Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs) Collectors Club℠ Berlin
Die in dieser Online- und allen Print-Präsentationen erarbeiteten Gedanken sind
geistiges Eigentum des Collectors Club℠ Berlin und unterliegen den geltenden
Urhebergesetzen. Die ganze oder teilweise Vervielfältigung ist nicht gestattet.
Der Leistungsumfang umfasst Beratungen, Konzepte, Dokumentationen, eigene
Untersuchungen und Kooperationen im Bereich der Kunstvermittlung und ausstellung sowie die im Zusammenhang stehenden Aufgabenfelder (z.B.
Kunstmanagement, Provenienz, Marketing, Publizistik). Soweit nichts anderes
schriftlich vereinbart ist, erfolgen Leistungen auf gleicher Grundlage weltweit. Unsere
Leistungserbringungen bedürfen nicht ausdrücklich einer schriftlichen Beauftragung,
sondern entstehen grundsätzlich mit der Beanspruchung in schriftlicher, mündlicher
oder sonstiger medialer Form an den Collectors Club℠ Berlin und/oder den Experten
unseres Netzwerkes. Die aktuellen Geschäftsbedingungen werden dabei
ausdrücklich anerkannt.
Der Collectors Club℠ Berlin ist ausschließlich dem Auftraggeber im Rahmen seines
Mandantschaftsverhältnisses persönlich zur Auskunft verpflichtet; sonstige
Regelungen bedürfen einer zusätzlichen schriftlichen Vereinbarung. Alle Leistungen
dienen der persönlichen Information des Auftraggebers. Die Angaben beruhen auf
dem zum Zeitpunkt der Bearbeitung herrschenden Stand der Kenntnis und
Wissenschaft und geben die Meinung des jeweiligen Verfassers wieder. Sie sind
keine Garantien im Rechtssinne. Gleiches gilt für Zustandsberichte von
Kunstobjekten, Antiquitäten und Dokumenten und andere Auskünfte in mündlicher
oder schriftlicher Form. Für Zertifikate oder Bestätigungen Dritter (Künstler,
Nachlassverwalter, jeweils maßgebliche Experten, Sammler, Händler) haften die
Aussteller selbstständig, soweit schriftlich darauf Bezug genommen wird. Der
Erhaltungszustand wird in Texten nicht durchgängig erwähnt, sodass fehlende
Angaben ebenfalls keine Beschaffenheitsvereinbarung begründen. Einfache
Korrekturen und Zusatzentwürfe nach Absprache werden nicht zusätzlich berechnet.
Weitergehende Varianten erfolgen nach Absprache und sind in jedem Fall
kostenpflichtig. Eine weitere Haftung ist ausgeschlossen.
Eine unauthorisierte Nutzung von Informationen und Daten an Dritte ist nicht statthaft
und ist vollumfänglich schadenersatzpflichtig. Bei einer autorisierten Verwertung von
Informationen über Dritte, die ganz oder teilweise auf Leistung des Collectors Club℠
Berlin beruhen, gilt eine zusätzliche Vergütung in Höhe von 10%, bei medialer
Verwertung von 20% des Erlöses oder Nutzwertes der Verwertung, mindestens
jedoch in Höhe eines 50% Aufschlages auf das bis dato anzunehmende
Gesamthonorar mit dem Kunden als vereinbart. Bei unauthorisierter Verwertung wird
eine Verdoppelung der Vergütung vom Auftraggeber ausdrücklich zugestanden. Der
Collectors Club℠ Berlin und der jeweilige Verfasser werden jeder Haftung enthoben,
sonstige Forderungen bleiben vorbehalten.

Auf alle Honorare und Kosten ist bei Beginn der Arbeiten ein deckender Vorschuss
fällig, falls nicht anders vereinbart. Ein nicht rechtzeitiger Eingang setzt den
Auftraggeber in Verzug. Weitere Beträge sind als deckende Abschlagszahlungen zu
leisten; Restzahlungen sind bei Rechnungsstellung fällig und zahlbar. Die AGBs
haben auch ergänzend Gültigkeit bei individuellen Regelungen. Ist eine solche
individuelle Vereinbarung nicht durchführbar, da sie von Auftraggeberseite
abgeändert oder behindert wird, so gilt für bereits erbrachte Leistungen in jedem Fall
die aktuelle Honorar- und Kostenregelung dieser AGB; sonstige Forderungen bleiben
vorbehalten.

