1. RADIOACHALMnimmt im Rahmender nachdemLandesMedien-GesetzBaden-Württembergnachstehendenallgemeinen GeschäftsbedingungenAufträge für Wirtschaftswerbung im Hörfunk entgegen.
Die Werbespots werden unter den gleichen technischen
Bedingungen ausgestrahlt wie das Programm von
RADIOACHALM.
Für alle Aufträge gelten ausschließlichdie Geschäftsbedingungen der RADIO ACHALM GmbH. Geschäftsbedin'
gungen des Auftraggebers, die diesen widersprechen,
können gegenüberRADI0 ACHALMnicht geltend gemacht
werden,auchdannnicht, wennder AuftraggebersichGegenbestätigungenvorbehaltenhat.
Ein Vertrag zur Ausstrahlungkommt erst dann zustande,
wenn RADIOAGHALMden erteilten Sendeauftragschriftlich
bedürfeneben'
oder fernschriftlich bestätigt. Nebenabreden
falls der Schriftform.
RADIOACHALMbehält sich vor, Aufträge abzulehnenoder
nachträglichvom Vertragzurückzutreten,tvennsich heraus'
stellt, daß RADIO ACHATM durch Ausstrahlung dieser
gegengesetzlicheVerboteoder bestehenWerbesendungen
de vertragliche Regelungenverstoßen könnte. In solchen
Fällenhat der Auftraggebernur Anspruchauf Rückzahlung
weiterer
des Grundpreises[vgl....1. Die Geltendmachung
Ansprücheist ausgeschlossen.Die Gründe der Ablehnung
werden dem Auftraggeberauf Verlangenmitgeteilt.
Auchbei häufigerWiederholungder gleichenTexteinnerhalb
kurzer Zeit kanndie Ausstrahlungabgelehntwerden'Formumit der RADIOACHALM
lierungendie die Werbesendung
GmbH zu indentifizieren versuchen,sind nicht gestattet.
Auch eine Gestaltung,die den Eindruck erweckensoll, als
indentifizieresich RADIOACHATMmit der Werbeausstrahlung, kann nicht gestattet werden. RADIOACHALMbehält
sich vor, die Höchstdauervon Durchsagenzu begrenzen.
Die Pflicht zur Aufbewahrungvon Tonträgern endet für die
RADIOACHALMGmbH3 Monatenachder letzten Ausstrahlung, soweit nichts anderesvereinbart wurde'
Tonbänder,die nicht Eigentumder RundfunkwerbungRADI0
ACHATMGmbH sind, lagern auf Gefahr des Eigentümers.
Eine Haftung wird auch bei Fahrlässigkeitausgeschlossen.
Die vereinbartenSendezeitenwerdennach Möglichkeit eingehalten, doch kann eine Gewähr für die Sendung an
bestimmtenTagen, zu einem bestimmten Zeitpunkt und in
bestimmter Reihenfolgenicht gegebenwerden'
kanngrundsätzlichnicht gewährtwerXonkurrenzausschluß
den. Die RADIOACHALMGmbHist bestrebt, nach Möglichkeit verwandteProdukte durch mehrere andere Werbeeinschaltungenmöglichst weit auseinanderzurücken'
Muß eine Werbesendung aus programmtechnischen
Gninden ausfallen,oder fällt sie infolge einer technischen
Störung aus, so wird sie nach MöglichkeitentwederYorverlegt oder nachgeholt.Hierzubedarf es der Zustimmungdes
Auftraggebers,es sei denn,daßes sich um eineunerhebliche
Verschiebunghandelt,Als unerheblichgilt insbesonderedie
Verschiebunginnerhalbeiner Sendezeitam gleichenTage.

2. Aufträge von Werbungsmittlernwerdennur für nament'
lich bezeichnete Werbungstreibendeangenommen, yon
denen dem Werbungsmittlernachweislichein entsprechen'
der Auftrag für namentlichbezeichneteProdukteefteilt ist.
oder
EineWerbungfür mehr als einenWerbungstreibenden
mehrere Erzeugnissebzw. LeistungeninnerhalbeinesWerbespots l= Verbundwerbunglbedarf in iedem Einzelfallder
durchdie RADIOACHALMGmbH.
schriftlichenEinwilligung
Bei zugelassenerVerbundwerbungwerdenin der Regelkeine
Aufschlägeerhoben.
Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortungfür lnhalt
und rechtliche Zulässigkeit der von ihm zur Vedügung
gestellten Manuskripte und Tonträger, Der Auftraggeber
stellt RADI0ACHALMGmbHvon allenAnsprüchenfrei, die in
diesemZusammenhanggeltend gemacht werden sollten.
Es wird vorausgesetzt,daß der Auftraggebersämtlichezur
Verwertung im Rundfunk ertorderlichen Urheber- und
Leistungsschutzrechte,die auf den von ihm überlassenen
SendeunterlagenlTonträgerl ruhen, abgelöst hat, aus.
genommenSenderechtefür GEMA-Repedoire.
