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Zwischen dem Freistaat Bayern, 
vertreten durch das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst – 
Haus der Bayerischen Geschichte, Zeuggasse 7, 86150 Augsburg, 
dieses vertreten durch den Direktor, Herrn Dr. Richard Loibl 
 
im folgenden Auftraggeber genannt 
 
und 
 
Name und Adresse des Produzenten 
 
im folgenden Auftragnehmer genannt 
 
wird folgender 
 
Rahmenproduktionsvertrag 
 
geschlossen: 
 
 
§ 1   Leistung des Auftragnehmers 
 

1. Das Haus der Bayerischen Geschichte (HdBG) führt im Rahmen des Zeit-
zeugenprojektes mit Videokamera aufgezeichnete Zeitzeugenbefragungen 
zu verschiedenen Themenbereichen durch, die didaktischen, wissenschaft-
lichen, ausstellungsrelevanten und anderen Zwecken dienen.  Die Inter-
views finden in der Regel an verschiedenen Orten (nämlich in Privat- oder 
Geschäftsräumen der Zeitzeugen), bzw. einzeln oder im Rahmen mehrerer 
aufeinanderfolgender Interviews („Zeitzeugenstudio“) im Museum des 
HdBG in Regensburg statt. Die Interviews können ggf. auch ergänzende 
Innen- und Außenaufnahmen beinhalten. 

 
2  Der Auftragnehmer produziert dazu für den Auftraggeber nach Maßgabe 

dieses Vertrages Filmaufnahmen in Farbe, die insbesondere – aber nicht nur 
– für Fernseh-, Vorführ- Ausstellungs-, Dokumentations-, Forschungs- und 
Archivzwecke bestimmt sind.  

 
3. Thema und Konzept werden in einer gesonderten Beauftragung festgelegt. 

Die in § 2 Abs. 6 festgelegten technischen Einzelheiten und Bestimmungen 
zur digitalen Ablieferung werden im Einzelproduktionsvertrag (Beauftragung) 
ggf. noch genauer und/oder abweichend vom Rahmenvertrag festgelegt. Es 
gelten somit die Vereinbarungen des Einzelproduktionsvertrags (Beauftra-
gung), wenn es darin Abweichungen vom Rahmenvertrag geben sollte (aber 
nur, insoweit die Abweichung konkret benannt und formuliert ist). 

 
 
§ 2   Durchführung der Produktion, Werbeverbot 
 

1. Grundlage für die einzelne Produktion ist das dem Auftraggeber vor Beginn 
der Produktion vorzulegende und von diesem zu genehmigende Exposé 
(Fragenkatalog). 
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2. Der Auftragnehmer wird die Produktion im Einvernehmen mit dem Auftrag-
geber durchführen. In Zweifelsfällen ist die Entscheidung des Auftraggebers 
maßgebend, der zur Mitwirkung berechtigt aber nicht verpflichtet ist. 

 
3. Den vom Auftraggeber ggf. erbetenen Änderungswünschen wird der Auf-

tragnehmer Rechnung tragen. 
 

4. Die Produktion darf keinerlei Werbung, sei es in direkter oder indirekter 
Form, enthalten. Das Verbot der direkten und indirekten Werbung umfasst 
insbesondere auch jegliche Form des Product-Placements. Im Falle eines 
Verstoßes gegen dieses Werbeverbot hat der Auftraggeber das Recht, un-
beschadet darüber hinaus bestehender Ansprüche, die Entfernung der be-
treffenden Teile zu Lasten des Auftragnehmers zu verlangen. Sofern dies 
technisch nicht möglich ist, behält sich das Auftraggeber vor, dieses nicht 
verwendbare Interview von der Rechnung zu streichen und dafür keine Ver-
gütung zu zahlen. Ob das Interview neu beauftragt wird, entscheidet der Auf-
traggeber. 
Der Auftragnehmer hat die Pflicht, rechtzeitig vor Beginn einer Interviewauf-
nahme (d.h. noch vor dem Ortstermin) die befragte Person darauf hinzuwei-
sen, dass nur ein werbefreier und neutraler Bildhintergrund für das Interview 
in Frage kommt. Besteht die befragte Person auf einem werbeaktiven Hin-
tergrund, kann das Interview nach Rücksprache mit dem Auftraggeber ab-
gesagt werden. 
 