Die Übergabe und der Verbleib von Kunstobjekten, Antiquitäten und Dokumenten
erfolgt grundsätzlich auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers, soweit nichts
anderes schriftlich vereinbart wurde. Eine Haftung wird ausdrücklich ausgeschlossen,
dies betrifft insbesondere jedwede Art von Verlust trotz ordnungsgemäßer
Aufbewahrung. Der Auftragnehmer ist von einer Aufbewahrungspflicht nach
Beendigung des Vertragsverhältnisses oder bei Nichterfüllung des Vertrages durch
den Auftraggeber befreit und übernimmt außer bei Vorsatz keine Haftung.
Haftungssumme ist maximal der nach sachkundiger Prüfung und unter Vorlage von
Originaldokumenten vorab festgestellte Nettowert. Der Auftraggeber erklärt, das
rechtmäßige Eigentum an überlassenen Sachen zu besitzen. Insoweit der
Auftraggeber als Treuhänder oder Erfüllungsgehilfe tätig wird, übernimmt er
gesamtschuldnerisch die Haftung mit seinem Treugeber oder Auftraggeber. Insoweit
von Dritten Eigentumsansprüche bestehen sollten, werden diese bei
Auftragsvergabe vollständig deklariert. Eine Unterlassung oder unwahre Angabe
gehen zu Lasten des Auftraggebers. Der Collectors Club Berlin als Auftragnehmer ist
von jedweden Pflichten, die sich aus fehlenden oder unwahren Angaben ergeben,
freigestellt. Bis zum Ausgleich aller Forderungen gilt ein Zurückbehaltungsrecht des
Auftragnehmers ausdrücklich zugesichert. Bei Zahlungsverzug des Auftraggebers
werden Zinsen in Höhe von 1% der Gesamtsumme je angebrochener Monat fällig;
zusätzlich ist eine Vergütung in Höhe von 1,5%/Monat des vom Auftraggeber
und/oder seinen Vertretern deklarierten Wertes für Lagerung und Bereitstellung zu
leisten. Der Collectors Club℠ Berlin kann wahlweise für ausstehende Forderungen
nach Ablauf von 30 Tagen über die Zahlungsfrist hinaus Schadenersatz wegen
Nichterfüllung geltend machen. In diesem Fall ist der Collectors Club℠ Berlin
berechtigt, überlassene Gegenstände zum deklarierten Wert, soweit er
deckungsgleich mit dem aktuellen gemeinen Wert ist, selbst freihändig oder über
eine Auktion zur Deckung der Forderungsbeträge zu verwerten. Ist ein Wert weder
durch den Auftragnehmer bestätigt noch durch den Auftraggeber oder Dritte
zweifelsfrei nachgewiesen, erfolgt die Verwertung abweichend nur zum Materialwert,
soweit kein höheres Gebot vorliegt. Auf die Einrede zu vorgenannten
Vereinbarungen verzichtet der Auftraggeber ergänzend zu den Bürgerlichen
Gesetzen am Sitz des Auftraggebers. Der säumige Auftraggeber hat für einen
Mindererlös und die Kosten dieses Verfahrens einzustehen, ein Mehrerlös wird

