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Beschreibung
Im ständig wachsenden Kunstmarkt hat sich das Kunstrecht zu einer eigenständigen Disziplin
entwickelt und nimmt heute einen wichtigen Platz in der Praxis ein. Das neue
Kulturgüterschutzgesetz zeigt dies exemplarisch auf.
Künstler, Sammler, Galeristen, Händler, Kunstvermittler, Auktionatoren, Kuratoren,
Museumsleute, Publizisten und Juristen besitzen mit dieser Sammlung von Vorschriften,
Gesetzen und ethischen Richtlinien den schnellen Zugriff auf alle relevanten Normen aus den
verschiedenen Rechtsgebieten, die für den täglichen Umgang mit der Kunst und dem
Kunstrecht von Bedeutung sind.
Die Sammlung vereint in einem Band die anwendbaren deutschen Gesetze, europäischen
Richtlinien und Verordnungen, internationale Übereinkommen, angefangen von den
Washington Principles bis zu UNIDROIT, sowie die ethischen Grundsätze der einzelnen
Kunsthandelsverbände.

Neues Studium für das Kunstrecht. Donau-Universität Krems vermittelt Spezialwissen für
Personen im Kunstbereich. 28.11.2014. Krems (kpr). In sechs Modulen von „Kunstmarkt“
über „Kunstpräsentation“ bis zu „Kunst im Streit“ vermittelt die Donau-Universität Krems ab
März 2015 in dem neuen Zertifikatsprogramm.
Besondere Kategorien im Kunstrecht Vor dem Hintergrund dieser grundsätzlichen
Erörterungen stellt sich die Frage, ob für das Kunstrecht lediglich die juristische Systematik
und Methodik gelten, die in den Rechtswissenschaften allgemein üblich sind, oder ob der
„Werkzeugkasten“ eines so verstandenen Kunstrechts.
Lehrbeauftragter der Universitäten Basel und Zürich für das Fach Kunstrecht. Verfasser u. a.
des Artikels «Die Behandlung von Kunstwerken im schweizerischen Vermögenssteuerrecht»,
in: ASA Archiv für Schweizerisches Abgaberecht (Jg. 86, Heft 3, 2017–2018), hrsg. von
Stiftung Archiv für Schweizerisches Abgaberecht,.
Kunstrecht. Aktuelle, vor allem aktuelle aber auch historische Fälle stehen hier im Mittelpunkt
unseres Interesses. Alle spannenden Fälle, die im Kontext von Kunst und Recht stehen:
Kunstwerke, Texte und vieles mehr. Wir bieten allerdings keine Rechtsberatung an,
diesbezüglich bitte an rechtskundige Personen (wie zB.
Kunst und Recht – Journal für Kunstrecht, Urheberrecht und Kulturpolitik (abgekürzt: KUR)
ist eine juristische Fachzeitschrift mit dem Schwerpunkt Kunstrecht. Die KUR ist ein
Informationsforum für den Kulturbetrieb. Sie beschäftigt sich mit den Berührungspunkten
von Kunst und Recht. Museen informieren sich.
Kunstrecht. Advisering. Beveiligende maatregelen. Bijstand procedure. Rodestraat 33/4 - 2000
Antwerpen t + 32 (0)3 233 02 20 e secretariaat@dumongh.be f + 32 (0)3 226 10 06. Boslaan 73
- 8300 Knokke-Heist t + 32 (0)50 70 82 92 e secretariaat@dumongh.be f + 32 (0)3 226 10 06.
BE 0819.250.914. Plant a Flag.
Kunstrecht. In den USA hat sich das Kunstrecht bzw. „Art Law“ schon in den 1980er Jahren
etabliert. 1983 wurden im Bundesstaat New York kunstrechtliche Fragen im Art & Cultural
Affairs Law zum ersten Mal Gegenstand eines Spezialgesetzes - freilich wurden damals nur
einige wenige Einzelaspekte gesetzlich normiert.
