
General Terms of Participation A 
Messe München GmbH
A 1 Applications
All potential exhibitors wishing to take part in the event are to express their wish to do so by submit-
ting an application as exhibitors for the respective event to Messe München GmbH. The application 
is to be submitted online; other application options exist only as per the provisions set out in the 
Special Terms of Participation. With the application, exhibitors express to Messe München GmbH 
their serious interest in taking part in the event as exhibitors. Messe München GmbH is entitled to 
treat applications which are received after the application deadline or after the start of stand alloca-
tion as set out in the Special Terms of Participation (B), as late applications and desist from process-
ing them. All exhibits must be described precisely in the application form. Co-exhibitors and addi-
tionally represented companies must be named in the application form. The same particulars must 
be specified for them as for the exhibitor. Incomplete applications cannot be considered.
This application procedure does not apply to organizers of joint stands. They are not exhibitors as 
defined by the Terms of Participation.
A 2 Admission
The exhibitor accepts that the General Terms of Participation A, Special Terms of Participation (B) of 
Messe München GmbH and the Technical Guidelines of Koelnmesse GmbH are legally binding as 
soon as an application has been submitted. Messe München GmbH submits a placement proposal 
(stand offer) to the exhibitor in writing. The placement proposal must be confirmed by the exhibitor 
within the set deadline; the exhibitor’s confirmation of the placement proposal represents the contrac-
tual offer, to which the  exhibitor is bound after its receipt by Messe München GmbH until the expiry of 
the acceptance period as set out below. The contract concerning stand space rental and participation 
in the trade fair (rental agreement) is not deemed to have been concluded before Messe München 
GmbH provides its notice of admission. Messe München GmbH’s notice of admission also consti-
tutes its acceptance of contract. As a general rule, the acceptance of contract occurs in such a 
timely manner as to provide the exhibitor with sufficient time for the appropriate preparation of its 
participation at the given event. The accept ance of contract can occur within a period of up to three 
months following the submission of the contractual offer. The acceptance of contract can also occur 
at a subsequent point in time if Messe München GmbH has informed the exhibitor to this effect in 
text form prior to its submission of the contractual offer. 
The length of the acceptance period is necessary due to the fact that Messe München GmbH may 
have to undertake space reallocation that may affect exhibitors on account above all of the rejection 
of proposed allocations by other exhibitors and the subsequent submission of applications by other 
exhibitors. Exhibitors do not have a legal claim to admission unless such a claim exists by law.  
Exhibitors who have not fulfilled their financial obligations vis-à-vis Messe München GmbH, e.g. in 
respect of previous events, or have infringed the regulations governing the use of the Messe München 
(Munich exhibition center) or MOC Veranstaltungscenter München or the Terms of Participation, 
may be excluded from admission. 
Messe München GmbH is entitled to withdraw from the contract or to terminate the contractual  
relationship without notice if admission was based on incorrect or incomplete statements by the 
exhibitor, or if, at a later date, the exhibitor no longer fulfills the conditions for admission. 
Only such items as have been declared and admitted may be exhibited. Hired or leased items may 
not be exhibited. An exception is made in the case of objects which are not part of the given exhib-
 itor’s range of goods, but which are required for the exhibitor’s display (e.g. for demonstration 
purposes). No products may be exhibited that were manufactured by way of exploitative child labor 
as defined under the provisions set out in ILO Convention 182.
Co-exhibitors may not be admitted, nor additional organizations represented, unless expressly 
specified in the notice of admission.
Messe München GmbH may differ from the type, size and location of the exhibition space requested 
by the exhibitor and, as far as permitted by law, exclude exhibits from admission or make admission 
subject to appropriate conditions. The exhibitor’s reservations, conditions, and particular wishes (e.g. 
regarding location, exclusion of competitors, stand construction or design) will be taken into account 
only if expressly confirmed in the notice of admission. 
Space will be allocated according to Messe München GmbH’s requirements and the prevailing 
conditions, and in accordance with the classification system for the fair as applied by Messe München 
GmbH at its own discretion, and not according to the order in which applications are received.
A 3 Rental contract
The rental contract comes into force when Messe München GmbH has notified the exhibitor in 
writing that he is admitted. This generally occurs when layout planning work has been completed. 
The allocation of the other stands, in particular of neighboring stands, can change up until the time 
the fair opens. Messe München GmbH is also entitled to relocate or close entrances to and exits 
from the exhibition grounds and halls, and to make other structural alterations. Exhibitors cannot 
make claims against Messe München GmbH because of such changes. Messe München GmbH 
may also subsequently, i. e. after conclusion of the rental contract, change space allocations, and 
in particular change the location, type, dimensions and size of the exhibition area rented by the 
exhibitor, insofar as this is necessary for reasons of safety or public order, or because the fair is 
oversubscribed and further exhibitors must be admitted or because changes in the assignment of 
exhibition space ensure that the facilities and space required for the fair are used more efficiently. 
However, such subsequent changes may not exceed the scope which the exhibitor can reasonably 
be expected to accept. Should such subsequent changes result in a lower participation fee, the 
difference in amount is to be refunded to the exhibitor; there is no right to interest on the amount to 
be reimbursed. Further claims against Messe München GmbH are excluded. 
If exhibitors cannot use their stand space or are prevented from making full use of same because 
they have infringed legal or official regulations or the General Terms of Participation A, Special Terms 
of Participation (B) of Messe München GmbH or the Technical Guidelines of Koelnmesse GmbH, they 
are nevertheless obliged to pay the  participation fee in full and to pay Messe München GmbH com-
pensation for all damage caused by themselves, their legal representatives or their agents; exhib-
itors are not entitled to cancel or  terminate the contract unless the law specifically entitles them to 
do so.
Without the prior consent of Messe München GmbH, which must be in writing, the exhibitor may not 
relocate, exchange or share his stand nor surrender it in part or in full to such third parties as are not 
co-exhibitors or additionally represented companies admitted for this stand by Messe München 
GmbH.

A 4 Co-exhibitors and additionally represented companies
A co-exhibitor is one that presents its own goods or services, using its own staff on the stand of 
another exhibitor (the main tenant). This definition includes group companies and subsidiaries. 
Agents and representatives are not admitted as co-exhibitors.
In the case of an exhibitor that manufactures in its own right, an additionally represented company 
is any other company whose goods or services are offered by the exhibitor. If an exhibitor that is a 
distributor displays not only the products of one manufacturer but also the goods and services of 
other companies, then these count as additionally represented companies.
Admission of the exhibitor does not mean that a contract has been concluded between the 
co-exhibitors registered by it for participation or other companies it additionally represents and 
Messe München GmbH. The participation of co-exhibitors is only allowed if they have been 
admitted for participation by Messe München GmbH. The participation of companies as addi-
tionally represented companies is only allowed if this is foreseen in the Special Terms of Partic-
ipation (B) and they have been admitted for participation by Messe München GmbH. Co-exhib-
itors and additionally represented companies may only be admitted for participation by Messe 
München GmbH if they would have qualified for admission as exhibitors in their own right. The 
participation of co-exhibitors and the participation of companies as additionally represented 
companies is then subject to payment of the relevant charges if this is required by the Special 
Terms of Participation (B). The charge for co-exhibitors and additionally represented companies 
is payable by the given exhibitor; it can also be invoiced subsequently by Messe München 
GmbH after the fair is over.
The exhibitor is responsible for ensuring that its co-exhibitors and other companies it represents 
comply with the General Terms of Participation A, Special Terms of Participation (B) of Messe 
München GmbH, the Technical Guidelines of Koelnmesse GmbH as well as the instructions of the 
exhibition management. The exhibitor is liable for the debts and negligence of its co-exhibitors or 
additionally represented companies as if they were its own. The exhibitor cannot legally demand 
that Messe München GmbH accept service orders from a co-exhibitor or additionally represented 
company. The exhibitor has the option to order services from Messe München GmbH in his own 
name for the co- exhibitor or the additionally represented company. Messe München GmbH is en-
titled to make the co-exhibitor or additionally represented company aware of this option.
A 5 Cancellation of contract
If the location, type, dimensions or size of the exhibition area rented by the exhibitor are subsequently  
changed to the extent that the exhibitor can no longer be reasonably expected to accept the exhibition  
area, the exhibitor is entitled to withdraw from the rental contract within one week of receiving written 
notification by Messe München GmbH. Otherwise, apart from its statutory rights to withdraw from 
the contract, the exhibitor has no right to withdraw from this contract.
Should the exhibitor declare its withdrawal from the given event, Messe München GmbH is,  
irrespective of whether the exhibitor concerned has the right of cancellation, entitled to otherwise 
dispose of the rented space. Any exhibitor canceling its participation without being entitled to do so 
and, as such, defaulting on fulfillment of contract without good reason, is to pay Messe München 
GmbH the participation fee if the stand space is left empty during the event or even if Messe 
München GmbH is able to re-let the space concerned; in the latter case, however, Messe München 
GmbH is to offset the value of the expense saved and the advantages it has gained by re-letting or 
otherwise using the given stand space. In addition to re-letting the stand space to another exhibitor, 
other usage thereof may also and above all involve Messe München GmbH transferring its usage to 
a third party who would otherwise have been placed elsewhere to avoid giving the impression of a 
gap in the stand arrangement or re-designing the stand space to conceal the fact that is not occu-
pied. To the extent that Messe München GmbH re-lets the stand space to another exhibitor, who 
would otherwise have not been placed elsewhere, the exhibitor must pay 25% of the agreed partic-
ipation fee as flat-rate compensation for expenses incurred by Messe München GmbH because  
the exhibitor withdrew from the contract without being entitled to do so. Messe München GmbH’s 
right to claim further damages remains unaffected. The exhibitor can demand that the flat-rate 
compensation be reduced if it proves that Messe München GmbH has incurred fewer expenses.
To the extent that Messe München GmbH has not rented out the exhibition space to another 
exhibitor, who would otherwise not have been placed elsewhere, but used the space for other 
purposes, the exhibitor is to pay Messe München GmbH for expenses incurred resulting from this 
other utilization of the exhibition space. 
The exhibitor has no entitlement to a change in the stand space already rented and above all not to 
a reduction in the size of the stand space concerned.
Messe München GmbH is entitled to withdraw from the contract if the exhibitor fails to meet its  
financial obligations arising from this contract, Messe München GmbH extends the deadline by 5 days  
and this deadline for payment is not met either.
Messe München GmbH is also entitled to withdraw from the contract if the exhibitor neglects its 
duty arising from this contract to respect Messe München GmbH’s rights, objects of legal protec-
tion and interests and Messe München GmbH can no longer be reasonably expected to adhere to 
the contract. 
In the aforementioned cases, Messe München GmbH is entitled not only to withdraw from the con-
tract but also to demand from the exhibitor the agreed participation fee as flat-rate compensation. 
Messe München GmbH’s right to claim further damages remains unaffected. The exhibitor can 
demand that the flat-rate compensation be reduced if it proves that Messe München GmbH has 
sustained less damage.
A 6 Force majeure, cancellation of the event
If Messe München GmbH is compelled, as a result of force majeure or other circumstances beyond 
its control ( e.g. failure of the power supply), to vacate one or more exhibition areas temporarily or 
for longer periods, or to postpone or curtail the fair, the exhibitors do not thereby acquire the right to 
withdraw, cancel or reduce payment, nor do they have any other claims against Messe München 
GmbH, in particular claims for damages. The same applies if the exhibitor cannot participate in the 
event due to force majeure or some other reasons beyond Messe München GmbH’s control. If the 
exhibitor is prevented from participating in the fair for a reason for which it is personally responsible, 
the provisions set out in section A 5 paragraph 2 apply.
If Messe München GmbH cancels the event because it cannot hold the event as a result of force 
majeure or other circumstances beyond its control, or because it has become unreasonable for 
Messe München GmbH to hold the event, Messe München GmbH is not liable for damages and 
disadvantages to exhibitors arising from the cancellation of the event.



A 7 Participation fees, lien, invoices
The participation fees are calculated in accordance with the rates specified in the Special Terms of 
Participation (B) (see “Participation fees”). Each square meter or part thereof will be included in full 
in the calculation, the floor area always being considered rectangular, without taking account of 
projections, supports, service connections and the like. 
The exhibitor will usually receive the invoice for the participation fee together with notice of admis-
sion. The notice of admission and the invoice are as a general rule combined in one printed form. 
Prior payment of the participation fee and the fee for admission of co-exhibitors or additionally 
represented companies is a precondition for occupying the stand space, entries in the trade show 
media (online or mobile if applicable) and the issuance of exhibitor passes. 
Messe München GmbH reserves the right to enforce its lessor’s distraint entitlement, as permitted 
by law, in order to secure its claims arising from the rental. The exhibitor must inform Messe München  
GmbH at any time about the ownership of items that are exhibited or to be exhibited. If an exhibitor 
does not meet its financial obligations, Messe München GmbH can retain the exhibits and stand 
fittings and, at the exhibitor’s expense, sell them at public auction or privately. The legal provisions 
on the realization of the pledge are—as far as permitted by law—waived. Messe München GmbH 
does not accept liability for damage to exhibits and stand fittings retained under this clause, unless 
Messe München GmbH is guilty of intent or gross negligence.
Due to value-added tax legislation requirements, Messe München GmbH can only issue or read-
dress invoices to an invoice recipient other than the exhibitor, if the recipient is Messe München 
GmbH’s contractual partner concerning the services to be charged. If the exhibitor wants to  
designate the invoice recipient as the contractual partner of Messe München GmbH instead of 
himself, he can request an appropriate form for this purpose at the e-mail address provided in the 
application and return it to Messe München GmbH duly completed and with a legally binding  
signature. Messe München GmbH is under no obligation to accept the different invoice recipient 
named by the exhibitor as its contractual partner. To the extent that Messe München GmbH has 
already rendered services to the exhibitor at the time of receipt of the request form, Messe 
München GmbH will have to charge these services to the exhibitor.
If Messe München GmbH issues an invoice with German VAT to an exhibitor with its registered head 
office based outside the Federal Republic of Germany and if Messe München GmbH could have 
issued this invoice without German VAT had the exhibitor provided Messe München GmbH with the 
necessary details in good time, Messe München GmbH is then entitled to demand payment of a 
charge of EUR 50 from the exhibitor if Messe München GmbH is at the exhibitor’s request to replace 
the invoice issued with German VAT with one issued without German VAT.
Should the exhibitor wish to have an invoice re-issued because the name, legal form or address of 
the invoice recipient has changed, the exhibitor is bound to pay Messe München GmbH a fee  
of EUR 50 for each invoice amendment, unless the data included in the original invoice in respect 
of the name, legal form or address of the exhibitor was incorrect and Messe München GmbH was 
 responsible for the incorrect data.
Messe München GmbH is entitled to issue invoices in electronic format to the exhibitor instead of 
paper invoices. Electronic invoices are sent to the exhibitor by e-mail in PDF-format. For this 
 purpose, the exhibitor is to provide Messe München GmbH an electronic mail address, to which 
these electronic bills can be addressed (e-billing e-mail address). If available, this e-billing mail 
address should be a non-personalized e-mail address of the exhibitor’s accounting department. 
There is no legal claim to the issuance of electronic invoices. Messe München GmbH is under no 
obligation to comply with all country-specific requirements for the issuing of electronic invoices. 
Upon request of the exhibitor, which is to be submitted in writing, Messe München GmbH will issue 
paper invoices to the exhibitor. Messe München GmbH is entitled to send reminders and other re-
quests for payment to the exhibitor by e-mail.
The above provisions shall also apply mutatis mutandis to invoices issued by Messe München 
GmbH to an invoice recipient other than the exhibitor.
A 8 Warranty
Complaints about any defects with regard to the stand or exhibition area are to be made in writing  
to Messe München GmbH immediately upon the exhibitor occupying the exhibition area, but by the 
last day of the stand set-up period at the latest, so that Messe München GmbH can remedy such 
defects. Later complaints cannot be considered and cannot give rise to claims against Messe 
München GmbH.
A 9 Liability and insurance
Messe München GmbH is liable for personal injury (damage arising from injury to life, body or health)  
caused by neglect of duty for which Messe München GmbH, its legal representatives or agents are 
responsible, as well as for other damage caused by intentional or grossly negligent breach of duty 
by Messe München GmbH, its legal representatives or agents. Messe München GmbH is also liable 
for any damage caused by negligent breach of cardinal contractual duties by Messe München 
GmbH, its legal representatives or agents. Cardinal contractual duties are those duties the fulfillment  
of which enable the contract to be duly executed at all and in the compliance with which the other 
contracting party may generally trust. If cardinal contractual duties are breached, Messe München 
GmbH is liable only if the damage is typical damage and not consequential damage and then only 
up to 5 times the net participation fee, but no more than EUR 100,000 per claim. Messe München 
GmbH is under no circumstances liable for damage to or loss of goods brought to the trade fair by 
the exhibitor or stand fittings or furnishings. In this case, it is immaterial whether such damage or 
loss occurs before, during or after the fair. The same applies to vehicles left on the exhibition grounds  
by exhibitors, their employees or contractors appointed by them.
For its part, the exhibitor is liable for any culpable damage to persons or property caused by itself, 
its employees, contractors appointed by it or by its exhibits and exhibition facilities. Each exhibitor 
is obliged to take out such insurance offering adequate coverage with an insurance company  
licensed to operate in the European Union and to pay the premiums due (including insurance tax) in 
good time. Such insurance coverage can be applied for using the respective Exhibitor Service Order 
Forms made available online in the Exhibitor Shop or provided by e-mail on request.

A 10  Photography, filming, video recording, and sketching
Only persons authorized by Messe München GmbH and in possession of a valid pass issued by 
Messe München GmbH may film,photograph or make sketches or video recordings in the exhibi-
tion halls or in the exhibition area located outdoors. Furthermore, Messe München GmbH may 
authorize the exhibitor to take professional photographs or film footage of his own stand, or to 
commission a photographer for the task. The permit includes access to the trade fair center for the 
photo and/or film team outside official opening hours. During official opening hours, valid passes 
are additionally required in order to obtain access to the trade fair center.
For film/video and photo shoots which draw on technical facilities of Messe München GmbH or 
Koelnmesse GmbH that are not located on the exhibitor’s stand, the presence of a Messe 
München GmbH or Koelnmesse GmbH representative is required. Any costs incurred as a result 
are payable by the exhibitor insofar as they are not paid for by the photographer. For photo and film 
work carried out during closing hours at night, an accompanying security guard must be appointed 
at the security company of Koelnmesse GmbH at the expense of the applicant and/or exhibitor 
concerned.
Under no circumstances may photographic or other images or recordings be made of other  
exhibitors’ stands. In the event of infringement, Messe München GmbH may, to the extent per-
mitted by law, demand that the recorded material be surrendered.
Messe München GmbH is entitled to have photographs, drawings, films and video recordings 
made of events at the fair, of stands and exhibits, and to use them for advertising or general press 
publications.
A 11  Advertising
Advertising spaces by Koelnmesse GmbH placed in locations with maximum publicity exposure 
both inside and around the Cologne fairgrounds are available for booking. Rental of this ad ver-
tising space is to be made through Messe München GmbH. Any installation, assembly and 
 disassembly work for advertising spaces may only be carried out by Koelnmesse Group.    
The execution of advertising activities outside the confines of the given stand is prohibited at the 
exhibition center unless the advertising activities concerned are ones for which the exhibitor has 
submitted an application for approval with Messe München GmbH subject to payment of a charge. 
The charge concerned is set out in the order documents for advertising space. Messe München 
GmbH and Koelnmesse GmbH are entitled to prohibit such advertising activities outside the con-
fines of the given stand at the exhibition center as have not been approved with particular regard 
to persons carrying advertising in a prohibited manner. Messe München GmbH is entitled to expel 
such persons as are used for carrying advertising in a prohibited manner from the exhibition center 
and to confiscate and/or remove and/or destroy such advertising materials as are prohibited. 
Messe München GmbH is further entitled to demand of the exhibitor executing advertising 
 activities or having then executed by third parties outside the confines of the given stand at the 
exhibition center without Messe München GmbH’s approval payment of flat-rate compensation 
amounting to twice the fee Messe München GmbH would have received for granting approval. 
Messe München GmbH’s right to claim further damages remains unaffected. The exhibitor can 
demand that the flat-rate compensation be reduced if it proves that Messe München GmbH has 
incurred fewer expenses.
A 12  Catering, deliveries to stands
Any catering services provided on the stand are the responsibility of the given exhibitor. For catering 
and delivery of foods to the stand, please refer to the Technical Guidelines of Koelnmesse GmbH 
(para 7.7 Catering). In addition, paras 5.14 Beverage Dispensing Equipment and 5.15 Food Control 
of the Technical Guidelines of Koelnmesse GmbH must also be observed. 
Smoking ban: During events, smoking in the exhibition halls of Koelnmesse is generally prohibited. 
All relevant statutory regulations, particularly those in respect of the protection of non-smokers, 
require compliance.
A 13  Combating brand and product piracy
Exhibitors are obliged to respect the property rights to which third parties are entitled. In cases 
where it is proved to exhibitors in a due manner that their exhibiting or offering of products or services  
and/or their promotional presentation or some other activity infringes the property rights to which a 
third party is entitled, the exhibitor undertakes in advance to remove the items concerned from the 
stand. If an exhibitor has been prohibited from exhibiting or offering products or services and/or 
promotionally presenting same by way of a decision handed down by a German court (verdict, or-
der), and the given exhibitor refuses to comply with the court decision to refrain from exhibiting or 
offering products or services and/or promotionally presenting same on its exhibition stand, Messe 
München GmbH is entitled to exclude the given exhibitor from the event concerned and/or future 
events providing the court decision has not been superseded by a decision passed subsequently by 
way of appeal proceedings. In such cases, no refund of the participation fee (in part or in full) is 
made. Messe München GmbH is not obliged to check the correctness of the court decision. Exclusion 
of the exhibitor affected by the court decision cannot be legally asserted. If the court decision, by 
way of which exclusion of the exhibitor has occurred, is superseded by a court decision passed 
subsequently by way of appeal proceedings, the exhibitor, who had been correctly excluded on the 
basis of the previous court decision, is not entitled to claim compensation from Messe München 
GmbH.
Insofar as an intellectual property panel is active at the fair with Messe München GmbH’s approval, the  
panel members are entitled at all times to access a given exhibitor’s stand and examine the exhibits 
displayed on the stand to determine whether the protected trademark rights, copyrights or competition  
rights of those persons lodging an appeal with the intellectual property panel are being violated.



A 14  Exhibitor passes
For the time during which the fair concerned is held, the exhibitor receives a number of free exhibitor 
passes as specified in the Special Terms of Participation (B). Any additional exhibitor passes 
 requested are subject to a charge. All exhibitor passes are numbered and are not transferable. 
 Exhibitor passes may not be given to unauthorized third parties, e.g. to persons or companies 
wishing to offer goods for sale or to render services at the exhibition center without corresponding 
authorization from Messe München GmbH. Exhibitor passes are issued only after payment of the 
participation fee and the cost of admission for any co-exhibitors.
A 15  Set-up, staffing and dismantling of stand
The dates for stand set-up and dismantling as specified in the Special Terms of Participation (B) 
must be strictly observed. Stands not occupied by the last day of the set-up period may be disposed 
of as Messe München GmbH sees fit.
During setup and dismantling, work passes will be required at the exhibition grounds of Koeln-
messe.  Exhibitors, stand builders and setup-work staff are allowed access to the grounds only 
with a work pass or an exhibitor pass. 
Exhibitors admitted to the fair undertake to participate in the event. The stand must be properly 
equipped and staffed by qualified personnel throughout the fair during the prescribed opening 
hours. Particular attention should be paid to ensuring that the stand is already fully staffed when the 
exhibition opens. Exhibitors are not permitted to remove exhibition goods or dismantle their stands 
before the fair closes. If they break this rule, Messe München GmbH is entitled to demand payment 
of a penalty of EUR 500. Messe München GmbH’s right to claim further damages remains unaffected.  
The exhibitor can demand that the flat-rate compensation be reduced if it proves that Messe München  
GmbH has incurred fewer expenses.
Messe München GmbH is entitled to exclude from future fairs any exhibitor whose stand is staffed 
by insufficiently qualified personnel during the fair’s opening hours, who exhibits an incomplete range  
of goods or goods not admitted to the trade fair, who vacates or clears its stand before the end of 
the fair, or who otherwise infringes the Terms of Participation, without prejudice to Messe München 
GmbH’s right to cancel the contract in accordance with Section A 5 Cancellation of contract, and to 
claim for all costs thereby incurred.
A 16  Verbal agreements
All verbal agreements, individual permits and special regulations are valid only with Messe München 
GmbH’s confirmation in writing.
A 17  House and usage regulations
Exhibitors must strictly observe the regulations of Koelnmesse GmbH governing the use of the ex-
hibition center and its grounds. Exhibitors are not permitted to spend the night in the halls or on the 
grounds. Exhibitors must treat the other participants at the event with respect, may not act contrary 
to public moral policy and may not misuse their participation at the event for ideological, political or 
other such purposes as have nothing to do with the event.
Messe München GmbH and Koelnmesse GmbH personnel members are entitled to access the 
stand of a given exhibitor by order of Messe München GmbH at any time.
A 18  Period of limitation, exclusion period
All the exhibitor’s claims against Messe München GmbH arising from the stand rental and from all 
legal relationships in connection therewith lapse after a period of six months. This period of limitation  
starts at the end of the month in which the closing date of the fair falls.
Notwithstanding the regulations set out in section A 8, complaints in respect of invoices must be 
asserted writing within an exclusion period of 14 days following receipt of the given invoice.

