
AUSSTELLUNGSVERTRAG (Nichtzutreffendes streichen – ohne Gewähr) 

 
zwischen: ____________________________________________  
                                               (Institution) 
Anschrift: ____________________________________________ 
und: _________________________________________________ 
                                               (Künstler) 
Anschrift: ____________________________________________ 
werden folgende Vereinbarungen getroffen: 
 
1.  Die __________________________ stellt dem/der KünstlerIn, 

Herrn / Frau _________________________________folgende 
Räume ____________________________________________ 
in der Zeit vom _______________ bis zum _______________ 
zur Verfügung. 

 
2. Institution ________________________________________ 

übernimmt im Zusammenhang der gemeinsam vereinbarten 
Ausstellung folgende Kosten: 

 a.  die Druckkosten für _______________ Exemplare des 
Ausstellungsprospektes bzw. der Einladungskarte 
(ausschließlich Schwarzweißdruck) bis zu 
_______________ € 

 b. die Kosten für den Versand der Einladungen inkl. Porto von 
  _______________ € 
 c. die Kosten für die Ausstellungsversicherung der 

Kunstwerke für die vereinbarte Dauer vom ________ bis 
_________ 

  inkl. Transportversicherung bis zu ___________________ € 
 d. die Kosten für die Vernissage bis zu _________________ € 
 e. die Kosten für die Ausstellungsräume ________________ € 
 f. die Kosten für eine Eröffnungsrede bis _______________ € 
  Die Rede soll gehalten werden von ___________________ 
 g. Wenn es der Stellenplan zulässt, wird an den Tagen des 

Auf- und Abbaus nach Vereinbarung eine Hilfskraft gestellt. 



 h. Bilderrahmen mit entsprechender Aufhängevorrichtung 
können – nach Absprache – zur Verfügung gestellt werden. 

3. Dem/der ausstellenden KünstlerIn werden ________ 
Einladungsprospekte/Karten zur Verfügung gestellt. 

 
4. Die ___________________________________________wird  
    (Name der Institution) 

sich um Ausstellungsbesprechungen in der regionalen und  
überregionalen Presse bemühen und andere 
Öffentlichkeitsarbeit so weit ihr möglich initiieren. 

 
5. Die _____________________________________________ 
      (Name der Institution) 

beauftragt mit der Druckdurchführung des Ausstellungspro-
spektes und der Einladungskarten ein bewährtes 
Druckereiunternehmen. Seitens der ausstellenden Künstlerin 
bzw. des ausstellenden Künstlers sind qualitätsbezogene 
Regressansprüche zu Druckerzeugnissen von 
Ausstellungspublikationen an die  

 __________________________________________________ 
      (Name der Institution) 
 ausgeschlossen. 
 
6. Herr/Frau __________________________________ 

darf nur die ihm/ihr nach vorheriger Absprache zur Verfügung 
gestellten Räumlichkeiten nutzen. Darüber hinaus gehende 
Nutzungen müssen schriftlich vereinbart werden. 
 

 a. Der/die KünstlerIn ist verantwortlich für das Einbringen und 
Entfernen der Ausstellungsobjekte zu den vereinbarten 
Terminen. Dem/der KünstlerIn ist das Einschlagen von 
Nägeln, die Verwendung von Klebemitteln und jegliche 
Veränderung der zur Verfügung gestellten baulichen 
Substanz der Ausstellungsräumlichkeiten nicht erlaubt. 
Der/die KünstlerIn haftet für Schäden, die durch die 
Verletzung dieser Pflicht entstehen. 



b. Der/die KünstlerIn stellt der 
 ________________________________________________ 

     (Name der Institution) 
 für den Ausstellungsprospekt einen Text über seine/ihre 
künstlerische Arbeit und eine kurze Biographie unent-
geltlich zur Verfügung und ist zu der Eröffnung der Aus-
stellung anwesend. 
 

c. Der/die KünstlerIn stellt der  
  ________________________________________________ 

    (Name der Institution) 
 für die Herstellung des Ausstellungsprospektes ein für den 
Prospektdruck notwendiges Ektachrom oder Digitalmedium 
 unentgeltlich zur Verfügung. 
 

d. Der/Die KünstlerIn stellt eine Exponatenliste mit Titel, 
Entstehungsjahr und Preis spätestens vier Wochen vor der 
Ausstellung der 

  _______________________________________________ 
      (Name der Institution) 
  zur Vergügung. 
 

e. Weitere Kosten und Arbeiten, die im Zusammenhang mit 
der vereinbarten Ausstellung entstehen, übernimmt die 

  _______________________________________________ 
      (Name der Institution) 
  nicht. Dies sind im Besonderen:  
  e1) Transport- resp. Frachtkosten zum und vom 

Ausstellungshaus 
  e2) Kosten für Versicherungen der Kunstobjekte zum 

Zwecke der Fracht, resp. des Transportes 
  e3) Kosten für evtl. benötigte Hilfskräfte zum Einbringen 

(Aufhängen) und Abholen (Abhängen) der 
Kunstobjekte (mit Ausnahme der unter 2 g erwähnten 
Hilfskraft) 



  e4) Weitere Kosten für technisches Equipment (z. B. 
zusätzliche Lautsprecheranlage, Zusatzbeleuchtungen, 
etc.) 

  e5) Alle weiteren Kosten der Gestaltung des 
Ausstellungsprospektes (z. B. Kosten für gewünschten 
Farbdruck)  

  e6) Alle in Verbindung zur Ausstellung anfallenden Reise- 
und Verpflegungskosten – einschließlich der von evtl. 
Hilfskräften 

  e7) Jegliche Fahrtkosten 
 

f. Die  
 _______________________________________________ 

      (Name der Institution) 
erhält für alle verkauften Arbeiten einen Anteil von ____ % 
vom Bruttoverkaufspreis (Galerie-Rabatt). 

 
Abweichungen von den in der Preisliste genannten 
Verkaufspreis sind nur in Einvernehmen zwischen 
Institution 
_______________________________________________ 
    (Name der Institution) 

  und KünstlerIn zulässig.  
Für gegebenenfalls von der Künstlerin bzw. dem Künstler 
gerahmte Bilder gelten die Preise ohne / mit Rahmen. 
 

 g. Für die Nichteinhaltung des vereinbarten 
Ausstellungszeitraumes, die der/die KünstlerIn zu vertreten 
hat, haftet der/die KünstlerIn und verpflichtet sich zur 
Rückerstattung aller Kosten, die im Rahmen dieses 
Ausstellungsvertrages der 

  _______________________________________________ 
      (Name der Institution) 
  daraus entstanden sind.  
  Dies trifft auch zu für bereits erbrachte Vorleistungen für 



Anschlussveranstaltungen, deren planmäßiger Beginn 
infolge Nichteinhaltung der vereinbarten Ausstellungsfristen 
durch die ausstellende KünstlerIn bzw. den ausstellenden 
Künstler nicht möglich war. 

 
 h. Die ausstellende Institution hat das Recht im 

Zusammenhang oder nach der Ausstellung Reproduktionen 
von Exponaten ohne Honorar zu veröffentlichen. Sie darf 
dieses Recht an andere kirchliche Institutionen übertragen. 

 
7. Besondere Vereinbarungen: _________________________ 
 
8. Die _______________________________________ und  
     (Name der Institution) 

die ausstellende Künstlerin bzw. der ausstellende Künstler 
erkennen diesen Ausstellungsvertrag durch ihre nachstehenden 
Unterschriften als rechtsverbindlich an und erklären sich bereit, 
den jeweils zugeordneten Kostenanteil verbindlich zu 
übernehmen. 

 
 Ort ____________________________ Datum ___________ 
 ___________________________________________________ 
     (für die Institution)     
 _____________________________________________________________ 
     (KünstlerIn) 
 
(Es empfiehlt sich, ein eigenes Vertragsformular mit offiziellem Briefkopf zu erstellen 
und darin bereits den Namen der eigenen Institution an den betreffenden Stellen 
maschinell einzutragen.) 



KAUFVERTRAG EINES KUNSTWERKES  
(Nichtzutreffendes streichen – ohne Gewähr) 
 
zwischen: ____________________________________________  
(im Vertrag „Käufer“ genannt) 
Anschrift: ____________________________________________ 
und: _________________________________________________ 
(im Vertrag „Künstler“ genannt) 
Anschrift: ____________________________________________ 
 
1. Vertragsgegenstand 
Der Käufer erwirbt nachfolgend beschriebenes Kunstwerk von 
dem Künstler: 
____________________________________________________  
(Titel, Technik, Material, Datierung, Maße, Rahmung) 
Signatur:_____________________________________________ 
(Wortlaut angeben) 
Numerierung: _________________________________________ 
(z. B. bei Drucken) 
 
2. Preis 
Der Kaufpreis des o. g. Werkes beträgt: ___________________ € 
Der Kaufpreis enthält ______________ % Mehrwertsteuer. 
 