erstattet. Auf alle Honorare und Kosten rechnet sich bei Erfüllung am jeweiligen Sitz
des Rechnungsgebers die zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gültige gesetzliche
MwSt.
Aufwand, der durch die Bearbeitung einer gezielten Anfrage entsteht, ist
grundsätzlich im Rahmen unserer Honorar- und Kostensätze entgeltpflichtig.
Tritt der Collectors Club℠ Berlin als Vermittler von Kunst auf, erfolgt die
Übersendung/Mitteilung des Angebots an Dritte unter der Voraussetzung, dass der
Quellen- und Kundenschutz sowohl von Anbieterseite als auch vom Adressaten
gleichermaßen zugesichert wird. Die Weitergabe von Angeboten und/oder die
weitere Vorgehensweise unter Ausschluss oder Umgehung des Collectors Club℠
Berlin als Vermittler sind nicht zulässig. Bei Verstoß gegen diese Bestimmung
verzichtet die vertragsverletzende Partei auf die Einrede und sichert einen
Schadenersatz auf erste Anforderung in Höhe von 50% über der jeweiligen
Vermittlungsvergütung zu, mindestens jedoch in Höhe von 10% des
Vermittlungswertes, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wurde. Dies gilt auch
für alle Folgegeschäfte im Zeitraum bis 5 Jahre nach Bekanntwerden des ersten
Schadensfalles. Insoweit verpflichtet sich die vertragsverletzende Partei ergänzend
zu den Bürgerlichen Gesetzen am gesetzlichen Sitz unwiderruflich zur sofortigen
Zahlung ohne Einrede der Vorausklage. Der Collectors Club℠ Berlin wird jeweils
durch die auftraggebenden Partei berechtigt, ist jedoch nicht verpflichtet,
treuhänderisch für den Käufer und/oder den Verkäufer tätig zu werden und Gelder
entgegenzunehmen und weiterzuleiten. Für diese Tätigkeit und den Unterhalt von
Anderkonten ist von der auftraggegebenden Partei jeweils ein Entgelt in Höhe von
0,5% mindestens jedoch EUR 150 zu leisten. Soweit ein Treuhandverhältnis besteht,
haftet der Treugeber; der jeweilige Mitarbeiter des Collectors Club℠ Berlin
übernimmt die Verantwortung für eigenes Tun.
Inhalte aller Angebote unterliegen dem Urheberrecht des Collectors Club℠ Berlin
und des jeweiligen Verfassers. Bei allen Vermittlungsaufträgen steht der Collectors
Club℠ Berlin beratend zur Seite. Soweit die Authentizität bestätigt wird, beruht dies
auf der Vorlage von Dokumenten Dritter. Der Collectors Club℠ Berlin übernimmt im
Einzelfall die Überprüfung der Verkäuferangaben und die fachliche Untersuchung
des Gegenstandes im Rahmen der Auftragsannahme. Die Haftung für nachweislich
mangelhafte eigene Feststellungen zur Urheberschaft zum Zeitpunkt bei Vermittlung
wird bis zur Höhe des anteiligen Vermittlungshonorars übernommen. Darüber hinaus
haftet der Verkäufer bei nachweislich unrichtiger Urheberangabe zum Zeitpunkt der
Vermittlung in Höhe des Kaufpreises und verschafft einen Ausgleich durch
Zurückerstattung oder Minderung des Kaufpreises. Der Collectors Club℠ Berlin
übernimmt in einem begründeten und zweifelsfreien Fall anschließend unentgeltlich
die Abwicklung zwischen Verkäufer und Käufer. Eine unrichtige Urheberangabe wird
vermutet, wenn mindestens zwei anerkannte Sachverständige für das Oeuvre den
wissenschaftlichen Nachweis schriftlich führen können, dass das betreffende
Kunstwerk nicht von dem benannten Urheber abstammt. Der Collectors Club℠ Berlin

haftet jedoch nicht, wenn Angaben über Urheberschaft dem allgemeinen
Erkenntnisstand bei Kauf entsprachen, ihr keine anderslautenden Tatsachen an
diesem Stichtag bekannt sein mussten und abweichende Vorträge lediglich die
Meinung Dritter wiedergibt.
Absolute Vertraulichkeit zwischen dem Collectors Club℠ Berlin und Auftraggeber/in
wird bereits bei Kontaktanbahnung zwischen den Parteien zugesichert. Eine
unautorisierte Weitergabe von Informationen an Dritte durch den Auftraggeber
entbindet den Collectors Club℠ Berlin von dieser Verpflichtung. Der Collectors
Club℠ Berlin und alle Mitarbeiter arbeiten nach bestem Wissen und Gewissen. Die
Experten sind unabhängig in ihren Entscheidungen. In Gutachten, bei Beratungen
und Vermittlungen vertreten sie ihre Meinung nach dem jeweils aktuellen
Kenntnisstand. Angaben gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften. Die
gutachterliche Tätigkeit ist in ihrem Urteil nicht weisungsgebunden. Beschränkungen
im Procedere durch Auftraggeber/in gehen zu deren Lasten und bedürfen jeweils der
Schriftform.
Die beauftragten Kollegen oder Mitarbeiter des Collectors Club℠ Berlin übernehmen
persönlich die Haftung bei vorsätzlichem Handeln mit unmittelbarem
Schadensereignis. Eine weitergehende Haftung für unmittelbare oder mittelbare
Schäden wird ausgeschlossen. Die Leistungen des Collectors Club℠ Berlin enthalten
keine eigenständigen anwaltlichen oder steuerlichen Beratungstätigkeiten.
Insoweit kunstrechtliche und steuerrechtliche Fragen berührt werden, wird die
Materie rein aus der Sicht des Kunstsachverständigen bzw. Kulturmanagers auf der
Grundlage der Gesetzgebung behandelt. Falls erforderlich und gewünscht werden
Fachanwälte, Versicherer oder Steuerberater des Collectors Club℠ Berlin Netzwerks
hinzugezogen oder entsprechende Parteivertreter beratend unterstützt.
Gelegenheit zur Kenntnisnahme der AGB ist über Kontaktaufnahme via Internet
und/oder E-Mail oder durch Einsichtnahme eines Ausdrucks beim Kundenkontakt
gegeben. Bei Kontaktaufnahme über Internet bzw. E-Mail ist vom Auftraggeber die
Kenntnisnahme und Akzeptanz dieser AGB verbindlich bestätigt. Zusätzlich wird mit
der Bekanntgabe der Website oder E-Mailadresse auf Geschäftspapieren die
Möglichkeit zur Einsichtnahme der AGB vorausgesetzt. In allen anderen Fällen kann
vor Leistungsbeanspruchung eine Einsichtnahme der AGB in Schriftform angefordert
werden. Die Verwaltung des Collectors Club℠ Berlin und seines Netzwerks erfolgt
grundsätzlich ehrenamtlich; eine Geschäftstätigkeit kommt nur im jeweiligen
konkreten Leistungsfall mit dem authorisierten Unterzeichner zustande. Die
Kenntnisnahme der AGB wird beim Auftraggeber bei Leistungsbeanspruchung als
verbindlich vorausgesetzt.
Sollte einer der Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so soll im Sinne
dieser Bestimmung gehandelt werden; die Gültigkeit der übrigen AGB bleibt in jedem
Fall davon unberührt. Soweit nicht ausdrücklich schriftlich anderweitig vereinbart,
sind vorliegende AGB Grundlage jeder Beauftragung. Der Collectors Club℠ Berlin

