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Pacht- und Ausstellungsvertrag 
 

Zwischen 

 

Der Kulturstiftung Landkreis Osterholz, 
Große Kunstschau Worpswede 
Lindenallee 3 
27726 Worpswede, 
 
vertreten durch Beate C. Arnold, Künstlerische Leiterin/Vorstand, 

 

– nachstehend „Ausstellerin“–  

 

und 

 

Herrn Jakob Wirth,  
Papierstraße 11, 
13409 Berlin 
 
– nachstehend „Künstler“ und gemeinsam mit der Ausstellerin die „Parteien“ genannt–  
 

 

betreffend die Ausstellung „Der Neue Mensch. Anbruch einer neuen Zeit?“ vom 27. März 2022 

bis zum 6. November 2022 in der Großen Kunstschau in Worpswede („Ausstellung“). 
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Präambel 

 

Die Ausstellerin richtet vom 27. März 2022 bis zum 6. November 2022 in der Großen 

Kunstschau in Worpswede eine Ausstellung mit dem Titel „Der Neue Mensch. Anbruch einer 

neuen Zeit?“ aus. Die Parteien sind sich einig, dass der Künstler eine ihm zugewiesene 

Teilfläche der Ausstellung künstlerisch gestalten soll. Der Künstler betreibt „Parasite Art“, eine 

Kunstform, die gesellschaftliche Nischen bespielt und entfremdet, um dadurch Irritation zu 

erzeugen. Irritation entsteht dabei u.a. durch die Umkehr von Normen, durch Tarnung innerhalb 

des ästhetischen Vokabulars etablierter Institutionen sowie dadurch, dass „Parasite Art“ sich in 

andere Lebensbereiche begibt und dort Störung provoziert. Diese Störung soll zu 

gesellschaftlichen Transformationsprozessen anregen. 

 

Die Absicht des Künstlers ist es, die ihm zur Verfügung gestellte Fläche nicht selbst mit einem 

oder mehreren körperlichen Gegenständen auszugestalten, sondern die Fläche oder Teile der 

Fläche wiederum an Dritte zu verpachten. Die jeweiligen (Unter-)Pächter*innen sollen die an 

sie verpachtete Teilfläche möglichst vielseitig – zu persönlichen, beruflichen oder anderen 

Zwecken – nutzen können. Die Unterverpachtung bzw. Gebrauchsüberlassung an Dritte ist ein 

wesentlicher Teil der künstlerischen Leistung. Ziel dabei ist es, das Verhältnis zwischen 

Ausstellerin und Künstler so auszugestalten, dass der Künstler während der Ausstellung eine 

dem Eigentümer angenäherte Stellung innehat. 

 

Wird eine Bar mit Tresen und Schankgerät oder eine Bäckerei mit Backstube und 

Ladeneinrichtung für einen Geldzins überlassen, so handelt es sich im Rechtssinne um eine 

Pacht, weil die Räume mit einer zur Fruchtziehung geeigneten Ausstattung überlassen werden. 

Genauso wird hier ein „White Cube“ (d.h. eine leere weiße Ausstellungsfläche) verpachtet. 

Denn im Kunstbetrieb ist eine Ausstellungsfläche nur dann für den beabsichtigten Betrieb 

geeignet und es kann nur dann künstlerischer Mehrwert geschaffen werden, wenn die Fläche 

„leer“ ist. Der Pächter nutzt den „White Cube“ dabei als Grundlage für seine materielle wie 

ideelle Arbeit. 

 

Ziel und Gegenstand dieses Vertrages ist es, die Rechte und Pflichten festzulegen, die zwischen 

dem Künstler und der Ausstellerin bestehen.  
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§ 1 Pachtobjekt 

(1) Die Ausstellerin verpachtet dem Künstler folgende Räume und Nutzflächen inklusive Gang-

/Allgemeinfläche („Pachtfläche“): 

 

1 Ausstellungsraum in der Großen Kunstschau Worpswede, Lindenallee 3, 

27726 Worpswede, 12,5 m², Lage [Erdgeschoss am Haupteingang rechts, erster 

Ausstellungsraum rechter Hand]. 

 

(2) Die Lage der Pachtfläche ergibt sich aus dem Lageplan, der diesem Vertrag als [Anlage 1] 

beigefügt ist, und zwar aus der blau umrandeten Teilfläche. 

 

(3) Verpachtet wird die als Pachtfläche definierte Bodenfläche. 

 

(4) Die Pachtfläche wird dem Künstler im besichtigten Zustand übergeben. Der Künstler wird 

sie nach Pachtbeendigung in identischem Zustand zurückgeben.  

 
§ 2 Pachtzweck 

(1) Die Pachtfläche ist sowohl räumlich als auch inhaltlich Teil der Ausstellung. 

 

(2) Die Verpachtung erfolgt zur künstlerischen Gestaltung der Pachtfläche durch den Künstler, 

insbesondere durch Unterverpachtung und Gebrauchsüberlassung der Pachtfläche an Dritte 

(„Werk“). Die Pachtfläche soll so auf unterschiedlichste Weise von Dritten genutzt werden 

können. 