Jayme, Erik / Schock-Werner, Barbara. Kunstrecht und Kunstgeschichte: Der Dom als
Aufgabe - Erhalt eines Welterbes. Series:Schriftenreihe der Kölner Juristischen Gesellschaft
032. VERLAG DR. OTTO SCHMIDT.
Zeit 10:00 - 16.00 Uhr Ort Deutsches Theater Berlin Veranstalter Arbeitsgemeinschaft Geistiges
Eigentum & Medien im DAV und Deutscher Anwaltverein (DAV) Referenten Rechtsanwalt
Alexander Unverzagt ("Kunst und Urheberrecht"). Alle news anzeigen.
Anwalt für Kunstrecht Das Kunstrecht stellt ein schwer zu fassendes Rechtsgebiet dar. Im
Allgemeinen umfasst es die Rechtsprobleme bildender Künstler.
Artquisite, ein neues, feines Web-Format für Kunstsammler, hat unseren Partner Dr. Pascal
Decker zum Kunstrecht befragt. Herausgekommen ist ein Tour d'Horizin über das Verhältnis
von Kunst und Recht . weiter lesen. dtb rechtsanwälte bietet strategische Rechtsberatung. Von

Experten mit Praxiswissen. we protect.
Rechtsanwaltskanzlei für Kunstrecht: für alle, die sich auf dem Kunstmarkt bewegen.
KunstRecht in Schaffhausen, reviews by real people. Yelp is a fun and easy way to find,
recommend and talk about what's great and not so great in Schaffhausen and beyond.
Als Rechtsanwalt für Kunstrecht beraten wir Sie in allen rechtlichen Fragen des Kunstrechts.
Anwalt Kunstrecht: Jetzt anrufen ☎ 0211-5858990.
Kunstversicherung & Kunstrecht - Zwei Themengebiete, zu denen wir Ihnen die richtigen
Experten benennen können und gerne im Vorfeld beratend tätig sind.
Das "Kunstrecht" sind die Geschäfte der Kunstbranche - und die spielt nach ihren eigenen
Regeln. Dr. Riemer behält hier den Durchblick und setzt auf individuelle Lösungen. Dr.
Riemer, Jahrgang 1966, studierte in Deutschland, England und den Niederlanden
Rechtswissenschaften und Kunstgeschichte. Promotion am.
Kanzlei für Kunst, Kultur & Medien. ANDRI JÜRGENSEN RECHTSANWÄLTE ist eine
Spezialkanzlei zu allen Fragen rund um Kunst, Kultur und Medien. Alle Juristen verfügen über
das nötige rechtliche Rüstzeug hinaus über eigene praktische Erfahrungen in Kunst und
Medien. Nur so ist gesichert, dass die Mandanten die.
Kunst Recht Auktion Kunstmesse Galerie Künstler Urheberrecht Kunstrecht Medienrecht
Graffiti Fälschung Original Skulptur Objekt Museum ICOM Kunstauktion.
Kunstrecht ist Schutz und Pflege von Kulturgut, Urheber- und Persönlichkeitsrecht des
Künstlers, aber auch Handel und Ökonomie auf interdisziplinärer und transnationaler Ebene,
was dieser Zertifikatskurs vermitteln wird. Die Studierenden erhalten ein breit gefächertes
Wissen zu kunstrechtlichen Themen mit starkem.
Kunstrecht. Die Verbindung juristischer mit künstlerischer Erfahrung macht uns zum idealen
Ansprechpartner für die verschiedensten Akteure des Kunstbetriebs wie etwa Festivals,
Orchester, Agenturen, Galerien, Museen, staatliche Kulturinstitutionen, aber auch Künstler
selber oder Kunden, die sich philanthropisch.
5. Okt. 2017 . Das Kunstrecht hat sich in den letzten 50 Jahren als eigenes Rechtsgebiet
entwickelt. Der Kunstmarkt und die Geschäftstätigkeit um die Kunst haben in dieser Zeit trotz
zeitweiliger Stagnation einen Boom erlebt. Die in diesem Zusammenhang auftauchenden
Rechtsfragen haben erheblich zugenommen.