5. Die Einschaltung von Subproduzenten ist nur mit Zustimmung des Auftrag-
gebers zulässig. 
 

6. Durchführung der Interviews: 
 

Alle Interviews werden in Full-HD Fernsehstandard 1920x1080/50i (also kein 
HDV!) gedreht. Es ist darauf zu achten, dass alle Fragen und Antworten gut 
verständlich sind, Störgeräusche vermieden werden und eine gleichmäßige 
Ausleuchtung garantiert ist. Der Produzent muss über einen Hochschulab-
schluss im Bereich Dokumentarfilm (z.B. im Studiengang Dokumentarfilm 
und Fernsehpublizistik der HFF München) verfügen. Die Vorbereitung und 
Durchführung des Interviews muss durch eine Historikerin oder einen Histo-
riker mit journalistischer Erfahrung und profunden Kenntnissen des jeweili-
gen Themenschwerpunkts erfolgen, um die Antworten und Aussagen des 
Zeitzeugen in der Interviewsituation einschätzen und darauf reagieren zu 
können. Die Biografie des Zeitzeugen soll vor allem in den lebensgeschicht-
lichen Interviews in ihrer ganzen kommunikativen Aussagekraft dokumentiert 
werden, damit diese als historisches Dokument verwertbar ist. 

 
Die Interviews beinhalten folgende Leistungen: 

- Terminabsprache und Vorgespräch mit den Zeitzeugen 
- besonders pfleglicher und aufmerksamer Umgang mit den Zeitzeugen und ihrer 

häuslichen Einrichtung 
- Beratung der Zeitzeugen in Kleidungsfragen (möglichst keine kleinkarierten Krawat-

ten und Hemden) 
- Maske (Makeup, zumindest Puder) für die Zeitzeugen 
- eigene Interviewführung 
- der Bildausschnitt sollte zwischen einer Totalen und dem Zoom auf Kopf und Ober-

körper des Zeitzeugen wechseln 
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- Festlegung der Schwerpunktthemen, eingehende inhaltliche Recherche, Entwicklung 
und vorherige Abgabe eines Fragenkatalogs in Abstimmung mit dem Auftraggeber 

- Vorstreckung der Anerkennungshonorare und Ausbezahlung an die Zeitzeugen ge-
gen Quittung (jew. 100,- € pro Interview) und gesonderte Abrechnung mit dem HdBG 

- Transkription in Form eines Wortprotokolls inkl. Biogramm des Zeitzeugen (siehe un-
ten § 2 Punkt 7 und Anhang) 

- Technik (inkl. Kamera und techn. Personal: Licht, Cutter), Material (inkl. Videomate-
rial, Telefon und ggf. mobiler dunkelfarbiger Hintergrundwand z.B. aus faltenloser 
Stoffbahn) und Team (inkl. Autor/Regie, Kameramann, Kameraassistenz/Ton) sind 
vom Auftragnehmer auf seine Kosten zu stellen. Im Falle des „Zeitzeugenstudios“ im 
Museum des HdBG in Regensburg stehen ein abdunkelbarer, schalldichter Raum mit 
Green Screen als fest installiertem Hintergrund sowie Beleuchtungstechnik zur Verfü-
gung 

- durch den Auftragnehmer garantierte Bereithaltung der Interviews durch professio-
nelle Archivierung für mindestens 10 Jahre ab dem Produktionstermin in eigenen 
Räumen 

 
Bedingung für alle Aufnahmetätigkeiten sind folgende technischen Voraus-
setzungen: 

 
- Ton: 

o 2-Kanal-Ton: 1. Ansteckmikro für Zeitzeugen, 2. Raum-Atmo; 
Ausschaltung von / Abschottung vor Störgeräuschen (Straßen-, 
Baustellenlärm, Uhren, Telefon, Haustiere, Klingel, etc.) 

- Licht: 
o Kameramann mit professioneller Lichttechnik für Interview- und 

Porträtausleuchtung (kein Aufstecklicht) 
o Auswahl eines attraktiven Hintergrunds 

- Aufnahmetechnik: 
o Full HD Fernsehstandard 1920x1080/50i, kein HDV! 