A 19  Place of performance, applicable law
If the exhibitor is a trader, a legal person under public law or a special fund under public law, Munich 
is the agreed place of performance, for all financial obligations too. German law applies exclusively.
A 20  Jurisdiction
If the exhibitor is a trader, a legal person under public law or a special fund under public law or has 
no general place of jurisdiction in the Federal Republic of Germany, Munich is the agreed place of 
jurisdiction. Messe München GmbH is also entitled, if it so wishes, to assert its claims against the 
exhibitor at the court in the place of jurisdiction in which the exhibitor’s registered head office or 
branch office is located.
A 21  Data protection
Personal data which is collected on or transmitted by the exhibitor may be used for the fulfillment of 
the business purposes of Messe München GmbH within the framework of the statutory data protec-
tion provisions. 
Messe München GmbH and its affiliated companies, as well as its foreign representatives, are 
moreover entitled to use these personal data in order to inform exhibitors on a regular basis about 
the services provided by Messe München GmbH and its affiliated companies and foreign represen- 
tatives by letter, e-mail, phone or fax. An overview of affiliated companies and foreign represen- 
tatives, some of which reside outside the European Union (EU) and the European Economic  
Area (EEA), can be retrieved from our website www.messe-muenchen.de under the section “Inter-
national Network.” 
The exhibitor shall establish the preconditions required under data protection law to enable the 
above uses by means of appropriate measures (e.g. obtaining consent of his employees). 
The exhibitor is liable to Messe München GmbH for damages and expenses resulting from the  
infringement of this obligation and shall hold Messe München GmbH harmless from any third party 
claims upon first demand.
A 22  Severability clause
Should the provisions set out in the Terms of Participation or Technical Guidelines be invalid or in-
complete, the validity of the other provisions and that of the contract remains unaffected. In such cases,  
the contracting parties undertake to replace the invalid provision and/or fill the gap with a provision 
with which the contracting parties are most likely to achieve the economic purpose they pursue.
A 23  Value-added tax
The charges set out in the General Terms of Participation A, the Special Terms of Participation (B) 
and Technical Guidelines are net amounts. Insofar as they are subject to German value-added tax 
in accordance with sales tax legislation, the fees concerned are charged plus German value-added 
tax at the rate valid at the given time.
A 24  Exhibition grounds 
The term “exhibition grounds” refers to the grounds of Koelnmesse GmbH. The above provisions 
apply to the Koelnmesse exhibition grounds, where the event is being held.
The term “trade fair” refers to any event that is either a trade fair or an exhibition.
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General Terms of Participation A 
Messe München GmbH
A 1 Applications
All potential exhibitors wishing to take part in the event are to express their wish to do so by submit-
ting an application as exhibitors for the respective event to Messe München GmbH. The application 
is to be submitted online; other application options exist only as per the provisions set out in the 
Special Terms of Participation. With the application, exhibitors express to Messe München GmbH 
their serious interest in taking part in the event as exhibitors. Messe München GmbH is entitled to 
treat applications which are received after the application deadline or after the start of stand alloca-
tion as set out in the Special Terms of Participation (B), as late applications and desist from process-
ing them. All exhibits must be described precisely in the application form. Co-exhibitors and addi-
tionally represented companies must be named in the application form. The same particulars must 
be specified for them as for the exhibitor. Incomplete applications cannot be considered.
This application procedure does not apply to organizers of joint stands. They are not exhibitors as 
defined by the Terms of Participation.
A 2 Admission
The exhibitor accepts that the General Terms of Participation A, Special Terms of Participation (B) of 
Messe München GmbH and the Technical Guidelines of Koelnmesse GmbH are legally binding as 
soon as an application has been submitted. Messe München GmbH submits a placement proposal 
(stand offer) to the exhibitor in writing. The placement proposal must be confirmed by the exhibitor 
within the set deadline; the exhibitor’s confirmation of the placement proposal represents the contrac-
tual offer, to which the  exhibitor is bound after its receipt by Messe München GmbH until the expiry of 
the acceptance period as set out below. The contract concerning stand space rental and participation 
in the trade fair (rental agreement) is not deemed to have been concluded before Messe München 
GmbH provides its notice of admission. Messe München GmbH’s notice of admission also consti-
tutes its acceptance of contract. As a general rule, the acceptance of contract occurs in such a 
timely manner as to provide the exhibitor with sufficient time for the appropriate preparation of its 
participation at the given event. The accept ance of contract can occur within a period of up to three 
months following the submission of the contractual offer. The acceptance of contract can also occur 
at a subsequent point in time if Messe München GmbH has informed the exhibitor to this effect in 
text form prior to its submission of the contractual offer. 
The length of the acceptance period is necessary due to the fact that Messe München GmbH may 
have to undertake space reallocation that may affect exhibitors on account above all of the rejection 
of proposed allocations by other exhibitors and the subsequent submission of applications by other 
exhibitors. Exhibitors do not have a legal claim to admission unless such a claim exists by law.  
Exhibitors who have not fulfilled their financial obligations vis-à-vis Messe München GmbH, e.g. in 
respect of previous events, or have infringed the regulations governing the use of the Messe München 
(Munich exhibition center) or MOC Veranstaltungscenter München or the Terms of Participation, 
may be excluded from admission. 
Messe München GmbH is entitled to withdraw from the contract or to terminate the contractual  
relationship without notice if admission was based on incorrect or incomplete statements by the 
exhibitor, or if, at a later date, the exhibitor no longer fulfills the conditions for admission. 
Only such items as have been declared and admitted may be exhibited. Hired or leased items may 
not be exhibited. An exception is made in the case of objects which are not part of the given exhib-
 itor’s range of goods, but which are required for the exhibitor’s display (e.g. for demonstration 
purposes). No products may be exhibited that were manufactured by way of exploitative child labor 
as defined under the provisions set out in ILO Convention 182.
Co-exhibitors may not be admitted, nor additional organizations represented, unless expressly 
specified in the notice of admission.
Messe München GmbH may differ from the type, size and location of the exhibition space requested 
by the exhibitor and, as far as permitted by law, exclude exhibits from admission or make admission 
subject to appropriate conditions. The exhibitor’s reservations, conditions, and particular wishes (e.g. 
regarding location, exclusion of competitors, stand construction or design) will be taken into account 
only if expressly confirmed in the notice of admission. 
Space will be allocated according to Messe München GmbH’s requirements and the prevailing 
conditions, and in accordance with the classification system for the fair as applied by Messe München 
GmbH at its own discretion, and not according to the order in which applications are received.
A 3 Rental contract
The rental contract comes into force when Messe München GmbH has notified the exhibitor in 
writing that he is admitted. This generally occurs when layout planning work has been completed. 
The allocation of the other stands, in particular of neighboring stands, can change up until the time 
the fair opens. Messe München GmbH is also entitled to relocate or close entrances to and exits 
from the exhibition grounds and halls, and to make other structural alterations. Exhibitors cannot 
make claims against Messe München GmbH because of such changes. Messe München GmbH 
may also subsequently, i. e. after conclusion of the rental contract, change space allocations, and 
in particular change the location, type, dimensions and size of the exhibition area rented by the 
exhibitor, insofar as this is necessary for reasons of safety or public order, or because the fair is 
oversubscribed and further exhibitors must be admitted or because changes in the assignment of 
exhibition space ensure that the facilities and space required for the fair are used more efficiently. 
However, such subsequent changes may not exceed the scope which the exhibitor can reasonably 
be expected to accept. Should such subsequent changes result in a lower participation fee, the 
difference in amount is to be refunded to the exhibitor; there is no right to interest on the amount to 
be reimbursed. Further claims against Messe München GmbH are excluded. 
If exhibitors cannot use their stand space or are prevented from making full use of same because 
they have infringed legal or official regulations or the General Terms of Participation A, Special Terms 
of Participation (B) of Messe München GmbH or the Technical Guidelines of Koelnmesse GmbH, they 
are nevertheless obliged to pay the  participation fee in full and to pay Messe München GmbH com-
pensation for all damage caused by themselves, their legal representatives or their agents; exhib-
itors are not entitled to cancel or  terminate the contract unless the law specifically entitles them to 
do so.
Without the prior consent of Messe München GmbH, which must be in writing, the exhibitor may not 
relocate, exchange or share his stand nor surrender it in part or in full to such third parties as are not 
co-exhibitors or additionally represented companies admitted for this stand by Messe München 
GmbH.


A 4 Co-exhibitors and additionally represented companies
A co-exhibitor is one that presents its own goods or services, using its own staff on the stand of 
another exhibitor (the main tenant). This definition includes group companies and subsidiaries. 
Agents and representatives are not admitted as co-exhibitors.
In the case of an exhibitor that manufactures in its own right, an additionally represented company 
is any other company whose goods or services are offered by the exhibitor. If an exhibitor that is a 
distributor displays not only the products of one manufacturer but also the goods and services of 
other companies, then these count as additionally represented companies.
Admission of the exhibitor does not mean that a contract has been concluded between the 
co-exhibitors registered by it for participation or other companies it additionally represents and 
Messe München GmbH. The participation of co-exhibitors is only allowed if they have been 
admitted for participation by Messe München GmbH. The participation of companies as addi-
tionally represented companies is only allowed if this is foreseen in the Special Terms of Partic-
ipation (B) and they have been admitted for participation by Messe München GmbH. Co-exhib-
itors and additionally represented companies may only be admitted for participation by Messe 
München GmbH if they would have qualified for admission as exhibitors in their own right. The 
participation of co-exhibitors and the participation of companies as additionally represented 
companies is then subject to payment of the relevant charges if this is required by the Special 
Terms of Participation (B). The charge for co-exhibitors and additionally represented companies 
is payable by the given exhibitor; it can also be invoiced subsequently by Messe München 
GmbH after the fair is over.
The exhibitor is responsible for ensuring that its co-exhibitors and other companies it represents 
comply with the General Terms of Participation A, Special Terms of Participation (B) of Messe 
München GmbH, the Technical Guidelines of Koelnmesse GmbH as well as the instructions of the 
exhibition management. The exhibitor is liable for the debts and negligence of its co-exhibitors or 
additionally represented companies as if they were its own. The exhibitor cannot legally demand 
that Messe München GmbH accept service orders from a co-exhibitor or additionally represented 
company. The exhibitor has the option to order services from Messe München GmbH in his own 
name for the co- exhibitor or the additionally represented company. Messe München GmbH is en-
titled to make the co-exhibitor or additionally represented company aware of this option.
A 5 Cancellation of contract
If the location, type, dimensions or size of the exhibition area rented by the exhibitor are subsequently  
changed to the extent that the exhibitor can no longer be reasonably expected to accept the exhibition  
area, the exhibitor is entitled to withdraw from the rental contract within one week of receiving written 
notification by Messe München GmbH. Otherwise, apart from its statutory rights to withdraw from 
the contract, the exhibitor has no right to withdraw from this contract.
Should the exhibitor declare its withdrawal from the given event, Messe München GmbH is,  
irrespective of whether the exhibitor concerned has the right of cancellation, entitled to otherwise 
dispose of the rented space. Any exhibitor canceling its participation without being entitled to do so 
and, as such, defaulting on fulfillment of contract without good reason, is to pay Messe München 
GmbH the participation fee if the stand space is left empty during the event or even if Messe 
München GmbH is able to re-let the space concerned; in the latter case, however, Messe München 
GmbH is to offset the value of the expense saved and the advantages it has gained by re-letting or 
otherwise using the given stand space. In addition to re-letting the stand space to another exhibitor, 
other usage thereof may also and above all involve Messe München GmbH transferring its usage to 
a third party who would otherwise have been placed elsewhere to avoid giving the impression of a 
gap in the stand arrangement or re-designing the stand space to conceal the fact that is not occu-
pied. To the extent that Messe München GmbH re-lets the stand space to another exhibitor, who 
would otherwise have not been placed elsewhere, the exhibitor must pay 25% of the agreed partic-
ipation fee as flat-rate compensation for expenses incurred by Messe München GmbH because  
the exhibitor withdrew from the contract without being entitled to do so. Messe München GmbH’s 
right to claim further damages remains unaffected. The exhibitor can demand that the flat-rate 
compensation be reduced if it proves that Messe München GmbH has incurred fewer expenses.
To the extent that Messe München GmbH has not rented out the exhibition space to another 
exhibitor, who would otherwise not have been placed elsewhere, but used the space for other 
purposes, the exhibitor is to pay Messe München GmbH for expenses incurred resulting from this 
other utilization of the exhibition space. 
The exhibitor has no entitlement to a change in the stand space already rented and above all not to 
a reduction in the size of the stand space concerned.
Messe München GmbH is entitled to withdraw from the contract if the exhibitor fails to meet its  
financial obligations arising from this contract, Messe München GmbH extends the deadline by 5 days  
and this deadline for payment is not met either.
Messe München GmbH is also entitled to withdraw from the contract if the exhibitor neglects its 
duty arising from this contract to respect Messe München GmbH’s rights, objects of legal protec-
tion and interests and Messe München GmbH can no longer be reasonably expected to adhere to 
the contract. 
In the aforementioned cases, Messe München GmbH is entitled not only to withdraw from the con-
tract but also to demand from the exhibitor the agreed participation fee as flat-rate compensation. 
Messe München GmbH’s right to claim further damages remains unaffected. The exhibitor can 
demand that the flat-rate compensation be reduced if it proves that Messe München GmbH has 
sustained less damage.
A 6 Force majeure, cancellation of the event
If Messe München GmbH is compelled, as a result of force majeure or other circumstances beyond 
its control ( e.g. failure of the power supply), to vacate one or more exhibition areas temporarily or 
for longer periods, or to postpone or curtail the fair, the exhibitors do not thereby acquire the right to 
withdraw, cancel or reduce payment, nor do they have any other claims against Messe München 
GmbH, in particular claims for damages. The same applies if the exhibitor cannot participate in the 
event due to force majeure or some other reasons beyond Messe München GmbH’s control. If the 
exhibitor is prevented from participating in the fair for a reason for which it is personally responsible, 
the provisions set out in section A 5 paragraph 2 apply.
If Messe München GmbH cancels the event because it cannot hold the event as a result of force 
majeure or other circumstances beyond its control, or because it has become unreasonable for 
Messe München GmbH to hold the event, Messe München GmbH is not liable for damages and 
disadvantages to exhibitors arising from the cancellation of the event.
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A 7 Participation fees, lien, invoices
The participation fees are calculated in accordance with the rates specified in the Special Terms of 
Participation (B) (see “Participation fees”). Each square meter or part thereof will be included in full 
in the calculation, the floor area always being considered rectangular, without taking account of 
projections, supports, service connections and the like. 
The exhibitor will usually receive the invoice for the participation fee together with notice of admis-
sion. The notice of admission and the invoice are as a general rule combined in one printed form. 
Prior payment of the participation fee and the fee for admission of co-exhibitors or additionally 
represented companies is a precondition for occupying the stand space, entries in the trade show 
media (online or mobile if applicable) and the issuance of exhibitor passes. 
Messe München GmbH reserves the right to enforce its lessor’s distraint entitlement, as permitted 
by law, in order to secure its claims arising from the rental. The exhibitor must inform Messe München  
GmbH at any time about the ownership of items that are exhibited or to be exhibited. If an exhibitor 
does not meet its financial obligations, Messe München GmbH can retain the exhibits and stand 
fittings and, at the exhibitor’s expense, sell them at public auction or privately. The legal provisions 
on the realization of the pledge are—as far as permitted by law—waived. Messe München GmbH 
does not accept liability for damage to exhibits and stand fittings retained under this clause, unless 
Messe München GmbH is guilty of intent or gross negligence.
Due to value-added tax legislation requirements, Messe München GmbH can only issue or read-
dress invoices to an invoice recipient other than the exhibitor, if the recipient is Messe München 
GmbH’s contractual partner concerning the services to be charged. If the exhibitor wants to  
designate the invoice recipient as the contractual partner of Messe München GmbH instead of 
himself, he can request an appropriate form for this purpose at the e-mail address provided in the 
application and return it to Messe München GmbH duly completed and with a legally binding  
signature. Messe München GmbH is under no obligation to accept the different invoice recipient 
named by the exhibitor as its contractual partner. To the extent that Messe München GmbH has 
already rendered services to the exhibitor at the time of receipt of the request form, Messe 
München GmbH will have to charge these services to the exhibitor.
If Messe München GmbH issues an invoice with German VAT to an exhibitor with its registered head 
office based outside the Federal Republic of Germany and if Messe München GmbH could have 
issued this invoice without German VAT had the exhibitor provided Messe München GmbH with the 
necessary details in good time, Messe München GmbH is then entitled to demand payment of a 
charge of EUR 50 from the exhibitor if Messe München GmbH is at the exhibitor’s request to replace 
the invoice issued with German VAT with one issued without German VAT.
Should the exhibitor wish to have an invoice re-issued because the name, legal form or address of 
the invoice recipient has changed, the exhibitor is bound to pay Messe München GmbH a fee  
of EUR 50 for each invoice amendment, unless the data included in the original invoice in respect 
of the name, legal form or address of the exhibitor was incorrect and Messe München GmbH was 
 responsible for the incorrect data.
Messe München GmbH is entitled to issue invoices in electronic format to the exhibitor instead of 
paper invoices. Electronic invoices are sent to the exhibitor by e-mail in PDF-format. For this 
 purpose, the exhibitor is to provide Messe München GmbH an electronic mail address, to which 
these electronic bills can be addressed (e-billing e-mail address). If available, this e-billing mail 
address should be a non-personalized e-mail address of the exhibitor’s accounting department. 
There is no legal claim to the issuance of electronic invoices. Messe München GmbH is under no 
obligation to comply with all country-specific requirements for the issuing of electronic invoices. 
Upon request of the exhibitor, which is to be submitted in writing, Messe München GmbH will issue 
paper invoices to the exhibitor. Messe München GmbH is entitled to send reminders and other re-
quests for payment to the exhibitor by e-mail.
The above provisions shall also apply mutatis mutandis to invoices issued by Messe München 
GmbH to an invoice recipient other than the exhibitor.
A 8 Warranty
Complaints about any defects with regard to the stand or exhibition area are to be made in writing  
to Messe München GmbH immediately upon the exhibitor occupying the exhibition area, but by the 
last day of the stand set-up period at the latest, so that Messe München GmbH can remedy such 
defects. Later complaints cannot be considered and cannot give rise to claims against Messe 
München GmbH.
A 9 Liability and insurance
Messe München GmbH is liable for personal injury (damage arising from injury to life, body or health)  
caused by neglect of duty for which Messe München GmbH, its legal representatives or agents are 
responsible, as well as for other damage caused by intentional or grossly negligent breach of duty 
by Messe München GmbH, its legal representatives or agents. Messe München GmbH is also liable 
for any damage caused by negligent breach of cardinal contractual duties by Messe München 
GmbH, its legal representatives or agents. Cardinal contractual duties are those duties the fulfillment  
of which enable the contract to be duly executed at all and in the compliance with which the other 
contracting party may generally trust. If cardinal contractual duties are breached, Messe München 
GmbH is liable only if the damage is typical damage and not consequential damage and then only 
up to 5 times the net participation fee, but no more than EUR 100,000 per claim. Messe München 
GmbH is under no circumstances liable for damage to or loss of goods brought to the trade fair by 
the exhibitor or stand fittings or furnishings. In this case, it is immaterial whether such damage or 
loss occurs before, during or after the fair. The same applies to vehicles left on the exhibition grounds  
by exhibitors, their employees or contractors appointed by them.
For its part, the exhibitor is liable for any culpable damage to persons or property caused by itself, 
its employees, contractors appointed by it or by its exhibits and exhibition facilities. Each exhibitor 
is obliged to take out such insurance offering adequate coverage with an insurance company  
licensed to operate in the European Union and to pay the premiums due (including insurance tax) in 
good time. Such insurance coverage can be applied for using the respective Exhibitor Service Order 
Forms made available online in the Exhibitor Shop or provided by e-mail on request.


A 10  Photography, filming, video recording, and sketching
Only persons authorized by Messe München GmbH and in possession of a valid pass issued by 
Messe München GmbH may film,photograph or make sketches or video recordings in the exhibi-
tion halls or in the exhibition area located outdoors. Furthermore, Messe München GmbH may 
authorize the exhibitor to take professional photographs or film footage of his own stand, or to 
commission a photographer for the task. The permit includes access to the trade fair center for the 
photo and/or film team outside official opening hours. During official opening hours, valid passes 
are additionally required in order to obtain access to the trade fair center.
For film/video and photo shoots which draw on technical facilities of Messe München GmbH or 
Koelnmesse GmbH that are not located on the exhibitor’s stand, the presence of a Messe 
München GmbH or Koelnmesse GmbH representative is required. Any costs incurred as a result 
are payable by the exhibitor insofar as they are not paid for by the photographer. For photo and film 
work carried out during closing hours at night, an accompanying security guard must be appointed 
bei der Sicherheitsfirma der Koelnmesse GmbH at the expense of the applicant and/or exhibitor 
concerned.
Under no circumstances may photographic or other images or recordings be made of other  
exhibitors’ stands. In the event of infringement, Messe München GmbH may, to the extent per-
mitted by law, demand that the recorded material be surrendered.
Messe München GmbH is entitled to have photographs, drawings, films and video recordings 
made of events at the fair, of stands and exhibits, and to use them for advertising or general press 
publications.
A 11  Advertising
Advertising spaces by Koelnmesse GmbH placed in locations with maximum publicity exposure 
both inside and around the Cologne fairgrounds are available for booking. Rental of this ad ver-
tising space is to be made through Messe München GmbH. Any installation, assembly and 
 disassembly work for advertising spaces may only be carried out by Koelnmesse Gruppe.    
The execution of advertising activities outside the confines of the given stand is prohibited at the 
exhibition center unless the advertising activities concerned are ones for which the exhibitor has 
submitted an application for approval with Messe München GmbH subject to payment of a charge. 
The charge concerned is set out in the order documents for advertising space. Messe München 
GmbH and Koelnmesse GmbH are entitled to prohibit such advertising activities outside the con-
fines of the given stand at the exhibition center as have not been approved with particular regard 
to persons carrying advertising in a prohibited manner. Messe München GmbH is entitled to expel 
such persons as are used for carrying advertising in a prohibited manner from the exhibition center 
and to confiscate and/or remove and/or destroy such advertising materials as are prohibited. 
Messe München GmbH is further entitled to demand of the exhibitor executing advertising 
 activities or having then executed by third parties outside the confines of the given stand at the 
exhibition center without Messe München GmbH’s approval payment of flat-rate compensation 
amounting to twice the fee Messe München GmbH would have received for granting approval. 
Messe München GmbH’s right to claim further damages remains unaffected. The exhibitor can 
demand that the flat-rate compensation be reduced if it proves that Messe München GmbH has 
incurred fewer expenses.
A 12  Catering, deliveries to stands
Any catering services provided on the stand are the responsibility of the given exhibitor. For catering 
and delivery of foods to the stand, please refer to the Technical Guidelines of Koelnmesse GmbH 
(para 7.7 Catering). In addition, paras 5.14 Beverage Dispensing Equipment and 5.15 Food Control 
of the Technical Guidelines of Koelnmesse GmbH must also be observed. 
Smoking ban: During events, smoking in the exhibition halls of Koelnmesse is generally prohibited. 
All relevant statutory regulations, particularly those in respect of the protection of non-smokers, 
require compliance.
A 13  Combating brand and product piracy
Exhibitors are obliged to respect the property rights to which third parties are entitled. In cases 
where it is proved to exhibitors in a due manner that their exhibiting or offering of products or services  
and/or their promotional presentation or some other activity infringes the property rights to which a 
third party is entitled, the exhibitor undertakes in advance to remove the items concerned from the 
stand. If an exhibitor has been prohibited from exhibiting or offering products or services and/or 
promotionally presenting same by way of a decision handed down by a German court (verdict, or-
der), and the given exhibitor refuses to comply with the court decision to refrain from exhibiting or 
offering products or services and/or promotionally presenting same on its exhibition stand, Messe 
München GmbH is entitled to exclude the given exhibitor from the event concerned and/or future 
events providing the court decision has not been superseded by a decision passed subsequently by 
way of appeal proceedings. In such cases, no refund of the participation fee (in part or in full) is 
made. Messe München GmbH is not obliged to check the correctness of the court decision. Exclusion 
of the exhibitor affected by the court decision cannot be legally asserted. If the court decision, by 
way of which exclusion of the exhibitor has occurred, is superseded by a court decision passed 
subsequently by way of appeal proceedings, the exhibitor, who had been correctly excluded on the 
basis of the previous court decision, is not entitled to claim compensation from Messe München 
GmbH.
Insofar as an intellectual property panel is active at the fair with Messe München GmbH’s approval, the  
panel members are entitled at all times to access a given exhibitor’s stand and examine the exhibits 
displayed on the stand to determine whether the protected trademark rights, copyrights or competition  
rights of those persons lodging an appeal with the intellectual property panel are being violated.
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A 14  Exhibitor passes
For the time during which the fair concerned is held, the exhibitor receives a number of free exhibitor 
passes as specified in the Special Terms of Participation (B). Any additional exhibitor passes 
 requested are subject to a charge. All exhibitor passes are numbered and are not transferable. 
 Exhibitor passes may not be given to unauthorized third parties, e.g. to persons or companies 
wishing to offer goods for sale or to render services at the exhibition center without corresponding 
authorization from Messe München GmbH. Exhibitor passes are issued only after payment of the 
participation fee and the cost of admission for any co-exhibitors.
A 15  Set-up, staffing and dismantling of stand
The dates for stand set-up and dismantling as specified in the Special Terms of Participation (B) 
must be strictly observed. Stands not occupied by the last day of the set-up period may be disposed 
of as Messe München GmbH sees fit.
During setup and dismantling, work passes will be required at the Gelände der Koelnmesse. 
 Exhibitors, stand builders and setup-work staff are allowed access to the grounds only with a work 
pass or an exhibitor pass. 
Exhibitors admitted to the fair undertake to participate in the event. The stand must be properly 
equipped and staffed by qualified personnel throughout the fair during the prescribed opening 
hours. Particular attention should be paid to ensuring that the stand is already fully staffed when the 
exhibition opens. Exhibitors are not permitted to remove exhibition goods or dismantle their stands 
before the fair closes. If they break this rule, Messe München GmbH is entitled to demand payment 
of a penalty of EUR 500. Messe München GmbH’s right to claim further damages remains unaffected.  
The exhibitor can demand that the flat-rate compensation be reduced if it proves that Messe München  
GmbH has incurred fewer expenses.
Messe München GmbH is entitled to exclude from future fairs any exhibitor whose stand is staffed 
by insufficiently qualified personnel during the fair’s opening hours, who exhibits an incomplete range  
of goods or goods not admitted to the trade fair, who vacates or clears its stand before the end of 
the fair, or who otherwise infringes the Terms of Participation, without prejudice to Messe München 
GmbH’s right to cancel the contract in accordance with Section A 5 Cancellation of contract, and to 
claim for all costs thereby incurred.
A 16  Verbal agreements
All verbal agreements, individual permits and special regulations are valid only with Messe München 
GmbH’s confirmation in writing.
A 17  House and usage regulations
Exhibitors must strictly observe the regulations of Koelnmesse GmbH governing the use of the ex-
hibition center and its grounds (New Munich Trade Fair Center). Exhibitors are not permitted to 
spend the night in the halls or on the grounds. Exhibitors must treat the other participants at the 
event with respect, may not act contrary to public moral policy and may not misuse their participa-
tion at the event for ideological, political or other such purposes as have nothing to do with the event.
Messe München GmbH and Koelnmesse GmbH personnel members are entitled to access the 
stand of a given exhibitor by order of Messe München GmbH at any time.
A 18  Period of limitation, exclusion period
All the exhibitor’s claims against Messe München GmbH arising from the stand rental and from all 
legal relationships in connection therewith lapse after a period of six months. This period of limitation  
starts at the end of the month in which the closing date of the fair falls.
Notwithstanding the regulations set out in section A 8, complaints in respect of invoices must be 
asserted writing within an exclusion period of 14 days following receipt of the given invoice.