Der Auftraggeber stellt die RADI0ACHALMGmbHvon allenAnsprüchen
frei, die in diesem Zusammenhang eventuell geltend
gemachtwerdenkönnen,DerAuftraggeberverpflichtetsich'
die für die Abrechnungder GEMAnotwendigenAngabenüber
Komponist, Titel und Länge der verwendeten Musik der
RADI0 ACHATMGmbHauf den Einschaltplänenieweils mit'
zuteilen.Sofern die verwendeteMusik von Industrie-Schallplattenstammt, sindin jedemFallauchdie Plattenmarkeund
Bestellnummer gesonded anzugeben, Der Auftraggeber
stellt die RADIOACHALMGmbHvon allenaus der Unterlassung dieser Verp{lichtung etwa entstehenden Regreßansprüchenfrei.
Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Unterlagenfür die
ieweiligeSendungder RADI0ACHALMGmbHspätestensbis
zu dem in der Preislistebestimmtenoder besondersverein'
barten Annahmeterminlrei Hauseinzureichen.Werden die
Sendeunterlagennicht rechtzeitig geliefert' oder sind sie
nicht einwandfrei,und kann ausdiesenGründendie Sendung
nicht ausgestrahltwerden,so behältsich die RADIOAGHATM
GmbH vor, andere brauchbare Unterlagen zu verwenden.
Sollten keine sendefähigenUnterlagenvorliegen, wird die
vereinbarteSendezeitin Rechnunggestellt.
Gegendie RADIOACHALMGmbH können wegen der Ausstrahlung eines falschen Spots keine Ansprüche geltend
gemachtwerden,wennder Spot vom Auftraggeberoderdessen Beauftragtenversehentlichzugesandtwurdeoderfalsch
beschriftet war, Bei fernmündlichen oder fernschriftlich
trägt der Aufedeilten Aufträgenoder Einschaltänderungen
traggeber das Risiko f ür Übermittlungsfehler.
dürfen in anderenWerbemittelnnur angeWerbesendungen
kündigt werden, wenn ausdrücklich gesagl wird' daß die
Werbungim Werberundfunkedolgl.
Werdender RADIOACHALMGmbHAufträge für Werbesen'
dungenvon Werbeagenturenoder Werbungsmittlernerteilt'
erhaltendiese,sofern sie ihre Auftraggeberwerblichberaten
und entsprechendeDienstleistungender Rundfunkwerbung
RADIOACHATMGmbHnachweisenkönnen - soweit branchenüblich- eine Agenturvergütungin Höhe von 150/oder
um etwa gew,5hrteMengenrabattegekürzten Brutto'EinschaltpreiselausschließlichUmsatzsteuerl.

3, Die Einschaltungenwerden monatlich im voraus berechnet. Die Rechnungensind spätestens3 Tage vor der
ersten Ausstrahlung zur Zahlung fällig. Bei kurzfristiger
Buchungist die Zahlungbei Auftragsbestätigungfällig.
Bei Eingangder Zahlungbis zum Endedes Monats vor der
Sendungist ein Skontoabzugvon 2o/ozulässig.lm übrigen
wird Skonto nur gewährt, wenn alle vorausgehendenRechnungenbezahlt sind.
Preisgrundlageist die zur Zeit gültige Preisliste.
Der Auftraggeber kommt auch ohne Mahnung in Verzug,
wenner die Zahlungnicht vor der erstenAusstrahlungan den
Auftragnehmerleistet.
Bei Zahlungsverzugist die RADIOACHATMGmbHberechtigt, die Ausführungdes Auftrageszu unterlassen,ohnedaß
daraus ein Ersatzanspruchdes Auftraggeber abgeleitet
werden kann. Der Auftraggeber haftet der RADIOACHATM
GmbHfür denentstandenenSchaden,wenndie freiwerdende
Werbezeitnicht anderweitigverkauft werden kann.
Die SendeunterlagenlEinschaltpläne,Texte und./oderTonbändermit 38 cmlsec. Bandgeschwindigkeitlsind vom Auf'
traggeber zur Verfügungzu stellen und müssenmindestens
2 Stunden vor der ersten Sendung der RADIO ACHATM
Gmbll vorliegen.
Die Gestaltungskostenfür Werbeeinschaltungenwerden
dem Auftraggeber gesonded in Rechnunggestellt.
lm Einschaltpreisnicht enthalten sind die Kosten für Textgestaltung, funlilechnische Bearbeitung der Sendeunter'
lagen (Aufnahmel, Gestellung von Sprechern sowie die
Durchlührung von Sonderwünschenfür die Ausgestaltung
der Sendung.
Musik, Gesang,Geräuschkulisseusw. werden, soweit sie
sind,in die Ausstrahlungszeit
Bestandteilder Werbesendung
mit eingerechnet.
Erfüllungsort und Gerichtsstandin Reutlingen.