 

(3) Der Künstler darf die Pachtfläche sowohl gebrauchen als auch die für die Kunst- und 

Ausstellungsbranche spezifischen Früchte und Nutzungen aus ihr ziehen. Zu diesem Zweck 

darf er die Pachtfläche tatsächlich und wirtschaftlich nutzbar machen. 

 

§ 3 Pachtdauer 

(1) Das Pachtverhältnis beginnt am 9. Mai 2022 und endet ohne die Möglichkeit einer 

Verlängerung am 6. November 2022. 

 

(2) Die Übergabe der Pachtfläche an den Künstler erfolgt am [•] 
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§ 4 Pacht 

(1) Der Pachtzins für die gesamte Pachtdauer 13. März 2022 bis 6. November 2022 beträgt 1,00 

Euro (in Worten: ein Euro). 

 

(2) Der Pachtzins ist bei der Übergabe der Pachtfläche vom Künstler an die Ausstellerin zu 

zahlen. 

 

§ 5 Gebrauch der Pachtsache 

(1) Der Künstler verpflichtet sich, in etwaigen Unterpachtverträgen und in seiner 

Zusammenarbeit mit Dritten darauf hinzuwirken, dass die Pachtfläche stets pfleglich behandelt 

wird und bauliche Veränderungen unterbleiben. 

 

(2) Für die Ausstellungsräume einschließlich der Pachtfläche gelten die Kernöffnungszeiten der 

Ausstellung. Diese sind: Montag bis Sonntag 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

 

(3) Der Künstler ist während der gesamten Pachtdauer, etwaige Unterpächter jeweils als 

Einzelperson zu jeder Zeit während der Dauer des Unterpachtvertrages vom Eintrittsentgelt für 

die Ausstellung befreit. 

 

(4) Der Künstler haftet nur für Beschädigungen der Pachtfläche, die während der Pachtdauer 

von etwaigen Unterpächtern verursacht worden sind und die der Künstler dadurch hätte 

vermeiden können, dass er seiner Verpflichtung aus Abs.1 nachkommt. Eine Haftung der 

Schädiger selbst bleibt hiervon unberührt.  

 

(5) Etwaige Unterpächter dürfen von ihnen eingebrachte Gegenstände und Materialien während 

der jeweiligen Unterpachtdauer auch jenseits der Öffnungszeiten der Ausstellung und über 

Nacht auf der Pachtfläche belassen. Diese dürfen den Betrieb des Museums nicht einschränken. 

 

(6) Angestellte und Organe der Ausstellerin dürfen die Pachtfläche nur nach vorheriger 

Ankündigung betreten, Tätigkeiten wie Reinigungen, Bersucherserviceleistungen etc. sind 

hiervon ausgenommen. Unterpachtnutzungen dürfen dabei nicht gestört werden. 
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§ 6 Gestaltungspflicht 

(1) Der Künstler ist zur Gestaltung der Pachtfläche während der gesamten Pachtzeit verpflichtet 

– seinem Werk. Hierzu gehört nach Maßgabe des vertraglichen Pachtzwecks insbesondere die 

Pflicht, die Pachtfläche bzw. Teile der Pachtfläche während der Kernöffnungszeiten der 

Ausstellung an Dritte zu verpachten oder ihn Dritten anderweitig bereitzustellen. 

 

(2) Der Künstler übernimmt keine Garantie für das Vorliegen eines bestimmten 

Unterverpachtungsstands der Pachtfläche und insbesondere nicht für die Vollunterverpachtung. 

 

§ 7 Unterverpachtung 

(1) Die Ausstellerin erklärt ihre grundsätzliche Einwilligung in die Unterverpachtung der 

Pachtfläche durch den Künstler. Einer gesonderten schriftlichen Zustimmung der Ausstellerin 

bedarf es nicht. Als Unterverpachtung gilt auch jede sonstige vorübergehende 

Gebrauchsüberlassung an Dritte. 

 

(2) Die erteilte Zustimmung kann nur in Bezug auf einzelne Unterpachtverhältnisse und nur 

widerrufen werden, wenn in der Person oder dem Verhalten des jeweiligen Unterpächters 

Gründe vorliegen, die die Ausstellerin zur fristlosen Kündigung des Pachtverhältnisses 

berechtigen würden. 

 

(3) Auswahl und Abschluss der Unterpachtverhältnisse obliegt dem Künstler. 

 

(4) Der Künstler stellt sicher, dass keine Unterpachtverträge mit die Menschenwürde 

antastenden oder strafrechtlich relevanten Inhalten geschlossen werden. Darüber hinaus sollen 

die Inhalte sich am Leitbild der Großen Kunstschau Worpswede und an den Standards für 

Museen des Deutschen Museumsbundes orientieren. 

 

(5) Zum Zwecke der Unterverpachtung darf der Künstler die Grundfläche der Pachtfläche 

parzellieren, um so Teile der Fläche gleichzeitig an verschiedene Unterpächter zu verpachten. 