Kunstrecht Unsere Leistungen Das Kunstrecht hat in den vergangenen Jahren sowohl national
als auch international an Bedeutung gewonnen. In diesem Bereich sind wir nun seit fast 20
Jahren in folgenden Gebieten tätig: Rückführung von Raub- und BeutekunstVertretung von
Museen, öffentlichen Einrichtungen,.
2. Juni 2016 . Eigentlich wollte ich eine ganz unverbindliche Abhandlung über
Verbindlichkeiten im Recht und in der Kunst darlegen, um der eleganten Jurisprudenz ein Lob
auszusprechen und zugleich den Respekt vor der „art brut“ zu bekunden. Und dann hat mich
doch der Ernst der Thematik einfach mitgerissen und.
Kunstrecht. Erwerb und Aufbau einer Sammlung. Im Vorfeld rechtlicher Fragen zur
Vertragsgestaltung beim Erwerb von Kunstwerken aus privater Hand, vom Handel oder über
Auktionshäuser sind zahlreiche Fragen zu klären: Echtheit, Erhaltungszustand, Qualität,
Provenienz, Marktfrische, dargestelltes Sujet, Format und.
Kunstrecht. Brauner Rechtsanwälte stellt den Schutz des Kunstwerks und des Künstlers in den
Mittelpunkt, setzt diesen gegenüber Verletzungen aussergerichtlich und gerichtlich durch.
Darüber hinaus vertritt unsere Kanzlei alle wichtigen Akteure der Bildenden Kunst, wie
beispielsweise Galerien, Auktionshäuser und.
Overige publicaties Paperback. Kunst, kunstenaars en kunstinstellingen worden beschermd

door specifieke regels van het recht. Fundamenteel is het recht op vrije expressie. Binnen het
recht op vrijheid van meningsuiting kunnen kunstenaars.
Das Recht der Kunst und Kultur aller Sparten hat in den letzten Jahren an Umfang, Bedeutung
und Vielfalt gewonnen. Dem entspricht die Zunahme kunstrechtlicher Publikationen. Es fehlte
aber bislang eine umfassende Gesamtdarstellung, die in Form eines Lehrbuchs Wege durch
das „Labyrinth des Kunstrechts“ aufzeigt.
Kanzlei für Kunstrecht, Auktionsrecht, Galerierecht, Künstler, Kunsthändler, Kunstmessen,
Fälschungsrecht, Restitutionsrecht, Urheberrecht und Photorecht.
Arthur Schopenhauer Die Kunst, Recht zu behalten. 3. Eristische Dialektik1 ist die Kunst zu
disputieren, und zwar so zu disputieren, daß man Recht behält, also per fas et nefas [mit Recht
wie mit. Unrecht].2 Man kann nämlich in der Sache selbst objective Recht haben und doch in
den Augen der. Beisteher, ja bisweilen in.
29 Oct 2012 . Der strengen Reihe zweiundzwanzigster Streich mit Sendungsgästen Matija
Šuklje, Jürgen Kneissl, Peter Bubestinger und Martin Gollowitzer Diesmal steht freie Software
im Mittelpunkt des Interesses. Matija Šuklje von der Free Software Foundation Europe
(FSFE), Jürgen Kneissl, Peter Bubestinger und.
Advocaat kunst en recht (kunstrecht) als u een specialist zoekt die naast juridische expertise
ook alle ins en outs van de kunstwereld kent.
Kunstrecht. Kunst & Karosse. Kunstrecht. Der Kunstmarkt wächst stetig und die Kunst wird
dabei immer häufiger das Thema im Bereich Erbrecht und Vermögensnachfolge. Angefangen
von dem rein individuellen Interesse an einem Kunstwerk dehnt sich der Bereich bis zu dem
Bedürfnis, Kunst als Geld- und Wertanlage zu.
