SENDEVEREINBARUNG

1) Die folgende Sendevereinbarung wird geschlossen zwischen:
1.1) radio AGORA 105,5 (AGORA), AGORA-Verein Arbeitsgemeinschaft offenes Radio,
Avtonomno gibanje odprtega radia, Paracelsusgasse 14, 9020 Klagenfurt/Celovec

1.2) Sendungsmacher_innen (je weiterer Person 1 Datenblatt)
Name_______________________________________________________________________
Namensnennung in der Lizenz (ggf Pseudonym,
Künstlername,…)_______________________________________________________________
Adresse_____________________________________________________________________
______ _____________________________________________________________________
Tel.________________________________________________________________________
Email_______________________________________________________________________

Ich willige ein, dass die oben genannten personenbezogenen Daten (gemäß § 4 DSG 2000 und
DSGVO (EU2016/679)) im Zusammenhang mit dem Abschluss einer Sendevereinbarung gem. §
8 Abs. 3 Z 4 DSG 2000 und DSGVO (EU2016/679) erhoben, ggf. elektronisch gespeichert und
verarbeitet werden. Diese Daten unterliegen zudem dem Schutz des Redaktionsgeheimnisses
gem. § 31 MedienG. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ausgenommen hiervon ist die
Weitergabe an Fördergeber im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen (RTR und ggf. Bund, Stadt
Klagenfurt, Land Kärnten) oder an Behörden im Zusammenhang mit Wirtschaftsprüfungen,
sowie die Veröffentlichung des Vor- und Zunamens im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit
(Homepage, Tätigkeitsbericht, Internetplattformen). Meine Einwilligung kann ich jederzeit
schriftlich gegenüber dem Radio widerrufen.
Die Datenblätter (Anhang 6 bis __) aller Sendungsmacher_innen sowie aller weiteren an der
Sendung aktiv Beteiligten bilden einen Bestandteil dieser Sendevereinbarung; Änderungen sind
jeweils sofort bekanntzugeben, andernfalls bleibt die Verantwortlichkeit aus dieser
Sendevereinbarung für die jeweiligen Sendungsmacher_innen bestehen.
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2) Gegenstand dieser Sendevereinbarung ist die Sendung bzw. die Sendereihe
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ein verbindliches schriftliches Konzept der Sendung bzw. Sendereihe bildet einen Bestandteil
dieser Sendevereinbarung (Anhang 5) und kann nur einvernehmlich geändert werden. Ein
schriftlicher Lebenslauf ist dem Konzept beizulegen.
Diese Sendevereinbarung begründet die unentgeltliche Nutzungserlaubnis der technischen
Infrastruktur
von
AGORA
durch
Sendungsmacher_innen
sowie
unentgeltliche
Werknutzungsrechte für die genannte Sendung bzw. Sendereihe. AGORA überträgt mit dieser
Sendevereinbarung die inhaltliche Verantwortung für die Sendung bzw. Sendereihe im Rahmen
des Programms von AGORA. Diese Sendevereinbarung bildet die Grundlage einer freiwilligen
Verpflichtung zur ehrenamtlichen Zusammenarbeit und stellt keinen Werkvertrag dar sowie
begründet nicht die Aufnahme eines Dienstverhältnisses.

3) Leistung des Freien Radios
etet allen
ens en
n
ers nen r
en nner al
er
eset l en
a men e n n en e
l
e t r re en e n n s
er n n n rmat ns erm ttl n
und den Offenen Zugang zum Medium Radio; AGORA stellt als gemeinnütziges Freies Radio
unentgeltlich die technische und organisatorische Infrastruktur zur Ausstrahlung von
Radiosendungen zur Verfü n
arü er na s etet
ra n n s-, r
t ns- n
erte l n sm l
e ten an
nterstüt t m
a men se ner
l
e ten
Sendungsmacher_innen bei technischen, organisatorischen, inhaltlichen sowie allen rechtlichen
Fragen. AGORA bewirbt nach Möglichkeit die Sendung bzw. die Sendereihe.

4) Leistung der Sendungsmacher_innen
Sendungsmacher_innen machen Programm von AGORA. Die Gemeinschaft aller
Sendungsmacher_innen fördert mit ihrem ehrenamtlichen Engagement lokale und
ü er-)re nale
s -, K nst- n K lt r r
t n, esells a ts l t s e n t at en n
esells a tl
er me al mar nal s erte
mm n t es e la en re
rer_innen zur aktiven
Beteiligung ein, spiegeln die gesellschaftliche, kulturelle und s ra l e
el alt
rer
sstra l n s e ete
er n
r ern en nter lt rellen al .