 
Die Aufzeichnung muss mit einer professionellen Kamera erfolgen, wie sie 
in der aktuellen Berichterstattung bei Fernsehanstalten Verwendung findet. 
Sie muss in der Lage sein, hochwertige Videoformate aufzuzeichnen, die 
den neuesten Technischen Richtlinien HDTV zur Herstellung von Fernseh-
produktionen für ARD und ZDF entsprechen, wobei das Format XDCAM-
HD422 mit MPEG-2, 4:2:2, long GOP, 50 Mbit/s im MXF-Format (entspricht 
Videocodec Sony XDCAM HD 422, Videoformat MPEG-2 long GOP) bevor-
zugt wird. Drei 1/2''- Full HD-Bildsensoren sind dabei Mindestanforderung, 
um höchstmögliche Auflösung, Dynamik und natürliche Farbwiedergabe si-
cherzustellen. Die Lichttechnik ist so einzurichten, dass die Aufzeichnung 
ohne elektronische Verstärkung des Bildsignals erfolgen kann (Gain = 0 dB). 
Darüber hinaus muss die Kamera über zwei XLR-Anschlüsse verfügen, die 
die Möglichkeit bieten, professionelle Mikrofone anzuschließen. Der Auftrag-
geber behält sich vor, diese Aufnahmebedingungen am Drehort zu überprü-
fen und vorab die Nennung der verwendeten Kamera zu verlangen. 

 
7. Lieferumfang 

 
Abzuliefern sind: 
- die Interviews jeweils einzeln und vollständig (!) als  

o auf allen marktgängigen externen BLURAY-Wiedergabegeräten 
abspielbare Video-BLURAY Discs in höchster Auflösung (Full-



 

 
Bayerisches Staatsministerium für  

                                       Wissenschaft und Kunst 
                                                  Haus der Bayerischen Geschichte 

 

Seite: 4 
 

HD) als MPEG HD-Stream [Zweck: Dokumentation der Original-
aufnahme, die aber nicht für Schnittzwecke vorgesehen ist]. 

o Originaldateien (MXF-Files auf BLURAY Discs) in 1920x1080 
MPEG HD ohne Nachbearbeitung, die so beschaffen sind, dass 
sie zuverlässig ohne weitere Änderung, ohne weitere technische 
Hilfsmittel und ohne Hinzuziehung weiterer Software direkt von 
der Disk in das Schnittprogramm Adobe Premiere Pro CS6 (oder 
höher) eingelesen werden können. Sind die Originaldateien auf 
mehrere Discs verteilt, muss das Schnittprogramm Adobe Premi-
ere Pro CS6 (oder höher) die verteilten, aber eigentlich zusam-
mengehörenden Schnittteile automatisch nahtlos zusammenfü-
gen können.  
Als Diskettenmaterial ist solches zu wählen, das als archivsicher 
gekennzeichnet oder zumindest als längerfristig besonders halt-
bar ausgezeichnet ist. 

o als Sichtungskopie in verringerter Datenmenge auf Video-DVD im 
PAL-Standard inkl. dauerhafter Einblendung eines HdBG-Logos, 
das vom Auftragnehmer bei Auftragserteilung beim Auftraggeber 
anzufragen ist. Alle Teile eines Interviews sollen möglichst auf 
eine Sichtungskopie aufgespielt werden. Bei entsprechend gro-
ßen Datenmengen kann auch eine Ablieferung als Doppel-DVD 
erfolgen. 
 
Einzelaufspielung bedeutet: Jedes Zeitzeugeninterview muss 
grundsätzlich auf eigene Discs aufgespielt werden. Mischdisks 
mit Aufnahmen mehrerer Zeitzeugen (z.B. aus Gründen des 
Platzsparens) sind nicht zulässig. 
Vollständig bedeutet: Der gesamte Inhalt der Interviews, der auch 
im Wortprotokoll dokumentiert sein muss, ist auf jeder der drei ge-
nannten Arten von abzuliefernden Videodisks enthalten. 

 
Alle abspielbaren Interviewvarianten enthalten aus archivtechni-
schen Gründen ein Eingangsmenü „Zeitzeugeninterview mit Vor-
name Nachname“ sowie Titel, Vor- und Nachspann (in Fernseh-
gradation gemäß den Technischen Richtlinien zur Herstellung von 
Fernsehproduktionen für ARD und ZDF in der neuesten Fassung) 
und werden auf marktgängigen und archivsicheren BLURAY Discs 
und DVDs erstellt. 
Alle abgelieferten Discs und DVDs müssen klar beschriftet sein: 
Zeitzeugeninterview Vorname Nachname, Datum, ggf. Teil-Disk-
Nummer, und für die drei abzuliefernden Varianten jeweils die 
Bezeichnungen: 
Full-HD-Originaldateien/BLURAY;  
Full-HD-Videostreams/BLURAY;  
Sichtungskopie/DVD bzw. BLURAY 