Weitere besondere Leistungsstörungen im Kunstrecht Ein erworbenes Gut kann Mängel
aufweisen, die nicht nur den Vorstellungen des Erwerbers, sondern auch dem Inhalt des
Vertrages nicht hinreichend entsprechen. Insbesondere das Kaufrecht regelt solche Fälle.
Dabei ist der Verkäufer grundsätzlich gemäß Q433.
Das Kunstrecht ist eine komplexe Querschnittsmaterie. Hier treffen viele Rechtsgebiete
zusammen: Das Urheberrecht legt den Grundstein für den rechtlichen Umgang mit und vor
allem die Nutzung von Kunst. Hinzu kommt das Vertragsrecht z. B. in Form des
Lizenzvertragsrechts, das Versicherungsrecht oder Fragen der.
29 maart 2015 . Ons team kunstrecht heeft een passie voor kunst en adviseert en procedeert
over zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met kunst, alsook over allerlei
zaken die te maken hebben met nationale en internationale kunsthandel, kunstveilingen en
kunstverzamelingen. Gegroeid uit passie.
Kunstrecht. Unsere Rechtsanwälte beraten und vertreten Künstler, Galerien, Auktionshäuser,
Museen und Sammler bundesweit in allen Fragen des Kunstrechts. Kunstgüter bereichern
nicht nur unseren Alltag, sondern sind auch wichtige Wertträger - im privaten Bereich wie im
wirtschaftlichen Leben. Erwerb, Besitz und.
Kunstrecht 1 3 Kunst Und Kulturmanagement German Edition. Available for free Kunstrecht 1
3 Kunst Und Kulturmanagement German. Edition ebook in the pdf format document. If you
looking for Kunstrecht 1. 3 Kunst Und Kulturmanagement German Edition ebook, we are
happy to give it to you. And also available with.
Het kunstrecht is zo'n interdisciplinaire rechtstak die zich in de voorbije 15 jaar steeds meer
ontwikkelde en waarvan het belang zich niet alleen in de juridische praktijk laat gevoelen,
maar ook op het niveau van het lokaal, regionaal en zelfs internationaal erfgoedbeleid, in de
ruimtelijke ordening, de archeologie, het.

20. Jan. 2015 . Postgraduale Weiterbildung “Forum Kunstrecht” ab März 2015 an der
Universität Wien. Die Universität Wien bietet mit dem postgradualen Zertifikatskurs “Forum
Kunstrecht” erstmals eine Weiterbildung, die brisante Themen wie etwa Kunstfälschung,
Restitution von Kulturgut und Provenienzforschung oder.
Ihr Ansprechpartner für dieses Rechtsgebiet: Carl-Friedrich Wendt · Kanzlei · Rechtsanwälte ·
Notariat · Rechtsgebiete · Arbeitsrecht · Gesellschaftsrecht · Handelsrecht ·
Restrukturierungen, Insolvenzrecht · Urheber-, Wettbewerbs- und Markenrecht ·
Internationales Wirtschaftsrecht; Immobilienrecht · Bau-, Architekten- und.
Kunstrecht. Kunst inspiriert und man denkt dabei nicht zuallererst an Rechtsfragen. Trotzdem
haben Kunst und Recht viele Anknüpfungspunkte. Im Vordergrund stehen beim Erwerb von
Kunstwerken hauptsächlich vertragsrechtliche Fragen sowie Urheberrechte,
Eigentumsverhältnisse oder Expertisen. Daneben können.
Die Kunst, Recht Zu Behalten [Arthur Schopenhauer] on Amazon.com. *FREE* shipping on
qualifying offers. Dieses Werk ist Teil der Buchreihe TREDITION CLASSICS. Der Verlag
tredition aus Hamburg veröffentlicht in der Buchreihe TREDITION CLASSICS Werke aus
mehr als zwei Jahrtausenden. Diese waren zu einem.
Das erste Handbuch zum Kunstrecht mit Fokus Bildende Kunst bietet einen fundierten
Einblick und einen raschen Zugang in die Querschnittsmaterie. Der Schwerpunkt des Werks
liegt auf den Bereichen des Urheberrechts, des Kulturgüterschutzes und des Restitutionsrechts
und auch auf allgemein.