 

(6) Die Ausstellerin erhebt – unabhängig von der Zahl der Unterpächter und des an den Künstler 

entrichteten Unterpachtzinses – keinen sog. Unterpachtzuschlag. Etwaige, durch die 

Unterverpachtung erzielten, Erlöse stehen zur freien Verfügung des Künstlers. 
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(7) Im Falle der Unterverpachtung haftet der Künstler nicht für schuldhafte Handlungen oder 

Unterlassungen etwaiger Unterpächter, es sei denn er ist seinen Verpflichtungen nach § 5 Abs.1 

nicht nachgekommen. Weitere Ansprüche, insbesondere gegen Unterpächter selbst, bleiben 

hiervon unberührt. 

 
§ 8 Konservatorische Bedingungen 

(1) Das Ausstellungsgebäude, einschließlich der Ausstellungs-, Flur- und Depotbereiche, ist ein 

eigenständiger und gesicherter Bereich. Es entspricht bauphysikalisch und haustechnisch den 

konservatorischen Anforderungen der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses dort 

ausgestellten Werke.  

 

(2) Der Künstler verpflichtet sich, durch entsprechende Regelungen in Unterpachtverträgen mit 

Dritten darauf hinzuwirken, dass die konservatorischen Bedingungen im Ausstellungsgebäude 

nicht beeinflusst werden. Schädigende chemische, biologische und physikalische Einflüsse 

müssen unterbleiben. Hierzu zählen insbesondere organische Materialien (Tiere, Blumen, 

Blumenerde, Stroh, Torf etc.), eine Veränderung der klimatischen Bedingungen (z.B. plötzliche 

Schwankungen bei Temperaturen und Luftfeuchte), alle direkten und übermäßigen 

Lichteinwirkungen sowie alle Verunreinigungen der Luft durch Stäube und Schadgase (insb. 

Gefahrstoffe). 

 

§ 9 Reproduktion, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

(1) Das Werk darf nur mit schriftlicher Genehmigung des Künstlers fotografiert, für Film, 

Fernsehen und Video aufgenommen oder auf irgendeine Weise kopiert werden. Die Presse und 

Mitarbeiter der Ausstellerin können das Werk als Teil der Ausstellung für Werbezwecke oder 

zur Dokumentation fotografieren. Das Werk darf zu Werbezwecken für die Ausstellung gefilmt 

werden. 

 

(2) Die Ausstellerin darf ohne vorherige Zustimmung des Künstlers keine Reproduktionsrechte 

an Dritte weitergeben. 

 

(3) Der Künstler soll in der Ausstellung und dazugehörigem Material wie folgt benannt werden: 

 

Arbeitstitel: „hol dir deine eigenfläche!“, Vertrag, Tape, Papier, Tinte. Jakob Wirth. 
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(4) In der Presse und in allen Veröffentlichungen, inklusive allen Onlineposts, muss der 

Künstler, sein Werkstitel „Enteignung durch Pacht“ sowie die jeweils aktuellen Unterpächter 

angegeben werden. 

 
§10 Außerordentliche Kündigung 

Die Parteien können den Ausstellungsvertrag bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ohne 

Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. 

 
§ 14 Ablauf der Pachtzeit 

(1) Nach Ablauf der Vertragslaufzeit verlängert sich das Pachtverhältnis auch dann nicht auf 

unbestimmte Zeit, wenn der Künstler den Gebrauch des Pachtgegenstandes fortsetzt und die 

Ausstellerin nicht widerspricht; § 545 BGB findet keine Anwendung. 

 

(2) Der Künstler ist verpflichtet, der Ausstellerin den Pachtgegenstand am letzten Tag der 

Pachtzeit zurückzugeben. 

 

§ 15 Schlussbestimmungen 

(1) Sollte ein Teil dieses Vertrages nichtig oder anfechtbar sein, so wird die Gültigkeit des 

Vertrages im Übrigen davon nicht berührt. Anstelle des rechtsunwirksamen Teils gilt sodann 

als vereinbart, was dem in gesetzlich zulässiger Weise am nächsten kommt, was die Parteien 

vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit gekannt hätten. Entsprechendes gilt für den Fall, 

dass dieser Vertrag eine Lücke enthalten sollte. 

 

(2) Wird dieser Vertrag zunächst nur von einer Partei unterzeichnet, und der anderen Partei zur 

Unterzeichnung ausgehändigt oder übersandt, so gilt dies als Angebot zum Abschluss des 

Vertrages. 

 

(3) Auf diesen Vertrag findet deutsches Recht Anwendung. Gerichtsstand ist Berlin. 

 

(4) Dieser Vertrag wird für jede Vertragspartei einmal ausgefertigt. 

 

Anlagenverzeichnis: 

Anlage 1: Planskizze/Grundriss 
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_____________________________   _____________________________ 

(Ort, Datum)      (Ort, Datum) 
(Unterschrift Ausstellerin)    (Unterschrift Künstler) 


