
Ausstellungsbedingungen für Ausstellungen im ver.di Kulturforum Bayern 

des ver.di Landesbezirkes Bayern: 80336 München, Schwanthalerstraße 64, DGB ׀ Haus B.4. und B.5. 
Der ver.di Landesbezirk Bayern bietet im ver.di Kulturforum Bayern 

(kurz: Kulturforum) Ausstellungsmöglichkeiten  

... für Profis und Noch-Nicht-Profis;  

... für Bildende Künstler, Fotografen und politische Aussteller/innen. 

Das Kulturforum hat den Status einer Künstlergalerie. 

Die Ausstellungsräume des Kulturforums befinden sich im Münch-

ner DGB Haus, Schwanthalerstraße 64,  Haus B (i.d.R. in B.4 und 

B.5). Dort gibt es  z.B. Platz für gut 50 Exponate im Format DIN A 2 

quer. Bei mehr Platzbedarf kann in Ausnahmefällen und bei ent-

sprechender Vereinbarung B.6. und/oder C.4. als Ausstellungsfläche 

dazu genommen werden. Das verdoppelt die Fläche. Allerdings eig-

net sich C.4. nur für kleinformatige Exponate, weil dieser Ausstel-

lungsraum relativ schmal ist. Ein detaillierter Plan der Ausstellungs-

flächen in B.4 und B.5 ist auf der Folgeseite abgebildet.  

  

Wo und wie? Ausstellungen beginnen in B.4.1 links neben der ersten 

Türe und laufen im Uhrzeigersinn durch das Stockwerk des Hauses B. 

Sie gehen nach gleicher Logik in B.5 weiter. Nägel oder Klebstoff dür-

fen zur Befestigung von Exponaten nicht verwendet werden. Wir ha-

ben ein Hängesystem mit einfach einzuhängenden und leicht ver-

schiebbaren Klickhaken und Nylonschnüren, die einhändig auf Höhe 

abgestimmt werden können. Für Fotos und Zeichnungen stellen wir 

nach Verabredung für die Ausstellungszeit bis zu 60 Alu-Rahmen für 

Exponate im Format DIN A2 (420 x 594 mm) und acht im For-

mat420x100 cm) zur Verfügung. Für Kleinskulpturen eignet sich be-

sonders B.5 (auf den Schränken). Mit Ausnahme der Exponate, die in 

diesen Rahmen gehängt werden, müssen die Exponate so eingeliefert 

werden, dass sie ohne weitere Hlfsmittel an den og. Schnüren ge-

hängt werden können.  

Unser Haus ist werktäglich Montags bis Freitags von 7:30 Uhr bis 

21:00 und an den meisten Samstagen bis 13:00 Uhr (oder länger) 

geöffnet. Ob jeder Samstag tatsächlich geöffnet ist, kann in der je-

weils laufenden Woche unter 089 545617 erfragt werden. Zu diesen 

Öffnungszeiten gibt es eine besetzte Pforte neben dem Haupteingang 

Schwanthalerstraße 64. Es gibt aber auch eine Reihe von Nebenaus-

gängen ohne personelle Besetzung.  

ver.di stellt kein Aufsichtspersonal in den Ausstellungsflächen. 

Deshalb ein offenes Wort: Exponate werden nicht versichert, weil 

Versicherungen unter den vorgenannten Bedingungen viel kosten 

und beinahe nie bezahlen müssen. Diese Entscheidung hat das verdi-

Kulturforum vor Jahren nach den Erfahrungen mit der Wanderaus-

stellung „arm und reich“ getroffen. Damals hätte die Versicherung 

zwar Schäden bezahlt, die nach unserer Erfahrung in unserem Haus 

noch nie vorgekommen sind. Die real aufgetretenen Transportschä-

den und -verluste hingegen wurden nicht reguliert. Das war absolut 

ärgerlich! Uns beruhigt bis heute: Die damals von der Versicherung 

damals nicht regulierten Fälle sind allesamt ausserhalb des Münchner 

DGB Hauses aufgetreten. Schäden und Verluste gab es ausschließlich 

in anderen Ausstellungshäusern Bayerns bzw. auf dem Transport zwi-

schen den Ausstellungsorten. Zusammenfassend: Solange wir im 

Münchner DGB-Haus die Möglichkeit bieten auszustellen, hat es kei-

nen Diebstahl und keine Beschädigungen von Exponaten gegeben. 