Arthur Schopenhauer. Die Kunst, Recht zu behalten. [Das fast fertige Manuskript fand sich
ohne Überschriften in Schopenhauers Nachlaß. Es entstand vermutlich um 1830; der Text
wurde unter verschiedenen Titeln wie »Dialektik«, »Eristische Dialektik« oder »Die Kunst,
Recht zu behalten« veröffentlicht.].
U bent op zoek naar ondersteuning op het gebied van kunstrecht. Wij helpen u met de kleine
letters.
Ihr Anwalt für Kunstrecht in Leonberg und in Stuttgart. Die Gewohnheiten des Kunstmarkts
weichen häufig von den Rechtsgebieten anderer Branchen ab. Deshalb kommt der Beratung
und der Vertragsgestaltung auf dem Gebiet der Kunstvermarktung eine herausragende
Bedeutung zu. Besonders im Leih- und.
15 Dec 2017 . The Virtual Library - Free online ebooks in pdf, epub, kindle and other formats.
Free ebooks in English, French, German, Spanish and other languages.
ART LAW BUSINESS. Anwaltskanzlei für Kunst. Art Law Office. Dr. Andreas Cwitkovits.
Rechtsanwalt/Attorney. Schwindgasse 7. 1040 Vienna, Austria. T: +43 1 503 07 80.
office(at)artlaw.at. office(at)kunstrecht.at. © 2000-2017 eCompetenceCenter GmbH:
Technische Dokumentation erstellen lassen von den Handbuch.
Lucie Lambrecht heeft haar eigen advocatenkantoor gesticht na eerst meer dan 20 jaar gewerkt
te hebben in de Brusselse kantoren van Linklaters respectievelijk Allen & Overy in de
praktijkgroepen bank- en vennootschapsrecht.
Schriften zum Kunst- und Kulturrecht. Kulturgüterschutz –. Kunstrecht – Kulturrecht. Kerstin
Odendahl/Peter Johannes Weber (Hrsg.) Festschrift für Kurt Siehr zum 75. Geburtstag aus
dem Kreise des Doktoranden- und Habilitandenseminars „Kunst und Recht“. 8. Nomos.
Schriftenreihe zum Urheber- und Kunstrecht. Edited By Thomas Hoeren. Die Schriftenreihe
beschäftigt sich mit aktuellen Fragen des Rechts der Kreativen. Die Themen variieren vom
Foto- und Filmrecht bis hin zu theaterrechtlichen Fragen des Kunsthandels oder Themen aus
dem Bereich Softwareschutz. Zielgruppe der.
Fragen zum Kunstrecht? Wie Sie sich und Ihre Kunstwerke am besten absichern, erfahren Sie
bei uns.

Kunstrecht. Wir beraten die Teilnehmer des Kunstmarktes wie Galerien, Auktionshäuser,
Museen, Sammler, Investoren, Messeveranstalter und Transportunternehmen in rechtlichen
Angelegenheiten. Unsere Dienstleistungen umfassen insbesondere: Erarbeitung von Verträgen,
wie allgemeine Auktions- und.
Translate Eristische dialektik die kunst recht zu behalten [arthur schopenhauer]. See SpanishEnglish translations with audio pronunciations, examples, and word-by-word explanations.
Einen Schwerpunkt unserer Tätigkeit bildet das Kunstrecht, das Rechtsfragen im Umgang vor
allem mit Kunstgegenständen, also Objekten der bildenden und auch angewandten Kunst,
behandelt. Für den Bereich der darstellenden Kunst sind öfter Fragen des Urheberrechts
relevant. Wir beraten den Kunsthandel, Museen,.
Viele übersetzte Beispielsätze mit "Kunstrecht" – Englisch-Deutsch Wörterbuch und
Suchmaschine für Millionen von Englisch-Übersetzungen.
