für die Planung und Konzeption der Kampagne und Be-
ratungskosten für die Zusammenstellung der jährlichen Kennzahlen aus der Marktfor-
schung. Ein darüber hinausgehender Anspruch auf Vergütung, gleich welcher Art, 
besteht nicht.  

(2) Die Vergütung nach Absatz (1) ist nur dann geschuldet, wenn der mit dem Einzelauf-
trag beauftragte Flight durchgeführt wurde.  
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(3) Die Vergütung erfolgt zuzüglich des jeweils aktuellen gesetzlichen Umsatzsteuersat-
zes. 

 

§ 6 Abrechnung der Kosten für die Ausstrahlung der Radiowerbespots 

(1) Der Auftragnehmer bezahlt die für die Buchung der Sendezeiten bei den Radiosen-
dern anfallenden Kosten unverzüglich und stellt diese Kosten, abzüglich sämtlicher 
Rabatte, Gutschriften, Vergünstigungen und sonstiger geldwerter Leistungen, dem 
Auftraggeber unter Vorlage aller erforderlichen Belege in Rechnung. Vom Auftrag-
nehmer zu vertretende Zusatzkosten werden nicht an den Auftraggeber weitergege-
ben.  

(2) Sollten die gebuchten Sendezeiten bei der Ausstrahlung durch die Radiosender nicht 
oder nicht vollständig eingehalten werden und sollte der Auftragnehmer dadurch die 
Kosten für die Sendezeiten im Verhältnis zum jeweiligen Radiosender mindern kön-
nen, so mindert der Auftragnehmer diese Kosten unverzüglich in angemessener Hö-
he und erstattet dem Auftraggeber den Betrag, um den gemindert wurde. Sollte der 
Auftragnehmer die ihm zustehende Minderung gegenüber dem jeweiligen Radiosen-
der nicht geltend machen wollen, erstattet er dem Auftraggeber den Betrag, um den 
er hätte mindern können.  

 

§ 7 Zahlungsmodalitäten 

(1) Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber spätestens vierzehn Kalendertage nach 
Ablauf eines durchgehenden Werbezeitraums (Flight) schriftlich eine Rechnung über 
die Vergütung für alle Leistungen, die er in Zusammenhang mit diesem Flight für den 
Auftraggeber erbracht hat. Die Rechnungsadresse des Auftraggebers lautet: Bayeri-
scher Volkshochschulverband e.V., Fäustlestr. 5a, 80339 München.  

(2) Jede Rechnung muss prüffähig sein und muss dazu einen Gesamtbetrag sowie eine 
detaillierte Aufstellung der Einzelleistungen und der für diese anfallenden Teilbeträge 
ausweisen. Es sind ausschließlich die im Preisblatt ausgewiesenen Positionen abzu-
rechnen. Die erbrachten und der Rechnung zugrunde gelegten Leistungen sind auf 
Verlangen des Auftraggebers zu belegen. Rechnungen müssen den Anforderungen 
der jeweils gültigen umsatzsteuerrechtlichen Vorschriften entsprechen. 

(3) Zahlungen des Auftraggebers aufgrund dieses Vertrags werden auf das Konto […] 
des Auftragnehmers bei der […] Bank binnen 30 Tagen nach Eingang einer Rech-
nung beim Auftraggeber geleistet. Zahlungen des Auftraggebers können mit schuld-
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befreiender Wirkung auch auf jedes andere in der Rechnung angegebene Konto des 
Auftragnehmers geleistet werden. 

 

§ 8 Zusammenarbeit zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber 

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber unverzüglich über alle Umstän-
de zu informieren, die eine ordnungsgemäße und termingerechte Ausstrahlung der 
Radiowerbespots verhindern könnten.  

Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverzüglich über alle Synergieeffek-
te und Einsparungen, die durch ein Abweichen vom unter § 3 beschriebenen Vorge-
hen erzielt werden können.  