 
- gewissenhaft redigierte Wortprotokolle in ausgedruckter Form sowie als 

MS-Word-Dateien (Schriftart: Arial, Fließtext: 12 pt, 1 ½ Zeilenabstand) 
mit Deckblatt nach vorgegebenem Muster (siehe Ausschreibungsunter-
lagen), Kopfzeile ab Seite 2 nach vorgegebenem Muster, Angabe der 
Seitenzahlen ab Seite 2 in Fußzeile, Inhaltsverzeichnis (zu wichtigsten 
Schwerpunktthemen mit Angabe der Seitenzahl), Kurzporträt (Bio-



 

 
Bayerisches Staatsministerium für  

                                       Wissenschaft und Kunst 
                                                  Haus der Bayerischen Geschichte 

 

Seite: 5 
 

gramm) des Zeitzeugen, möglichst mit Angabe von Geburtsort und -da-
tum (ca. ¼ - ½ DIN A4 Seite, Tempus: Präteritum), Schlagwortregister 
(wichtigste Begriffe mit Seitenzahlen); Fragen und Antworten müssen mit 
je einer Leerzeile voneinander getrennt sein; Unklarheiten im Transkript 
(z.B. Hörfehler), müssen gekennzeichnet sein, z.B. mit „(?)“. Voller Name 
und Adresse (auch Emailadresse und Telefonnummer) des Produzenten 
müssen im Vorspann des Wortprotokolls ebenfalls angegeben sein. 
Die digitalen Textdateien mit den Wortprotokollen sind im Dateinamen 
anzusetzen mit: 
<Name_Vorname-[JJJJMMTT für Interviewdatum]> 
Beispiele für Dateinamen: 
Schuster_Jürgen-20200115 
Baumgartner_Elisabeth-20200213 
 
Bei Abgabe der Interviewmaterialien bestätigt der Auftragnehmer, dass 
der Wortlaut des Wortprotokolls mit dem Wortlaut des als Film vorliegen-
den Interviews übereinstimmt und durch den Auftragnehmer keine nach-
träglichen inhaltlichen Änderungen am verschriftlichten Wortlaut des In-
terviews vorgenommen wurden. Lediglich unsauber gesprochene Silben 
oder ungenaue Artikulationen eines Wortes dürfen ohne weitere Kenn-
zeichnung in korrekter Rechtschreibung des gleichen Wortes niederge-
schrieben werden. Unverständliche oder unklare Äußerungen müssen 
als solche im Wortprotokoll gekennzeichnet sein. 
Sehr kurze dialektale Sprachsequenzen sollen als solche in Abweichung 
von der Hochsprache niedergeschrieben werden. Zur Verbesserung der 
digitalen Text-Durchsuchbarkeit soll unmittelbar nach einem solchen Di-
alekttext in eckigen Klammern das hochsprachliche Äquivalent dazuge-
schrieben werden und zwar in folgender Form ‚[Transkription: …]‘ 
Für die Vorgehensweise bei der Niederschrift von ganzen Interviews (o-
der längerer Abschnitte in einem Interview) im Dialekt und in Fremdspra-
chen sichert der Auftragnehmer eine vorherige Absprache mit dem Auf-
traggeber zu. 
 

- von den Zeitzeugen unterschriebene Mitwirkungsverträge, die vor der In-
terviewführung durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden. 
Von den Zeitzeugen unterschriebene Quittungen, dass sie das Mitwir-
kungshonorar erhalten haben. 

 
- Videoausschnitte für das HdBG-Onlineportal „Zeitzeugen berichten“: 

