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Honorarbedingungen für Mitwirkende und sonstige freie Mitarbeiter 

- Endfassung -  

Vom 1. Juli 2011 

1. Geltungsbereich 

1.1  Diese Honorarbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen der Deutschen 

Welle und dem Vertragspartner (Mitwirkender oder sonstiger freier Mitarbeiter) 

über seine Mitwirkung bei der Herstellung von Produktionen des Hörfunks, des 

Fernsehens oder für Telemedien-Angebote und die in Erfüllung ihres Vertrages 

urheber- oder verwandte Schutzrechte (insbesondere Leistungsschutzrechte) im 

Sinne des UrhG erwerben oder die sonstige Leistungen erbringen (z. B. für die 

DW-Akademie oder für Bereiche der Technik). 

1.2  Nicht unter diese allgemeinen Bedingungen fallen Verträge zwischen der Deut-

schen Welle und ihren Arbeitnehmern/-innen. 

1.3  Die Honorarbedingungen finden keine Anwendung, soweit der Vertragspartner 

seine Rechte einer Verwertungsgesellschaft übertragen hat und die DW die Rech-

te von dieser Verwertungsgesellschaft erwirbt. 

 

2. Mitwirkung oder sonstige Leistung 

2.1  Die DW entscheidet im Rahmen der Leistungskonkretisierung über die inhaltliche, 

künstlerische, technische und sonstige Gestaltung der Leistung, des Ton- / Bild- 

oder sonstigen Datenträgers, der Sendung, des Onlineauftritts oder der sonstigen 

Mitwirkung. 

2.2  Der vereinbarte Leistungsort kann auf Verlangen der Deutschen Welle verlegt 

werden, soweit dies für den Vertragspartner zumutbar ist. 

2.3  Der Vertragspartner hat an den vereinbarten Zeiten und Orten, die ihm in einzel-

nen Dienst- / Produktionsplänen oder mündlichen Dispositionen mitgeteilt wer-

den, zu erscheinen oder sich zu vereinbarten festgelegten Abrufzeiten zur Verfü-

gung zu halten. 

2.4  Der Vertragspartner ist zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung verpflichtet, ins-

besondere hat er bei der Erbringung der Leistung 

a) spätestens 30 Minuten, oder bei programmlichem oder betrieblichen Bedarf 

auf Verlangen der Deutschen Welle auch früher, vor Beginn der Sendung, der 

Aufnahme oder der Probe am Ort der Veranstaltung anwesend zu sein (eine Be-

förderungspflicht obliegt der Deutschen Welle nicht). 
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b) für den Fall seiner Verhinderung die Deutsche Welle hiervon unverzüglich, un-

ter Angabe der Gründe, in Kenntnis zu setzen. 

c) nur den Text zu singen, zu sprechen, oder sonstwie zu verbreiten, der von der 

Deutschen Welle gebilligt ist. 

d) das ihm von der Deutschen Welle zur Verfügung gestellte Material sofort nach 

erfolgter Darbietung zurück zu geben. 

e) die zur Erbringung der Leistung erforderlichen Kleidungsstücke selbst zu stel-

len. 

2.5  Der Vertragspartner darf nicht ohne besondere Einwilligung der Deutschen Welle 

in seiner Werbung auf seine Darbietung / Mitwirkung bei der Deutschen Welle 

hinweisen. 
 

3. Rechteeinräumung 

3.1  Der Vertragspartner räumt der Deutschen Welle das ausschließliche, inhaltlich, 

räumlich und zeitlich unbeschränkte Recht ein, seine Rechte am Werk, die erwor-

benen verwandten Schutzrechten oder sonstige Rechte ganz oder ausschnittswei-

se in unveränderter oder bearbeiteter Form, im In- und Ausland, beliebig häufig 

für alle Zwecke der Deutschen Welle sowie für Prüf-, Lehr- und Forschungszwecke 

entgeltlich oder unentgeltlich zu nutzen. Die Deutsche Welle ist berechtigt, die 

ihr eingeräumten Rechte ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen oder die-

sen Nutzungsrechte einzuräumen. 