(2) Der Auftraggeber wird bei Erteilung jedes Einzelauftrags folgende Mitwirkungshand-
lungen erbringen: 

Information über das jeweils für den nächsten Flight zur Verfügung stehende 
Bruttomediavolumen, spätestens zwölf Wochen vor der Ausstrahlung, 

Zulieferung der fertig erstellten Werbespots an den Auftragnehmer, spätestens 
acht Wochen vor der Ausstrahlung, 

Beschreibung der Zielgruppe, die jeweils in dem anstehenden Flight erreicht 
werden soll, spätestens zwölf Wochen vor der Ausstrahlung und 

Angabe der mit dem Auftragnehmer abgestimmten Leistungskennzahlen für den 
jeweiligen Flight, spätestens zwölf Wochen vor Ausstrahlung. 

(3) Erbringt der Auftraggeber eine der in Absatz 2 aufgelisteten Mitwirkungshandlungen 
nicht bis zum dort festgelegten Zeitpunkt, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, den 
Auftraggeber in Textform darauf hinzuweisen und ihm eine angemessene Frist für die 
Zurverfügungstellung der jeweiligen Information zu setzen. Erbringt der Auftraggeber 
die Mitwirkungsleistung auch bis zum Ablauf dieser Frist nicht, so wird der Auftrag-
nehmer von seiner Leistungspflicht frei. 

(4) Beide Parteien setzen einen Ansprechpartner für die vertragliche Zusammenarbeit 
sowie einen Stellvertreter ein. 

Für den Auftraggeber wird bestimmt: […] 

Für den Auftragnehmer wird bestimmt: [...] 
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Wechsel der benannten Personen werden der jeweils anderen Partei unverzüglich 
mitgeteilt. Die vorgenannten Ansprechpartner sind berechtigt, alle für die jeweilige 
Vertragsdurchführung erforderlichen Erklärungen abzugeben.  

 

§ 9 Rechtliche Zulässigkeit der Ausstrahlung 

(1) Der Auftraggeber stellt den Auftragnehmer von möglichen Ansprüchen Dritter, die 
Rechte an den auszustrahlenden Werbespots geltend machen, frei. Der Auftraggeber 
ist für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der auszustrahlenden Werbespots 
verantwortlich.  

(2) Der Auftraggeber ist zur Veröffentlichung der Werbespots berechtigt und verfügt 
insbesondere über die hierfür erforderlichen Nutzungs- und Urheberrechte. Er über-
trägt dem Auftragnehmer die für die Vertragserfüllung erforderlichen Nutzungsrechte 
an den auszustrahlenden Werbespots in dem für die Durchführung der Einzelaufträge 
erforderlichen Umfang.  

 

§ 10 Vertragslaufzeit 

Der Vertrag beginnt mit Unterzeichnung und endet am 30. April 2022, ohne dass es 
einer Kündigung bedarf.  

 

§ 11 Vertragsbeendigung 

(1) Der Auftraggeber ist berechtigt, diesen Rahmenertrag jederzeit ganz oder teilweise 
ohne Angabe von Gründen ordentlich mit einer Frist von vier Wochen zum Monats-
ende zu kündigen. Die Kündigung beendet das Vertragsverhältnis zum Ablauf der 
Kündigungsfrist. Im Falle einer Kündigung des Vertrags nach Satz 1 behält der Auf-
tragnehmer seinen Anspruch auf Vergütung für die bislang erbrachten Leistungen.  

Das Recht beider Parteien zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt unberührt. Der Auftraggeber ist insbesondere dann zur außerordentlichen Kün-
digung berechtigt, wenn das Verhandlungsergebnis des Auftragnehmers bezüglich 
der vom Betrag des Bruttomediavolumens abzuziehenden Rabatte in für den Auf-
traggeber nicht hinnehmbarem Ausmaß von den Angaben im Angebot (Anlage) oder 
von früheren Verhandlungsergebnissen abweicht. Die außerordentliche Kündigung 
beendet das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung. Besteht der Grund zur außer-
ordentlichen Kündigung in der Verletzung einer Pflicht nach diesem Vertrag ein-
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schließlich seiner Anlagen, ist die außerordentliche Kündigung schriftlich anzudrohen. 
Der vertragsbrüchigen Partei ist Gelegenheit zu geben, innerhalb von 30 Kalenderta-
gen nach Erhalt der Androhung die den Kündigungsgrund begründenden Missstände 
zu beheben. 