Erstellung und Lieferung mehrerer 2-4 minütiger Videoausschnitte aus 
den Interviews für das HdBG-Onlineportal „Zeitzeugen berichten“; Um-
fang: 3-5 Ausschnitte zu den wichtigsten im Interview angesprochenen 
Themen. Die Auswahl der anzufertigenden Ausschnitte erfolgt in enger 
Abstimmung mit dem Auftraggeber.  
Pro Schnitt sind mehrere digitale Videodateien zu liefern in den Forma-
ten:  
MPEG-4 (Videocodec H264) [HDTV 1080p 25 oder entsprechend den 
Quellattributen, wenn diese höher], keine Einblendungen 
MPEG-4 (Videocodec H264) [HDTV 720p 25, Zielbitrate: 4 MB/Sek.] mit 
Logoeinblendung 
WMV (HDTV 1080p 25, Bitrate: ca.1200 Kb/Sek.), mit Logoeinblendung 
(d.h. die Schnitte haben i.d.R. je nach Länge einen Umfang zwischen 
ca. 10 und 50 MB) 
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JPG: Pro Zeitzeuge ist aus dem Videostream ein gutes Standbild des 
Zeitzeugen inkl. eingeblendetem HdBG-Logo anzufertigen im Digitalbild-
format JPG (höchste erreichbare Auflösung, das sollten ca. 300-500 KB 
pro Bilddatei sein) 

 
Die Benennung der so zu liefernden Dateien muss lauten auf: 
<Name, ggf. eingedeutschte Form>_<Vorname>-1  [für mpeg-4, h264, 
1080] 
<Name, ggf. eingedeutschte Form>_<Vorname>-2  [für mpeg-4, für 
h264, 720] 
<Name, ggf. eingedeutschte Form>_<Vorname>-3  [für wmv, 1080] 
<Name, ggf. eingedeutschte Form>_<Vorname>-4  [für jpg maximal] 
Beispiele für Dateinamen: 
Schuster_Jürgen-1.mp4 
Schuster_Jürgen-2.mp4 
Schuster_Jürgen-3.wmv 
Schuster_Jürgen-4.jpg 

 
Ferner ist eine vollständige, detaillierte Aufstellung über eventuell in der Pro-
duktion verwendete Musik als Unterlage für die GEMA-Meldung zu übersen-
den. Die Lieferung aller Unterlagen hat gleichzeitig zu erfolgen. Für die tat-
sächliche und endgültige Festlegung der technischen Vorgaben gelten die 
Bestimmungen von § 1, Abs. 3. 

 
8. Videoschnitte on demand 

 
Der Auftragnehmer übernimmt für den Auftraggeber die Herstellung von zu-
sätzlichen, fallweise erforderlichen Videoausschnitten gemäß § 2.7 (vgl. Ab-
schnitt Videoausschnitte, ohne Standbilderstellung) aus sämtlichen im HdBG 
vorliegenden Zeitzeugeninterviews, z.B. für Ausstellungen, Museen, Fernse-
hen oder sonstige externe Bestellungen. Der Auftragnehmer erhält dazu vom 
HdBG ggf. die ungeschnittenen Interview-Videomaterialien in höchster Auf-
lösung. Die Abwicklung erfolgt über den Auftraggeber, der die entsprechen-
den Aufträge an den Auftragnehmer weiterleitet. Der Auftragnehmer liefert 
die gewünschten Videoausschnitte gegen Rechnung an das HdBG und wird 
vom diesem bezahlt. Das HdBG leitet den erstellten Videoschnitt an den ex-
ternen Besteller weiter und rechnet dann mit diesem ab.  
 

9. Recherche 
 
Alle Interviews müssen in Abstimmung mit dem Auftraggeber durch den Auf-
tragnehmer nach den Gesichtspunkten der Oral History inhaltlich profund 
vorbereitet werden. Vorausgesetzt wird, dass die Interviews auf der Grund-
lage des aktuellen Forschungsstands zu den jeweils behandelten Themen 
geführt werden. 
 

10. Technische Beratung 
 
Für die Betreuung des Projekts in technischen Fragen und bei Änderung 
technischer Vorgaben wird festgelegt:  
Auftraggeber und Auftragnehmer unterrichten sich vorab gegenseitig zu al-
len relevanten technischen Neuerungen und der Anpassung der Aufnahme- 
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und Produktionsweise an den jeweils gültigen Fernsehstandard. Änderun-
gen der bisher festgeschriebenen technischen Vorgaben werden jedoch erst 
wirksam, wenn sie von beiden Seiten neu festgelegt und unterschriftlich be-
stätigt werden. Mündliche Abmachungen haben keine Gültigkeit. 
Werden innerhalb des Rahmenvertrags schriftlich Einzelproduktionsaufträge 
mit Nennung neuer videotechnischer Einzelheiten abgeschlossen, gelten 
diese neuen technischen Vorgaben ab Auftragserteilung für die Erstellung 
der Videofilme oder der Videoschnitte. Technische Vorgaben des Rahmen-
vertrags, die dadurch nicht berührt werden, behalten weiterhin Gültigkeit. 
 