3.2  Der Vertragspartner räumt der Deutschen Welle insbesondere folgende Nutzungs-

rechte ein: 

a) das Senderecht. Das Senderecht umfasst die Sendung und Weitersendung - un-

beschadet der Übertragungstechnik, der Standards, der Formate und der Emp-

fangsgeräte - durch Ton- und Fernsehrundfunk, Satelliten- und Kabelfunk, ein-

schließlich des Rechts zur Kabelweitersendung durch Dritte, die Übermittlung mit-

tels IP-basierter Übertragungswege oder sonstige technische Mittel. Hierzu gehö-

ren z. B. Telemedien im Sinne von Verteildiensten, in Form von Fernsehtext, Ra-

diotext und vergleichbaren Textdiensten und / oder sonstige Verbreitungsarten 

und / oder Trägertechniken, Live-Streaming, Near-Audio- und Near-Video-On-

Demand, telefongestützte Programmübertragungen, Rapid Channels, 

Webcasting, Simul-Casting, das Recht zur Übertragung durch Pay-Dienste, wie z. 

B. Pay-Radio, Pay-TV, Pay per Channel, Pay per View, etc. sowie mobile Nutzun-

gen, z. B. als Direktabruf- oder Broadcastverfahren; 

b) das Vervielfältigungsrecht; 

c) das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung; 
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d) das Verbreitungsrecht; 

e) das Ausstellungsrecht; 

f) das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht; 

g) das Recht der Wiedergabe durch Bild-, Ton- oder sonstige Datenträger; 

h) das Recht der Wiedergabe von Funksendungen und der Wiedergabe von öf-

fentlicher Zugänglichmachung; 

i) das Recht zur Verfilmung und Wiederverfilmung bzw. zur erneuten Produktion, 

auch multimedialer Art; 

j) das Recht, in Zusammenhang mit Veranstaltungen, Festivals, Wettbewerben 

und Werbemaßnahmen für Zwecke der Deutschen Welle die Leistung des Ver-

tragspartners öffentlich wiederzugeben und z. B. durch Bildschirm, Lautsprecher, 

Computer und sonstige technische Einrichtungen öffentlich wahrnehmbar zu ma-

chen; 

k) das Recht zur Archivierung der Leistungen auf Ton-, Bild- und / oder sonstigen 

Datenträgern und ihrer gewerblichen und nicht gewerblichen Nutzbarmachung, 

auch für Prüf-, Lehr- und Forschungszwecke; 

l) das Bearbeitungsrecht, insbesondere das Recht zu Änderungen, Kürzungen, 

Umgestaltungen - auch in andere Nutzungsarten -, Verbindung mit anderen Nut-

zungsarten und Inhalten, Übersetzungen, Synchronisationen, Untertitelungen, 

Vertonungen, etc., die durch die Deutsche Welle oder durch Dritte vorgenommen 

werden können, inklusive der Nutzung des Werks in Auftrags- oder Koproduktio-

nen; 

m) das Recht zu Kino- und Schmalfilmauswertungen; 

n) das Recht zur audiovisuellen Verwertung und Verwertung mittels Bild-, Ton- 

und / oder Datenträger, und hierzu analoge oder digitale Ton- / Bild- / Bildtonträ-

ger und sonstige Datenträger herzustellen und diese in jeder Form zu verwerten; 
 

4. Unbekannte Nutzungsarten 

Der Vertragspartner räumt der Deutschen Welle bereits zum Zeitpunkt des Vertragsab-

schlusses die ausschließlichen Rechte ein, seine Mitwirkung bzw. die daraus oder damit 

entstehenden Produktionen und Werke auch auf künftig erst bekannt werdende Nut-

zungsarten uneingeschränkt zu nutzen. Wird die Nutzung durch die Deutsche Welle vor-

genommen, hat der Vertragspartner unter Voraussetzung des § 32 c UrhG ggf. einen 

Anspruch auf eine angemessene Vergütung. Die Deutsche Welle ist berechtigt, die ihr 
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gemäß Satz 1 dieser Ziff. 4 eingeräumten Rechte ganz oder teilweise auf Dritte zu über-

tragen oder diesen Nutzungsrechte einzuräumen. 
 