wurde in Berlin als Netzwerk gegründet. Koordinierungsstelle und Sitz des Collectors
Club℠ Berlin, soweit nicht anders bestimmt, ist Berlin. Gerichtsstand ist am Sitz des
Collectors Club℠ Berlin, soweit nicht ein anderer Ort einvernehmlich vereinbart ist.
Rechtlich verantwortlich ist der zuständige Unterzeichner. Ausländische
Geschäftsstellen sind, soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, unselbstständige
Repräsentanzen. Alle Leistungen unterliegen dem Urheberrecht der Autoren und
dürfen ohne das schriftliche Einverständnis des Collectors Club℠ Berlin nicht
weiterverwertet werden.
©2014-2018 für alle Beiträge, Zeichen, Darstellungen und Wortfindungen bei/vom
Collectors Club℠ Berlin. Collectors Club℠ Berlin ist eine Wort- und Bildmarke von
Jana M Noritsch. Alle Rechte vorbehalten.
Weitere Informationen finden Sie auf www.collectorsclub.berlin im
Impressum/Disclaimer sowie unter Kontakt. Die AGBs senden wir Ihnen gerne auch
postalisch zu.
Nachdruck, Aufnahme in Online-Dienste und Internet und die Vervielfältigung auf
Datenträger sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Collectors Club℠
Berlin gestattet. Fremde Abbildungen werden ausschließlich im Rahmen der
Berichterstattung bzw. einer Verkaufofferte genutzt, das Copyright verbleibt bei den
Urhebern. Falsche Einträge bitten wir zu entschuldigen; bei entsprechendem Hinweis
erfolgt schnellstmöglich eine Korrektur. Eine Haftung hierfür kann nicht übernommen
werden. Die aufgenommenen Adressen sind Empfehlungen für die jedoch keine
Haftung übernommen werden kann. Aus dem Fehlen bestimmter Adressen kann
nicht geschlossen werden, dass von der Kontaktaufnahme abgeraten wird. Die
Datensammlung ist durch europäische Gesetze (DS-GVO) geschützt.
Rechtliche Hinweise
1. Inhalt des Onlineangebotes
Der Collectors Club℠ Berlin übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität,
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen den Collectors Club℠ Berlin und seine Vertreter, welche
sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter
und unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich
ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der
Collectors Club℠ Berlin behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das
gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu
löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

2. Verweise und Links

Aus dem Urteil vom 12. Mai 1998 (312 O 85/98) des Landgerichts Hamburg geht
hervor, dass man durch das Setzen eines Links auf fremde Webseiten die Inhalte
dieser Seiten mit zu verantworten hat. Dies kann nur dadurch verhindert werden,
dass man sich ausdrücklich von den Inhalten dieser Seiten distanziert. Für alle Links
unserer Website gilt daher: Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass wir keinerlei
Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der Seiten haben, zu denen wir einen Link
gesetzt haben. Der Collectors Club℠ Berlin distanziert sich hiermit ausdrücklich von
allen Inhalten aller gelinkten Seiten und macht sich deren Inhalte nicht zu eigen. Bei
direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb
des Verantwortungsbereichs des Collectors Club℠ Berlin liegen, würde eine
Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, indem der Collectors
Club℠ Berlin von den Inhalten nachweislich Kenntnis hat und technisch möglich und
zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Für
illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die
aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen
entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht der
Collectors Club℠ Berlin.
Unsere Datenschutzerklärung können Sie als PDF downloaden, online auf unserer
Internetseite lesen oder postalisch zugeschickt bekommen.