11. Leistungen Dritter, deren sich der Auftragnehmer bei der Erfüllung seiner 
Verpflichtungen nach diesem Vertrag bedient, gelten als Leistungen des Auf-
tragnehmers. 

 
12. Für alle Schäden, die dem Auftragnehmer in Verbindung mit der Erfüllung 

seiner Vertragspflichten entstehen, wird jegliche Haftung des Auftraggebers 
ausdrücklich ausgeschlossen. 

 
 
§ 3   Abgabetermin 
 

Der jeweilige Abgabetermin wird im jeweiligen Einzelproduktionsvertrag (Be-
auftragung) festgelegt. 

 
 

§ 4   Vergütung 
 

1. Für das gemäß § 1 erstellte Werk erhält der Auftragnehmer eine Gesamtver-
gütung, die im jeweiligen Einzelproduktionsvertrag (Beauftragung) festgelegt 
wird. Grundlage für die Festlegung der Vergütung ist eine vor jeder Beauf-
tragung vom Auftragnehmer zu liefernde Kostenaufstellung, die auf Basis 
der im Angebot vom _ _. _ _. _ _ _ _ enthaltenen Beträge (Zeitzeugeninter-
views Kostenaufstellung) zu erstellen ist.  

 
2. Soweit in dem jeweiligen Einzelproduktionsvertrag (Beauftragung) nicht ge-

sonderte Regelungen aufgenommen werden, sind mit der Gesamtvergütung 
sämtliche persönlichen und sächlichen Aufwendungen des Auftragnehmers, 
die anfallenden Materialkosten (Kopien, Filme u.ä.) sowie die zur Erfüllung 
der Leistung notwendigen Reisen abgegolten.  

 
3. Wird die vereinbarte Leistung nicht oder nur teilweise erbracht, vermindert 

sich die Vergütung entsprechend dem nicht erbrachten Anteil. Ein darüber 
hinaus gehender Schadenersatzanspruch des Auftraggebers bleibt davon 
unberührt. 
 

4. Sollte sich der Vertrag gemäß § 7 Abs. 2 um jeweils ein Jahr verlängern, 
verständigen sich Auftraggeber und Auftragnehmer gegen Ende des der 
Verlängerung vorausgehenden Jahres über eine mögliche Preisanpassung 
zum Ausgleich der jeweils aktuellen Inflationsrate. 
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§ 5   Fälligkeit 
 

Die Vergütung wird vierzehn Tage nach Abnahme und Billigung der Ergeb-
nisse aus § 1 durch den Auftraggeber fällig. Der Auftragnehmer stellt die 
vereinbarte Vergütung zum Fälligkeitstag unter Angabe des in der Beauftra-
gung genannten Aktenzeichens in Rechnung. Abschlagszahlungen bei Pro-
duktionsbeginn sowie für bereits erbrachte Teilleistungen sind möglich. 
 

 
§ 6   Abnahme 
 

Der Auftraggeber verpflichtet sich zur zügigen Prüfung des gem. § 1 erbrach-
ten Arbeitsergebnisses nach Ablieferung durch den Auftragnehmer. Der Auf-
traggeber ist berechtigt, dazu ggf. einen Sachverständigen beizuziehen. So-
fern das Arbeitsergebnis den vertraglichen Vereinbarungen entspricht, er-
klärt der Auftraggeber dem Auftragnehmer schriftlich die Abnahme. Andern-
falls setzt der Auftraggeber eine angemessene Nachfrist. 

 
 
§ 7   Laufzeit 

 
1. Die Laufzeit des Vertrags umfasst die Kalenderjahre 2020 und 2021. 

 
2. Sofern eine der beiden vertragschließenden Parteien den Vertrag nicht bis 

drei Monate vor Ende der Vertragslaufzeit kündigt, verlängert sich dieser 
automatisch um ein weiteres Jahr bis Ende 2022. Die in § 8 festgelegten 
Sonderkündigungsrechte bleiben hiervon unberührt. 

 
 

§ 8   Kündigung 
 

1. Der Auftraggeber hat das Recht zur jederzeitigen Kündigung des Einzelpro-
duktionsvertrags (Beauftragung). In diesem Fall ist der Auftragnehmer be-
rechtigt, die vereinbarte Vergütung gem. § 649 BGB zu verlangen. Die 
Rechteeinräumung gemäß § 9 bleibt hiervon unberührt. 