5. Besondere Pflichten des Vertragspartners 

5.1  Der Vertragspartner hat seine vertraglichen Leistungen persönlich zu erbringen. 

5.2  Der Vertragspartner garantiert, dass er keine den Rechteeinräumungen  des Ver-

trages entgegenstehende Verfügung oder Rechteeinräumung getroffen hat und 

dass er bei der Erbringung seiner Leistung keine Urheber- oder Leistungsschutz-

rechte verletzt. 

5.3  Der Vertragspartner garantiert insbesondere, dass 

a) er die Programmgrundsätze der Deutschen Welle, die Regelungen zu Werbung 

und Sponsoring sowie die Bestimmungen zum Jugendschutz gemäß Deutsche-

Welle-Gesetz eingehalten hat. Die genannten Vorschriften des Deutsche-Welle-

Gesetzes sind als Anlage beigefügt; 

b) er von Dritter Seite keine finanziellen Zuwendungen bzw. geldwerte oder sons-

tige Vorteile für die Platzierung von Themen, Kennzeichen (Namen, Logos, Mar-

ken, Signets, Musik, etc.) oder Produkten erhalten hat oder künftig erhalten wird. 

5.4  Will der Vertragspartner für seine Darbietung / Mitwirkung oder sonstige Leistung 

urheberrechtlich geschützte Beiträge Dritter nutzen, so bedarf er hierfür der vor-

herigen Zustimmung der Deutschen Welle. Er ist verpflichtet, diese Beiträge der 

Deutschen Welle nebst Abrechnung, z. B. mit Autoren, Komponisten, Verlagen, 

etc. notwendigen Angaben spätestens bei Abschluss des Vertrages in einer 

Timecode-genauen Aufstellung in einem von der Deutschen Welle bestimmten 

Datenformat mitzuteilen. Die Aufstellung muss alle für die Befriedigung des Drit-

ten erforderlichen Angaben enthalten. 

5.5  Der Vertragspartner ist zur Verschwiegenheit über alle Angelegenheiten und 

Vorgänge der Deutschen Welle verpflichtet. 

5.6  Die Namensnennung erfolgt, soweit dies bei der Deutschen Welle üblich ist, und 

der Vertragspartner ihr nicht widerspricht. 
 

6. Eigentumsübertragung / Belegstücke 

Werkexemplare, die unter Verwendung der vom Vertragspartner erbrachten Darbietung 

oder sonstigen Leistung entstanden sind, gehen mit ihrer Herstellung in das Eigentum 

der Deutschen Welle über. 
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7. Vergütung 

7.1  Der Vertragspartner erhält eine zu vereinbarende Vergütung als Entgelt für seine 

Leistung und Rechteeinräumung. Honorare sind Bruttovergütungen, sie schließen 

die gesetzlichen Abzüge, wie z. B. Umsatzsteuer, sonstige Steuern und Abgaben 

ein. Durch das Honorar sind alle Ansprüche und Aufwendungen des Vertragspart-

ners für seine Leistung und die nach diesen Vertragsbedingungen übertragenen 

Rechte und Befugnisse abgegolten. 

7.2  Das Honorar ist fällig nach ordnungsgemäßer Erbringung der Leistung und Ab-

nahme durch die Deutsche Welle, sowie der Beibringung ggf. erforderlicher An-

gaben und Zustimmungserklärungen. 

Die Deutsche Welle ist so lange zur Zurückbehaltung des Honorars berechtigt, bis 

der Vertragspartner die notwendigen Unterlagen zur Klärung der gesetzlichen 

Abzüge vorgelegt hat. 