5) Weitere Bestandteile dieser Sendevereinbarung
Zusätzlich zu den in dieser Sendevereinbarung vereinbarten Regelung bilden einen Bestandteil
dieser Sendevere n ar n
e
r n s t e ür e
l st s e r e t es sterre s en
resserats n an ), e
arta er re en a s sterre
n an ), e all eme nen
r ramm r n s t e
n an
3),
e
a sn
t
r n n
n an
4)
Sendungsmacher_innen bestätigen ausdrücklich die Kenntnis dieser Regelungen.
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6) Pflichten des Freien Radios
AGORA ermöglicht nach eigener Maßgabe den unentgeltlichen Offenen Zugang zum Medium
Radio sowie allen Sendungsmacher_innen und Beteiligten der en n
en ere e
n altl e n r an sat r s e na
n
et n
en erant rtl
e t. Zu diesem Zweck
stellt AGORA die technische Infrastruktur unentgeltlich bereit. AGORA informiert zeitnah über
alle etwaigen Änderungen im Programm- und Produktionsablauf, kann jedoch keine Haftung für
technisches Gebrechen bzw sonstige Hindernisse übernehmen.

7) Pflichten der Sendungsmacher_innen
7.1) Sendungsmacher_innen bestätigen, sich mit den jeweiligen inhaltlichen, organisatorischen,
praktisch-technischen
und
rechtlichen
Grundlagen
(insbesondere:
Mediengesetz,
Privatradiogesetz, Urheberrechtsgesetz, Lizenzbedingungen und allgemein zivilrechtliche
Bestimmungen) die für eine Sendung bzw Sendereihe erforderlich sind, vertraut gemacht zu
haben und ihre Kenntnisse regelmäßig aufzufrischen.
7.2) Sendungsmacher_innen gehen mit der bereitgestellten Infrastruktur von AGORA
zweckgemäß und nachhaltig um, etwaige Störungen, Fehlfunktionen oder Ausfälle melden sie
sofort. Für ihr eigenes Verhalten in den Räumen von AGORA und das aller sonstigen an der
Sendung bzw Sendereihe Beteiligten haften Sendungsmacher_innen gemäß den einschlägigen
gesetzlichen Bestimmungen.
7.3) Sendungsmacher_innen übernehmen für die Sendung bzw Sendereihe die organisatorische
und inhaltli -re a t nelle erant rt n
en n sma er_ nnen s n
e enü er
erant rtl
ür
e
erl ss e
n alt n
es r n n s em en r
t nsa la s;
Sendungsmacher_innen halten sich an die Haus- und Studio-Ordnung von AGORA.
7.4) Sendungsmac er_ nnen e
rle sten ns es n ere, ass e en n
en ere e
n t e en eset l e
er ertra l e est mm n en erst t n n t n e te r tter
eingreift.
Sendungsmacher_innen
achten
besonders
auf
die
Einhaltung
der
verfassungsrechtlichen,
strafrechtlichen,
medienrechtlichen
sowie
urheberund
persönlichkeitsrechtlichen Bestimmungen sowie auf die Einhaltung der gebotenen
journalistischen Sorgfalt und auf die Einhaltung der
r ramm r n s t e na
em
Privatradiogesetz. Sendungsmacher_innen sorgen dafür, dass Sendungen bzw Sendereihen
keine Werbung enthalten; Sponsoring einer Sendereihe bzw einzelner Sendungen ist
ausschließlich durch eine gesonderte schriftliche Vereinbarung zwischen dem Sponsor und der
Geschäftsleitung von AGORA möglich. Sendungsmacher_innen erfüllen die gesetzlichen und
lizenzrechtlichen Kennzeichnungspflichten außerhalb und innerhalb der Sendung und
verpflichten sich, immer auch das Logo des Radios, Schriftzüge, Jingles und andere
Gestaltungselemente in der von AGORA festgelegten Art und Weise zu verwenden (siehe auch
Pkt 8).
7.5) Sendungsmacher_innen unterstützen AGORA und den Verband Freier Radios Österreich
bei der Öffentlichkeitsarbeit und bei der Bewerbung der Sendung bzw der Sendereihe. Sie
stellen na
l
e t r er ü n e ne s e s e n a ssa e r t e es re n ür
e e e n elne en n
en ere e, assen e l er ra , e n n , t ), er n en e
e ter ü ren e n rmat nen
t
sten, Interviewpartnern, Veranstaltungen,
Communities usw. (siehe auch Pkt 8).
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Nach Möglichkeit stellen freie Sendungsmacher_innen AGORA darüber hinaus Informationen
betreffend die Weiterverwendung ihrer Sendung bzw. Sendereihe - wzB die Ausstrahlung auf
anderen Freien Radios - zur Verfügung.

