Ausstellungsvertrag urbEXPO 2019 vom 1. bis 19. Mai 2019, Schlegel-Haus, Bochum

A usst ell u n g s ver tr ag
Der nachstehende Ausstellungsvertrag regelt die Rechte und Pflichten zwischen den folgenden Parteien:
		Veranstalter					Künstler
Name:		

Urbane Kunst e.V.		

Adresse:

Postfach 700442		 						

PLZ/ Ort:

44 884 Bochum		

						

Staat:		

Deutschland			

						

Telefon:

0157. 57905697		

						

E-Mail:		

orga@urbane-kunst.eu

						

§1
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

						

Der Veranstalter verpflichtet sich, in der Zeit vom 1. bis 19. Mai 2019 in den Räumen des
Schlegel-Hauses, Willy-Brandt-Platz 5-7, 44 787 Bochum eine Gruppenausstellung mit
den Werken des Künstlers durchzuführen.
Der Künstler zahlt eine Teilnahmegebühr in Höhe von 80,- €, die mit dem positiven Bescheid des Veranstalters fällig wird. Über die Teilnahmegebühr werden die Kosten anteilig
für die Durchführung und Öffentlichkeitsarbeit der Ausstellung sowie die Produktion des
Ausstellungskatalogs nach § 7 Abs. 4 finanziert.
Beide Seiten sind sich darüber einig, dass die Ausstellung aus den aus der Anlage ersichtlichen Werken des Künstlers mit den nach Maßgabe von § 5 festgelegten Verkaufspreisen
zusammengestellt werden soll.
Ist eine genaue Bezeichnung der auszustellenden Werke zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht möglich, so sind die ungefähre Anzahl der auszustellenden Werke
und deren Preisrahmen aus der in der Anlage befindlichen Aufstellung ersichtlich.
Beide Seiten verpflichten sich, die Aufstellung nach Abs. 2 vor Eröffnung der Ausstellung
einvernehmlich zu vervollständigen.
Preis- und Werkliste liefert der Künstler. Er hat diese als Anlage zu diesem Vertrag beizufügen oder getrennt bis sp#testens vier Wochen vor Ausstellungsbeginn nachzureichen.
Sowohl Preis- als auch Werkliste sind vom Künstler zu unterzeichnen.
Der Künstler verpflichtet sich, die auszustellenden Werke spätestens bis 12. April 2019 in
einwandfreiem Zustand dem Veranstalter zu übergeben, und versichert, alleiniger Inhaber sämtlicher Rechte an den auszustellenden Werken zu sein.
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Der Künstler verpflichtet sich, bis spätestens zum 3. Tag nach Beendigung der Ausstellung, seine nicht verkauften Werke abzuholen, falls nicht eine längere Kommissionsvereinbarung nach Maßgabe von § 7 Abs. 1 dieses Vertrages getroffen wird.
Der Veranstalter verpflichtet sich, spätestens bis zum 30. Tag nach Beendigung der Ausstellung dem Künstler ein Verzeichnis der veräußerten Werke zu übersenden und dem
Künstler den ihm nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 zustehenden Anteil des Verkaufserlöses
zu zahlen.
Vereinbart der Veranstalter mit dem Käufer Zahlungsfristen oder Ratenzahlungen über
ein Ziel von 30 Tagen hinaus, bedarf eine derartige Vereinbarung der Zustimmung des
Künstlers. Der Veranstalter verpflichtet sich, Name und Anschrift des Käufers eines Werkes
dem Künstler mitzuteilen.

Den Transport der auszustellenden Werke und seine Kosten zum Veranstaltungsort –
Schlegel-Haus, Willy-Brandt-Platz 5-7, 44 787 Bochum – übernimmt der Künstler.
Den Rücktransport der nicht verkauften Werke übernimmt der Künstler.
Während der Öffnungszeiten der Ausstellung ist mindestens eine Aufsichtsperson zugegen. Außerhalb der Ausstellungszeiten ist das Gebäude verschlossen. Die Werke sind
während der Ausstellung seitens des Veranstalters nicht versichert. Es steht dem Künstler
frei, seine Werke auf eigene Rechnung selbst zu versichern. Der altersbedingte Zustand
der Bausubstanz des Veranstaltungsortes ist dem Künstler bekannt.

Die Gestaltung der Ausstellung erfolgt durch den Veranstalter, den von ihm beauftragten Kurator(en) oder andere von ihm autorisierte Erfüllungsgehilfen. Die endgültige Entscheidung obliegt dem Veranstalter.
Verkaufsverhandlungen werden ausschließlich vom Veranstalter und seinen Erfüllungsgehilfen geführt.