Die Honorarabrechnung gilt als akzeptiert, wenn ihr nicht innerhalb von sechs 

Monaten nach Zugang schriftlich widersprochen wird. 

Zahlungen leistet die Deutsche Welle grundsätzlich bargeldlos auf das vom Ver-

tragspartner anzugebende Konto. 
 

8. Rücktritt / Kündigung 

8.1  Die Deutsche Welle ist berechtigt, einen vereinbarten Zeitpunkt für die Erbrin-

gungen der Leistung angemessen zu verschieben sowie die Leistungsdauer aus 

produktionstechnischen oder sonstigen zwingenden Gründen angemessen zu ver-

längern. Der Vertragspartner kann vom Vertrag zurücktreten, wenn er nachweist, 

dass er zu einem neuen Termin ohne sein Verschulden verhindert ist. 

Kann die Deutsche Welle die Leistung des Vertragspartners weder zum vereinbar-

ten Zeitpunkt noch innerhalb einer angemessenen Frist annehmen, so können 

sowohl die Deutsche Welle als auch der Vertragspartner vom Vertrag zurücktre-

ten. 

In den Fällen des Rücktritts gemäß Sätzen 2 oder 3 erhält der Vertragspartner an-

stelle des vereinbarten Honorars eine sonstige angemessene Vergütung, wenn er 

bereits Leistungen erbracht und eventuell Aufwendungen gemacht hat. 

8.2  Die angemessene Vergütung gemäß Ziff. 8.1 richtet sich nach dem nachgewiese-

nen notwendigen Umfang der Aufwendungen und nach dem Umfang der bereits 

erbrachten Leistungen. 
 

9. Vertragsstrafe / Schadensersatz 

Kommt der Vertragspartner seiner Verpflichtung aus der Vereinbarung nicht nach, so hat 

die Deutsche Welle das Recht, dem Vertragspartner eine Vertragsstrafe bis zur Höhe des 

Gesamthonorars aufzuerlegen. Außerdem hat die Deutsche Welle das Recht, vom Ver-
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tragspartner Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder vom Vertrag zu-

rück zu treten. 
 

10. Abtretung 

Ansprüche des Vertragspartners gegen die Deutsche Welle können nicht abgetreten 

werden. Sie sind innerhalb einer Ausschlussfrist von 6 Monaten nach Fälligkeit schriftlich 

gegenüber der zuständigen Verwaltungsabteilung der Deutschen Welle geltend zu ma-

chen. 
 

11. Rückrufsrecht 

11.1  Für die Ausübung des Rückrufsrechts gilt § 41 UrhG mit der Maßgabe, dass die 

Frist (beginnend jeweils mit dem Tag der Abnahme) 5 Jahre beträgt. 

11.2  Hat die Deutsche Welle über die Rechte des Vertragspartners rechtswirksam zu-

gunsten Dritter verfügt, bleiben diese Verfügungen vom Rückruf unberührt. 

11.3  Hat der Vertragspartner wirksam von seinem Rückrufsrecht Gebrauch gemacht, 

verbleiben die einfachen Nutzungsrechte bei der Deutschen Welle. 
 

12. Verpflichtung der Deutschen Welle und Dritter 

Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, die Deutsche Welle gegenüber Dritten zu ver-

pflichten. Hilfskräfte darf der Vertragspartner nur hinzuziehen, wenn dies ausdrücklich 

mit der Deutschen Welle vereinbart ist. 
 

13. Schlussbestimmungen 

13.1  Abweichungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit 

der Schriftform. Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Ver-

tragsbedingungen berührt deren Wirksamkeit im Übrigen nicht. 

13.2  Eine Verpflichtung, die Leistung zu nutzen, wird nicht begründet. 

13.3  Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Als Gerichtsstand wird der Sitz 

der Deutschen Welle vereinbart. 
 

14.  Diese Honorarbedingungen treten am 01.07.2011 in Kraft. Sie gelten für alle Be-

auftragungen ab diesem Zeitpunkt. 
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