VOM VERHÄLTNIS VON KUNST UND RECHT. TEIL 1 – KUNSTRECHT ‐ “KEINE
CURRICULARE NOTWENDIGKEIT?” ALEXANDRA PFEFFER. Im ersten Teil meiner
Kolumne „Kunstrecht“ möchte ich mich ganz allgemein dem Kunstrecht selbst widmen und
dieses näher vorstellen. Was bedeutet Kunstrecht eigentlich?
Year: 2009; Title: Kunst, recht en beleid; Number of pages: 231; Publisher: Den Haag: Boom
Juridische uitgevers; ISBN: 9789089740977; Document type: Book; Faculty: Faculty of Law
(FdR); Language: Undefined/Unknown; Note: Aanwezig in Universiteitsbibliotheek UvA.
Permalink: http://hdl.handle.net/11245/1.318365.
PRESSE-/ MEDIEN-/ KUNSTRECHT. Presse und Medien bilden zwar nicht die „vierte
Gewalt“ im Staat, ihre Bedeutung bei der täglichen Arbeit für Bürger und Unternehmen ist
gleichwohl nicht zu unterschätzen. Massenkommunikation reicht heute von der immer noch
lebendigen Tageszeitung über den Film, das.
Kunstrecht horak Rechtsanwaelte, Hannover - Kunstrestitutionsrecht Kunsterbrecht
Museumsrecht Fotorecht Kunst-Lizenzrecht Auffuehrungsrecht.
Dr. Marc Weber ist überwiegend im Gesellschafts-, Vertrags- und Erbrecht tätig und ist
Spezialist für Kunstrecht. Er war Submitglied der Unabhängigen Expertenkommission Schweiz
– Zweiter Weltkrieg (Bergier-Kommission) und arbeitete an einem Gutachten über Raubkunst
mit (1999). Seine 2001 in Berlin erschienene.
Die Kunstrecht-Gruppe von Heuking Kühn Lüer Wojtek beschäftigt sich mit der gesamten
Bandbreite der rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Kunst – beginnend mit dem
Urheberrechtsschutz an Kunstwerken, seinem Umfang und seiner Dauer, über Kauf- und
Leihverträge, Transport, Verluste und Beschädigungen,.
Insofern sind Kunstrecht und Kunstmanagement untrennbar miteinander verbunden. Das
Kunstrecht stellt sich als wesentlicher Teil eines angemessenen Kunstmanagements vor. Es
dient der Ausgestaltung kunstbezogener Managementprozesse nicht nur rückschauend,
sondern vor allem zukunftsorientiert. Der Text wird.
Die Kunst, Recht zu behalten | Arthur Schopenhauer | ISBN: 9783868200270 | Kostenloser
Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.
Die Zeitschrift KUR - Kunst und Recht beschäftigt sich mit den Berührungspunkten von Kunst
und Recht, Fragen des Kunstrechts, Urheberrechts und kulturpolitischen Themen. Sie ist das
Informationsforum für den Kulturbetrieb und macht auf aktuelle Probleme aufmerksam.
Museen informieren sich beispielsweise über die.
Kultur Kunst Recht: Schweizerisches und internationales Recht: Mosimann, Peter, Dr. iur.
(Hrsg.); Renold, Marc-André (Hrsg.); Raschèr, Andrea F.G., Dr. (Hrsg.); Bomio, Giorgio, lic.
iur.; de Werra, Jacques, Prof.; Diener, Roger, Prof.; Fischer, Yves; Furrer, Bernhard; Maraia,

Jean-Frédéric; Meier, Dieter; Mosimann, Peter, Dr.
Ebling, Schulze, Kunstrecht, Zivilrecht, Steuerrecht, Stiftungsrecht, 2012, Buch, Handbuch,
978-3-406-62699-9, portofrei.
Kunstrecht. ZSCHUNKE Avocats / Rechtsanwälte verfügt über eine anerkannte Kompetenz im
Kunstrecht. Die Kanzlei ZSCHUNKE wird im Rahmen von Maßnahmen zum Schutz von
Kulturgütern und Kunstgegenständen tätig. Die deutsch-französischen Anwälte der Kanzlei
ZSCHUNKE beraten sowohl Museen,.