Die Verkaufspreise (inkl. MwSt.) werden auf der Liste der auszustellenden Werke
verzeichnet.
Der Künstler gewährleistet die festgelegten Preise und verpflichtet sich, die ausgestellten
Werke innerhalb der in § 2 Abs. 1 festgelegten Frist nicht unter Preis zu verkaufen.
Rabatte können nur in Absprache zwischen dem Künstler und dem Veranstalter gewährt
werden.
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Bei dem Verkauf eines Werkes steht dem Veranstalter eine Provision in Höhe von 30 % des
gemäß Abs. 2 verzeichneten Preises zu, die bei der Anrechnung nach § 2 Abs. 2 in Abzug
zu bringen ist.
Bei dem Ankauf eines Werkes durch den Veranstalter erhält dieser einen Nachlass von
30 % des gemäß Abs. 2 verzeichneten Preises.

Werbemaßnahmen (z.B. Einladungen, Plakate, Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften,
Prospekte, Presseerklärungen, Websites u.ä.) erfolgen durch den Veranstalter im Einvernehmen mit dem Künstler.
Die Kosten für die Werbemaßnahmen trägt der Veranstalter.
Der Künstler willigt ein, dass der Veranstalter eines oder mehrere Werke aus der in § 1
erwähnten Ausstellungsliste im Rahmen der aufgeführten Werbemaßnahmen reproduziert und verbreitet. Hat der Künstler mit einer Verwertungsgesellschaft einen Wahrnehmungsvertrag abgeschlossen, der eine Abtretung der Reproduktionsrechte enthält, stellt
der Künstler den Veranstalter von den damit verbundenen Kosten frei.
Der Künstler erhält von allen relevanten Werbemaßnahmen wie Einladungen und Plakaten digitale Versionen (PDF, JPG, o.ä.), um die Ausstellung im eigenen Interesse zu bewerben. Darüber hinaus erhält jeder Künstler gedruckte Werbemittel in angemessener
Stückzahl.
Der Künstler erklärt sich einverstanden, dass seine Vita in Bild und Text auf der Website
zur Veranstaltung veröffentlicht wird. Sofern der Künstler über eine eigene Website verfügt, kann diese durch den Veranstalter auf der Website urbexpo.eu publiziert und verlinkt werden.

Verbleiben über den Zeitraum der Ausstellung bzw. den in § 2 Abs. 1 geregelten Zeitraum
hinaus Werke des Künstlers beim Veranstalter bzw. werden andere Werke zusätzlich in
Kommission genommen, bedarf es des Abschlusses eines Kommissionsvertrages.
Der Künstler verpflichtet sich, während der Ausstellung und innerhalb der in § 2 Abs. 1
vorgesehenen Frist die in dem in § 1 vorgesehenen Verzeichnis als verkäuflich vermerkten Werke nicht ohne Mitwirkung des Veranstalters anderweitig zu verkaufen.
Weist der Veranstalter dem Künstler einen Kaufinteressenten nach und kommt es aufgrund dieses Nachweises zu einem Kaufvertrag über ein nicht in der Ausstellung befindliches Werk des Künstlers, so steht dem Veranstalter eine Provision in Höhe von 30 % des
Verkaufspreises zu.
Weitere Abreden (z.B. Herausgabe eines Kataloges, Vermittlung von Auftragsarbeiten,
Veranstaltung weiterer Ausstellungen des Künstlers oder Ausstellungsvermittlungen):
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»» Es erscheint ein Katalog zur Ausstellung, in dem der Künstler mit (exemplarischen) Abbildungen seiner Exponate repräsentiert wird. Der Künstler kann – vorbehaltlich der Verfügbarkeit – weitere Exemplare des Ausstellungskatalogs zum Selbstkostenpreis erwerben.
»» Die Exponate werden über den Online-Shop der urbEXPO zum Kauf angeboten; es gelten
die Bestimmungen gemäß § 5.
Änderungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform.
Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist
Bochum.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein
bzw. nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, so wird dadurch die
Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahe kommt, die die
Vertragsparteien mit der unwirksamen beziehungsweise undurchführbaren Bestimmung
verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten also entsprechend für den Fall,
dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.

						

						

Ort, Datum und Unterschrift des Veranstalters		 Ort, Datum und Unterschrift des Künstlers
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