A 19  Place of performance, applicable law
If the exhibitor is a trader, a legal person under public law or a special fund under public law, Munich 
is the agreed place of performance, for all financial obligations too. German law applies exclusively.
A 20  Jurisdiction
If the exhibitor is a trader, a legal person under public law or a special fund under public law or has 
no general place of jurisdiction in the Federal Republic of Germany, Munich is the agreed place of 
jurisdiction. Messe München GmbH is also entitled, if it so wishes, to assert its claims against the 
exhibitor at the court in the place of jurisdiction in which the exhibitor’s registered head office or 
branch office is located.
A 21  Data protection
Personal data which is collected on or transmitted by the exhibitor may be used for the fulfillment of 
the business purposes of Messe München GmbH within the framework of the statutory data protec-
tion provisions. 
Messe München GmbH and its affiliated companies, as well as its foreign representatives, are 
moreover entitled to use these personal data in order to inform exhibitors on a regular basis about 
the services provided by Messe München GmbH and its affiliated companies and foreign represen- 
tatives by letter, e-mail, phone or fax. An overview of affiliated companies and foreign represen- 
tatives, some of which reside outside the European Union (EU) and the European Economic  
Area (EEA), can be retrieved from our website www.messe-muenchen.de under the section “Inter-
national Network.” 
The exhibitor shall establish the preconditions required under data protection law to enable the 
above uses by means of appropriate measures (e.g. obtaining consent of his employees). 
The exhibitor is liable to Messe München GmbH for damages and expenses resulting from the  
infringement of this obligation and shall hold Messe München GmbH harmless from any third party 
claims upon first demand.
A 22  Severability clause
Should the provisions set out in the Terms of Participation or Technical Guidelines be invalid or in-
complete, the validity of the other provisions and that of the contract remains unaffected. In such cases,  
the contracting parties undertake to replace the invalid provision and/or fill the gap with a provision 
with which the contracting parties are most likely to achieve the economic purpose they pursue.
A 23  Value-added tax
The charges set out in the General Terms of Participation A, the Special Terms of Participation (B) 
and Technical Guidelines are net amounts. Insofar as they are subject to German value-added tax 
in accordance with sales tax legislation, the fees concerned are charged plus German value-added 
tax at the rate valid at the given time.
A 24  Exhibition grounds 
The term “exhibition grounds” refers to the grounds of Koelnmesse GmbH. The above provisions 
apply to the Koelnmesse exhibition grounds, where the event is being held.
The term “trade fair” refers to any event that is either a trade fair or an exhibition.
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Allgemeine Teilnahmebedingungen A
Messe München GmbH
A 1 Anmeldung
Jeder, der als Aussteller an der Veranstaltung teilnehmen möchte, erklärt seinen Teilnahmewunsch 
dadurch, dass er sich bei der Messe München GmbH als Aussteller für die Veranstaltung anmeldet. 
Die Anmeldung erfolgt online; weitere Anmeldemöglichkeiten bestehen nur nach Maßgabe der Be
sonderen Teilnahmebedingungen. Mit der Anmeldung erklärt der Aussteller gegenüber der Messe 
München GmbH, dass er ein ernsthaftes Interesse hat, an der Veranstaltung als Aussteller teil
zunehmen. Die Messe München GmbH kann eine Anmeldung, die nach dem in den Besonderen 
Teilnahmebedingungen (B) genannten Anmeldeschluss bzw. Platzierungsbeginn bei ihr eingegan
gen ist, als verspätete Anmeldung behandeln und deshalb von ihrer Bearbeitung Abstand nehmen. 
Sämtliche Exponate sind in der Anmeldung genau zu bezeichnen. Mitaussteller und zusätzlich 
vertretene Unternehmen müssen in der Anmeldung genannt werden. Für sie sind die gleichen An
gaben zu machen wie für den Aussteller selbst. Unvollständige Anmeldungen können nicht berück
sichtigt werden.
Für Organisatoren von Gemeinschaftsständen gilt dieses Anmeldeverfahren nicht. Sie sind keine 
Aussteller im Sinne der Teilnahmebedingungen.
A 2 Zulassung
Mit der Einreichung der Anmeldung werden die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A, die Besonde
ren Teilnahmebedingungen (B) und die Technischen Richtlinien rechtsverbindlich anerkannt. Die 
Messe München GmbH unterbreitet dem Aussteller einen Platzierungsvorschlag (Standangebot) in 
Textform. Der Platzierungsvorschlag bedarf der Bestätigung durch den Aussteller innerhalb der ihm 
gesetzten Frist; die Bestätigung des Platzierungsvorschlages durch den Aussteller stellt das Ver
tragsangebot dar, an das der Aussteller nach dessen Eingang bei der Messe München GmbH bis 
zum Ablauf der im Folgenden geregelten Annahmefrist gebunden ist. Der Vertrag über die An
mietung der Standfläche und die Teilnahme des Ausstellers an der Messe (Mietvertrag) kommt erst 
mit der Zulassung durch die Messe München GmbH zustande. Die Zulassung der Messe München 
GmbH stellt zugleich auch die Vertragsannahme dar. Die Vertragsannahme erfolgt grundsätzlich so 
rechtzeitig, dass dem Aussteller für die angemessene Vorbereitung seiner Teilnahme ausreichend Zeit 
bleibt. Die Vertragsannahme kann innerhalb eines Zeitraums von bis zu drei Monaten nach Abgabe 
des Vertragsangebotes er folgen. Die Vertragsannahme kann auch zu einem noch späteren Zeit
punkt erfolgen, wenn die Messe München GmbH den Aussteller vor Abgabe seines Vertragsange
botes hierüber in Textform informiert hat. Die Länge der Annahmefrist ist deswegen erforderlich, 
weil die Messe München GmbH insbesondere wegen abgelehnter Platzierungsvorschläge durch 
andere Aussteller und  späterer Anmeldungen weiterer Aussteller gehalten ist, Umplatzierungen 
vorzunehmen, die auch den Aussteller betreffen können.
Ein Rechtsanspruch auf Zulassung besteht nicht, soweit sich nicht ein solcher aus dem Gesetz ergibt.  
Firmen, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Messe München GmbH z.B. aus früheren 
Veranstaltungen nicht erfüllt haben oder die bei früheren Veranstaltungen gegen die Benutzungs
ordnung für die Messe München (Münchener Messegelände) bzw. das MOC Veranstaltungscenter 
München oder gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen haben, können von der Zulassung 
ausgeschlossen werden. Die Messe München GmbH ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten 
oder das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, wenn die Zulassung aufgrund falscher oder unvoll
ständiger Angaben des Ausstellers erteilt wurde oder die Zulassungsvoraussetzungen auf Seiten des 
Ausstellers später entfallen.
Nur die angemeldeten und zugelassenen Gegenstände dürfen ausgestellt werden. Gemietete und 
geleaste Exponate dürfen nicht ausgestellt werden. Ausgenommen hiervon sind diejenigen Gegen
stände, die nicht zu dem vom Aussteller offerierten Leistungsangebot gehören, jedoch zu dessen 
Darstellung (z. B. zu Demonstrationszwecken) benötigt werden. Nicht ausgestellt werden dürfen 
Produkte, die in ausbeuterischer Kinderarbeit im Sinne der ILOKonvention 182 hergestellt wurden. 
Mitaussteller sind nur zugelassen und zusätzliche Unternehmen dürfen nur vertreten werden, wenn 
dies in der Zulassung ausdrücklich vermerkt ist.
Die Messe München GmbH darf von der vom Aussteller gewünschten Art, Größe und Lage der 
Ausstellungsfläche abweichen und soweit gesetzlich zulässig Ausstellungsgegenstände von der 
Zulassung ausschließen oder die Zulassung mit Auflagen verbinden. Vorbehalte, Bedingungen und 
besondere Wünsche des Ausstellers (z.B. hinsichtlich Platzierung, Konkurrenzausschluss, Stand
aufbau und Standgestaltung) werden nur berücksichtigt, wenn dies in der Zulassung ausdrücklich 
bestätigt wurde.
Die Platzzuteilung richtet sich nach den Bedürfnissen und Möglichkeiten der Messe München GmbH  
und nach der von der Messe München GmbH nach ihrem freien Ermessen vorzunehmenden  
Branchengliederung, nicht nach der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen.
A 3 Mietvertrag
Der Mietvertrag kommt zustande, wenn die Messe München GmbH dem Aussteller die Zulassung 
in Textform mitgeteilt hat; dies geschieht in der Regel mit Abschluss der Aufplanungsarbeiten. Die 
Belegung der übrigen, insbesondere auch der benachbarten Stände kann sich bis zum Beginn der 
Messe noch ändern; ebenso ist die Messe München GmbH berechtigt, Ein und Ausgänge zum 
Messegelände und zu den Hallen zu verlegen oder zu schließen und sonstige bauliche Ver 
änderungen vorzunehmen. Ansprüche gegen die Messe München GmbH können hieraus nicht 
abgeleitet werden. Die Messe München GmbH darf auch noch nachträglich, nämlich nach Zustande 
kommen des Mietvertrages, Änderungen in der Platzzuteilung vornehmen, insbesondere die Aus
stellungsfläche des Ausstellers nach Lage, Art, Maße und Größe insgesamt ändern, soweit dies 
aus Gründen der Sicherheit, der öffentlichen Ordnung oder deshalb erforderlich ist, weil die Messe 
überzeichnet ist und weitere Aussteller zur Messe zugelassen werden müssen, oder weil Änderungen  
in den Platzzuteilungen für eine effizientere Auslastung der für die Messe benötigten Räumlichkeiten  
und Flächen erforderlich sind. Solche nachträglichen Änderungen dürfen jedoch den dem Aussteller  
zumutbaren Umfang nicht überschreiten. Soweit sich aus nachträglichen Änderungen ein verringerter 
Beteiligungspreis ergibt, ist der Unterschiedsbetrag an den Aussteller zu erstatten; ein Anspruch auf 
Verzinsung des zu erstattenden Betrages besteht nicht. Weitere Ansprüche gegen die Messe Mün
chen GmbH sind ausgeschlossen.
Kann der Aussteller seine Standfläche nicht nutzen oder ist er in der Nutzung seines Standes be
einträchtigt, weil er gegen gesetzliche oder behördliche Vorschriften oder gegen Bestimmungen der 
Allgemeinen Teilnahmebedingungen A, der Besonderen Teilnahmebedingungen (B) oder der Tech
nischen Richtlinien verstoßen hat, so ist er dennoch verpflichtet, den Beteiligungspreis in voller 
Höhe zu entrichten und der Messe München GmbH alle die durch das Verhalten des Ausstellers, 
seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen entstandenen Schäden zu ersetzen; ein 
Rücktritts oder Kündigungsrecht steht dem Aussteller nicht zu, es sei denn, dass sich ein solches 
Recht zwingend aus dem Gesetz ergibt.
Ohne vorherige Zustimmung der Messe München GmbH, die der Textform bedarf, darf der Aus
steller seinen Stand weder verlegen, tauschen, teilen noch ganz oder teilweise Dritten überlassen, 
die keine von der Messe München GmbH für diesen Stand zugelassene Mitaussteller oder zusätz
lich vertretene Unternehmen sind.