8) Nutzungsrechte (Urheber- und Leistungsschutzrecht)
8.1) Sendungsmacher_innen sind Urheber_innen der Sendung bzw Sendereihe.
Sendungsmacher_innen übertragen AGORA mit dem Zeitpunkt der Erstausstrahlung
unentgeltlich exklusiv und auf 30 Tage befristet ein ausschließliches, örtlich unbeschränktes und
sämtliche Verwertungsrechte umfassendes Werknutzungsrecht an der Sendung bzw an jeder
einzelnen Sendung einer Sendereihe.
8.2) Sendungsmacher_innen und AGORA vereinbaren, dass nach Ablauf der 30 Tage-Frist
sämtliche Werknutzungsrechte an der ausgestrahlten Sendung mit Ausnahme fremder
Werkteile, welche unter anderen Lizenzbedingungen stehen, unwiderruflich, unentgeltlich und
unbefristet mit der Creative-Commons-Lizenz CC BY NC ND lizenziert werden
(Namensnennung, nicht-kommerzielle Nutzung, keine Bearbeitung; in der jeweils aktuellen
Version). Im Falle einer späteren kommerziellen Nutzung oder Bearbeitung durch Dritte ist die
gemeinsame schriftliche Zustimmung aller Sendungsmacher_innen und AGORA erforderlich.
Sendungsmacher_innen und AGORA vereinbaren folgende Form der Namensnennung (BYModul):
_________________________________________(AGORA), __________________________
Sendungsmacher_innen
Jahr der Erstausstrahlung
AGORA kann innerhalb dieser 30 Tage-Frist die jeweilige Sendung anderen Freien Radios zur
Sendungsübernahme anbieten sowie dem Verband Freier Radios Österreichs Nutzungsrechte
zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit übertragen.
8.3) Sendungsmacher_innen sorgen selbständig und eigenverantwortlich für eine allfällige
ordnungsgemäße Lizenzierung des von ihnen in einer Sendung verwendeten Materials und für
die genaue Einhaltung der jeweiligen Lizenzbedingungen. (Sofern es sich bei dem Material um
Musik handelt, die auf Tonträgern im österreichischen Handel erhältlich ist, ist die Lizenzierung
bereits über den Gesamtvertrag des Verbands Freier Radios Österreichs für AGORA erfolgt.)
Die jeweils vereinbarten Lizenzbedingungen müssen geeignet sein, die unter Pkt 8.1 und 8.2
bzw 8.5 vereinbarten Werknutzungen ausdrücklich zu ermöglichen (Senderechte,
Zurverfügungstellungsrecht, ggf Bearbeitungsrecht). Sendungsmacher_innen stellen AGORA
alle Angaben zu Lizenzgeber_innen und Lizenzbedingungen des verwendeten Materials zur
Verfügung. Etwaige Lizenzgebühren können von AGORA nicht übernommen werden.
Sendungsmacher_innen halten AGORA hinsichtlich Ansprüchen Dritter schad- und klaglos.

8.4) Alle sonstigen Materialien, die AGORA von Sendungsmacher_innen zum Zweck der
er entl
n
r er ü n
estellt er en, s n na
l
e t eme n re
l
ma n ,
0) er m t e ner er l en en reat e-Commons-Lizenzen lizenziert: CC BY oder
CC BY SA oder CC BY ND oder CC BY NC oder CC BY NC SA oder CC BY NC ND.

Seite 4 von 5

8.5) Sofern Sendungsmacher_innen die Sendung bzw Sendereihe nach vorheriger Abstimmung
mit AGORA in die Radiothek der Freien Radios Österreich selbständig hochladen, erfolgt die
Einräumung des Werknutzungsrechts an AGORA bzw die Lizenzierung – allenfalls abweichend
von Pkt 8.1 und 8.2 erster und letzter Satz – vorrangig nach den geltenden Bestimmungen dieser
Plattform.

9) Laufzeit der Sendevereinbarung, Auflösung
Diese Sendevereinbarung wird für die in Pkt 2 genannte Sendung bzw Sendereihe.
Titel: ______________________________________________________________________
geschlossen.
Senderhythmus
MO

DI

MI

wöchentlich 

DO

FR
-tägig 

SA

SO

monatlich

*Beschreibung____________________________________________________________________

erstes Sendedatum

letztes Sendedatum

am:

am:

Beginnzeit
:

Endzeit
Uhr

:

unbefristet

Dauer/Minuten

Uhr

Die gegenständliche Festlegung des Sendeplatzes begründet keinen unveränderlichen Anspruch
auf diesen Sendeplatz, das Radio kann immer im Fall zB von Programmschwerpunkten, tagesaktuellen Ereignissen, Liveübertragungen, usw den Sendeplatz zeitweise verschieben oder auch
streichen.
Sendungsmacher_innen und AGORA können jederzeit und auch ohne Angabe von Gründen von
dieser Sendevereinbarung zurücktreten. Sofern zum Zeitpunkt des Rücktritts eine Sendung
bereits ausgestrahlt wurde, bleiben die in Pkt 8 vereinbarten Werknutzungsrechte und
Lizenzbedingungen davon unberührt.

Klagenfurt/Celovec, am __________________________

Unterschrift AGORA:
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Unterschrift(en) Sendungsmacher_innen:

