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Zwischen

-Nachfolgend Auftraggeber genannt-

und

-Nachfolgend Auftragnehmer genannt-

§1 Vertragsgegenstand

(1) Der Auftragnehmer wird für nachfolgend aufgeführte Leistungen honoriert.

Honorar für
(2) Soweit dieser Vertrag nichts anderes bestimmt, gelten die Bestimmungen des Werkvertragsrechts des
BGB.

§2 Vergütung

(1) Der Auftragnehmer erhält für seine Tätigkeit ein Honorar in Höhe von
€
(2) Das vereinbarte Honorar wird nach erbrachter Leistung durch den Auftraggeber innerhalb einer Woche
fällig und auf das Konto des Auftragsnehmers überwiesen.

Name
IBAN
BIC
BANK
(3) Der Auftragnehmer macht die entsprechenden Angaben nach den steuerlichen Vorschriften. Er trägt
die Kosten seiner Altersvorsorge und der Kranken- und Unfallversicherung in vollem Umfang selbst.

§3 Kündigung

(1) Jeder Vertragspartner ist berechtigt, das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund zu kündigen. Die
Kündigung bedarf der Schriftform.
(2) Wird aus einem Grund gekündigt, den der Auftraggeber zu vertreten hat, erhält der Auftragnehmer für
die erbrachten Leistungen das Honorar unter Abzug der ersparten Aufwendungen
(3) Hat der Auftragnehmer den Kündigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin vertragsmäßig
erbrachte Leistungen zu vergüten.

§4 Haftung

(1) Der Auftragnehmer haftet für Schäden, die durch Verletzung der ihm obliegenden
Vertragsverpflichtungen verursacht werden sowie für solche, die durch Erfüllungs- und
Verrichtungsgehilfen oder Dritte schuldhaft verursacht werden und stellt den Auftraggeber von
diesbezüglichen Ansprüchen Dritter frei.

§5 Wirksamkeit

(1) Der Vertrag gilt nur dann als Zustande gekommen, wenn das Duplikat dem Auftragsgeber bis zum
gegengezeichnet vorliegt.
(2) Dieses Vertragsverhältnis endet mit der Erfüllung der aus §1 übernommen Verpflichtungen.

§6 Schlussbestimmungen
Vereinbarungen außerhalb dieses Vertrages werden nicht getroffen. Änderungen oder
Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen oder zur Ausfüllung möglicher Regelungslücken dieses Vertrages
soll eine angemessene Regelung treten, die dem am nächsten kommt, was die Parteien nach der
wirtschaftlichen Zwecksetzung ihrer vertraglichen Beziehung gewollt haben.

,den

___________________________
Unterschrift Auftraggeber
-Kunstverein-

,den

___________________________
Unterschrift Auftragnehmer
-Name-