A 4 Mitaussteller und zusätzlich vertretene Unternehmen
Mitaussteller ist, wer am Stand eines Ausstellers (Hauptmieter) mit eigenem Personal und eigenem 
Angebot auftritt. Dazu gehören auch Konzernfirmen und Tochtergesellschaften. Firmenvertreter 
werden als Mitaussteller nicht zugelassen.
Beim Aussteller, der selbst Hersteller ist, zählt als zusätzlich vertretenes Unternehmen jedes weitere  
Unternehmen, dessen Waren oder Leistungen durch den Aussteller angeboten werden. Zeigt ein 
Aussteller, der eine Vertriebsgesellschaft ist, über Produkte eines Herstellers hinaus zusätzliche 
Waren und Leistungen anderer Unternehmen, zählen diese als zusätzlich vertretene Unternehmen. 
Durch die Zulassung des Ausstellers kommt kein Vertrag zwischen den von ihm angemeldeten 
Mitausstellern oder zusätzlich vertretenen Unternehmen und der Messe München GmbH zustande. 
Die Teilnahme von Mitausstellern ist nur dann zulässig, wenn ihre Zulassung durch die Messe 
München GmbH erteilt worden ist. Die Teilnahme von Unternehmen als zusätzlich vertretene  
Unternehmen ist nur dann zulässig, wenn sie in den Besonderen Teilnahmebedingungen (B) vor 
gesehen ist und ihre Zulassung durch die Messe München GmbH erteilt worden ist. Mitaussteller 
und zusätzlich vertretene Unternehmen können von der Messe München GmbH nur dann zugelassen  
werden, wenn sie auch als Aussteller zulassungsfähig wären. Die Teilnahme von Mitausstellern und 
die Teilnahme von Unternehmen als zusätzlich vertretene Unternehmen ist dann entgeltpflichtig, 
wenn die Besonderen Teilnahmebedingungen (B) dies bestimmen. Das Entgelt für Mitaussteller  
und zusätzlich vertretene Unternehmen ist vom Aussteller zu entrichten; es kann von der Messe 
München GmbH auch noch nach dem Ende der Messe in Rechnung gestellt werden.
Der Aussteller hat dafür zu sorgen, dass seine Mitaussteller und die von ihm zusätzlich vertretenen 
Unternehmen die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A, die Besonderen Teilnahmebedingun
gen (B), die Technischen Richtlinien sowie die Anordnungen der Messeleitung beachten. Für ein 
Verschulden seiner Mitaussteller und der zusätzlich vertretenen Unternehmen haftet der Aus
steller wie für eigenes Verschulden. Der Aussteller hat keinen Anspruch darauf, dass die Messe 
München GmbH Bestellungen eines Mitausstellers oder zusätzlich vertretenen Unternehmens 
annimmt. Der Aussteller hat die Möglichkeit, bei der Messe München GmbH im eigenen Namen 
Leistungen für den Mitaussteller oder das zusätzlich vertretene Unternehmen zu bestellen. Auf 
diese Möglichkeit darf die Messe München GmbH den Mitaussteller bzw. das zusätzlich ver
tretene Unternehmen hinweisen.
A 5 Vertragsauflösung
Werden Lage, Art, Maß oder Größe der vom Aussteller gemieteten Ausstellungsfläche nachträglich 
in einem dem Aussteller nicht mehr zumutbaren Umfang geändert, so ist der Aussteller berechtigt, 
innerhalb einer Frist von einer Woche nach Empfang der in Textform erteilten Mitteilung der Messe 
München GmbH vom Mietvertrag zurückzutreten. Ansonsten hat der Aussteller abgesehen von den 
gesetzlichen Rücktrittsrechten kein Recht, von diesem Vertrag zurückzutreten.
Sagt der Aussteller seine Teilnahme an der Veranstaltung ab, so ist die Messe München GmbH 
unabhängig davon, ob dem Aussteller ein Rücktrittsrecht zusteht, berechtigt, über die gemietete 
Fläche anderweitig zu verfügen. Der Aussteller, der seine Teilnahme an der Veranstaltung absagt, 
ohne dass ihm ein Rücktrittsrecht zusteht, und damit grundlos die Erfüllung des Mietvertrages 
verweigert, hat der Messe München GmbH den Beteiligungspreis zu zahlen, wenn die Ausstellungs 
fläche zur Veranstaltung leer steht oder wenn die Messe München GmbH die Ausstellungsfläche 
bestmöglich anderweitig verwertet hat; die Messe München GmbH muss sich jedoch den Wert der 
ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die sie aus einer anderweitigen  
Verwertung der Ausstellungsfläche erlangt. Eine anderweitige Verwertung der Ausstellungsfläche 
kann neben einer Weitervermietung an andere Aussteller insbesondere darin bestehen, dass die 
Messe München GmbH, um den Eindruck einer Standlücke zu vermeiden, die Ausstellungsfläche 
einem Dritten überlässt, den sie ansonsten auf einer anderen Standfläche platziert hätte, oder dass 
die Messe München GmbH die gemietete Fläche so ausgestaltet, dass sie nicht als freie Standfläche  
sichtbar ist. Soweit die Messe München GmbH die Ausstellungsfläche an einen anderen Aussteller 
vermietet hat, den sie ansonsten nicht auf einer anderen Standfläche platziert hätte, hat der Aus
steller der Messe München GmbH für die Aufwendungen, die der Messe München GmbH dadurch 
entstehen, dass er unberechtigterweise seine Teilnahme an der Veranstaltung abgesagt hat, einen 
pauschalen Aufwendungsersatz in Höhe von 25 % des Beteiligungspreises zu zahlen. Das Recht 
der Messe München GmbH, einen weitergehenden Aufwendungsersatz zu verlangen, bleibt unbe
rührt. Der Aussteller kann eine Herabsetzung des pauschalen Aufwendungsersatzes fordern, wenn 
er nachweist, dass der Messe München GmbH nur geringere Aufwendungen entstanden sind. So
weit die Messe München GmbH die Ausstellungsfläche nicht an einen anderen Aussteller vermietet 
hat, den sie ansonsten nicht auf einer anderen Standfläche platziert hätte, sondern anderweitig 
verwertet hat, hat der Aussteller der Messe München GmbH die Aufwendungen zu ersetzen, die ihr 
durch diese anderweitige Verwertung der Ausstellungsfläche entstanden sind.
Der Aussteller hat kein Recht auf Änderung der bereits gemieteten Ausstellungsfläche, insbesondere  
nicht auf eine Verkleinerung der Ausstellungsfläche.
Die Messe München GmbH ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Aussteller fällige 
Zahlungen, die er auf Grund dieses Vertrages zu leisten hat, nicht geleistet hat, die Messe München 
GmbH ihn unter Setzung einer Nachfrist von 5 Tagen zur Zahlung aufgefordert hat und die Zahlung 
innerhalb der Nachfrist nicht erfolgt ist.
Die Messe München GmbH ist ferner berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Aussteller 
eine sich aus diesem Vertrag ergebende Pflicht zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und  
Interessen der Messe München GmbH verletzt und der Messe München GmbH ein Festhalten am 
Vertrag nicht mehr zuzumuten ist. 
In den vorgenannten Fällen ist die Messe München GmbH neben dem Rücktritt auch berechtigt, vom 
Aussteller den vereinbarten Beteiligungspreis als pauschalen Schadensersatz zu verlangen. Das 
Recht der Messe München GmbH, einen weiter gehenden Schadensersatz zu verlangen, bleibt un
berührt. Der Aussteller kann eine Herabsetzung des pauschalen Schadensersatzes fordern, wenn 
er nachweist, dass der Messe München GmbH nur ein geringerer Schaden entstanden ist.
A 6 Höhere Gewalt, Veranstaltungsabsage
Ist die Messe München GmbH infolge höherer Gewalt oder aus anderen von ihr nicht zu vertretenden  
Gründen (z.B. Ausfall der Stromversorgung) genötigt, einen oder mehrere Ausstellungsbereiche 
vorübergehend oder auch für längere Dauer zu räumen oder die Messe zu verschieben oder zu 
verkürzen, so erwachsen dem Aussteller hieraus weder Rücktritts, Kündigungs bzw. Minderungs
rechte noch irgendwelche Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche gegen die Messe 
München GmbH. Gleiches gilt, wenn der Aussteller infolge höherer Gewalt oder aus anderen von 
der Messe München GmbH nicht zu vertretenden Gründen an der Messe nicht teilnehmen kann. Ist 
der Aussteller durch einen in seiner Person liegenden Grund an der Teilnahme an der Messe ge 
hindert, gilt Klausel A 5 Absatz 2.
Wenn die Messe München GmbH die Veranstaltung absagt, weil sie die Veranstaltung wegen  
höherer Gewalt oder aufgrund sonstiger Umstände, die die Messe München GmbH nicht zu vertreten  
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Mit der Einreichung der Anmeldung werden die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A, die Besonderen Teilnahmebedingungen (B) und die Technischen Richtlinien der Koelnmesse GmbH rechtsverbindlich anerkannt. Die Messe München GmbH unterbreitet dem Aussteller einen Platzierungsvorschlag (Standangebot) in Textform. Der Platzierungsvorschlag bedarf der Bestätigung durch den Aussteller innerhalb der ihm gesetzten Frist; die Bestätigung des Platzierungsvorschlages durch den Aussteller stellt das Vertragsangebot dar, von dem der Aussteller nach dessen Eingang bei der Messe München GmbH nicht mehr zurücktreten kann. Der Vertrag über die Anmietung der Standfläche und die Teilnahme des Ausstellers an der Messe bzw. Ausstellung kommt erst mit der Zulassung durch die Messe München GmbH zustande. Die Zulassung der Messe München GmbH stellt zugleich auch die Vertragsannahme dar. Die Vertragsannahme erfolgt grundsätzlich so rechtzeitig, dass dem Aussteller für die angemessene Vorbereitung seiner Teilnahme ausreichend Zeit bleibt. Die Vertragsannahme kann innerhalb eines Zeitraums von bis zu drei Monaten nach Abgabe des Vertrags-angebotes erfolgen. Die Vertragsannahme kann auch zu einem noch späteren Zeitpunkt erfolgen, wenn die Messe München GmbH den Aussteller vor Abgabe seines Vertragsangebotes hierüber in Textform informiert hat. Die Länge der Annahmefrist ist deswegen erforderlich, weil die Messe München GmbH insbesondere wegen abgelehnter Platzierungsvorschläge durch andere Aussteller und  späterer Anmeldungen weiterer Aussteller gehalten ist, Umplatzierungen vorzunehmen, die auch den Aussteller betreffen können.Ein Rechtsanspruch auf Zulassung besteht nicht, soweit sich nicht ein solcher aus dem Gesetz ergibt. Firmen, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Messe München GmbH oder der Koelnmesse GmbH z.B. aus früheren Veranstaltungen nicht erfüllt haben oder die bei früheren Veranstaltungen gegen die Benutzungsordnung für die Messe München (Münchener Messegelände) bzw. das MOC Veranstaltungscenter München oder der Koelnmesse GmbH oder gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen haben, können von der Zulassung ausgeschlossen werden. Die Messe München GmbH ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, wenn die Zulassung aufgrund falscher oder unvollständiger Angaben des Ausstellers erteilt wurde oder die Zulassungsvoraussetzungen auf Seiten des Ausstellers später entfallen.Nur die angemeldeten und zugelassenen Gegenstände dürfen ausgestellt werden. Gemietete und geleaste Exponate dürfen nicht ausgestellt werden. Ausgenommen hiervon sind diejenigen Gegen-stände, die nicht zu dem vom Aussteller offerierten Leistungsangebot gehören, jedoch zu dessen Darstellung (z. B. zu Demonstrationszwecken) benötigt werden. Nicht ausgestellt werden dürfen Produkte, die in ausbeuterischer Kinderarbeit im Sinne der ILO-Konvention 182 hergestellt wurden. Mitaussteller sind nur zugelassen und zusätzliche Unternehmen dürfen nur vertreten werden, wenn dies in der Zulassung ausdrücklich vermerkt ist.Die Messe München GmbH darf von der vom Aussteller gewünschten Art, Größe und Lage der Ausstellungsfläche abweichen und soweit gesetzlich zulässig Ausstellungsgegenstände von der Zulassung ausschließen oder die Zulassung mit Auflagen verbinden. Vorbehalte, Bedingungen und besondere Wünsche des Ausstellers (z.B. hinsichtlich Platzierung, Konkurrenzausschluss, Standaufbau und Standgestaltung) werden nur berücksichtigt, wenn dies in der Zulassung ausdrücklich bestätigt wurde.Die Platzzuteilung richtet sich nach den Bedürfnissen und Möglichkeiten der Messe München GmbH und  nach  der  von  der  Messe  München  GmbH  nach  ihrem  freien  Ermessen  vorzunehmenden  Branchengliederung, nicht nach der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen
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Der Mietvertrag kommt zustande, wenn die Messe München GmbH dem Aussteller die Zulassung in Textform mitgeteilt hat; dies geschieht in der Regel mit Abschluss der Aufplanungsarbeiten. Die Belegung der übrigen, insbesondere auch der benachbarten Stände kann sich bis zum Beginn der Messe noch ändern; ebenso ist die Messe München GmbH berechtigt, Ein- und Ausgänge zum Messegelände und zu den Hallen zu verlegen oder zu schließen. Ansprüche gegen die Messe München GmbH können hieraus nicht abgeleitet werden. Die Messe München GmbH darf auch noch nachträglich, nämlich nach Zustandekommen des Mietvertrages, Änderungen in der Platzzuteilung vornehmen, insbesondere die Ausstellungsfläche des Ausstellers nach Lage, Art, Maße und Größe insgesamt ändern, soweit dies aus Gründen der Sicherheit, der öffentlichen Ordnung oder deshalb erforderlich ist, weil die Messe überzeichnet ist und weitere Aussteller zur Messe zugelassen werden müssen, oder weil Änderungen in den Platzzuteilungen für eine effizientere Auslastung der für die Messe benötigten Räumlichkeiten und Flächen erforderlich sind. Solche nachträglichen Änderungen dürfen jedoch den dem Aussteller zumutbaren Umfang nicht überschreiten. Soweit sich aus nachträglichen Änderungen ein verringerter Beteiligungspreis ergibt, ist der Unterschiedsbetrag an den Aussteller zu erstatten. Weitere Ansprüche gegen die Messe München GmbH sind ausgeschlossen.Kann der Aussteller seine Standfläche nicht nutzen oder ist er in der Nutzung seines Standes beeinträchtigt, weil er gegen gesetzliche oder behördliche Vorschriften oder gegen Bestimmungen der Allgemeinen Teilnahmebedingungen A, der Besonderen Teilnahmebedingungen (B) oder der Technischen Richtlinien der Koelnmesse GmbH verstoßen hat, so ist er dennoch verpflichtet, den Beteiligungspreis in voller Höhe zu entrichten und der Messe München GmbH alle die durch das Verhalten des Ausstellers, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen entstandenen Schäden zu ersetzen; ein Rücktritts- oder Kündigungsrecht steht dem Aussteller nicht zu, es sei denn, dass sich ein solches Recht zwingend aus dem Gesetz ergibt.Ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Messe München GmbH darf der Aussteller seinen Stand weder verlegen, tauschen, teilen noch ganz oder teilweise Dritten, die weder von der Messe München GmbH zugelassene Mitaussteller noch von der Messe München GmbH zugelassene zusätzlich vertretene Unternehmen sind, überlasse
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Mitaussteller ist, wer am Stand eines Ausstellers (Hauptmieter) mit eigenem Personal und eigenem Angebot auftritt. Dazu gehören auch Konzernfirmen und Tochtergesellschaften. Firmenvertreter werden als Mitaussteller nicht zugelassen. Beim Aussteller, der selbst Hersteller ist, zählt als zusätzlich vertretenes Unternehmen jedes weitere Unternehmen, dessen Waren oder Leistungen durch den Aussteller angeboten werden. Zeigt ein Aussteller, der eine Vertriebsgesellschaft ist, über Produkte eines Herstellers hinaus zusätzliche Waren und Leistungen anderer Unternehmen, zählen diese als zusätzlich vertretene Unternehmen. Durch die Zulassung des Ausstellers kommt kein Vertrag zwischen den von ihm angemeldeten Mitausstellern oder zusätzlich vertretenen Unternehmen und der Messe München GmbH zustande. Die Teilnahme von Mitausstellern ist nur dann zulässig, wenn ihre Zulassung durch die Messe München  GmbH  erteilt  worden  ist.  Die  Teilnahme  von  Unternehmen  als  zusätzlich  vertretene  Unternehmen ist nur dann zulässig, wenn sie in den Besonderen Teilnahmebedingungen (B) vor-gesehen ist und ihre Zulassung durch die Messe München GmbH erteilt worden ist. Mitaussteller und zusätzlich vertretene Unternehmen können von der Messe München GmbH nur dann zugelassen werden, wenn sie auch als Aussteller zulassungsfähig wären. Die Teilnahme von Mitausstellern und die Teilnahme von Unternehmen als zusätzlich vertretene Unternehmen ist dann entgeltpflichtig, wenn die Besonderen Teilnahmebedingungen (B) dies bestimmen. Das Entgelt für Mitaussteller und zusätzlich vertretene Unternehmen ist vom Aussteller zu entrichten; es kann von der Messe München GmbH auch noch nach dem Ende der Messe in Rechnung gestellt werden.Der Aussteller hat dafür zu sorgen, dass seine Mitaussteller und die von ihm zusätzlich vertretenen Unternehmen die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A, die Besonderen Teilnahmebedingun-gen (B), die Technischen Richtlinien der Koelnmesse GmbH sowie die Anordnungen der Messeleitung beachten. Für ein Verschulden seiner Mitaussteller und der zusätzlich vertretenen Unter-nehmen haftet der Aussteller wie für eigenes Verschulden. Der Aussteller hat keinen Anspruch darauf, dass die Messe München GmbH Bestellungen eines Mitausstellers annimmt. Der Aussteller hat die Möglichkeit, bei der Messe München GmbH im eigenen Namen Leistungen für den Mitaussteller zu bestellen. Auf diese Möglichkeit darf die Messe München GmbH den Mitaussteller hinweisen
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hat, nicht durchführen kann, oder weil der Messe München GmbH die Durchführung der Veranstaltung  
unzumutbar geworden ist, dann haftet die Messe München GmbH nicht für Schäden und Nachteile, 
die sich für den Aussteller aus der Absage der Veranstaltung ergeben.
A 7 Beteiligungspreise, Pfandrecht, Rechnungen
Die Berechnung der Beteiligungspreise erfolgt nach den in den Besonderen Teilnahmebedingungen 
(B) (siehe „Beteiligungspreise“) angegebenen Sätzen. Jeder angefangene Quadratmeter wird voll, 
die Bodenfläche grundsätzlich rechteckig, ohne Berücksichtigung von Vorsprüngen, Trägern, 
 Installationsanschlüssen u.ä. berechnet. Für Serviceleistungen (z.B. Elektro, Wasser, Telefon
anschlüsse, technischer Service, Beschriftung, Belieferung mit Strom, Wasser etc.), die der Aus
steller auf seinem Stand nach vorheriger rechtzeitiger Bestellung bis zu den im AusstellerService
heft genannten Terminen in Anspruch nehmen kann, wird unabhängig von dem Vorliegen bzw. dem 
Umfang einer Bestellung eine pauschale Vorauszahlung nach Maßgabe der Besonderen Teilnahme 
bedingungen (B) (siehe „Serviceleistungsvorauszahlung“) erhoben. Die Serviceleistungsvoraus
zahlung bezieht sich nicht auf Standbauleistungen und Verlagsdienstleistungen (Katalogeinträge, 
Internetdienstleistungen etc.). Der die Serviceleistungsvorauszahlung übersteigende Mehrbetrag 
wird dem Aussteller einige Wochen nach dem Ende der Veranstaltung mit der Abschlussrechnung 
in Rechnung gestellt. Sofern die Serviceleistungsvorauszahlung die tatsächlich angefallenen Ent
gelte für die Serviceleistungen übersteigt, wird der die tatsächlich angefallenen Entgelte für Service
leistungen übersteigende Betrag der Serviceleistungsvorauszahlung dem Aussteller einige Wochen 
nach dem Ende der Veranstaltung zurückgezahlt. Ein Anspruch des Ausstellers auf Verzinsung der 
Serviceleistungsvorauszahlung besteht nicht. 
Die Rechnung über den Beteiligungspreis, mit der auch die Serviceleistungsvorauszahlung erhoben  
wird, erhält der Aussteller in der Regel mit der Zulassung. Zulassung und Rechnung sind grundsätzlich  
in einem Formular kombiniert. 
Die Bezahlung des Beteiligungspreises, der Serviceleistungsvorauszahlung sowie des Entgeltes 
für die Zulassung von Mitausstellern oder zusätzlich vertretenen Unternehmen ist Voraussetzung 
für den Bezug der Ausstellungsfläche, für die Eintragung in die Messemedien (print, online, ggf. 
mobile) und für die Aushändigung der Ausstellerausweise. Die Messe München GmbH ist be
rechtigt, bei den Ausstellern, die bei der Messe München GmbH Serviceleistungen bestellt haben, 
die geschuldeten Serviceleistungen einschließlich der Lieferung von Elektrizität, Wasser, Druckluft 
etc. solange zu verweigern, bis der Aussteller seine finanziellen und sonstigen Pflichten gegenüber 
der Messe München GmbH auch aus früheren Veranstaltungen erfüllt hat. Ist der Aussteller nicht 
der Rechnungsempfänger, ist die Messe München GmbH berechtigt, die zur Veranstaltung 
 geschuldeten Serviceleistungen solange zu verweigern, bis der Rechnungsempfänger seine finan
ziellen und sonstigen Pflichten gegenüber der Messe München GmbH auch aus früheren Ver
anstaltungen erfüllt hat; die Messe München GmbH darf den Aussteller über ihre Forderungen  
 gegen den Rechnungsempfänger informieren, sofern der Aussteller von der Ausübung des vor
stehend beschriebenen Leistungsverweigerungsrechts betroffen wäre. Zahlungsfristen und bedin
gungen für sämtliche von der Messe München GmbH erteilten Rechnungen, die im Zusammen
hang mit der Veranstaltung stehen, richten sich nach den Besonderen Teilnahmebedingungen (B) 
(siehe „Zahlungsfristen und bedingungen“). 
Zur Sicherung ihrer aus dem Mietverhältnis resultierenden Forderungen behält sich die Messe 
München GmbH die Geltendmachung des gesetzlichen Vermieterpfandrechts vor. Der Aussteller 
hat der Messe München GmbH über die Eigentumsverhältnisse an auszustellenden oder ausge
stellten Gegenständen jederzeit Auskunft zu geben. Kommt ein Aussteller seinen Zahlungs 
verpflichtungen nicht nach, kann die Messe München GmbH die Ausstellungsgegenstände und die 
Standeinrichtung zurückbehalten und sie auf Kosten des Ausstellers öffentlich versteigern lassen 
oder freihändig verkaufen. Die gesetzlichen Vorschriften über die Pfandverwertung sind – soweit 
gesetzlich zulässig – abbedungen. Eine Haftung für Schäden an zurückbehaltenem Ausstellungsgut  
und zurückbehaltener Standeinrichtung wird von der Messe München GmbH nicht übernommen, 
es sei denn, dass der Messe München GmbH Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
Aus umsatzsteuerlichen Gründen kann die Messe München GmbH nur dann Rechnungen an einen 
vom Aussteller abweichenden Rechnungsempfänger ausstellen oder Rechnungen auf einen vom 
Aussteller abweichenden Rechnungsempfänger umschreiben, wenn dieser hinsichtlich der zu be
rechnenden Leistungen Vertragspartner der Messe München GmbH ist. Wenn der Aussteller 
wünscht, dass nicht er, sondern der Rechnungsempfänger Vertragspartner der Messe München 
GmbH wird, kann er bei der Messe München GmbH das entsprechende Formblatt unter der in der 
Anmeldung angegebenen EMailAdresse anfordern und der Messe München GmbH ausgefüllt und 
rechtsverbindlich unterzeichnet zusenden. Die Messe München GmbH ist nicht verpflichtet, den vom 
Aussteller benannten abweichenden Rechnungsempfänger als ihren Vertragspartner zu akzeptieren. 
Soweit die Messe München GmbH bis zum Erhalt dieses Formblatts bereits begonnen hat, Leistun
gen gegenüber dem Aussteller zu erbringen, muss die Messe München GmbH diese Leistungen dem 
Aussteller in Rechnung stellen.
Hat die Messe München GmbH einem Aussteller, der seinen Sitz außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland hat, eine Rechnung mit deutscher Umsatzsteuer erteilt, und hätte die Messe München 
GmbH diese Rechnung ohne deutsche Umsatzsteuer erteilen können, wenn der Aussteller der 
Messe München GmbH rechtzeitig die erforderlichen Angaben gemacht hätte, dann kann die Messe  
München GmbH, wenn sie auf Wunsch des Ausstellers die mit deutscher Umsatzsteuer erteilte 
Rechnung durch eine Rechnung ohne deutsche Umsatzsteuer ersetzt, vom Aussteller einen Betrag 
in Höhe von 50,00 EUR verlangen.
Wünscht der Aussteller, dass eine Rechnung umgeschrieben wird, weil sich der Name, die 
Rechtsform oder die Adresse des Ausstellers geändert haben, so hat der Aussteller der Messe 
München GmbH für jede Rechnungsänderung einen Betrag in Höhe von 50,00 EUR zu zahlen, es 
sei denn, dass die in der ursprünglichen Rechnung enthaltenen Angaben über den Namen, die 
Rechtsform oder die Adresse des Ausstellers fehlerhaft waren und die Messe München GmbH die 
Fehlerhaftigkeit der Angaben zu vertreten hat.
Die Messe München GmbH ist berechtigt, dem Aussteller statt Papierrechnungen elektronische 
Rechnungen zu erteilen. Elektronische Rechnungen werden dem Aussteller per EMail im 
PDFFormat übersandt. Der Aussteller wird deshalb der Messe München GmbH eine EMail 
Adresse mitteilen, an die ihm elektronische Rechnungen übersandt werden können 
 (eBillingEMailAdresse). Nach Möglichkeit soll es sich bei der eBillingEMailAdresse des Aus
stellers um eine nichtpersonalisierte EMailAdresse seiner Buchhaltung handeln. Ein Anspruch 
auf die Erteilung elektronischer Rechnungen besteht nicht. Die Messe München GmbH ist nicht 
verpflichtet, sämtlichen länderspezifischen Anforderungen an die Erteilung elektronischer Rech
nungen zu entsprechen. Auf Anforderung des Ausstellers, die der Textform bedarf, erteilt die Messe 
München GmbH dem Aussteller Papierrechnungen. Die Messe München GmbH ist berechtigt, 
Mahnungen und andere Zahlungsaufforderungen an den Aussteller per EMail zu versenden.
Die vorstehenden Regelungen gelten sinngemäß auch in Bezug auf Rechnungen, die die Messe 
München GmbH einem vom Aussteller abweichenden Rechnungsempfänger erteilt.
A 8 Gewährleistung
Reklamationen wegen etwaiger Mängel des Standes oder der Ausstellungsfläche sind der Messe 
München GmbH unverzüglich nach Bezug, spätestens aber am letzten Aufbautag, in Textform  
mitzuteilen, so dass die Messe München GmbH etwaige Mängel abstellen kann. Spätere Reklama
tionen können nicht berücksichtigt werden und führen zu keinen Ansprüchen gegen die Messe 
München GmbH.


A 9  Haftung und Versicherung
Die Messe München GmbH haftet für Körperschäden (Schäden aus Verletzung von Leben, Körper 
oder Gesundheit), die auf einer Pflichtverletzung beruhen, die die Messe München GmbH, ihre 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zu vertreten haben, sowie für sonstige Schäden, die 
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der Messe München GmbH, ihrer 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Die Messe München GmbH haftet darüber 
hinaus für sonstige Schäden, die auf einer fahrlässigen Verletzung von wesentlichen Vertrags
pflichten durch die Messe München GmbH, ihre gesetzlichen Vertreter oder ihre Erfüllungsgehilfen 
beruhen; wesentliche Vertragspflichten sind die Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die jeweils andere 
Vertragspartei regelmäßig vertrauen darf. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet die 
Messe München GmbH nur, wenn es sich bei diesen Schäden um typische Schäden und nicht um 
Folgeschäden handelt, und dann auch nur bis zur Höhe der 5fachen Summe des Nettobeteiligungs 
preises, höchstens jedoch bis 100.000,00 EUR je Schadensfall. Gegenüber Ausstellern haftet die 
Messe München GmbH für Schäden und Verluste an dem von dem Aussteller eingebrachten Gut 
sowie an der Standeinrichtung in keinem Fall. Hierbei ist es unbeachtlich, ob die Schäden und 
Verluste vor, während oder nach der Messe entstehen. Das Gleiche gilt für die von den Ausstellern, 
Angestellten oder Beauftragten im Messegelände abgestellten Fahrzeuge.
Der Aussteller haftet seinerseits für etwaige Schäden, die durch ihn, seine Angestellten, seine Be
auftragten oder seine Ausstellungsgegenstände und einrichtungen an Personen oder Sachen 
schuldhaft verursacht werden. Jeder Aussteller ist verpflichtet, eine derartige Versicherung mit 
ausreichendem Versicherungsschutz bei einem in der Europäischen Union zugelassenen Versicherer  
abzuschließen und die anfallenden Prämien (einschließlich Versicherungssteuer) rechtzeitig zu 
entrichten. Der Abschluss einer derartigen Versicherung kann mit den entsprechenden im Aus steller
Shop online zur Verfügung gestellten oder auf Anforderung per EMail zugesandten Ausstellerservice
formularen beantragt werden.
A 10  Fotografieren, Filmen, Videoaufnahmen und Zeichnen
Filmen, Fotografieren sowie das Anfertigen von Zeichnungen und Videoaufnahmen sind innerhalb 
der Ausstellungsräume und des im Freigelände gelegenen Ausstellungsbereichs nur Personen 
gestattet, die hierfür von der Messe München GmbH zugelassen sind und einen von der Messe 
München GmbH ausgestellten gültigen Ausweis besitzen. Darüber hinaus kann die Messe Mün
chen GmbH dem Aussteller genehmigen, professionelle Foto oder Filmaufnahmen vom eigenen 
Stand durchzuführen oder durch einen Fotografen durchführen zu lassen. Die Genehmigung be
inhaltet den Zutritt zum Messegelände für das Foto bzw. Filmteam außerhalb der Öffnungszeiten. 
Während der Öffnungszeiten werden zusätzlich gültige Tickets benötigt, um Zutritt zum Messe 
gelände zu erhalten.
Werden für Aufnahmen technische Einrichtungen der Messe München GmbH in Anspruch genom
men, die sich nicht auf dem Stand des Ausstellers befinden, darf dies nur in Anwesenheit eines 
Beauftragten der Messe München GmbH erfolgen. Die dadurch entstehenden Kosten gehen zu 
Lasten des Ausstellers, soweit sie nicht vom Fotografen übernommen werden. Bei Foto und Film
aufnahmen während der Nachtschließzeit muss auf Kosten des Antragstellers bzw. des jeweiligen 
Ausstellers eine Begleitwache beauftragt werden. 
Die Herstellung von fotografischen oder sonstigen Aufnahmen von den Ständen anderer Aussteller  
ist in jedem Falle unzulässig. Bei Zuwiderhandlung kann, soweit gesetzlich zulässig, die Messe 
 München GmbH die Herausgabe des Aufnahmematerials verlangen. 
Die Messe München GmbH ist berechtigt, Fotografien, Zeichnungen, Film und Videoaufnahmen 
vom Messegeschehen, den Ständen und den Ausstellungsgütern anfertigen zu lassen und diese 
für Werbezwecke oder allgemeine Presseveröffentlichungen zu verwenden.
A 11  Werbung
Die Durchführung von Werbemaßnahmen außerhalb des Messestandes ist im Messegelände unter 
sagt, es sei denn, der Aussteller hat hierfür bei der Messe München GmbH eine entgeltpflichtige 
Gestattung beantragt und die Messe München GmbH hat ihm diese Gestattung erteilt. Das Entgelt 
für die Gestattung ergibt sich aus den Bestellunterlagen für Werbeflächen. Die Messe München 
GmbH ist berechtigt, nicht gestattete Werbemaßnahmen außerhalb des Standes im Messegelände 
zu unterbinden, insbesondere Personen, die unzulässigerweise als Werbeträger eingesetzt sind, 
des Messegeländes zu verweisen sowie unzulässige Werbemittel zu beschlagnahmen bzw. zu 
entfernen und zu vernichten. Die Messe München GmbH ist berechtigt, von dem Aussteller, der 
ohne Gestattung der Messe München GmbH Werbemaßnahmen außerhalb des Standes im Messe 
gelände durchführt oder durch Dritte durchführen lässt, einen pauschalen Schadensersatz in  
doppelter Höhe des Entgeltes zu verlangen, das die Messe München GmbH für eine erteilte Ge 
stattung verlangt hätte. Das Recht der Messe München GmbH, einen weitergehenden Schadens
ersatz zu verlangen, bleibt unberührt. Der Aussteller kann eine Herabsetzung des pauschalen 
Schadensersatzes fordern, wenn er nachweist, dass der Messe München GmbH nur ein geringerer 
Schaden entstanden ist.
A 12  Gastronomische Versorgung, Standbelieferung
Die gastronomische Versorgung auf dem Stand ist Sache des Ausstellers. Eine eventuell notwendige  
Gestattung gem. § 12 Gaststättengesetz für die Abgabe von Speisen und Getränken hat der Aus
steller beim Kreisverwaltungsreferat München, Ruppertstraße 19, 80466 München, zu beantragen. 
Die gesetzlichen Bestimmungen insbesondere auch zum Nichtraucherschutz sind zu beachten. Es 
besteht die Möglichkeit, die auf dem Messegelände tätigen Vertragsgastronomen der Messe München  
GmbH mit der gastronomischen Versorgung des Standes zu beauftragen. 
Die Belieferung von Ausstellungsständen insbesondere von außerhalb des Messegeländes ist nur 
eingeschränkt möglich. Die Messe München GmbH ist berechtigt, die Standlieferung nur zu be
stimmten Zeiten zuzulassen.
A 13  Bekämpfung der Marken- und Produktpiraterie
Der Aussteller ist verpflichtet, die bevorrechtigten Schutzrechte Dritter zu beachten. Für den Fall, 
dass der Aussteller in ordnungsgemäßer Weise darauf hingewiesen wird, dass er durch das Aus
stellen oder Anbieten von Produkten oder Dienstleistungen bzw. durch eine werbliche Darstellung 
oder in anderer Weise die bevorrechtigten Schutzrechte Dritter verletzt, verpflichtet sich der Aussteller  
im Voraus, die betreffenden Gegenstände vom Stand zu entfernen.
Ist einem Aussteller durch gerichtliche Entscheidung eines deutschen Gerichts (Urteil, Beschluss) 
das Ausstellen oder Anbieten von Produkten oder Dienstleistungen bzw. deren werbliche Dar
stellung untersagt, und weigert sich der Aussteller, der gerichtlichen Entscheidung Folge zu leisten 
und das Ausstellen oder Anbieten dieser Produkte oder Dienstleistungen bzw. deren werbliche 
Darstellung auf dem Messestand zu unterlassen, so ist die Messe München GmbH, solange die 
gerichtliche Entscheidung nicht durch eine in einem Rechtsmittelverfahren ergangene, spätere 
Entscheidung aufgehoben ist, berechtigt, den Aussteller von der laufenden Veranstaltung und/oder 
von zukünftigen Veranstaltungen auszuschließen. Eine Rückerstattung des Beteiligungspreises 
(ganz oder teilweise) erfolgt in diesem Fall nicht. Die Messe München GmbH ist nicht verpflichtet, 
die Richtigkeit der gerichtlichen Entscheidung zu überprüfen. Ein Rechtsanspruch auf Ausschluss 
des von der gerichtlichen Entscheidung betroffenen Ausstellers besteht nicht. Wird die gerichtliche 
Entscheidung, aufgrund derer der Ausschluss erfolgt ist, durch eine in einem Rechtsmittelverfahren 
ergangene spätere gerichtliche Entscheidung aufgehoben, so steht dem aufgrund der früheren 
gerichtlichen Entscheidung zu Recht ausgeschlossenen Aussteller gegenüber der Messe München 
GmbH kein Schadensersatzanspruch zu.
Sofern ein Intellectual Property Panel im Einverständnis mit der Messe München GmbH tätig ist, 
sind dessen Mitglieder jederzeit berechtigt, den Stand des Ausstellers zu betreten und die auf dem 
Stand ausgestellten Exponate daraufhin zu untersuchen, ob durch sie gewerbliche Schutzrechte, 
Urheberrechte oder Wettbewerbsrechte derjenigen Personen verletzt werden, die das Intellectual 
Property Panel angerufen haben.
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Im  als  auch  um  das  Kölner  Messegelände  stehen  öffentlichkeitswirksam  platzierte  Aussteller-Werbeflächen der Koelnmesse GmbH zur Verfügung. Die Anmietung dieser Werbeflächen erfolgt über die Messe München GmbH. Sämtliche Montage- und Demontagearbeiten für diese Werbeflächen dürfen nur durch die Koelnmesse Ausstellungen GmbH erfolgen. Die Durchführung von Werbemaßnahmen außerhalb des Messestandes ist im Messegelände unter-sagt, es sei denn, der Aussteller hat hierfür bei der Messe München GmbH eine entgeltpflichtige Gestattung beantragt und die Messe München GmbH hat ihm diese Gestattung erteilt. Das Entgelt für die Gestattung ergibt sich aus den Bestellunterlagen für Werbeflächen. Die Messe München GmbH und die Koelnmesse GmbH sind berechtigt, nicht gestattete Werbemaßnahmen außerhalb des Standes im Messegelände zu unterbinden, insbesondere Personen, die unzulässigerweise als Werbeträger eingesetzt sind, des Messegeländes zu verweisen sowie unzulässige Werbemittel zu beschlagnahmen bzw. zu entfernen und zu vernichten. Die Messe München GmbH oder die Koelnmesse GmbH sind berechtigt, von dem Aussteller, der ohne Gestattung der Messe München GmbH oder Koelnmesse GmbH Werbemaßnahmen außerhalb des Standes im Messegelände durchführt oder durch Dritte durchführen lässt, einen pauschalen Schadensersatz in doppelter Höhe des Entgeltes zu verlangen, das die Messe München GmbH oder die Koelnmesse GmbH für eine erteilte Gestattung verlangt hätte. Das Recht der Messe München GmbH oder der Koelnmesse GmbH, einen weitergehenden Schadensersatz zu verlangen, bleibt unberührt. Der Aussteller kann eine Herabsetzung  des  pauschalen  Schadensersatzes  fordern,  wenn  er  nachweist,  dass  der  Messe  München GmbH oder der Koelnmesse GmbH nur ein geringerer Schaden entstanden ist.
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Das Fotografieren, Filmen, Herstellen von Video-Aufnahmen, Zeichnen, Malen usw. zu gewerblichen Zwecken auf dem Gelände der Koelnmesse bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung  der  Koelnmesse  GmbH.  Soweit  es  um  Messestände  oder  Produkte  der  Aussteller  oder  sonstiger Dritter oder um Personen geht, bedarf es der vorherigen schriftlichen Genehmigung des jeweils betroffenen Rechtsinhabers und der Messe München GmbH. Außerhalb der Hallenöffnungszeiten  ist  eine  Begleitperson  vom  Aussteller  bei  der  Sicherheitsfirma  der  Koelnmesse  GmbH zu bestellen, die Kosten hierfür sind vom Aussteller zu tragen. Werden für Aufnahmen technische Einrichtungen der Messe München GmbH und der Koelnmesse GmbH in Anspruch genommen, die sich nicht auf dem Stand des Ausstellers befinden, darf dies nur in Anwesenheit eines Beauftragten der Messe München GmbH oder der Koelnmesse GmbH erfol-gen. Die dadurch entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Ausstellers, soweit sie nicht vom Foto-grafen übernommen werden. Bei Foto- und Filmaufnahmen während der Nachtschließzeit muss auf Kosten des Antragstellers bzw. des jeweiligen Ausstellers eine Begleitwache beauftragt werden. Die Herstellung von fotografischen oder sonstigen Aufnahmen von den Ständen anderer Aussteller ist in jedem Falle unzulässig. Bei Zuwiderhandlung kann die Messe München GmbH unter Anwendung rechtlicher Möglichkeiten die Herausgabe des Aufnahmematerials verlangen. Die Messe München GmbH ist berechtigt, Fotografien, Zeichnungen, Film- und Videoaufnahmen vom Messegeschehen, den Ständen und den Ausstellungsgütern anfertigen zu lassen und diese für Werbezwecke oder allgemeine Presseveröffentlichungen zu verwende
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Rauchverbot: In den Messhallen der Koelnmesse besteht während der Veranstaltung ein umfassendes Rauchverbot. Die Messe München GmbH ergreift bei Verstößen die erforderlichen Maßnahmen, um weitere Verstöße zu verhindern. Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz können zur Festsetzung von Ordnungswidrigkeiten führen. Die Gastronomische Versorgung sowie die Standbelieferung sind den Technischen Richtlinien der Koelnmesse GmbH zu entnehmen (Punkt 7.7 Catering). Darüber hinaus sind die Punkte 5.14 Getränkeschankanlagen und 5.15 Lebensmittelüberwachung der Technischen Richtlinien der Koelnmesse GmbH zu beachten.