 
2. Ist der Auftragnehmer in Folge eines Umstandes, den allein der Auftraggeber 

zu vertreten hat, außerstande, seine vertraglichen Verpflichtungen vollstän-
dig zu erfüllen, so hat er lediglich Anspruch auf angemessene Vergütung der 
ihm durch bereits zur Verfügung gestellte Leistungen entstandenen Unkos-
ten in nachzuweisender Höhe. 

 
3. Der Auftraggeber kann den Einzelproduktionsvertrag (Beauftragung) fristlos 

schriftlich kündigen, wenn der Auftragnehmer die vereinbarte Leistung nicht 
termingerecht oder nicht ordnungsgemäß innerhalb einer angemessenen 
Nachfrist erbringt. Weiter ist eine fristlose Kündigung bei grober Verletzung 
der aufgrund dieses Vertrages übernommenen Verpflichtungen sowie einem 
Verhalten, das eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit unmöglich 
macht, zulässig. Bereits vom Auftraggeber gezahlte Vergütungen sind in die-
sem Fall unverzüglich zurückzuzahlen. Ein ggf. darüber hinaus gehender 
Schadensersatzanspruch bleibt hiervon unberührt. 
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§ 9   Urheberrecht 
 

1. Der Auftraggeber erhält zeitlich und räumlich unbeschränkt sämtliche ausschließli-
chen Rechte am Gegenstand dieser Vereinbarung zur beliebigen und beliebig häufi-
gen Nutzung. Die übertragenen Rechte erstrecken sich auf das gesamte von  
 
…………………………………………………………………………………………………...
(Name und Kontaktdaten des Produzenten) 
 
auftragsgemäß erstellte Material. Dazu gehören sämtliche im Rahmen dieses Vertra-
ges und der Einzelproduktionsverträge (Beauftragungen) geleisteten Arbeiten. Der 
Übergang der Rechte erfolgt im Zeitpunkt ihrer Entstehung. 

 
Von dieser Rechtseinräumung werden im Einzelnen folgende Rechte er-
fasst: 
Das Veröffentlichungsrecht 
Das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht 
Das Ausstellungsrecht 
Das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht 
Das Bearbeitungsrecht 
Das Archivierungsrecht 
Das Senderecht 
Das Videogrammrecht 
Das Multimediarecht, Datenbankrecht und Datenbankübertragungsrecht 
Das on-demand Abrufrecht 
Das Recht zur Werbung und Klammerteilauswertung (Klammerteilrecht) 
Das Merchandisingrecht 
Das Festival- und Messerecht 
Das Kinorecht 
Das Bild- und Tonträgerrecht 
Das Radiohörspiel-, Bühnen- und Schauspielrecht 
Das Synchronisationsrecht 
Das Online- und Internetrecht 
Das Funkübertragungsrecht 
Das Telekommunikationsrecht 
Das Titelrecht 
Das Formatrecht 
Das Druck- und Drucknebenrecht 
Das Änderungsrecht mit Ausnahme der Urheberbezeichnung 

 
Soweit in den vorigen Punkten noch nicht erfasst: Das Recht, sämtliche 
elektrischen, elektronischen, analogen und digitalen Medien für die öffentli-
che Verbreitung des Gegenstands dieser Vereinbarung zu nutzen und dies 
auch in der jeweils neuesten technischen Form. Dieses Recht erstreckt sich 
nicht nur, aber beispielsweise auf: interne und externe Netzwerke, weltweite 
Netzwerke, satellitengestützte Netzwerke, Kabelnetzwerke, Radio- und 
Fernsehkanäle, CD’s [compact discs], DVD’s [digital versatile discs], BLU-
RAY Discs, Speicherkarten, Memory-Sticks, Festplatten, Kassetten, Bänder, 
Bildschirme aller Art, Beamer usw. Dieses Recht erstreckt sich auch auf 
technische Formen, die bei Vertragsabschluss noch nicht bekannt oder noch 
nicht öffentlich benutzbar sind. 
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2. Die nach Absatz 1 dem Auftraggeber übertragenen Rechte erstrecken sich 
auf das gesamte Bild- und Tonmaterial der jeweiligen Auftragsproduktion 
und auf alle vom Auftragnehmer hergestellten Fassungen.  