(2) Jede Kündigung bedarf der Schriftform. 

 

§ 12 Unterauftragnehmer 

(1) Der Auftragnehmer hat die Leistungen grundsätzlich selbst zu erbringen. Er ist 
berechtigt, sich bei der Leistungserbringung Dritter zu bedienen, sofern der Auftrag-
geber dem Einsatz dieser Dritten als Unterauftragnehmer vorher schriftlich zuge-
stimmt hat. Eine solche Zustimmung ist in Bezug auf jeden Leistungsteil, für den Drit-
te eingesetzt werden sollen, erforderlich.  

(2) Absatz (1) gilt nicht für Unterauftragnehmer, die bereits im Angebot benannt wurden.  

(3) Der Einsatz weiterer Dritter (Unter-Unterauftragnehmer) durch die Unterauftragneh-
mer bedarf der Zustimmung durch den Auftraggeber.  

(4) Der Auftragnehmer haftet für die von ihm eingesetzten Dritten wie für seine eigenen 
Leistungen und Arbeitskräfte.  

(5) Der Auftragnehmer hat seine Unterauftragnehmer nach Maßgabe des § 13 zur 
Verschwiegenheit zu verpflichten. 

 

§ 13 Vertraulichkeit 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die vom Auftraggeber mitgeteilten vertraulichen 
Informationen sowie alle übergebenen vertraulichen Unterlagen, Daten und sonstige 
vertrauliche Informationen geheim zu halten, diese nicht unerlaubt zu verarbeiten, zu 
nutzen oder an Dritte, ausgenommen Unterauftragnehmer, weiterzugeben oder zu 
entsorgendes Schriftgut außerhalb des Hauses zu verbringen. Der Auftragnehmer 
wird sich jeder eigenen wirtschaftlichen Verwertung dieser Informationen enthalten. 
Die Verpflichtung zur Geheimhaltung der mitgeteilten Informationen erstreckt sich 
nicht auf solche Kenntnisse, die allgemein zugänglich, bekannt oder nachträglich be-
kannt geworden sind oder deren Weitergabe offensichtlich für den Auftraggeber ohne 
Nachteil ist. Im Zweifelsfall ist vor der Weitergabe die Weisung des Auftraggebers 
einzuholen. Ein Verstoß gegen diese Verschwiegenheitspflicht stellt einen Grund zur 
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außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund dar. Die Bestimmungen dieses 
Absatzes gelten auch nach Vertragsbeendigung fort. 

(2) Der Auftraggeber wird als vertraulich gekennzeichnete Unterlagen und Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse des Auftragnehmers vertraulich behandeln und sich jeder ei-
genen wirtschaftlichen Verwertung von durch den Auftragnehmer übergebenen In-
formationen enthalten.  

 

§ 14 Schlussbestimmungen 

(1) Es bestehen keine mündlichen Nebenabreden. Änderungen und Ergänzungen dieses 
Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform gemäß § 126 Absatz 2 Satz 1 
BGB; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Dies gilt auch für die Änderung die-
ses Schriftformerfordernisses.  

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar 
sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt die 
Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen davon unberührt. An die Stelle der unwirksa-
men oder undurchführbaren Bestimmung tritt diejenige wirksame und durchführbare 
Bestimmung, die dem von den Parteien Gewollten nach Sinn und Zweck am nächs-
ten kommt; gleiches gilt im Fall von Lücken dieses Vertrages. 

(3) Dieser Vertrag unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

(4) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis 
ist München. 

 

 

[Zeile für Ort, Datum, Unterschriften] 