A 14  Ausstellerausweise
Für die Durchführungszeit der Messe erhalten die Aussteller kostenlos die in den Besonderen Teil
nahmebedingungen (B) festgelegte Anzahl von Ausstellerausweisen. Zusätzlich angeforderte Aus
stellerausweise sind entgeltpflichtig. Alle Ausstellerausweise sind nummeriert und nicht übertrag
bar. Ausstellerausweise dürfen nicht an unbefugte Dritte abgegeben werden, z. B. an Personen 
oder Unternehmen, die auf dem Messegelände ohne entsprechende Zulassung der Messe 
 München GmbH Waren feilbieten oder Dienstleistungen erbringen wollen. Ausstellerausweise 
 werden erst nach Bezahlung des Beteiligungspreises, der Serviceleistungsvorauszahlung und des 
Entgelts für die Zulassung etwaiger Mitaussteller ausgegeben.
A 15  Standauf- und -abbau, Standbetreuung
Die in den Besonderen Teilnahmebedingungen (B) festgelegten Auf und Abbautermine sind genau 
einzuhalten. Über Stände, die auch am letzten Aufbautag nicht bezogen werden, kann die Messe 
München GmbH anderweitig verfügen.
Der zugelassene Aussteller ist verpflichtet, an der Veranstaltung teilzunehmen. Während der  
gesamten Dauer der Messe und der vorgeschriebenen Öffnungszeiten müssen alle Stände ordnungs 
gemäß ausgestattet und mit fachkundigem Personal besetzt sein. Insbesondere ist darauf zu  
achten, dass der Messestand jeweils bereits zum Zeitpunkt der Eröffnung der Veranstaltung voll
ständig besetzt ist. Der Abtransport von Messegut und der Abbau von Ständen vor Schluss der 
Messe ist unzulässig; bei einem Verstoß gegen diese Regelung ist die Messe München GmbH  
berechtigt, von dem Aussteller eine Vertragsstrafe in Höhe von 500,00 EUR zu verlangen. Das 
Recht der Messe München GmbH, einen weitergehenden Schadensersatz zu verlangen, bleibt 
unberührt. Der Aussteller kann eine Herabsetzung des pauschalen Schadensersatzes fordern, 
wenn er nachweist, dass der Messe München GmbH nur ein geringerer Schaden entstanden ist.
Die Messe München GmbH ist berechtigt, Aussteller, die während der täglichen Messeöffnungszeiten  
die Stände nicht mit entsprechendem, qualifiziertem Personal besetzt halten, ein nicht zugelassenes  
oder unvollständiges Angebot zeigen oder die Stände frühzeitig verlassen bzw. räumen oder in 
anderer Weise gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, unbeschadet ihres außerordentlichen 
Kündigungsrechts gemäß „A 5 Vertragsauflösung“ sowie der Geltendmachung sämtlicher der Messe  
München GmbH dadurch entstehenden Schäden, von der Beteiligung an zukünftigen Messen aus
zuschließen.
A 16  Mündliche Vereinbarungen
Alle mündlichen Vereinbarungen, Einzelgenehmigungen und Sonderregelungen gelten nur nach 
einer Bestätigung durch die Messe München GmbH in Textform.
A 17  Benutzungsordnung
Die Haus und Benutzungsordnung für das Messegelände ist vom Aussteller genauestens einzu
halten. Das Übernachten in den Hallen und im Freigelände ist untersagt. Der Aussteller ist verpflich
tet, auf die anderen Veranstaltungsteilnehmer Rücksicht zu nehmen, nicht gegen die guten Sitten 
zu verstoßen und seine Teilnahme an der Veranstaltung nicht für weltanschauliche, politische oder 
sonstige veranstaltungsfremde Zwecke zu missbrauchen.
Die Mitarbeiter der Messe München GmbH sind jederzeit berechtigt, im Auftrag der Messe München  
GmbH den Stand des Ausstellers zu betreten.
A 18  Verjährung, Ausschlussfrist
Alle Ansprüche des Ausstellers gegen die Messe München GmbH aus der Standvermietung und aus  
allen damit in Zusammenhang stehenden Rechtsverhältnissen verjähren innerhalb von 6 Monaten.  
Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Ende des Monats, in den der Schlusstag der Messe fällt.
Unbeschadet der in Klausel A 8 getroffenen Regelungen müssen Beanstandungen von Rechnungen  
innerhalb einer Ausschlussfrist von 14 Tagen nach ihrem Zugang in Textform geltend gemacht 
werden.


A 19  Erfüllungsort, anzuwendendes Recht
Soweit der Aussteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches  
Sondervermögen ist, wird München als Erfüllungsort, auch für sämtliche Zahlungsverpflichtungen, 
vereinbart. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.
A 20  Gerichtsstand
Sofern der Aussteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches  
Sondervermögen ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland 
hat, wird für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag 
München als Gerichtsstand vereinbart. Die Messe München GmbH ist nach ihrer Wahl auch  
berechtigt, ihre Ansprüche gegen den Aussteller bei dem Gericht geltend zu machen, das für den 
Ort, an dem der Aussteller seinen Sitz oder seine Niederlassung hat, zuständig ist.
A 21  Datenschutz
Beim Aussteller erhobene oder von diesem übermittelte personenbezogene Daten können für die 
Erfüllung der Geschäftszwecke der Messe München GmbH im Rahmen der gesetzlichen Daten
schutzregelungen verwendet werden.
Die Messe München GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen sowie ihre Auslandsvertre
tungen sind zudem berechtigt, diese personenbezogenen Daten zu verwenden, um regelmäßig 
über Leistungen der Messe München GmbH und der mit ihr verbundenen Unternehmen sowie  
ihrer Auslandsvertretungen per Brief, EMail, Telefon oder Telefax zu informieren. Eine Übersicht 
dieser Unternehmen und Auslandsvertretungen, die sich zum Teil außerhalb der Europä 
ischen Union (EU) und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) befinden, ist auf der Website  
www.messemuenchen.de unter der Rubrik „Internationales Netzwerk“ abrufbar.
Der Aussteller hat die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen der vorstehenden Verwendungen 
durch geeignete Maßnahmen (z.B. Einwilligungen seiner Mitarbeiter) sicherzustellen.
Der Aussteller haftet der Messe München GmbH für Schäden und Aufwendungen aus der Verletzung 
dieser Verpflichtung und stellt die Messe München GmbH auf erstes Anfordern von entsprechen
den Ansprüchen Dritter frei.
A 22  Salvatorische Klausel
Sollten die Teilnahmebedingungen oder die Technischen Richtlinien teilweise rechtsunwirksam 
oder lückenhaft sein, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen sowie des Vertrages  
nicht berührt. In diesem Fall verpflichten sich die Parteien, die unwirksame Bestimmung durch eine 
solche Regelung zu ersetzen bzw. die Lücke durch eine solche Regelung auszufüllen, mit der der 
von den Parteien verfolgte wirtschaftliche Zweck am ehesten erreicht werden kann.
A 23  Mehrwertsteuer
Die in den Allgemeinen Teilnahmebedingungen A, den Besonderen Teilnahmebedingungen (B) und 
den Technischen Richtlinien aufgeführten Entgelte sind Nettoentgelte. Sie werden, soweit sie nach 
dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Umsatzsteuerrecht der deutschen Mehrwert
steuer unterliegen, zuzüglich der jeweils geltenden deutschen Mehrwertsteuer berechnet.
A 24  Definitionen
Mit dem Begriff „Messegelände“ ist entweder die Messe München (Münchener Messegelände) 
oder das MOC Veranstaltungscenter München gemeint. Die vorstehenden Bestimmungen be
ziehen sich auf dasjenige der beiden Veranstaltungsgelände, auf dem die Veranstaltung durch
geführt wird.
Mit dem Begriff „Messe“ ist jede Veranstaltung gemeint, die entweder eine Messe oder eine Aus
stellung ist.
 


Stand: Juli 2020
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Die Haus- und Benutzungsordnung der Koelnmesse GmbH für das Messegelände ist vom Aussteller genaustens einzuhalten. Das Übernachten in den Hallen und im Freigelände ist untersagt. Der Aussteller ist verplichtet, auf die anderen Veranstaltungsteilnehmer Rücksicht zu nehmen, nicht gegen die guten Sitten zu verstoßen und seine Teilnahme an der Veranstaltung nicht fü
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Mit dem Begriff "Messegelände" ist die Koelnmesse GmbH gemeint. Die vorstehenden Bestimmungen beziehen sich auf das Messegelände der Koelnmesse, auf dem die Veranstaltung durchgeführt wird. 
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Kommentar

Die in den Besonderen Teilnahmebedingungen (B) festgelegten Auf- und Abbautermine sind genau einzuhalten. Über Stände, die auch am letzten Aufbautag nicht bezogen werden, kann die Messe München GmbH anderweitig verfügen.Während des Auf- und Abbaus werden auf dem Messegelände Köln Auf- und Abbauausweise ein-gesetzt. Ausstellern, Standbauern und Aufbaupersonal wird der Zutritt nur mit einem Auf- oder Abbauausweis oder einem Ausstellerausweis gestattet.Der zugelassene Aussteller ist verpflichtet, an der Veranstaltung teilzunehmen. Während der gesamten Dauer der Messe und der vorgeschriebenen Öffnungszeiten müssen alle Stände ordnungs- gemäß ausgestattet und mit fachkundigem Personal besetzt sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass der Messestand jeweils bereits zum Zeitpunkt der Eröffnung der Veranstaltung voll-ständig besetzt ist. Der Abtransport von Messegut und der Abbau von Ständen vor Schluss der Messe ist unzulässig; bei einem Verstoß gegen diese Regelung ist die Messe München GmbH  berechtigt, von dem Aussteller eine Vertragsstrafe in Höhe von 500,00 EUR zu verlangen. Das Recht der Messe München GmbH, einen weitergehenden Schadensersatz zu verlangen, bleibt unberührt. Der Aussteller kann eine Herabsetzung des pauschalen Schadensersatzes fordern, wenn er nachweist, dass der Messe München GmbH nur ein geringerer Schaden entstanden ist.Die Messe München GmbH ist berechtigt, Aussteller, die während der täglichen Messeöffnungszeiten  die Stände nicht mit entsprechendem, qualifiziertem Personal besetzt halten, ein nicht zugelassenes  oder unvollständiges Angebot zeigen oder die Stände frühzeitig verlassen bzw. räumen oder in anderer Weise gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, unbeschadet ihres außerordentlichen Kündigungsrechts gemäß „A 5 Vertragsauflösung“ sowie der Geltendmachung sämtlicher der Messe  München GmbH dadurch entstehenden Schäden, von der Beteiligung an zukünftigen Messen aus-zuschließen.








Allgemeine Teilnahmebedingungen A
Messe München GmbH
A 1 Anmeldung
Jeder, der als Aussteller an der Veranstaltung teilnehmen möchte, erklärt seinen Teilnahmewunsch 
dadurch, dass er sich bei der Messe München GmbH als Aussteller für die Veranstaltung anmeldet. 
Die Anmeldung erfolgt online; weitere Anmeldemöglichkeiten bestehen nur nach Maßgabe der Be
sonderen Teilnahmebedingungen. Mit der Anmeldung erklärt der Aussteller gegenüber der Messe 
München GmbH, dass er ein ernsthaftes Interesse hat, an der Veranstaltung als Aussteller teil
zunehmen. Die Messe München GmbH kann eine Anmeldung, die nach dem in den Besonderen 
Teilnahmebedingungen (B) genannten Anmeldeschluss bzw. Platzierungsbeginn bei ihr eingegan
gen ist, als verspätete Anmeldung behandeln und deshalb von ihrer Bearbeitung Abstand nehmen. 
Sämtliche Exponate sind in der Anmeldung genau zu bezeichnen. Mitaussteller und zusätzlich 
vertretene Unternehmen müssen in der Anmeldung genannt werden. Für sie sind die gleichen An
gaben zu machen wie für den Aussteller selbst. Unvollständige Anmeldungen können nicht berück
sichtigt werden.
Für Organisatoren von Gemeinschaftsständen gilt dieses Anmeldeverfahren nicht. Sie sind keine 
Aussteller im Sinne der Teilnahmebedingungen.
A 2 Zulassung
Mit der Einreichung der Anmeldung werden die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A, die Besonde
ren Teilnahmebedingungen (B) und die Technischen Richtlinien rechtsverbindlich anerkannt. Die 
Messe München GmbH unterbreitet dem Aussteller einen Platzierungsvorschlag (Standangebot) in 
Textform. Der Platzierungsvorschlag bedarf der Bestätigung durch den Aussteller innerhalb der ihm 
gesetzten Frist; die Bestätigung des Platzierungsvorschlages durch den Aussteller stellt das Ver
tragsangebot dar, an das der Aussteller nach dessen Eingang bei der Messe München GmbH bis 
zum Ablauf der im Folgenden geregelten Annahmefrist gebunden ist. Der Vertrag über die An
mietung der Standfläche und die Teilnahme des Ausstellers an der Messe (Mietvertrag) kommt erst 
mit der Zulassung durch die Messe München GmbH zustande. Die Zulassung der Messe München 
GmbH stellt zugleich auch die Vertragsannahme dar. Die Vertragsannahme erfolgt grundsätzlich so 
rechtzeitig, dass dem Aussteller für die angemessene Vorbereitung seiner Teilnahme ausreichend Zeit 
bleibt. Die Vertragsannahme kann innerhalb eines Zeitraums von bis zu drei Monaten nach Abgabe 
des Vertragsangebotes er folgen. Die Vertragsannahme kann auch zu einem noch späteren Zeit
punkt erfolgen, wenn die Messe München GmbH den Aussteller vor Abgabe seines Vertragsange
botes hierüber in Textform informiert hat. Die Länge der Annahmefrist ist deswegen erforderlich, 
weil die Messe München GmbH insbesondere wegen abgelehnter Platzierungsvorschläge durch 
andere Aussteller und  späterer Anmeldungen weiterer Aussteller gehalten ist, Umplatzierungen 
vorzunehmen, die auch den Aussteller betreffen können.
Ein Rechtsanspruch auf Zulassung besteht nicht, soweit sich nicht ein solcher aus dem Gesetz ergibt.  
Firmen, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Messe München GmbH z.B. aus früheren 
Veranstaltungen nicht erfüllt haben oder die bei früheren Veranstaltungen gegen die Benutzungs
ordnung für die Messe München (Münchener Messegelände) bzw. das MOC Veranstaltungscenter 
München oder gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen haben, können von der Zulassung 
ausgeschlossen werden. Die Messe München GmbH ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten 
oder das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, wenn die Zulassung aufgrund falscher oder unvoll
ständiger Angaben des Ausstellers erteilt wurde oder die Zulassungsvoraussetzungen auf Seiten des 
Ausstellers später entfallen.
Nur die angemeldeten und zugelassenen Gegenstände dürfen ausgestellt werden. Gemietete und 
geleaste Exponate dürfen nicht ausgestellt werden. Ausgenommen hiervon sind diejenigen Gegen
stände, die nicht zu dem vom Aussteller offerierten Leistungsangebot gehören, jedoch zu dessen 
Darstellung (z. B. zu Demonstrationszwecken) benötigt werden. Nicht ausgestellt werden dürfen 
Produkte, die in ausbeuterischer Kinderarbeit im Sinne der ILOKonvention 182 hergestellt wurden. 
Mitaussteller sind nur zugelassen und zusätzliche Unternehmen dürfen nur vertreten werden, wenn 
dies in der Zulassung ausdrücklich vermerkt ist.
Die Messe München GmbH darf von der vom Aussteller gewünschten Art, Größe und Lage der 
Ausstellungsfläche abweichen und soweit gesetzlich zulässig Ausstellungsgegenstände von der 
Zulassung ausschließen oder die Zulassung mit Auflagen verbinden. Vorbehalte, Bedingungen und 
besondere Wünsche des Ausstellers (z.B. hinsichtlich Platzierung, Konkurrenzausschluss, Stand
aufbau und Standgestaltung) werden nur berücksichtigt, wenn dies in der Zulassung ausdrücklich 
bestätigt wurde.
Die Platzzuteilung richtet sich nach den Bedürfnissen und Möglichkeiten der Messe München GmbH  
und nach der von der Messe München GmbH nach ihrem freien Ermessen vorzunehmenden  
Branchengliederung, nicht nach der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen.
A 3 Mietvertrag
Der Mietvertrag kommt zustande, wenn die Messe München GmbH dem Aussteller die Zulassung 
in Textform mitgeteilt hat; dies geschieht in der Regel mit Abschluss der Aufplanungsarbeiten. Die 
Belegung der übrigen, insbesondere auch der benachbarten Stände kann sich bis zum Beginn der 
Messe noch ändern; ebenso ist die Messe München GmbH berechtigt, Ein und Ausgänge zum 
Messegelände und zu den Hallen zu verlegen oder zu schließen und sonstige bauliche Ver 
änderungen vorzunehmen. Ansprüche gegen die Messe München GmbH können hieraus nicht 
abgeleitet werden. Die Messe München GmbH darf auch noch nachträglich, nämlich nach Zustande 
kommen des Mietvertrages, Änderungen in der Platzzuteilung vornehmen, insbesondere die Aus
stellungsfläche des Ausstellers nach Lage, Art, Maße und Größe insgesamt ändern, soweit dies 
aus Gründen der Sicherheit, der öffentlichen Ordnung oder deshalb erforderlich ist, weil die Messe 
überzeichnet ist und weitere Aussteller zur Messe zugelassen werden müssen, oder weil Änderungen  
in den Platzzuteilungen für eine effizientere Auslastung der für die Messe benötigten Räumlichkeiten  
und Flächen erforderlich sind. Solche nachträglichen Änderungen dürfen jedoch den dem Aussteller  
zumutbaren Umfang nicht überschreiten. Soweit sich aus nachträglichen Änderungen ein verringerter 
Beteiligungspreis ergibt, ist der Unterschiedsbetrag an den Aussteller zu erstatten; ein Anspruch auf 
Verzinsung des zu erstattenden Betrages besteht nicht. Weitere Ansprüche gegen die Messe Mün
chen GmbH sind ausgeschlossen.
Kann der Aussteller seine Standfläche nicht nutzen oder ist er in der Nutzung seines Standes be
einträchtigt, weil er gegen gesetzliche oder behördliche Vorschriften oder gegen Bestimmungen der 
Allgemeinen Teilnahmebedingungen A, der Besonderen Teilnahmebedingungen (B) oder der Tech
nischen Richtlinien verstoßen hat, so ist er dennoch verpflichtet, den Beteiligungspreis in voller 
Höhe zu entrichten und der Messe München GmbH alle die durch das Verhalten des Ausstellers, 
seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen entstandenen Schäden zu ersetzen; ein 
Rücktritts oder Kündigungsrecht steht dem Aussteller nicht zu, es sei denn, dass sich ein solches 
Recht zwingend aus dem Gesetz ergibt.
Ohne vorherige Zustimmung der Messe München GmbH, die der Textform bedarf, darf der Aus
steller seinen Stand weder verlegen, tauschen, teilen noch ganz oder teilweise Dritten überlassen, 
die keine von der Messe München GmbH für diesen Stand zugelassene Mitaussteller oder zusätz
lich vertretene Unternehmen sind.