Rechtsanwalt Prof. Dr. Peter Raue, Partner der Raue LLP mit Schwerpunkt Kunstrecht,
Urheberrecht, Presserecht, Verlagsrecht und Restitutionsrecht.
Athanassios Kaissis und den Verfasser verbinden unter anderem die Mitgliedschaft im Beirat
des Instituts für Kunst und Recht (IFKUR e.V.), Heidelberg, das sich dem Kunstrecht und
seiner Entwicklung mit Veranstaltungen und anderen Aktivitäten widmet. Da liegt es nahe, aus
Anlass dieser Festschrift und zu Ehren des.
Kunstrecht und Litigation-PR: Raubkunst, Beutekunst, Entartete Kunst sind Medienthemen.
Das zeigt die Causa Gurlitt, der Schwabinger Kunstfund.
3. März 2014 . . sowie dem Art Law Center in Genf und der österreichischen
Forschungsgesellschaft Kunst & Recht wurden bereits vereinbart. Unterstützt wird das IFKUR
durch einen hochkarätigen, international besetzten Beirat. Als erster Vorsitzender wurde Dr.
Nicolai B. Kemle, Rechtsanwalt für Kunstrecht, als zweiter.
Kunstrecht. Die Berührungspunkte von Kunst und Recht sind vielfältig. Einerseits sind
Kunstwerke meist Schöpfungen im Sinne des Urheberrechts. Anderseits gilt es auch im
Rahmen der Kunstfreiheit den Persönlichkeitsschutz und die Grundsätze der Lauterkeit zu
beachten. Schliesslich stellen sich zahlreiche.
Rechtsgebieden > Kunstrecht. Koopovereenkomst; Valse kunst; Gestolen kunst; Expositie
contracten; Verzekeringsrecht; Vervoerrecht. Contact. Maaskade 93 3071 NE Rotterdam Tel.:
010 280 9606. Fax: 084 87 33244. Routekaart. Online Advies. Gratis eerste online advies
binnen 24-uur! Tarieven. Uurtarief van € 200,-.
See Tweets about #kunstrecht on Twitter. See what people are saying and join the
conversation.
Main Focuses. # Kultur- und Kunstrecht; # Urheberrecht; # Vereins- und Stiftungsrecht; #
Gesellschaftsrecht; # Sachenrecht. Education, # Dr. iur. (UZH) MAS (ZHAW/IAP).
Professional Career, # http://www.rascherconsulting.com/portrait/curriculum.html. Teaching
Activities.
Viele Künstler, Medienschaffende, Galeristinnen und Restauratoren haben oft Mühe mit den
heute geltenden Rechtsnormen in der Kunst. Verträge werden .
Kunstrecht. Häufig befinden sich Kunstgegenstände wie ganze Sammlungen oder einzelne
Gemälde, Skulpturen oder Zeichnungen im Nachlaß, deren Wert zu ermitteln ist. Oft soll die
Kunst auch möglichst optimal vermarktet werden. Hierbei kann ich Ihnen aufgrund
jahrelanger Erfahrung behilflich sein. Ich kenne fast alle.
733 Kunst Recht Jobs available on Indeed.com. one search. all jobs.
art law, kunstrecht, cultural and colonial heritage restitution of looted art, forgeries and fakes.
Articles. BEUTEKUNST A fascinating case of restitution claims of the Kingdom of the
Netherlands for Dutch Masters hanging in an East German museum, which wished to fight off
claims of heirs of a Nazi art dealer. Two articles.
Das Kunstrecht umfasst Fragen verschiedener Rechtsgebiete, u.a. des Kaufrechts im
Kunsthandel, Eigentumsrechts, Erbrechts und Urheberrechts an Werken der bildenden Künste
und Werken der angewandten Kunst. Vom Kunstrecht umfasst sind auch Fragen der

Restitution von sogenannter „Raub- und Beutekunst“.