 
3. Der Auftraggeber kann die ihm übertragenen Rechte ganz oder teilweise auf 

Dritte übertragen und diesen ausschließliche oder nichtausschließliche Nut-
zungsrechte übertragen. Der Auftraggeber ist jedoch zu einer Nutzung der 
nach dieser Vereinbarung übertragenen Rechte nicht verpflichtet.  
 

4. Evtl. Ansprüche von Mitwirkenden als Urheber am Film oder als Urheber am 
benutzten Werk und von sonstigen Rechteinhabern aus §§ 25 Absatz (1), 27 
Absatz (1) und 54 (Absatz (2) UrhG werden abbedungen. 

 
5. Die dem nach § 94 Abs. 1 UrhG zustehenden Rechte und alle daraus resul-

tierenden Befugnisse und Ansprüche des Produzenten werden dem Auftrag-
geber übertragen. 

 
6. Der Auftragnehmer versichert, dass ihm im Rahmen seiner Verpflichtungen 

nach diesem Vertrag sämtliche Urheber- und Leistungsschutzrechte, deren 
der Auftraggeber zu einer Verwendung nach diesem Vertrag bedarf, allein 
zustehen und dass er befugt ist, über diese Rechte zugunsten des Auftrag-
gebers allein zu verfügen.  

 
 

 
§ 10   Haftung 
 

1. Der Auftragnehmer haftet für alle Schäden, die durch Nichterfüllung oder 
Verletzung des Einzelproduktionsvertrags (Beauftragung), insbesondere 
durch schuldhaft verspätete Ablieferung oder durch Mängel der Ergebnisse 
entstehen, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen (§ 633 ff. BGB). 

 
2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber von Ansprüchen Drit-

ter freizustellen, die diese aufgrund eigener Urheberrechte oder ähnlicher 
Rechte geltend machen. Ein darüber hinaus gehender Schadensersatzan-
spruch bleibt hiervon unberührt. 

 
3. Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung der Vergütungsansprüche des Auf-

tragnehmers nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen berechtigt. 
 

4. Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, seine Forderungen gegen den Auf-
traggeber ganz oder teilweise abzutreten oder zu verpfänden. 

 
 
§ 11   Verschiedenes 
 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, über alle Vorgänge und Einrichtungen, die 
ihm durch seine Tätigkeit bekannt werden, Verschwiegenheit zu bewahren. 
Diese Verpflichtung bleibt auch nach Lösung des Vertragsverhältnisses beste-
hen.  
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§ 12   Werkvertrag 
 

1. Soweit in diesem Vertrag nicht ausdrücklich etwas Anderes bestimmt ist, gel-
ten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) über den Werk-
vertrag (§§ 631 ff. BGB) sowie die allgemeinen Vorschriften des BGB.  

 
2. Durch diesen Rahmenproduktionsvertrag sowie die Einzelproduktionsver-

träge (Beauftragungen) werden weder ein lohnsteuer- noch ein sozialversi-
cherungspflichtiges Dienstverhältnis mit dem Auftragnehmer oder Dritten, 
soweit solche sich in irgendeiner Form an der Herstellung der Produktion 
beteiligen, begründet. 

 
3. Die Gesamtvergütung sowie eventuell zusätzlich vergütete Nebenkosten 

nach § 4 dieses Vertrages unterliegen der Einkommensteuer. Für die Ver-
steuerung hat der Auftragnehmer selbst Sorge zu tragen.  

 
 
§ 13   Schlussbestimmungen 
 

1. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 
Mündliche Nebenabreden sind erst dann rechtswirksam, wenn sie schriftlich 
bestätigt sind. 

 
2. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Vertragsschließenden ist der Sitz 

des Auftraggebers. 
 

3. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, werden die übri-
gen Vereinbarungen hiervon nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist 
in diesem Fall durch eine solche zu ersetzen, die am ehesten der unwirksa-
men Bestimmung und dem Sinn und Zweck dieses Vertrages im Übrigen 
entspricht und ihrem Inhalt nach durchführbar ist. Dasselbe gilt für etwaige 
Lücken des Vertrages. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

 
 
 
 
 
Augsburg, _ _. _ _. _ _ _ _    Ort, _ _  _ _  _ _ _ _ 
Für den Auftraggeber Für den Auftragnehmer 
 
 
 
 
 ..........................................................................   ...............................................  
Dr. Richard Loibl      [Name des Produzenten] 
Direktor Haus der Bayerischen Geschichte 