A 4 Mitaussteller und zusätzlich vertretene Unternehmen
Mitaussteller ist, wer am Stand eines Ausstellers (Hauptmieter) mit eigenem Personal und eigenem 
Angebot auftritt. Dazu gehören auch Konzernfirmen und Tochtergesellschaften. Firmenvertreter 
werden als Mitaussteller nicht zugelassen.
Beim Aussteller, der selbst Hersteller ist, zählt als zusätzlich vertretenes Unternehmen jedes weitere  
Unternehmen, dessen Waren oder Leistungen durch den Aussteller angeboten werden. Zeigt ein 
Aussteller, der eine Vertriebsgesellschaft ist, über Produkte eines Herstellers hinaus zusätzliche 
Waren und Leistungen anderer Unternehmen, zählen diese als zusätzlich vertretene Unternehmen. 
Durch die Zulassung des Ausstellers kommt kein Vertrag zwischen den von ihm angemeldeten 
Mitausstellern oder zusätzlich vertretenen Unternehmen und der Messe München GmbH zustande. 
Die Teilnahme von Mitausstellern ist nur dann zulässig, wenn ihre Zulassung durch die Messe 
München GmbH erteilt worden ist. Die Teilnahme von Unternehmen als zusätzlich vertretene  
Unternehmen ist nur dann zulässig, wenn sie in den Besonderen Teilnahmebedingungen (B) vor 
gesehen ist und ihre Zulassung durch die Messe München GmbH erteilt worden ist. Mitaussteller 
und zusätzlich vertretene Unternehmen können von der Messe München GmbH nur dann zugelassen  
werden, wenn sie auch als Aussteller zulassungsfähig wären. Die Teilnahme von Mitausstellern und 
die Teilnahme von Unternehmen als zusätzlich vertretene Unternehmen ist dann entgeltpflichtig, 
wenn die Besonderen Teilnahmebedingungen (B) dies bestimmen. Das Entgelt für Mitaussteller  
und zusätzlich vertretene Unternehmen ist vom Aussteller zu entrichten; es kann von der Messe 
München GmbH auch noch nach dem Ende der Messe in Rechnung gestellt werden.
Der Aussteller hat dafür zu sorgen, dass seine Mitaussteller und die von ihm zusätzlich vertretenen 
Unternehmen die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A, die Besonderen Teilnahmebedingun
gen (B), die Technischen Richtlinien sowie die Anordnungen der Messeleitung beachten. Für ein 
Verschulden seiner Mitaussteller und der zusätzlich vertretenen Unternehmen haftet der Aus
steller wie für eigenes Verschulden. Der Aussteller hat keinen Anspruch darauf, dass die Messe 
München GmbH Bestellungen eines Mitausstellers oder zusätzlich vertretenen Unternehmens 
annimmt. Der Aussteller hat die Möglichkeit, bei der Messe München GmbH im eigenen Namen 
Leistungen für den Mitaussteller oder das zusätzlich vertretene Unternehmen zu bestellen. Auf 
diese Möglichkeit darf die Messe München GmbH den Mitaussteller bzw. das zusätzlich ver
tretene Unternehmen hinweisen.
A 5 Vertragsauflösung
Werden Lage, Art, Maß oder Größe der vom Aussteller gemieteten Ausstellungsfläche nachträglich 
in einem dem Aussteller nicht mehr zumutbaren Umfang geändert, so ist der Aussteller berechtigt, 
innerhalb einer Frist von einer Woche nach Empfang der in Textform erteilten Mitteilung der Messe 
München GmbH vom Mietvertrag zurückzutreten. Ansonsten hat der Aussteller abgesehen von den 
gesetzlichen Rücktrittsrechten kein Recht, von diesem Vertrag zurückzutreten.
Sagt der Aussteller seine Teilnahme an der Veranstaltung ab, so ist die Messe München GmbH 
unabhängig davon, ob dem Aussteller ein Rücktrittsrecht zusteht, berechtigt, über die gemietete 
Fläche anderweitig zu verfügen. Der Aussteller, der seine Teilnahme an der Veranstaltung absagt, 
ohne dass ihm ein Rücktrittsrecht zusteht, und damit grundlos die Erfüllung des Mietvertrages 
verweigert, hat der Messe München GmbH den Beteiligungspreis zu zahlen, wenn die Ausstellungs 
fläche zur Veranstaltung leer steht oder wenn die Messe München GmbH die Ausstellungsfläche 
bestmöglich anderweitig verwertet hat; die Messe München GmbH muss sich jedoch den Wert der 
ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die sie aus einer anderweitigen  
Verwertung der Ausstellungsfläche erlangt. Eine anderweitige Verwertung der Ausstellungsfläche 
kann neben einer Weitervermietung an andere Aussteller insbesondere darin bestehen, dass die 
Messe München GmbH, um den Eindruck einer Standlücke zu vermeiden, die Ausstellungsfläche 
einem Dritten überlässt, den sie ansonsten auf einer anderen Standfläche platziert hätte, oder dass 
die Messe München GmbH die gemietete Fläche so ausgestaltet, dass sie nicht als freie Standfläche  
sichtbar ist. Soweit die Messe München GmbH die Ausstellungsfläche an einen anderen Aussteller 
vermietet hat, den sie ansonsten nicht auf einer anderen Standfläche platziert hätte, hat der Aus
steller der Messe München GmbH für die Aufwendungen, die der Messe München GmbH dadurch 
entstehen, dass er unberechtigterweise seine Teilnahme an der Veranstaltung abgesagt hat, einen 
pauschalen Aufwendungsersatz in Höhe von 25 % des Beteiligungspreises zu zahlen. Das Recht 
der Messe München GmbH, einen weitergehenden Aufwendungsersatz zu verlangen, bleibt unbe
rührt. Der Aussteller kann eine Herabsetzung des pauschalen Aufwendungsersatzes fordern, wenn 
er nachweist, dass der Messe München GmbH nur geringere Aufwendungen entstanden sind. So
weit die Messe München GmbH die Ausstellungsfläche nicht an einen anderen Aussteller vermietet 
hat, den sie ansonsten nicht auf einer anderen Standfläche platziert hätte, sondern anderweitig 
verwertet hat, hat der Aussteller der Messe München GmbH die Aufwendungen zu ersetzen, die ihr 
durch diese anderweitige Verwertung der Ausstellungsfläche entstanden sind.
Der Aussteller hat kein Recht auf Änderung der bereits gemieteten Ausstellungsfläche, insbesondere  
nicht auf eine Verkleinerung der Ausstellungsfläche.
Die Messe München GmbH ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Aussteller fällige 
Zahlungen, die er auf Grund dieses Vertrages zu leisten hat, nicht geleistet hat, die Messe München 
GmbH ihn unter Setzung einer Nachfrist von 5 Tagen zur Zahlung aufgefordert hat und die Zahlung 
innerhalb der Nachfrist nicht erfolgt ist.
Die Messe München GmbH ist ferner berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Aussteller 
eine sich aus diesem Vertrag ergebende Pflicht zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und  
Interessen der Messe München GmbH verletzt und der Messe München GmbH ein Festhalten am 
Vertrag nicht mehr zuzumuten ist. 
In den vorgenannten Fällen ist die Messe München GmbH neben dem Rücktritt auch berechtigt, vom 
Aussteller den vereinbarten Beteiligungspreis als pauschalen Schadensersatz zu verlangen. Das 
Recht der Messe München GmbH, einen weiter gehenden Schadensersatz zu verlangen, bleibt un
berührt. Der Aussteller kann eine Herabsetzung des pauschalen Schadensersatzes fordern, wenn 
er nachweist, dass der Messe München GmbH nur ein geringerer Schaden entstanden ist.
A 6 Höhere Gewalt, Veranstaltungsabsage
Ist die Messe München GmbH infolge höherer Gewalt oder aus anderen von ihr nicht zu vertretenden  
Gründen (z.B. Ausfall der Stromversorgung) genötigt, einen oder mehrere Ausstellungsbereiche 
vorübergehend oder auch für längere Dauer zu räumen oder die Messe zu verschieben oder zu 
verkürzen, so erwachsen dem Aussteller hieraus weder Rücktritts, Kündigungs bzw. Minderungs
rechte noch irgendwelche Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche gegen die Messe 
München GmbH. Gleiches gilt, wenn der Aussteller infolge höherer Gewalt oder aus anderen von 
der Messe München GmbH nicht zu vertretenden Gründen an der Messe nicht teilnehmen kann. Ist 
der Aussteller durch einen in seiner Person liegenden Grund an der Teilnahme an der Messe ge 
hindert, gilt Klausel A 5 Absatz 2.
Wenn die Messe München GmbH die Veranstaltung absagt, weil sie die Veranstaltung wegen  
höherer Gewalt oder aufgrund sonstiger Umstände, die die Messe München GmbH nicht zu vertreten  
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hat, nicht durchführen kann, oder weil der Messe München GmbH die Durchführung der Veranstaltung  
unzumutbar geworden ist, dann haftet die Messe München GmbH nicht für Schäden und Nachteile, 
die sich für den Aussteller aus der Absage der Veranstaltung ergeben.
A 7 Beteiligungspreise, Pfandrecht, Rechnungen
Die Berechnung der Beteiligungspreise erfolgt nach den in den Besonderen Teilnahmebedingungen 
(B) (siehe „Beteiligungspreise“) angegebenen Sätzen. Jeder angefangene Quadratmeter wird voll, 
die Bodenfläche grundsätzlich rechteckig, ohne Berücksichtigung von Vorsprüngen, Trägern, 
 Installationsanschlüssen u.ä. berechnet. Für Serviceleistungen (z.B. Elektro, Wasser, Telefon
anschlüsse, technischer Service, Beschriftung, Belieferung mit Strom, Wasser etc.), die der Aus
steller auf seinem Stand nach vorheriger rechtzeitiger Bestellung bis zu den im AusstellerService
heft genannten Terminen in Anspruch nehmen kann, wird unabhängig von dem Vorliegen bzw. dem 
Umfang einer Bestellung eine pauschale Vorauszahlung nach Maßgabe der Besonderen Teilnahme 
bedingungen (B) (siehe „Serviceleistungsvorauszahlung“) erhoben. Die Serviceleistungsvoraus
zahlung bezieht sich nicht auf Standbauleistungen und Verlagsdienstleistungen (Katalogeinträge, 
Internetdienstleistungen etc.). Der die Serviceleistungsvorauszahlung übersteigende Mehrbetrag 
wird dem Aussteller einige Wochen nach dem Ende der Veranstaltung mit der Abschlussrechnung 
in Rechnung gestellt. Sofern die Serviceleistungsvorauszahlung die tatsächlich angefallenen Ent
gelte für die Serviceleistungen übersteigt, wird der die tatsächlich angefallenen Entgelte für Service
leistungen übersteigende Betrag der Serviceleistungsvorauszahlung dem Aussteller einige Wochen 
nach dem Ende der Veranstaltung zurückgezahlt. Ein Anspruch des Ausstellers auf Verzinsung der 
Serviceleistungsvorauszahlung besteht nicht. 
Die Rechnung über den Beteiligungspreis, mit der auch die Serviceleistungsvorauszahlung erhoben  
wird, erhält der Aussteller in der Regel mit der Zulassung. Zulassung und Rechnung sind grundsätzlich  
in einem Formular kombiniert. 
Die Bezahlung des Beteiligungspreises, der Serviceleistungsvorauszahlung sowie des Entgeltes 
für die Zulassung von Mitausstellern oder zusätzlich vertretenen Unternehmen ist Voraussetzung 
für den Bezug der Ausstellungsfläche, für die Eintragung in die Messemedien (print, online, ggf. 
mobile) und für die Aushändigung der Ausstellerausweise. Die Messe München GmbH ist be
rechtigt, bei den Ausstellern, die bei der Messe München GmbH Serviceleistungen bestellt haben, 
die geschuldeten Serviceleistungen einschließlich der Lieferung von Elektrizität, Wasser, Druckluft 
etc. solange zu verweigern, bis der Aussteller seine finanziellen und sonstigen Pflichten gegenüber 
der Messe München GmbH auch aus früheren Veranstaltungen erfüllt hat. Ist der Aussteller nicht 
der Rechnungsempfänger, ist die Messe München GmbH berechtigt, die zur Veranstaltung 
 geschuldeten Serviceleistungen solange zu verweigern, bis der Rechnungsempfänger seine finan
ziellen und sonstigen Pflichten gegenüber der Messe München GmbH auch aus früheren Ver
anstaltungen erfüllt hat; die Messe München GmbH darf den Aussteller über ihre Forderungen  
 gegen den Rechnungsempfänger informieren, sofern der Aussteller von der Ausübung des vor
stehend beschriebenen Leistungsverweigerungsrechts betroffen wäre. Zahlungsfristen und bedin
gungen für sämtliche von der Messe München GmbH erteilten Rechnungen, die im Zusammen
hang mit der Veranstaltung stehen, richten sich nach den Besonderen Teilnahmebedingungen (B) 
(siehe „Zahlungsfristen und bedingungen“). 
Zur Sicherung ihrer aus dem Mietverhältnis resultierenden Forderungen behält sich die Messe 
München GmbH die Geltendmachung des gesetzlichen Vermieterpfandrechts vor. Der Aussteller 
hat der Messe München GmbH über die Eigentumsverhältnisse an auszustellenden oder ausge
stellten Gegenständen jederzeit Auskunft zu geben. Kommt ein Aussteller seinen Zahlungs 
verpflichtungen nicht nach, kann die Messe München GmbH die Ausstellungsgegenstände und die 
Standeinrichtung zurückbehalten und sie auf Kosten des Ausstellers öffentlich versteigern lassen 
oder freihändig verkaufen. Die gesetzlichen Vorschriften über die Pfandverwertung sind – soweit 
gesetzlich zulässig – abbedungen. Eine Haftung für Schäden an zurückbehaltenem Ausstellungsgut  
und zurückbehaltener Standeinrichtung wird von der Messe München GmbH nicht übernommen, 
es sei denn, dass der Messe München GmbH Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
Aus umsatzsteuerlichen Gründen kann die Messe München GmbH nur dann Rechnungen an einen 
vom Aussteller abweichenden Rechnungsempfänger ausstellen oder Rechnungen auf einen vom 
Aussteller abweichenden Rechnungsempfänger umschreiben, wenn dieser hinsichtlich der zu be
rechnenden Leistungen Vertragspartner der Messe München GmbH ist. Wenn der Aussteller 
wünscht, dass nicht er, sondern der Rechnungsempfänger Vertragspartner der Messe München 
GmbH wird, kann er bei der Messe München GmbH das entsprechende Formblatt unter der in der 
Anmeldung angegebenen EMailAdresse anfordern und der Messe München GmbH ausgefüllt und 
rechtsverbindlich unterzeichnet zusenden. Die Messe München GmbH ist nicht verpflichtet, den vom 
Aussteller benannten abweichenden Rechnungsempfänger als ihren Vertragspartner zu akzeptieren. 
Soweit die Messe München GmbH bis zum Erhalt dieses Formblatts bereits begonnen hat, Leistun
gen gegenüber dem Aussteller zu erbringen, muss die Messe München GmbH diese Leistungen dem 
Aussteller in Rechnung stellen.
Hat die Messe München GmbH einem Aussteller, der seinen Sitz außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland hat, eine Rechnung mit deutscher Umsatzsteuer erteilt, und hätte die Messe München 
GmbH diese Rechnung ohne deutsche Umsatzsteuer erteilen können, wenn der Aussteller der 
Messe München GmbH rechtzeitig die erforderlichen Angaben gemacht hätte, dann kann die Messe  
München GmbH, wenn sie auf Wunsch des Ausstellers die mit deutscher Umsatzsteuer erteilte 
Rechnung durch eine Rechnung ohne deutsche Umsatzsteuer ersetzt, vom Aussteller einen Betrag 
in Höhe von 50,00 EUR verlangen.
Wünscht der Aussteller, dass eine Rechnung umgeschrieben wird, weil sich der Name, die 
Rechtsform oder die Adresse des Ausstellers geändert haben, so hat der Aussteller der Messe 
München GmbH für jede Rechnungsänderung einen Betrag in Höhe von 50,00 EUR zu zahlen, es 
sei denn, dass die in der ursprünglichen Rechnung enthaltenen Angaben über den Namen, die 
Rechtsform oder die Adresse des Ausstellers fehlerhaft waren und die Messe München GmbH die 
Fehlerhaftigkeit der Angaben zu vertreten hat.
Die Messe München GmbH ist berechtigt, dem Aussteller statt Papierrechnungen elektronische 
Rechnungen zu erteilen. Elektronische Rechnungen werden dem Aussteller per EMail im 
PDFFormat übersandt. Der Aussteller wird deshalb der Messe München GmbH eine EMail 
Adresse mitteilen, an die ihm elektronische Rechnungen übersandt werden können 
 (eBillingEMailAdresse). Nach Möglichkeit soll es sich bei der eBillingEMailAdresse des Aus
stellers um eine nichtpersonalisierte EMailAdresse seiner Buchhaltung handeln. Ein Anspruch 
auf die Erteilung elektronischer Rechnungen besteht nicht. Die Messe München GmbH ist nicht 
verpflichtet, sämtlichen länderspezifischen Anforderungen an die Erteilung elektronischer Rech
nungen zu entsprechen. Auf Anforderung des Ausstellers, die der Textform bedarf, erteilt die Messe 
München GmbH dem Aussteller Papierrechnungen. Die Messe München GmbH ist berechtigt, 
Mahnungen und andere Zahlungsaufforderungen an den Aussteller per EMail zu versenden.
Die vorstehenden Regelungen gelten sinngemäß auch in Bezug auf Rechnungen, die die Messe 
München GmbH einem vom Aussteller abweichenden Rechnungsempfänger erteilt.
A 8 Gewährleistung
Reklamationen wegen etwaiger Mängel des Standes oder der Ausstellungsfläche sind der Messe 
München GmbH unverzüglich nach Bezug, spätestens aber am letzten Aufbautag, in Textform  
mitzuteilen, so dass die Messe München GmbH etwaige Mängel abstellen kann. Spätere Reklama
tionen können nicht berücksichtigt werden und führen zu keinen Ansprüchen gegen die Messe 
München GmbH.


A 9  Haftung und Versicherung
Die Messe München GmbH haftet für Körperschäden (Schäden aus Verletzung von Leben, Körper 
oder Gesundheit), die auf einer Pflichtverletzung beruhen, die die Messe München GmbH, ihre 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zu vertreten haben, sowie für sonstige Schäden, die 
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der Messe München GmbH, ihrer 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Die Messe München GmbH haftet darüber 
hinaus für sonstige Schäden, die auf einer fahrlässigen Verletzung von wesentlichen Vertrags
pflichten durch die Messe München GmbH, ihre gesetzlichen Vertreter oder ihre Erfüllungsgehilfen 
beruhen; wesentliche Vertragspflichten sind die Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die jeweils andere 
Vertragspartei regelmäßig vertrauen darf. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet die 
Messe München GmbH nur, wenn es sich bei diesen Schäden um typische Schäden und nicht um 
Folgeschäden handelt, und dann auch nur bis zur Höhe der 5fachen Summe des Nettobeteiligungs 
preises, höchstens jedoch bis 100.000,00 EUR je Schadensfall. Gegenüber Ausstellern haftet die 
Messe München GmbH für Schäden und Verluste an dem von dem Aussteller eingebrachten Gut 
sowie an der Standeinrichtung in keinem Fall. Hierbei ist es unbeachtlich, ob die Schäden und 
Verluste vor, während oder nach der Messe entstehen. Das Gleiche gilt für die von den Ausstellern, 
Angestellten oder Beauftragten im Messegelände abgestellten Fahrzeuge.
Der Aussteller haftet seinerseits für etwaige Schäden, die durch ihn, seine Angestellten, seine Be
auftragten oder seine Ausstellungsgegenstände und einrichtungen an Personen oder Sachen 
schuldhaft verursacht werden. Jeder Aussteller ist verpflichtet, eine derartige Versicherung mit 
ausreichendem Versicherungsschutz bei einem in der Europäischen Union zugelassenen Versicherer  
abzuschließen und die anfallenden Prämien (einschließlich Versicherungssteuer) rechtzeitig zu 
entrichten. Der Abschluss einer derartigen Versicherung kann mit den entsprechenden im Aus steller
Shop online zur Verfügung gestellten oder auf Anforderung per EMail zugesandten Ausstellerservice
formularen beantragt werden.
A 10  Fotografieren, Filmen, Videoaufnahmen und Zeichnen
Filmen, Fotografieren sowie das Anfertigen von Zeichnungen und Videoaufnahmen sind innerhalb 
der Ausstellungsräume und des im Freigelände gelegenen Ausstellungsbereichs nur Personen 
gestattet, die hierfür von der Messe München GmbH zugelassen sind und einen von der Messe 
München GmbH ausgestellten gültigen Ausweis besitzen. Darüber hinaus kann die Messe Mün
chen GmbH dem Aussteller genehmigen, professionelle Foto oder Filmaufnahmen vom eigenen 
Stand durchzuführen oder durch einen Fotografen durchführen zu lassen. Die Genehmigung be
inhaltet den Zutritt zum Messegelände für das Foto bzw. Filmteam außerhalb der Öffnungszeiten. 
Während der Öffnungszeiten werden zusätzlich gültige Tickets benötigt, um Zutritt zum Messe 
gelände zu erhalten.
Werden für Aufnahmen technische Einrichtungen der Messe München GmbH in Anspruch genom
men, die sich nicht auf dem Stand des Ausstellers befinden, darf dies nur in Anwesenheit eines 
Beauftragten der Messe München GmbH erfolgen. Die dadurch entstehenden Kosten gehen zu 
Lasten des Ausstellers, soweit sie nicht vom Fotografen übernommen werden. Bei Foto und Film
aufnahmen während der Nachtschließzeit muss auf Kosten des Antragstellers bzw. des jeweiligen 
Ausstellers eine Begleitwache beauftragt werden. 
Die Herstellung von fotografischen oder sonstigen Aufnahmen von den Ständen anderer Aussteller  
ist in jedem Falle unzulässig. Bei Zuwiderhandlung kann, soweit gesetzlich zulässig, die Messe 
 München GmbH die Herausgabe des Aufnahmematerials verlangen. 
Die Messe München GmbH ist berechtigt, Fotografien, Zeichnungen, Film und Videoaufnahmen 
vom Messegeschehen, den Ständen und den Ausstellungsgütern anfertigen zu lassen und diese 
für Werbezwecke oder allgemeine Presseveröffentlichungen zu verwenden.
A 11  Werbung
Die Durchführung von Werbemaßnahmen außerhalb des Messestandes ist im Messegelände unter 
sagt, es sei denn, der Aussteller hat hierfür bei der Messe München GmbH eine entgeltpflichtige 
Gestattung beantragt und die Messe München GmbH hat ihm diese Gestattung erteilt. Das Entgelt 
für die Gestattung ergibt sich aus den Bestellunterlagen für Werbeflächen. Die Messe München 
GmbH ist berechtigt, nicht gestattete Werbemaßnahmen außerhalb des Standes im Messegelände 
zu unterbinden, insbesondere Personen, die unzulässigerweise als Werbeträger eingesetzt sind, 
des Messegeländes zu verweisen sowie unzulässige Werbemittel zu beschlagnahmen bzw. zu 
entfernen und zu vernichten. Die Messe München GmbH ist berechtigt, von dem Aussteller, der 
ohne Gestattung der Messe München GmbH Werbemaßnahmen außerhalb des Standes im Messe 
gelände durchführt oder durch Dritte durchführen lässt, einen pauschalen Schadensersatz in  
doppelter Höhe des Entgeltes zu verlangen, das die Messe München GmbH für eine erteilte Ge 
stattung verlangt hätte. Das Recht der Messe München GmbH, einen weitergehenden Schadens
ersatz zu verlangen, bleibt unberührt. Der Aussteller kann eine Herabsetzung des pauschalen 
Schadensersatzes fordern, wenn er nachweist, dass der Messe München GmbH nur ein geringerer 
Schaden entstanden ist.
A 12  Gastronomische Versorgung, Standbelieferung
Die gastronomische Versorgung auf dem Stand ist Sache des Ausstellers. Eine eventuell notwendige  
Gestattung gem. § 12 Gaststättengesetz für die Abgabe von Speisen und Getränken hat der Aus
steller beim Kreisverwaltungsreferat München, Ruppertstraße 19, 80466 München, zu beantragen. 
Die gesetzlichen Bestimmungen insbesondere auch zum Nichtraucherschutz sind zu beachten. Es 
besteht die Möglichkeit, die auf dem Messegelände tätigen Vertragsgastronomen der Messe München  
GmbH mit der gastronomischen Versorgung des Standes zu beauftragen. 
Die Belieferung von Ausstellungsständen insbesondere von außerhalb des Messegeländes ist nur 
eingeschränkt möglich. Die Messe München GmbH ist berechtigt, die Standlieferung nur zu be
stimmten Zeiten zuzulassen.
A 13  Bekämpfung der Marken- und Produktpiraterie
Der Aussteller ist verpflichtet, die bevorrechtigten Schutzrechte Dritter zu beachten. Für den Fall, 
dass der Aussteller in ordnungsgemäßer Weise darauf hingewiesen wird, dass er durch das Aus
stellen oder Anbieten von Produkten oder Dienstleistungen bzw. durch eine werbliche Darstellung 
oder in anderer Weise die bevorrechtigten Schutzrechte Dritter verletzt, verpflichtet sich der Aussteller  
im Voraus, die betreffenden Gegenstände vom Stand zu entfernen.
Ist einem Aussteller durch gerichtliche Entscheidung eines deutschen Gerichts (Urteil, Beschluss) 
das Ausstellen oder Anbieten von Produkten oder Dienstleistungen bzw. deren werbliche Dar
stellung untersagt, und weigert sich der Aussteller, der gerichtlichen Entscheidung Folge zu leisten 
und das Ausstellen oder Anbieten dieser Produkte oder Dienstleistungen bzw. deren werbliche 
Darstellung auf dem Messestand zu unterlassen, so ist die Messe München GmbH, solange die 
gerichtliche Entscheidung nicht durch eine in einem Rechtsmittelverfahren ergangene, spätere 
Entscheidung aufgehoben ist, berechtigt, den Aussteller von der laufenden Veranstaltung und/oder 
von zukünftigen Veranstaltungen auszuschließen. Eine Rückerstattung des Beteiligungspreises 
(ganz oder teilweise) erfolgt in diesem Fall nicht. Die Messe München GmbH ist nicht verpflichtet, 
die Richtigkeit der gerichtlichen Entscheidung zu überprüfen. Ein Rechtsanspruch auf Ausschluss 
des von der gerichtlichen Entscheidung betroffenen Ausstellers besteht nicht. Wird die gerichtliche 
Entscheidung, aufgrund derer der Ausschluss erfolgt ist, durch eine in einem Rechtsmittelverfahren 
ergangene spätere gerichtliche Entscheidung aufgehoben, so steht dem aufgrund der früheren 
gerichtlichen Entscheidung zu Recht ausgeschlossenen Aussteller gegenüber der Messe München 
GmbH kein Schadensersatzanspruch zu.
Sofern ein Intellectual Property Panel im Einverständnis mit der Messe München GmbH tätig ist, 
sind dessen Mitglieder jederzeit berechtigt, den Stand des Ausstellers zu betreten und die auf dem 
Stand ausgestellten Exponate daraufhin zu untersuchen, ob durch sie gewerbliche Schutzrechte, 
Urheberrechte oder Wettbewerbsrechte derjenigen Personen verletzt werden, die das Intellectual 
Property Panel angerufen haben.
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A 14  Ausstellerausweise
Für die Durchführungszeit der Messe erhalten die Aussteller kostenlos die in den Besonderen Teil
nahmebedingungen (B) festgelegte Anzahl von Ausstellerausweisen. Zusätzlich angeforderte Aus
stellerausweise sind entgeltpflichtig. Alle Ausstellerausweise sind nummeriert und nicht übertrag
bar. Ausstellerausweise dürfen nicht an unbefugte Dritte abgegeben werden, z. B. an Personen 
oder Unternehmen, die auf dem Messegelände ohne entsprechende Zulassung der Messe 
 München GmbH Waren feilbieten oder Dienstleistungen erbringen wollen. Ausstellerausweise 
 werden erst nach Bezahlung des Beteiligungspreises, der Serviceleistungsvorauszahlung und des 
Entgelts für die Zulassung etwaiger Mitaussteller ausgegeben.
A 15  Standauf- und -abbau, Standbetreuung
Die in den Besonderen Teilnahmebedingungen (B) festgelegten Auf und Abbautermine sind genau 
einzuhalten. Über Stände, die auch am letzten Aufbautag nicht bezogen werden, kann die Messe 
München GmbH anderweitig verfügen.
Der zugelassene Aussteller ist verpflichtet, an der Veranstaltung teilzunehmen. Während der  
gesamten Dauer der Messe und der vorgeschriebenen Öffnungszeiten müssen alle Stände ordnungs 
gemäß ausgestattet und mit fachkundigem Personal besetzt sein. Insbesondere ist darauf zu  
achten, dass der Messestand jeweils bereits zum Zeitpunkt der Eröffnung der Veranstaltung voll
ständig besetzt ist. Der Abtransport von Messegut und der Abbau von Ständen vor Schluss der 
Messe ist unzulässig; bei einem Verstoß gegen diese Regelung ist die Messe München GmbH  
berechtigt, von dem Aussteller eine Vertragsstrafe in Höhe von 500,00 EUR zu verlangen. Das 
Recht der Messe München GmbH, einen weitergehenden Schadensersatz zu verlangen, bleibt 
unberührt. Der Aussteller kann eine Herabsetzung des pauschalen Schadensersatzes fordern, 
wenn er nachweist, dass der Messe München GmbH nur ein geringerer Schaden entstanden ist.
Die Messe München GmbH ist berechtigt, Aussteller, die während der täglichen Messeöffnungszeiten  
die Stände nicht mit entsprechendem, qualifiziertem Personal besetzt halten, ein nicht zugelassenes  
oder unvollständiges Angebot zeigen oder die Stände frühzeitig verlassen bzw. räumen oder in 
anderer Weise gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, unbeschadet ihres außerordentlichen 
Kündigungsrechts gemäß „A 5 Vertragsauflösung“ sowie der Geltendmachung sämtlicher der Messe  
München GmbH dadurch entstehenden Schäden, von der Beteiligung an zukünftigen Messen aus
zuschließen.
A 16  Mündliche Vereinbarungen
Alle mündlichen Vereinbarungen, Einzelgenehmigungen und Sonderregelungen gelten nur nach 
einer Bestätigung durch die Messe München GmbH in Textform.
A 17  Benutzungsordnung
Die Haus und Benutzungsordnung für das Messegelände ist vom Aussteller genauestens einzu
halten. Das Übernachten in den Hallen und im Freigelände ist untersagt. Der Aussteller ist verpflich
tet, auf die anderen Veranstaltungsteilnehmer Rücksicht zu nehmen, nicht gegen die guten Sitten 
zu verstoßen und seine Teilnahme an der Veranstaltung nicht für weltanschauliche, politische oder 
sonstige veranstaltungsfremde Zwecke zu missbrauchen.
Die Mitarbeiter der Messe München GmbH sind jederzeit berechtigt, im Auftrag der Messe München  
GmbH den Stand des Ausstellers zu betreten.
A 18  Verjährung, Ausschlussfrist
Alle Ansprüche des Ausstellers gegen die Messe München GmbH aus der Standvermietung und aus  
allen damit in Zusammenhang stehenden Rechtsverhältnissen verjähren innerhalb von 6 Monaten.  
Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Ende des Monats, in den der Schlusstag der Messe fällt.
Unbeschadet der in Klausel A 8 getroffenen Regelungen müssen Beanstandungen von Rechnungen  
innerhalb einer Ausschlussfrist von 14 Tagen nach ihrem Zugang in Textform geltend gemacht 
werden.