3. Fälligkeit des Kaufpreises 
Der Kaufpreis wird wie nachfolgend vereinbart bezahlt: 
- Der Kaufpreis wird bei der Übergabe des Kunstwerkes an den 

Käufer fällig. 
- Der Kaufpreis wird spätestens am: ________________ fällig. 
- Der Kaufpreis wird in __________ Raten von _________ € 

zum 15. eines jeden Monats beginnend mit dem 15. fällig. 
Bis zur vollzähligen Abzahlung des Kunstwerkes verbleibt 
dieses im Eigentum des Künstlers (Eigentumsvorbehalt). Der 
Käufer trägt vom Zeitpunkt der Übergabe an das Risiko der 
Beschädigung bzw. des Verlustes in voller Höhe. 

 



4. Urheberrecht 
4.1 Der Künstler erklärt mit seiner Unterschrift, dass er der 

alleinige Urheber des in 1. genannten Kunstwerkes ist. 
4.2 Der Käufer erhält das Recht, Abbildungen des Kunstwerkes 

ohne Anspruch des Künstlers auf ein Honorar zu 
veröffentlichen. Er darf dieses Recht an andere kirchliche 
Institutionen übertragen. 

 
5. Weitere Vereinbarungen 
 
6. Schlussbestimmungen 
Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 
 
Gerichtsstand ist der Wohnsitz des Käufers. 
 
Unterschrift und Datum: 
 
Ort/Datum __________________________, den _____________ 
 
Künstler _____________________________________________ 
    Unterschrift 
 
Käufer _______________________________________________ 
     Unterschrift  
 
 



AUFTRAG ZUR HERSTELLUNG EINES KUNSTWERKES  
(Nichtzutreffendes streichen – ohne Gewähr) 

 
zwischen: ____________________________________________ 
(im Vertrag „Auftraggeber“ genannt) 
Anschrift: 
_____________________________________________________ 
 
und: _________________________________________________ 
(im Vertrag „Auftragnehmer“ genannt) 
Anschrift: 
_____________________________________________________ 
 
1. Vertragsgegenstand 
Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer, das nachfolgend 
beschriebene Kunstwerk zu erstellen: 
____________________________________________________  
(Titel, Technik, Material, Maße, Rahmung) 
 
2. Termin der Fertigstellung 
Das Werk ist bis zum __________________ fertig zu stellen.  
Bis zum ______________ ist das Kunstwerk von der Künstlerin / 
dem Künstler am vereinbarten Ort zu installieren. 
 
3. Preis 
Das Honorar für die Anfertigung des o. g. Werkes beträgt:  
_______________________ € 
Der Betrag enthält die gesetzliche Mehrwertsteuer. 
 
4 Fälligkeit des Honorars 
- 30 % des Kaufpreises sind bei Auftragserteilung, 70 % bei  

Übergabe fällig. 
- Der Kaufpreis wird bei der Übergabe des Werkes an den 

Auftraggeber fällig. 
- Der Kaufpreis wird spätestens am: ________________ fällig. 



- Der Kaufpreis wird in _____ Raten von ____________ €  zum 
15. eines jeden Monats fällig beginnend am _______. 

Bis zur vollständigen Bezahlung des Werkes verbleibt dieses im 
Eigentum des Auftragnehmers (Eigentumsvorbehalt). 
 
5. Rücktrittsklausel 
Auftraggeber und Auftragnehmer haben das Recht, vom Vertrag 
zurückzutreten, wenn unüberbrückbare 
Meinungsverschiedenheiten auftreten. 
Im Falle des Rücktritts des Auftraggebers schuldet dieser dem 
Künstler die nachgewiesenen entstandenen Kosten. 
 
6.  
Der Auftraggeber erhält das Recht, ohne Anspruch des 
Auftragnehmers auf ein Honorar, Abbildungen des Kunstwerks zu 
veröffentlichen. Er darf dieses Recht an andere kirchliche 
Institutionen übertragen. 
 
7. Weitere Vereinbarungen 
 
8. Schlussbestimmungen 
Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 
 
Gerichtsstand ist der Wohnsitz des Auftraggebers. 
 
Unterschrift und Datum: 
 
Ort/Datum __________________________, den ____________ 
 
Auftragnehmer: _______________________________________ 
     Unterschrift 
 
Auftraggeber: _________________________________________ 
     Unterschrift 
 



 
 


