Merkblatt
für Veranstaltungen in den allgemeinen Räumen der Akademie bzw. Veranstaltungen, zu denen
externe Gäste erwartet werden
Veranstaltungen, die länger als bis 20 Uhr dauern und zu denen auch externe Gäste eingeladen
werden oder die in allgemein zugänglichen Räumen der Akademie stattfinden sollen, müssen
von der Rektorin bewilligt werden.
Koordination: Büro für Öffentlichkeitsarbeit und Ausstellungsmanagement, Mag. Sabine
Dortschy, 588 16 – 1303, s.dortschy@akbild.ac.at
Veranstaltungsanmeldung und Raumvergabe: Dazu ist eine Vereinbarung notwendig, die von
dem bei der Veranstaltung von Anfang bis zum Ende anwesenden verantwortlichen Vertreters des
zuständigen Instituts zu unterfertigen ist. Auf gesondertes Verlangen ist eine weitere Unterfertigung
des zuständigen Institutsvorstandes notwendig. Bei ÖH-Veranstaltungen hat anstelle des
Institutsvorstandes der/die ÖH-Vorsitzende zu unterfertigen. Das Formular für diese Vereinbarung
liegt in den Sekretariaten der Institute, bei der ÖH sowie im Büro für Öffentlichkeitsarbeit auf.
Voraussetzung zur Bewilligung des Antrags ist die Vorlage eines Veranstaltungskonzepts und
allfälliger Aufbaupläne.
Verantwortlichkeiten/Haftungen: Der Institutsvorstand wird sowohl durch seine Unterschrift als auch
durch jene des verantwortlichen Vertreters verpflichtet, allfällige Kosten in Folge eines Schadens oder
dergleichen über das Klassen- bzw Institutsbudget zu übernehmen. Die Beurteilung eines Schadens
obliegt der Rektorin. Jedenfalls wird vor einer Kostenübernahme durch die Kostenstelle der Schädiger
zur Bezahlung aufgefordert.
Die schriftliche Veranstaltungsanmeldung muss mindestens 10 Tage vor
Veranstaltungsbeginn erfolgen.
Veranstaltungsankündigung: Der/die Antragsteller_in verpflichtet sich, interne Veranstaltungen, wie
Gastvorträge, Projekte von Studierenden, mindestens 20 Tage im Vorhinein auf der Homepage der
Akademie anzukündigen. So wird gewährleistet, dass die Veranstaltung auch im Newsletter der
Akademie angekündigt werden kann.
Drucksorten: Alle Drucksorten die Veranstaltung betreffend müssen dem Büro für Öffentlichkeitsarbeit vor Drucklegung zur Abnahme vorgelegt werden. Wenn die Veranstaltung/Ausstellung keine
Veranstaltung des Instituts ist, sondern das Institut nur die Schirmherrschaft übernimmt, ist auf allen
Aussendungen/Drucksorten "mit freundlicher Unterstützung der Akademie der bildenden Künste
Wien" anzugeben. Das verpflichtend zu verwendende Logo stellt das Büro für Öffentlichkeitsarbeit
zur Verfügung.
Gebäudeaufsicht/Security: Bei größeren Veranstaltungen, insbesondere bei Festen, wird seitens
der Akademie eine Gebäudeaufsicht beigestellt sowie eine entsprechende Personenanzahl an
„Security-Fachkräften“ einer behördlich konzessionierten Security-Firma. Die Kosten werden der/dem
Antragsteller_in verrechnet.
Reinigung: Die Räume sind nach Ende der Veranstaltung besenrein zu übergeben. Sollte eine
zusätzliche Reinigung notwendig sein, sind die Kosten von der/den Antragsteller_in zu bezahlen.
Anmeldung: Größere Veranstaltungen müssen bei der Magistratsabteilung 36-V angemeldet werden.
Das Anmeldeformular liegt im Büro für Öffentlichkeitsarbeit auf. Die Verantwortung für eine
ordnungsgemäße Anmeldung obliegt dem/der Antragsteller_in.
ACHTUNG: Im Atelierhaus darf lt. behördlichem Bescheid die Lautstärke im Raum 75 Dezibel nicht
übersteigen, d. h. das Haus ist NICHT partytauglich.
Alle Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Sollten diese Vertragsbedingungen nicht
eingehalten werden, behält sich die Rektorin vor, die Veranstaltung nicht zu genehmigen.