A 19  Erfüllungsort, anzuwendendes Recht
Soweit der Aussteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches  
Sondervermögen ist, wird München als Erfüllungsort, auch für sämtliche Zahlungsverpflichtungen, 
vereinbart. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.
A 20  Gerichtsstand
Sofern der Aussteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches  
Sondervermögen ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland 
hat, wird für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag 
München als Gerichtsstand vereinbart. Die Messe München GmbH ist nach ihrer Wahl auch  
berechtigt, ihre Ansprüche gegen den Aussteller bei dem Gericht geltend zu machen, das für den 
Ort, an dem der Aussteller seinen Sitz oder seine Niederlassung hat, zuständig ist.
A 21  Datenschutz
Beim Aussteller erhobene oder von diesem übermittelte personenbezogene Daten können für die 
Erfüllung der Geschäftszwecke der Messe München GmbH im Rahmen der gesetzlichen Daten
schutzregelungen verwendet werden.
Die Messe München GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen sowie ihre Auslandsvertre
tungen sind zudem berechtigt, diese personenbezogenen Daten zu verwenden, um regelmäßig 
über Leistungen der Messe München GmbH und der mit ihr verbundenen Unternehmen sowie  
ihrer Auslandsvertretungen per Brief, EMail, Telefon oder Telefax zu informieren. Eine Übersicht 
dieser Unternehmen und Auslandsvertretungen, die sich zum Teil außerhalb der Europä 
ischen Union (EU) und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) befinden, ist auf der Website  
www.messemuenchen.de unter der Rubrik „Internationales Netzwerk“ abrufbar.
Der Aussteller hat die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen der vorstehenden Verwendungen 
durch geeignete Maßnahmen (z.B. Einwilligungen seiner Mitarbeiter) sicherzustellen.
Der Aussteller haftet der Messe München GmbH für Schäden und Aufwendungen aus der Verletzung 
dieser Verpflichtung und stellt die Messe München GmbH auf erstes Anfordern von entsprechen
den Ansprüchen Dritter frei.
A 22  Salvatorische Klausel
Sollten die Teilnahmebedingungen oder die Technischen Richtlinien teilweise rechtsunwirksam 
oder lückenhaft sein, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen sowie des Vertrages  
nicht berührt. In diesem Fall verpflichten sich die Parteien, die unwirksame Bestimmung durch eine 
solche Regelung zu ersetzen bzw. die Lücke durch eine solche Regelung auszufüllen, mit der der 
von den Parteien verfolgte wirtschaftliche Zweck am ehesten erreicht werden kann.
A 23  Mehrwertsteuer
Die in den Allgemeinen Teilnahmebedingungen A, den Besonderen Teilnahmebedingungen (B) und 
den Technischen Richtlinien aufgeführten Entgelte sind Nettoentgelte. Sie werden, soweit sie nach 
dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Umsatzsteuerrecht der deutschen Mehrwert
steuer unterliegen, zuzüglich der jeweils geltenden deutschen Mehrwertsteuer berechnet.
A 24  Definitionen
Mit dem Begriff „Messegelände“ ist entweder die Messe München (Münchener Messegelände) 
oder das MOC Veranstaltungscenter München gemeint. Die vorstehenden Bestimmungen be
ziehen sich auf dasjenige der beiden Veranstaltungsgelände, auf dem die Veranstaltung durch
geführt wird.
Mit dem Begriff „Messe“ ist jede Veranstaltung gemeint, die entweder eine Messe oder eine Aus
stellung ist.
 


Stand: Juli 2020
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Allgemeine Teilnahmebedingungen A
Messe München GmbH
A 1 Anmeldung
Jeder, der als Aussteller an der Veranstaltung teilnehmen möchte, erklärt seinen Teilnahmewunsch 
dadurch, dass er sich bei der Messe München GmbH als Aussteller für die Veranstaltung anmeldet. 
Die Anmeldung erfolgt online; weitere Anmeldemöglichkeiten bestehen nur nach Maßgabe der Be
sonderen Teilnahmebedingungen. Mit der Anmeldung erklärt der Aussteller gegenüber der Messe 
München GmbH, dass er ein ernsthaftes Interesse hat, an der Veranstaltung als Aussteller teil
zunehmen. Die Messe München GmbH kann eine Anmeldung, die nach dem in den Besonderen 
Teilnahmebedingungen (B) genannten Anmeldeschluss bzw. Platzierungsbeginn bei ihr eingegan
gen ist, als verspätete Anmeldung behandeln und deshalb von ihrer Bearbeitung Abstand nehmen. 
Sämtliche Exponate sind in der Anmeldung genau zu bezeichnen. Mitaussteller und zusätzlich 
vertretene Unternehmen müssen in der Anmeldung genannt werden. Für sie sind die gleichen An
gaben zu machen wie für den Aussteller selbst. Unvollständige Anmeldungen können nicht berück
sichtigt werden.
Für Organisatoren von Gemeinschaftsständen gilt dieses Anmeldeverfahren nicht. Sie sind keine 
Aussteller im Sinne der Teilnahmebedingungen.
A 2 Zulassung
Mit der Einreichung der Anmeldung werden die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A, die Besonde
ren Teilnahmebedingungen (B) der Messe München GmbH und die Technischen Richtlinien der Koeln
messe GmbH rechtsverbindlich anerkannt. Die Messe München GmbH unterbreitet dem Aussteller 
einen Platzierungsvorschlag (Standangebot) in Textform. Der Platzierungsvorschlag bedarf der 
Bestätigung durch den Aussteller innerhalb der ihm gesetzten Frist; die Bestätigung des Platzie
rungsvorschlages durch den Aussteller stellt das Vertragsangebot dar, an das der Aussteller nach 
dessen Eingang bei der Messe München GmbH bis zum Ablauf der im Folgenden geregelten An
nahmefrist gebunden ist. Der Vertrag über die An mietung der Standfläche und die Teilnahme des 
Ausstellers an der Messe (Mietvertrag) kommt erst mit der Zulassung durch die Messe München 
GmbH zustande. Die Zulassung der Messe München GmbH stellt zugleich auch die Vertrags
annahme dar. Die Vertragsannahme erfolgt grundsätzlich so rechtzeitig, dass dem Aussteller für die 
angemessene Vorbereitung seiner Teilnahme ausreichend Zeit bleibt. Die Vertragsannahme kann 
 innerhalb eines Zeitraums von bis zu drei Monaten nach Abgabe des Vertragsangebotes er folgen. 
Die Vertragsannahme kann auch zu einem noch späteren Zeitpunkt erfolgen, wenn die Messe 
München GmbH den Aussteller vor Abgabe seines Vertragsangebotes hierüber in Textform infor
miert hat. Die Länge der Annahmefrist ist deswegen erforderlich, weil die Messe München GmbH 
insbesondere wegen abgelehnter Platzierungsvorschläge durch andere Aussteller und  späterer 
Anmeldungen weiterer Aussteller gehalten ist, Umplatzierungen vorzunehmen, die auch den Aus
steller betreffen können.
Ein Rechtsanspruch auf Zulassung besteht nicht, soweit sich nicht ein solcher aus dem Gesetz ergibt.  
Firmen, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Messe München GmbH z.B. aus früheren 
Veranstaltungen nicht erfüllt haben oder die bei früheren Veranstaltungen gegen die Benutzungs
ordnung für die Messe München (Münchener Messegelände) bzw. das MOC Veranstaltungscenter 
München oder gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen haben, können von der Zulassung 
ausgeschlossen werden. Die Messe München GmbH ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten 
oder das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, wenn die Zulassung aufgrund falscher oder unvoll
ständiger Angaben des Ausstellers erteilt wurde oder die Zulassungsvoraussetzungen auf Seiten des 
Ausstellers später entfallen.
Nur die angemeldeten und zugelassenen Gegenstände dürfen ausgestellt werden. Gemietete und 
geleaste Exponate dürfen nicht ausgestellt werden. Ausgenommen hiervon sind diejenigen Gegen
stände, die nicht zu dem vom Aussteller offerierten Leistungsangebot gehören, jedoch zu dessen 
Darstellung (z.B. zu Demonstrationszwecken) benötigt werden. Nicht ausgestellt werden dürfen 
Produkte, die in ausbeuterischer Kinderarbeit im Sinne der ILOKonvention 182 hergestellt wurden. 
Mitaussteller sind nur zugelassen und zusätzliche Unternehmen dürfen nur vertreten werden, wenn 
dies in der Zulassung ausdrücklich vermerkt ist.
Die Messe München GmbH darf von der vom Aussteller gewünschten Art, Größe und Lage der 
Ausstellungsfläche abweichen und soweit gesetzlich zulässig Ausstellungsgegenstände von der 
Zulassung ausschließen oder die Zulassung mit Auflagen verbinden. Vorbehalte, Bedingungen und 
besondere Wünsche des Ausstellers (z.B. hinsichtlich Platzierung, Konkurrenzausschluss, Stand
aufbau und Standgestaltung) werden nur berücksichtigt, wenn dies in der Zulassung ausdrücklich 
bestätigt wurde.
Die Platzzuteilung richtet sich nach den Bedürfnissen und Möglichkeiten der Messe München GmbH  
und nach der von der Messe München GmbH nach ihrem freien Ermessen vorzunehmenden  
Branchengliederung, nicht nach der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen.
A 3 Mietvertrag
Der Mietvertrag kommt zustande, wenn die Messe München GmbH dem Aussteller die Zulassung 
in Textform mitgeteilt hat; dies geschieht in der Regel mit Abschluss der Aufplanungsarbeiten. Die 
Belegung der übrigen, insbesondere auch der benachbarten Stände kann sich bis zum Beginn der 
Messe noch ändern; ebenso ist die Messe München GmbH berechtigt, Ein und Ausgänge zum 
Messegelände und zu den Hallen zu verlegen oder zu schließen und sonstige bauliche Ver 
änderungen vorzunehmen. Ansprüche gegen die Messe München GmbH können hieraus nicht 
abgeleitet werden. Die Messe München GmbH darf auch noch nachträglich, nämlich nach Zustande 
kommen des Mietvertrages, Änderungen in der Platzzuteilung vornehmen, insbesondere die Aus
stellungsfläche des Ausstellers nach Lage, Art, Maße und Größe insgesamt ändern, soweit dies 
aus Gründen der Sicherheit, der öffentlichen Ordnung oder deshalb erforderlich ist, weil die Messe 
überzeichnet ist und weitere Aussteller zur Messe zugelassen werden müssen, oder weil Änderungen  
in den Platzzuteilungen für eine effizientere Auslastung der für die Messe benötigten Räumlichkeiten  
und Flächen erforderlich sind. Solche nachträglichen Änderungen dürfen jedoch den dem Aussteller  
zumutbaren Umfang nicht überschreiten. Soweit sich aus nachträglichen Änderungen ein verringerter 
Beteiligungspreis ergibt, ist der Unterschiedsbetrag an den Aussteller zu erstatten; ein Anspruch auf 
Verzinsung des zu erstattenden Betrages besteht nicht. Weitere Ansprüche gegen die Messe Mün
chen GmbH sind ausgeschlossen.
Kann der Aussteller seine Standfläche nicht nutzen oder ist er in der Nutzung seines Standes be
einträchtigt, weil er gegen gesetzliche oder behördliche Vorschriften oder gegen Bestimmungen der 
Allgemeinen Teilnahmebedingungen A, der Besonderen Teilnahmebedingungen (B) der Messe 
München GmbH oder der Technischen Richtlinien der Koelnmesse GmbH verstoßen hat, so ist er 
dennoch verpflichtet, den Beteiligungspreis in voller Höhe zu entrichten und der Messe München 
GmbH alle die durch das Verhalten des Ausstellers, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungs
gehilfen entstandenen Schäden zu ersetzen; ein Rücktritts oder Kündigungsrecht steht dem Aus
steller nicht zu, es sei denn, dass sich ein solches Recht zwingend aus dem Gesetz ergibt.
Ohne vorherige Zustimmung der Messe München GmbH, die der Textform bedarf, darf der Aus
steller seinen Stand weder verlegen, tauschen, teilen noch ganz oder teilweise Dritten überlassen, 
die keine von der Messe München GmbH für diesen Stand zugelassene Mitaussteller oder zusätz
lich vertretene Unternehmen sind.


A 4 Mitaussteller und zusätzlich vertretene Unternehmen
Mitaussteller ist, wer am Stand eines Ausstellers (Hauptmieter) mit eigenem Personal und eigenem 
Angebot auftritt. Dazu gehören auch Konzernfirmen und Tochtergesellschaften. Firmenvertreter 
werden als Mitaussteller nicht zugelassen.
Beim Aussteller, der selbst Hersteller ist, zählt als zusätzlich vertretenes Unternehmen jedes weitere  
Unternehmen, dessen Waren oder Leistungen durch den Aussteller angeboten werden. Zeigt ein 
Aussteller, der eine Vertriebsgesellschaft ist, über Produkte eines Herstellers hinaus zusätzliche 
Waren und Leistungen anderer Unternehmen, zählen diese als zusätzlich vertretene Unternehmen. 
Durch die Zulassung des Ausstellers kommt kein Vertrag zwischen den von ihm angemeldeten 
Mitausstellern oder zusätzlich vertretenen Unternehmen und der Messe München GmbH zustande. 
Die Teilnahme von Mitausstellern ist nur dann zulässig, wenn ihre Zulassung durch die Messe 
München GmbH erteilt worden ist. Die Teilnahme von Unternehmen als zusätzlich vertretene  
Unternehmen ist nur dann zulässig, wenn sie in den Besonderen Teilnahmebedingungen (B) vor 
gesehen ist und ihre Zulassung durch die Messe München GmbH erteilt worden ist. Mitaussteller 
und zusätzlich vertretene Unternehmen können von der Messe München GmbH nur dann zugelassen  
werden, wenn sie auch als Aussteller zulassungsfähig wären. Die Teilnahme von Mitausstellern und 
die Teilnahme von Unternehmen als zusätzlich vertretene Unternehmen ist dann entgeltpflichtig, 
wenn die Besonderen Teilnahmebedingungen (B) dies bestimmen. Das Entgelt für Mitaussteller  
und zusätzlich vertretene Unternehmen ist vom Aussteller zu entrichten; es kann von der Messe 
München GmbH auch noch nach dem Ende der Messe in Rechnung gestellt werden.
Der Aussteller hat dafür zu sorgen, dass seine Mitaussteller und die von ihm zusätzlich vertretenen 
Unternehmen die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A, die Besonderen Teilnahmebedingun
gen (B) der Messe München GmbH und die Technischen Richtlinien der Koelnmesse GmbH sowie 
die Anordnungen der Messeleitung beachten. Für ein Verschulden seiner Mitaus steller und der 
zusätzlich vertretenen Unternehmen haftet der Aus steller wie für eigenes Verschulden. Der Aus
steller hat keinen Anspruch darauf, dass die Messe München GmbH Bestellungen eines Mitaus
stellers oder zusätzlich vertretenen Unternehmens annimmt. Der Aussteller hat die Möglichkeit, 
bei der Messe München GmbH im eigenen Namen Leistungen für den Mitaussteller oder das zu
sätzlich vertretene Unternehmen zu bestellen. Auf diese Möglichkeit darf die Messe München 
GmbH den Mitaussteller bzw. das zusätzlich ver tretene Unternehmen hinweisen.
A 5 Vertragsauflösung
Werden Lage, Art, Maß oder Größe der vom Aussteller gemieteten Ausstellungsfläche nachträglich 
in einem dem Aussteller nicht mehr zumutbaren Umfang geändert, so ist der Aussteller berechtigt, 
innerhalb einer Frist von einer Woche nach Empfang der in Textform erteilten Mitteilung der Messe 
München GmbH vom Mietvertrag zurückzutreten. Ansonsten hat der Aussteller abgesehen von den 
gesetzlichen Rücktrittsrechten kein Recht, von diesem Vertrag zurückzutreten.
Sagt der Aussteller seine Teilnahme an der Veranstaltung ab, so ist die Messe München GmbH 
unabhängig davon, ob dem Aussteller ein Rücktrittsrecht zusteht, berechtigt, über die gemietete 
Fläche anderweitig zu verfügen. Der Aussteller, der seine Teilnahme an der Veranstaltung absagt, 
ohne dass ihm ein Rücktrittsrecht zusteht, und damit grundlos die Erfüllung des Mietvertrages 
verweigert, hat der Messe München GmbH den Beteiligungspreis zu zahlen, wenn die Ausstellungs 
fläche zur Veranstaltung leer steht oder wenn die Messe München GmbH die Ausstellungsfläche 
bestmöglich anderweitig verwertet hat; die Messe München GmbH muss sich jedoch den Wert der 
ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die sie aus einer anderweitigen  
Verwertung der Ausstellungsfläche erlangt. Eine anderweitige Verwertung der Ausstellungsfläche 
kann neben einer Weitervermietung an andere Aussteller insbesondere darin bestehen, dass die 
Messe München GmbH, um den Eindruck einer Standlücke zu vermeiden, die Ausstellungsfläche 
einem Dritten überlässt, den sie ansonsten auf einer anderen Standfläche platziert hätte, oder dass 
die Messe München GmbH die gemietete Fläche so ausgestaltet, dass sie nicht als freie Standfläche  
sichtbar ist. Soweit die Messe München GmbH die Ausstellungsfläche an einen anderen Aussteller 
vermietet hat, den sie ansonsten nicht auf einer anderen Standfläche platziert hätte, hat der Aus
steller der Messe München GmbH für die Aufwendungen, die der Messe München GmbH dadurch 
entstehen, dass er unberechtigterweise seine Teilnahme an der Veranstaltung abgesagt hat, einen 
pauschalen Aufwendungsersatz in Höhe von 25 % des Beteiligungspreises zu zahlen. Das Recht 
der Messe München GmbH, einen weitergehenden Aufwendungsersatz zu verlangen, bleibt unbe
rührt. Der Aussteller kann eine Herabsetzung des pauschalen Aufwendungsersatzes fordern, wenn 
er nachweist, dass der Messe München GmbH nur geringere Aufwendungen entstanden sind. So
weit die Messe München GmbH die Ausstellungsfläche nicht an einen anderen Aussteller vermietet 
hat, den sie ansonsten nicht auf einer anderen Standfläche platziert hätte, sondern anderweitig 
verwertet hat, hat der Aussteller der Messe München GmbH die Aufwendungen zu ersetzen, die ihr 
durch diese anderweitige Verwertung der Ausstellungsfläche entstanden sind.
Der Aussteller hat kein Recht auf Änderung der bereits gemieteten Ausstellungsfläche, insbesondere  
nicht auf eine Verkleinerung der Ausstellungsfläche.
Die Messe München GmbH ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Aussteller fällige 
Zahlungen, die er auf Grund dieses Vertrages zu leisten hat, nicht geleistet hat, die Messe München 
GmbH ihn unter Setzung einer Nachfrist von 5 Tagen zur Zahlung aufgefordert hat und die Zahlung 
innerhalb der Nachfrist nicht erfolgt ist.
Die Messe München GmbH ist ferner berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Aussteller 
eine sich aus diesem Vertrag ergebende Pflicht zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und  
Interessen der Messe München GmbH verletzt und der Messe München GmbH ein Festhalten am 
Vertrag nicht mehr zuzumuten ist. 
In den vorgenannten Fällen ist die Messe München GmbH neben dem Rücktritt auch berechtigt, vom 
Aussteller den vereinbarten Beteiligungspreis als pauschalen Schadensersatz zu verlangen. Das 
Recht der Messe München GmbH, einen weiter gehenden Schadensersatz zu verlangen, bleibt un
berührt. Der Aussteller kann eine Herabsetzung des pauschalen Schadensersatzes fordern, wenn 
er nachweist, dass der Messe München GmbH nur ein geringerer Schaden entstanden ist.
A 6 Höhere Gewalt, Veranstaltungsabsage
Ist die Messe München GmbH infolge höherer Gewalt oder aus anderen von ihr nicht zu vertretenden  
Gründen (z.B. Ausfall der Stromversorgung) genötigt, einen oder mehrere Ausstellungsbereiche 
vorübergehend oder auch für längere Dauer zu räumen oder die Messe zu verschieben oder zu 
verkürzen, so erwachsen dem Aussteller hieraus weder Rücktritts, Kündigungs bzw. Minderungs
rechte noch irgendwelche Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche gegen die Messe 
München GmbH. Gleiches gilt, wenn der Aussteller infolge höherer Gewalt oder aus anderen von 
der Messe München GmbH nicht zu vertretenden Gründen an der Messe nicht teilnehmen kann. Ist 
der Aussteller durch einen in seiner Person liegenden Grund an der Teilnahme an der Messe ge 
hindert, gilt Klausel A 5 Absatz 2.
Wenn die Messe München GmbH die Veranstaltung absagt, weil sie die Veranstaltung wegen  
höherer Gewalt oder aufgrund sonstiger Umstände, die die Messe München GmbH nicht zu vertreten  
hat, nicht durchführen kann, oder weil der Messe München GmbH die Durchführung der Veranstaltung  
unzumutbar geworden ist, dann haftet die Messe München GmbH nicht für Schäden und Nachteile, 
die sich für den Aussteller aus der Absage der Veranstaltung ergeben.