4. Juli 2016 . AutorInnen: Alexandra Pfeffer und Roman Alexander Rauter, 2014
Kunstschaffende sind mit vielfältigen Rechtsfragen konfrontiert. Das „Handbuch Kunstrecht“
bietet Betroffenen eine übersichtliche Orientierung im Dschungel der zahlreichen Vorschriften
und Kommentare des österreichischen Rechts.
Kunstrecht — spannend und wichtig. Tax & Legal Advising. Category: Articles. Date: 30 April
2001. KENDRIS Author(s):. Dr. Rudolf Roth. Publication: Private, Das Geld-Magazin 2 (2001)
Nr. 2, 82. In diesen Tagen erscheint im Zürcher Schulthess-Verlag als Band 2 der «Schweizer
Schriften zur Vermögensberatung und.
Het cultuurbeleid is van koers veranderd. Nadrukkelijker dan tevoren wordt de ondersteuning
gevraagd van de maatschappij, burgers en bedrijven. De vele wijzigingen en nieuwe
gebeurtenissen op het terrein van kunst, recht en beleid maken een nieuwe druk noodzakelijk.
In dit boek worden kunst, recht en beleid in.
13 nov 2013 . Wat maakt hen uniek in vergelijking met hun collega's? Is dat hun kennis van
een specifiek vakgebied kunstrecht? Deze vragen behandelt mr. Paul Russell, gespecialiseerd
advocaat in kunst en recht, in zijn bijdrage in de bundel Recht: Kunst of kunde?, uitgegeven
ter gelegenheid van het Congres van de.
16. Okt. 2017 . Die Kunst, recht zu behalten has 16 ratings and 1 review. Tim said: Wenn eine
voraussichtlich bald nur noch zu verlierende Diskussion lediglich mit mit d.
29 Mar 2017 . The team of Kunstrecht Blog interviewed us about our unique listed colony as
well as our upcoming art projects. Part two of the article is online now: htt.
28. Febr. 2017 . Attorney at law, Lenz & Staehelin, Lecturer University of Geneva. Dr. Peter
Mosimann (Tagungsleitung). Rechtsanwalt; ehem. Lehrbeauftragter für Immaterialgüterrecht
und Kunstrecht an der Juristischen Fakultät der Universität Basel; Präsident der
Kunstkommission der Öffentlichen Kunstsammlung Basel;.
Marco Peege bietet Ihnen Rechtberatung für den Bereich Kunstrecht sowie weitere
Beratungsgebiete. Informieren Sie sich auf meiner Webseite Kunstjurist.
Kunstrecht. Seit 2002 bin ich Rechtsanwalt in Köln. Außerdem bin ich Fachanwalt für
Urheber- und Medienrecht, Mitglied des Heidelberger Instituts für Kunst und Recht (IFKUR)
e.V. und der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
(GRUR) e.V. und Absolvent des Masterstudiengangs.
Kunstrecht. Wir beraten Galeristen, Kunstsammler und Kunststiftungen beim An- und Verkauf
von Kunst jeder Art. Wir beurteilen die von Gegenparteien vorformulierten Kauf-,
Kommissions-, Auktions- und Leihverträge. In den Fällen der „Kunst auf Bestellung“ helfen
wir dem Kunstbesteller bei der Festlegung der.
Die Juristin und Kunsthistorikerin berät und unterstützt Museen, Versicherungen,
Kunstexperten und Privatsammler in allen kunstrechtlichen Belangen.
26. März 2017 . Inhalt und Ziele. Unter Kunstrecht versteht man den Schutz und die Pflege von
Kulturgut und Weltkulturerbe, aber auch Kunsthandel, das Recht der Kunstauktionen und
Kunstversicherungsrecht auf interdisziplinärer und transnationaler Ebene. Im Fokus des
Zertifikatskurses stehen brisante Themen wie der.
Haimo SchackBeschreibung:"Die dynamische Entwicklung des Kunstrechts ist ungebrochen.
Spektakuläre Fälle wie Beltracchi und Gurlitt wecken das.
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