Allerdings bleibt ein Restrisiko für diejenigen, die ihre Werke in unse-

ren Räumen präsentieren. ver.di und das Kulturforum übernimmt z.B. 

für Schäden/Verluste keine Haftung und leistet z.B. keinerlei Ersatz 

für mögliche Schäden. 

Ausstellungshonorar: Bei Profis bezahlt ver.di i.a.R. ein Ausstellungs-

honorar, wenn das vor Hängung der Ausstellung schriftlich vereinbart 

wurde und der ver.di Landesbezirk Bayern (an og. Adresse) vor Aus-

stellungsbeginn eine den Steuerregeln und den ver.di-Richtlinien ent-

sprechende Honorarrechnung in vereinbarter Höhe erhalten hat.  

 

Beantragt/erhält ein/e Ausstellende/r finanzielle Mittel z.B. bei/von 

einer städtischen Stelle, erhält das Kulturforum eine Kopie des An-

trags/der Zahlungseingänge. Übersteigen diese finanziellen Mittel 

das Ausstellungshonorar, wird letzteres von der Ausstellungsleitung 

gekürzt.  

ver.di Bayern stellt dem/der Ausstellenden die Ausstellungsflächen 

kostenlos zur Verfügung, finanziert eine ausstellungsbegleitende Ver-

anstaltung (z.B. Vernissage, Midissage oder Finissage), übernimmt 

Gestaltung und Druck der Einladung (DIN A 4 oder im Postkartenfor-

mat), die Erstellung der Ausstellungsplakate (DIN A 3) sowie der In-

ternetseite von verdi-Kultur.de (u.a. Bildlauf). 

Der/die Ausstellende stellt der Ausstellungsleitung/dem Kurator 

(Sepp Rauch  -  0170 3341344 - Sepp.Rauch@verdi-Kultur.de) zeitnah 

nach Verabredung des Ausstellungstitels über Mail jpg-Dateien für 

das Titelbild des Plakats und ein Portraitfoto zur Verfügung. Für die 

weitere Vorbereitung der Ausstellung und die Website des Kulturfo-

rums erhält das Kulturforum frühzeitig, aber spätestens 4 Monate vor 

Ausstellungshängung die nötigen Unterlagen (Vita, Fotos von 30-40 

Exponaten mit Bildtitel usw.) über das Internetformular des Kulturfo-

rums. Wenn die Unterlagen des Ausstellers/ der Ausstellerin nicht 

rechtzeitig beim Kulturforum eingehen, behält es sich vor, die Aus-

stellung incl. aller Abmachungen zu stornieren, vereinbarte Honorare 

entfallen dann automatisch.  

Exponate sind -wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart- in der 

Woche nach Ausstellungsende abzuholen. Wenn die Abholung nicht 

erfolgt, werden Exponate nach 2 Monaten auf Kosten des Ausstel-

lers/der Ausstellerin ohne weitere Benachrichtigung entsorgt oder 

gehen ins Eigentum von ver.di über.  

Ein vereinbartes Ausstellungshonorar wird spätestens nach Abholung 

Exponate überwiesen.  

Ohne, dass von beiden Seiten eine Ausstellungsvereinbarung unter-

zeichnet ist, kann in unseren og. Räumen keine Ausstellung gezeigt 

werden. Für ver.di leistet die Unterschrift der Ausstellungslei-

ter/Kurator Sepp Rauch. Diese Vereinbarung läuft bezüglich aller 

Kostenpunkte vorbehaltlich der Haushaltsbeschlüsse des Landesbe-

zirksvorstandes für das betreffende Kalenderjahr.  

Preise für Exponate werden in den Ausstellungsräumen nicht veröf-

fentlicht, aber der Hinweis, dass (wenn Aussteller/innen das wün-

schen) die Preise im Büro von Sabine Mayer zu erfahren sind. 

Zur Information: ver.di hat sich vorgenommen, jährlich ein Kunst-

werk zu kaufen (bevorzugt aus Ausstellungen, die in unserem Haus 

stattgefunden haben). Das Ziel: In 100 Jahren eine stattliche „Galerie 

der Arbeit“, die Sammlung Sisyphos präsentieren zu können.  

Sepp Rauch, Kurator und Ausstellungsleiter  

des ver.di Kulturforums Bayern  

Die Postanschrift:  

verdi Kulturforum Bayern 

c/o Sabine Mayer, Ressort B 

ver.di Landesbezirk Bayern 

Schwanthalerstraße 64 

80336 München. 
 

Hinweis: Sabine Mayer ist kein Anlaufpunkt für Ausstellende, sie ist 

lediglich Teil der Postadresse. Anlaufpunkt ist allein Sepp Rauch



 