A 7 Beteiligungspreise, Pfandrecht, Rechnungen
Die Berechnung der Beteiligungspreise erfolgt nach den in den Besonderen Teilnahmebedingungen 
(B) (siehe „Beteiligungspreise“) angegebenen Sätzen. Jeder angefangene Quadratmeter wird voll, 
die Bodenfläche grundsätzlich rechteckig, ohne Berücksichtigung von Vorsprüngen, Trägern, 
 Installationsanschlüssen u.ä. berechnet. 
Die Rechnung über den Beteiligungspreis erhält der Aussteller in der Regel mit der Zulassung. Zu
lassung und Rechnung sind grundsätzlich in einem Formular kombiniert. 
Die Bezahlung des Beteiligungspreises sowie des Entgeltes für die Zulassung von Mitausstellern 
oder zusätzlich vertretenen Unternehmen ist Voraussetzung für den Bezug der Ausstellungsfläche, 
für die Eintragung in die Messemedien (online, ggf. mobile) und für die Aushändigung der Aus
stellerausweise.
Zur Sicherung ihrer aus dem Mietverhältnis resultierenden Forderungen behält sich die Messe 
München GmbH die Geltendmachung des gesetzlichen Vermieterpfandrechts vor. Der Aussteller 
hat der Messe München GmbH über die Eigentumsverhältnisse an auszustellenden oder ausge
stellten Gegenständen jederzeit Auskunft zu geben. Kommt ein Aussteller seinen Zahlungs 
verpflichtungen nicht nach, kann die Messe München GmbH die Ausstellungsgegenstände und die 
Standeinrichtung zurückbehalten und sie auf Kosten des Ausstellers öffentlich versteigern lassen 
oder freihändig verkaufen. Die gesetzlichen Vorschriften über die Pfandverwertung sind – soweit 
gesetzlich zulässig – abbedungen. Eine Haftung für Schäden an zurückbehaltenem Ausstellungsgut  
und zurückbehaltener Standeinrichtung wird von der Messe München GmbH nicht übernommen, 
es sei denn, dass der Messe München GmbH Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
Aus umsatzsteuerlichen Gründen kann die Messe München GmbH nur dann Rechnungen an einen 
vom Aussteller abweichenden Rechnungsempfänger ausstellen oder Rechnungen auf einen vom 
Aussteller abweichenden Rechnungsempfänger umschreiben, wenn dieser hinsichtlich der zu be
rechnenden Leistungen Vertragspartner der Messe München GmbH ist. Wenn der Aussteller 
wünscht, dass nicht er, sondern der Rechnungsempfänger Vertragspartner der Messe München 
GmbH wird, kann er bei der Messe München GmbH das entsprechende Formblatt unter der in der 
Anmeldung angegebenen EMailAdresse anfordern und der Messe München GmbH ausgefüllt und 
rechtsverbindlich unterzeichnet zusenden. Die Messe München GmbH ist nicht verpflichtet, den vom 
Aussteller benannten abweichenden Rechnungsempfänger als ihren Vertragspartner zu akzeptieren. 
Soweit die Messe München GmbH bis zum Erhalt dieses Formblatts bereits begonnen hat, Leistun
gen gegenüber dem Aussteller zu erbringen, muss die Messe München GmbH diese Leistungen dem 
Aussteller in Rechnung stellen.
Hat die Messe München GmbH einem Aussteller, der seinen Sitz außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland hat, eine Rechnung mit deutscher Umsatzsteuer erteilt, und hätte die Messe München 
GmbH diese Rechnung ohne deutsche Umsatzsteuer erteilen können, wenn der Aussteller der 
Messe München GmbH rechtzeitig die erforderlichen Angaben gemacht hätte, dann kann die Messe  
München GmbH, wenn sie auf Wunsch des Ausstellers die mit deutscher Umsatzsteuer erteilte 
Rechnung durch eine Rechnung ohne deutsche Umsatzsteuer ersetzt, vom Aussteller einen Betrag 
in Höhe von 50,00 EUR verlangen.
Wünscht der Aussteller, dass eine Rechnung umgeschrieben wird, weil sich der Name, die 
Rechtsform oder die Adresse des Ausstellers geändert haben, so hat der Aussteller der Messe 
München GmbH für jede Rechnungsänderung einen Betrag in Höhe von 50,00 EUR zu zahlen, es 
sei denn, dass die in der ursprünglichen Rechnung enthaltenen Angaben über den Namen, die 
Rechtsform oder die Adresse des Ausstellers fehlerhaft waren und die Messe München GmbH die 
Fehlerhaftigkeit der Angaben zu vertreten hat.
Die Messe München GmbH ist berechtigt, dem Aussteller statt Papierrechnungen elektronische 
Rechnungen zu erteilen. Elektronische Rechnungen werden dem Aussteller per EMail im 
PDFFormat übersandt. Der Aussteller wird deshalb der Messe München GmbH eine EMail 
Adresse mitteilen, an die ihm elektronische Rechnungen übersandt werden können 
 (eBillingEMailAdresse). Nach Möglichkeit soll es sich bei der eBillingEMailAdresse des Aus
stellers um eine nichtpersonalisierte EMailAdresse seiner Buchhaltung handeln. Ein Anspruch 
auf die Erteilung elektronischer Rechnungen besteht nicht. Die Messe München GmbH ist nicht 
verpflichtet, sämtlichen länderspezifischen Anforderungen an die Erteilung elektronischer Rech
nungen zu entsprechen. Auf Anforderung des Ausstellers, die der Textform bedarf, erteilt die Messe 
München GmbH dem Aussteller Papierrechnungen. Die Messe München GmbH ist berechtigt, 
Mahnungen und andere Zahlungsaufforderungen an den Aussteller per EMail zu versenden.
Die vorstehenden Regelungen gelten sinngemäß auch in Bezug auf Rechnungen, die die Messe 
München GmbH einem vom Aussteller abweichenden Rechnungsempfänger erteilt.
A 8 Gewährleistung
Reklamationen wegen etwaiger Mängel des Standes oder der Ausstellungsfläche sind der Messe 
München GmbH unverzüglich nach Bezug, spätestens aber am letzten Aufbautag, in Textform  
mitzuteilen, so dass die Messe München GmbH etwaige Mängel abstellen kann. Spätere Reklama
tionen können nicht berücksichtigt werden und führen zu keinen Ansprüchen gegen die Messe 
München GmbH.
A 9  Haftung und Versicherung
Die Messe München GmbH haftet für Körperschäden (Schäden aus Verletzung von Leben, Körper 
oder Gesundheit), die auf einer Pflichtverletzung beruhen, die die Messe München GmbH, ihre 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zu vertreten haben, sowie für sonstige Schäden, die 
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der Messe München GmbH, ihrer 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Die Messe München GmbH haftet darüber 
hinaus für sonstige Schäden, die auf einer fahrlässigen Verletzung von wesentlichen Vertrags
pflichten durch die Messe München GmbH, ihre gesetzlichen Vertreter oder ihre Erfüllungsgehilfen 
beruhen; wesentliche Vertragspflichten sind die Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die jeweils andere 
Vertragspartei regelmäßig vertrauen darf. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet die 
Messe München GmbH nur, wenn es sich bei diesen Schäden um typische Schäden und nicht um 
Folgeschäden handelt, und dann auch nur bis zur Höhe der 5fachen Summe des Nettobeteiligungs 
preises, höchstens jedoch bis 100.000,00 EUR je Schadensfall. Gegenüber Ausstellern haftet die 
Messe München GmbH für Schäden und Verluste an dem von dem Aussteller eingebrachten Gut 
sowie an der Standeinrichtung in keinem Fall. Hierbei ist es unbeachtlich, ob die Schäden und 
Verluste vor, während oder nach der Messe entstehen. Das Gleiche gilt für die von den Ausstellern, 
Angestellten oder Beauftragten im Messegelände abgestellten Fahrzeuge.
Der Aussteller haftet seinerseits für etwaige Schäden, die durch ihn, seine Angestellten, seine Be
auftragten oder seine Ausstellungsgegenstände und einrichtungen an Personen oder Sachen 
schuldhaft verursacht werden. Jeder Aussteller ist verpflichtet, eine derartige Versicherung mit 
ausreichendem Versicherungsschutz bei einem in der Europäischen Union zugelassenen Versicherer  
abzuschließen und die anfallenden Prämien (einschließlich Versicherungssteuer) rechtzeitig zu 
entrichten. Der Abschluss einer derartigen Versicherung kann mit den entsprechenden im Aus steller
Shop online zur Verfügung gestellten oder auf Anforderung per EMail zugesandten Ausstellerservice
formularen beantragt werden.


A 10  Fotografieren, Filmen, Videoaufnahmen und Zeichnen
Filmen, Fotografieren sowie das Anfertigen von Zeichnungen und Videoaufnahmen sind innerhalb 
der Ausstellungsräume und des im Freigelände gelegenen Ausstellungsbereichs nur Personen 
gestattet, die hierfür von der Messe München GmbH zugelassen sind und einen von der Messe 
München GmbH ausgestellten gültigen Ausweis besitzen. Darüber hinaus kann die Messe Mün
chen GmbH dem Aussteller genehmigen, professionelle Foto oder Filmaufnahmen vom eigenen 
Stand durchzuführen oder durch einen Fotografen durchführen zu lassen. Die Genehmigung be
inhaltet den Zutritt zum Messegelände für das Foto bzw. Filmteam außerhalb der Öffnungszeiten. 
Während der Öffnungszeiten werden zusätzlich gültige Tickets benötigt, um Zutritt zum Messe 
gelände zu erhalten.
Werden für Aufnahmen technische Einrichtungen der Messe München GmbH oder der Koelnmesse 
GmbH in Anspruch genommen, die sich nicht auf dem Stand des Ausstellers befinden, darf dies nur 
in Anwesenheit eines Beauftragten der Messe München GmbH oder der Koelnmesse GmbH er
folgen. Die dadurch entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Ausstellers, soweit sie nicht vom 
Fotografen übernommen  werden. Bei Foto und Filmaufnahmen während der Nachtschließzeit 
muss auf Kosten des Antragstellers bzw. des jeweiligen Ausstellers eine Begleitwache bei der 
 Sicherheitsfirma der Koelnmesse GmbH beauftragt werden. 
Die Herstellung von fotografischen oder sonstigen Aufnahmen von den Ständen anderer Aussteller  
ist in jedem Falle unzulässig. Bei Zuwiderhandlung kann, soweit gesetzlich zulässig, die Messe 
 München GmbH die Herausgabe des Aufnahmematerials verlangen. 
Die Messe München GmbH ist berechtigt, Fotografien, Zeichnungen, Film und Videoaufnahmen 
vom Messegeschehen, den Ständen und den Ausstellungsgütern anfertigen zu lassen und diese 
für Werbezwecke oder allgemeine Presseveröffentlichungen zu verwenden.
A 11  Werbung
Im als auch um das Kölner Messegelände stehen öffentlichkeitswirksam platzierte Aussteller 
Werbeflächen der Koelnmesse GmbH zur Verfügung. Die Anmietung dieser Werbeflächen erfolgt 
über die Messe München GmbH. Sämtliche Montage und Demontagearbeiten für diese Werbe
flächen dürfen nur durch die Koelnmesse Ausstellungen GmbH erfolgen. 
Die Durchführung von Werbemaßnahmen außerhalb des Messestandes ist im Messegelände unter 
sagt, es sei denn, der Aussteller hat hierfür bei der Messe München GmbH eine entgeltpflichtige 
Gestattung beantragt und die Messe München GmbH hat ihm diese Gestattung erteilt. Das Entgelt 
für die Gestattung ergibt sich aus den Bestellunterlagen für Werbeflächen. Die Messe München 
GmbH ist berechtigt, nicht gestattete Werbemaßnahmen außerhalb des Standes im Messegelände 
zu unterbinden, insbesondere Personen, die unzulässigerweise als Werbeträger eingesetzt sind, 
des Messegeländes zu verweisen sowie unzulässige Werbemittel zu beschlagnahmen bzw. zu 
entfernen und zu vernichten. Die Messe München GmbH ist berechtigt, von dem Aussteller, der 
ohne Gestattung der Messe München GmbH Werbemaßnahmen außerhalb des Standes im Messe 
gelände durchführt oder durch Dritte durchführen lässt, einen pauschalen Schadensersatz in  
doppelter Höhe des Entgeltes zu verlangen, das die Messe München GmbH für eine erteilte Ge 
stattung verlangt hätte. Das Recht der Messe München GmbH, einen weitergehenden Schadens
ersatz zu verlangen, bleibt unberührt. Der Aussteller kann eine Herabsetzung des pauschalen 
Schadensersatzes fordern, wenn er nachweist, dass der Messe München GmbH nur ein geringerer 
Schaden entstanden ist.
A 12  Gastronomische Versorgung, Standbelieferung
Die gastronomische Versorgung auf dem Stand ist Sache des Ausstellers. Die Gastronomische Ver
sorgung sowie die Standbelieferung sind den Technischen Richtlinien der Koelnmesse GmbH zu 
entnehmen (Punkt 7.7 Catering). Darüber hinaus sind die Punkte 5.14 Getränkeschankanlagen und 
5.15 Lebensmittelüberwachung den Technischen Richtlinen der Koelnmesse GmbH zu beachten.
Rauchverbot: In den Messehallen der Koelnmesse besteht während der Veranstaltung ein umfassen
des Rauchverbot. Die gesetzlichen Bestimmungen insbesondere auch zum Nichtraucherschutz 
sind zu beachten. 
A 13  Bekämpfung der Marken- und Produktpiraterie
Der Aussteller ist verpflichtet, die bevorrechtigten Schutzrechte Dritter zu beachten. Für den Fall, 
dass der Aussteller in ordnungsgemäßer Weise darauf hingewiesen wird, dass er durch das Aus
stellen oder Anbieten von Produkten oder Dienstleistungen bzw. durch eine werbliche Darstellung 
oder in anderer Weise die bevorrechtigten Schutzrechte Dritter verletzt, verpflichtet sich der Aussteller  
im Voraus, die betreffenden Gegenstände vom Stand zu entfernen.
Ist einem Aussteller durch gerichtliche Entscheidung eines deutschen Gerichts (Urteil, Beschluss) 
das Ausstellen oder Anbieten von Produkten oder Dienstleistungen bzw. deren werbliche Dar
stellung untersagt, und weigert sich der Aussteller, der gerichtlichen Entscheidung Folge zu leisten 
und das Ausstellen oder Anbieten dieser Produkte oder Dienstleistungen bzw. deren werbliche 
Darstellung auf dem Messestand zu unterlassen, so ist die Messe München GmbH, solange die 
gerichtliche Entscheidung nicht durch eine in einem Rechtsmittelverfahren ergangene, spätere 
Entscheidung aufgehoben ist, berechtigt, den Aussteller von der laufenden Veranstaltung und/oder 
von zukünftigen Veranstaltungen auszuschließen. Eine Rückerstattung des Beteiligungspreises 
(ganz oder teilweise) erfolgt in diesem Fall nicht. Die Messe München GmbH ist nicht verpflichtet, 
die Richtigkeit der gerichtlichen Entscheidung zu überprüfen. Ein Rechtsanspruch auf Ausschluss 
des von der gerichtlichen Entscheidung betroffenen Ausstellers besteht nicht. Wird die gerichtliche 
Entscheidung, aufgrund derer der Ausschluss erfolgt ist, durch eine in einem Rechtsmittelverfahren 
ergangene spätere gerichtliche Entscheidung aufgehoben, so steht dem aufgrund der früheren 
gerichtlichen Entscheidung zu Recht ausgeschlossenen Aussteller gegenüber der Messe München 
GmbH kein Schadensersatzanspruch zu.
Sofern ein Intellectual Property Panel im Einverständnis mit der Messe München GmbH tätig ist, 
sind dessen Mitglieder jederzeit berechtigt, den Stand des Ausstellers zu betreten und die auf dem 
Stand ausgestellten Exponate daraufhin zu untersuchen, ob durch sie gewerbliche Schutzrechte, 
Urheberrechte oder Wettbewerbsrechte derjenigen Personen verletzt werden, die das Intellectual 
Property Panel angerufen haben.
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A 14  Ausstellerausweise
Für die Durchführungszeit der Messe erhalten die Aussteller kostenlos die in den Besonderen Teil
nahmebedingungen (B) festgelegte Anzahl von Ausstellerausweisen. Zusätzlich angeforderte Aus
stellerausweise sind entgeltpflichtig. Alle Ausstellerausweise sind nummeriert und nicht übertrag
bar. Ausstellerausweise dürfen nicht an unbefugte Dritte abgegeben werden, z.B. an Personen 
oder Unternehmen, die auf dem Messegelände ohne entsprechende Zulassung der Messe 
 München GmbH Waren feilbieten oder Dienstleistungen erbringen wollen. Ausstellerausweise 
 werden erst nach Bezahlung des Beteiligungspreises und des Entgelts für die Zulassung etwaiger 
Mitaussteller ausgegeben.
A 15  Standauf- und -abbau, Standbetreuung
Die in den Besonderen Teilnahmebedingungen (B) festgelegten Auf und Abbautermine sind genau 
einzuhalten. Über Stände, die auch am letzten Aufbautag nicht bezogen werden, kann die Messe 
München GmbH anderweitig verfügen.
Während des Auf und Abbaus werden auf dem Gelände der Koelnmesse Auf und Abbauausweise 
eingesetzt. Ausstellern, Standbauern und Aufbaupersonal wird der Zutriff nur mit einem Auf oder 
Abbauausweis oder einem Ausstellerausweis gestattet. 
Der zugelassene Aussteller ist verpflichtet, an der Veranstaltung teilzunehmen. Während der  
gesamten Dauer der Messe und der vorgeschriebenen Öffnungszeiten müssen alle Stände ordnungs 
gemäß ausgestattet und mit fachkundigem Personal besetzt sein. Insbesondere ist darauf zu  
achten, dass der Messestand jeweils bereits zum Zeitpunkt der Eröffnung der Veranstaltung voll
ständig besetzt ist. Der Abtransport von Messegut und der Abbau von Ständen vor Schluss der 
Messe ist unzulässig; bei einem Verstoß gegen diese Regelung ist die Messe München GmbH  
berechtigt, von dem Aussteller eine Vertragsstrafe in Höhe von 500,00 EUR zu verlangen. Das 
Recht der Messe München GmbH, einen weitergehenden Schadensersatz zu verlangen, bleibt 
unberührt. Der Aussteller kann eine Herabsetzung des pauschalen Schadensersatzes fordern, 
wenn er nachweist, dass der Messe München GmbH nur ein geringerer Schaden entstanden ist.
Die Messe München GmbH ist berechtigt, Aussteller, die während der täglichen Messeöffnungszeiten  
die Stände nicht mit entsprechendem, qualifiziertem Personal besetzt halten, ein nicht zugelassenes  
oder unvollständiges Angebot zeigen oder die Stände frühzeitig verlassen bzw. räumen oder in 
anderer Weise gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, unbeschadet ihres außerordentlichen 
Kündigungsrechts gemäß „A 5 Vertragsauflösung“ sowie der Geltendmachung sämtlicher der Messe  
München GmbH dadurch entstehenden Schäden, von der Beteiligung an zukünftigen Messen aus
zuschließen.
A 16  Mündliche Vereinbarungen
Alle mündlichen Vereinbarungen, Einzelgenehmigungen und Sonderregelungen gelten nur nach 
einer Bestätigung durch die Messe München GmbH in Textform.
A 17  Benutzungsordnung
Die Haus und Benutzungsordnung der Koelnmesse GmbH für das Messegelände ist vom Aussteller 
genauestens einzuhalten. Das Übernachten in den Hallen und im Freigelände ist untersagt. Der 
Aussteller ist verpflichtet, auf die anderen Veranstaltungsteilnehmer Rücksicht zu nehmen, nicht 
gegen die guten Sitten zu verstoßen und seine Teilnahme an der Veranstaltung nicht für weltan
schauliche, politische oder sonstige veranstaltungsfremde Zwecke zu missbrauchen.
Die Mitarbeiter der Messe München GmbH und Koelnmesse GmbH sind jederzeit berechtigt, im 
Auftrag der Messe München GmbH den Stand des Ausstellers zu betreten.
A 18  Verjährung, Ausschlussfrist
Alle Ansprüche des Ausstellers gegen die Messe München GmbH aus der Standvermietung und aus  
allen damit in Zusammenhang stehenden Rechtsverhältnissen verjähren innerhalb von 6 Monaten.  
Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Ende des Monats, in den der Schlusstag der Messe fällt.
Unbeschadet der in Klausel A 8 getroffenen Regelungen müssen Beanstandungen von Rechnungen  
innerhalb einer Ausschlussfrist von 14 Tagen nach ihrem Zugang in Textform geltend gemacht 
werden.


A 19  Erfüllungsort, anzuwendendes Recht
Soweit der Aussteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches  
Sondervermögen ist, wird München als Erfüllungsort, auch für sämtliche Zahlungsverpflichtungen, 
vereinbart. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.
A 20  Gerichtsstand
Sofern der Aussteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches  
Sondervermögen ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland 
hat, wird für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag 
München als Gerichtsstand vereinbart. Die Messe München GmbH ist nach ihrer Wahl auch  
berechtigt, ihre Ansprüche gegen den Aussteller bei dem Gericht geltend zu machen, das für den 
Ort, an dem der Aussteller seinen Sitz oder seine Niederlassung hat, zuständig ist.
A 21  Datenschutz
Beim Aussteller erhobene oder von diesem übermittelte personenbezogene Daten können für die 
Erfüllung der Geschäftszwecke der Messe München GmbH im Rahmen der gesetzlichen Daten
schutzregelungen verwendet werden.
Die Messe München GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen sowie ihre Auslandsvertre
tungen sind zudem berechtigt, diese personenbezogenen Daten zu verwenden, um regelmäßig 
über Leistungen der Messe München GmbH und der mit ihr verbundenen Unternehmen sowie  
ihrer Auslandsvertretungen per Brief, EMail, Telefon oder Telefax zu informieren. Eine Übersicht 
dieser Unternehmen und Auslandsvertretungen, die sich zum Teil außerhalb der Europä 
ischen Union (EU) und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) befinden, ist auf der Website  
www.messemuenchen.de unter der Rubrik „Internationales Netzwerk“ abrufbar.
Der Aussteller hat die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen der vorstehenden Verwendungen 
durch geeignete Maßnahmen (z.B. Einwilligungen seiner Mitarbeiter) sicherzustellen.
Der Aussteller haftet der Messe München GmbH für Schäden und Aufwendungen aus der Verletzung 
dieser Verpflichtung und stellt die Messe München GmbH auf erstes Anfordern von entsprechen
den Ansprüchen Dritter frei.
A 22  Salvatorische Klausel
Sollten die Teilnahmebedingungen oder die Technischen Richtlinien teilweise rechtsunwirksam 
oder lückenhaft sein, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen sowie des Vertrages  
nicht berührt. In diesem Fall verpflichten sich die Parteien, die unwirksame Bestimmung durch eine 
solche Regelung zu ersetzen bzw. die Lücke durch eine solche Regelung auszufüllen, mit der der 
von den Parteien verfolgte wirtschaftliche Zweck am ehesten erreicht werden kann.
A 23  Mehrwertsteuer
Die in den Allgemeinen Teilnahmebedingungen A, den Besonderen Teilnahmebedingungen (B) und 
den Technischen Richtlinien aufgeführten Entgelte sind Nettoentgelte. Sie werden, soweit sie nach 
dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Umsatzsteuerrecht der deutschen Mehrwert
steuer unterliegen, zuzüglich der jeweils geltenden deutschen Mehrwertsteuer berechnet.
A 24  Definitionen
Mit dem Begriff „Messegelände“ ist die Koelnmesse gemeint. Die vorstehenden Bestimmungen 
be ziehen sich auf das Messegelände der Koelnmesse GmbH, auf dem die Veranstaltung durch
geführt wird.
Mit dem Begriff „Messe“ ist jede Veranstaltung gemeint, die entweder eine Messe oder eine Aus
stellung ist.
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