AllgemeineTeilnahmebedingungen A
Messe München
A 1 Anmeldung
Jeder, der als Aussteller an der Veranstaltung teilnehmen möchte, erklärt seinen Teilnahmewunsch dadurch, dass er den Vordruck „Anmeldung“ vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis zum Anmeldeschluss (vgl. B 1) bei der MMG einreicht; mit der Anmeldung erklärt der Aussteller gegenüber der MMG,
dass er ein ernsthaftes Interesse hat, an der Veranstaltung als Aussteller teilzunehmen. 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 Angaben zu machen
wie für den Aussteller selbst. Unvollständige Anmeldungen können nicht berücksichtigt 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 Teilnahmebedingungen A und B und die Technischen
Richtlinien rechtsverbindlich anerkannt. Die MMG unterbreitet dem Aussteller einen schriftlichen Platzierungsvorschlag (Standangebot). 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 MMG 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 MMG zustande. Die
Zulassung der MMG 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 erfolgen. Die Vertragsannahme kann auch zu einem
noch späteren Zeitpunkt erfolgen, wenn die MMG den Aussteller vor Abgabe seines Vertragsangebotes hierüber in Textform informiert hat. Die Länge der Annahmefrist ist deswegen erforderlich, weil
die MMG 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 MMG z.B. aus früheren Veranstaltungen
nicht erfüllt haben oder die bei früheren Veranstaltungen gegen die Benutzungsordnung für das
Münchener Messegelände bzw. das MOC oder gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen
haben, können von der Zulassung ausgeschlossen werden. Die MMG 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 Gegenstände, 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 MMG darf von der vom Aussteller gewünschten Art, Größe und Lage der Ausstellungsfläche abweichen, bestimmte Ausstellungsgegenstände von der Zulassung ausschließen und 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 MMG und nach der von
der MMG nach ihrem freien Ermessen vorzunehmenden Branchengliederung, nicht nach der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen.
A 3 Mietvertrag
Der Mietvertrag kommt zustande, wenn die MMG dem Aussteller die Zulassung schriftlich 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 MMG berechtigt, Ein- und Ausgänge zum Messegelände und zu den Hallen zu verlegen
oder zu schließen und sonstige bauliche Veränderungen vorzunehmen. Ansprüche gegen die MMG
können hieraus nicht abgeleitet werden. Die MMG 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 MMG 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 Teilnahmebedingungen A und B oder der Technischen Richtlinien verstoßen hat, so ist er dennoch verpflichtet, den Beteiligungspreis in voller Höhe zu entrichten und der MMG 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 MMG darf der Aussteller seinen Stand weder verlegen,
tauschen, teilen noch ganz oder teilweise Dritten, die weder von der MMG zugelassene Mitaussteller
noch von der MMG zugelassene zusätzlich vertretene Unternehmen sind, überlassen.
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 MMG zustande. Die Teilnahme von
Mitausstellern ist nur dann zulässig, wenn ihre Zulassung durch die MMG erteilt worden ist. Die Teilnahme von Unternehmen als zusätzlich vertretene Unternehmen ist nur dann zulässig, wenn sie in
den Besonderen Teilnahmebedingungen B vorgesehen ist und ihre Zulassung durch die MMG erteilt
worden ist. Mitaussteller und zusätzlich vertretene Unternehmen können von der MMG 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 MMG
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 Teilnahmebedingungen A und B, die Technischen Richtlinien sowie die Anordnungen der Messeleitung beachten. Für ein Verschulden seiner Mitaussteller und der zusätzlich vertretenen Unternehmen haftet der Aussteller wie für eigenes Verschulden. Nehmen die Mitaussteller unmittelbar Leistungen der MMG in Anspruch, so ist die MMG berechtigt, diese Leistungen auch dem
Aussteller selbst in Rechnung zu stellen; er haftet dafür als Gesamtschuldner.
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 schriftlichen Mitteilung der MMG 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 MMG 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 MMG den
Beteiligungspreis zu zahlen, wenn die Ausstellungsfläche zur Veranstaltung leer steht oder wenn die
MMG die Ausstellungsfläche bestmöglich anderweitig verwertet hat; die MMG 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 MMG, um den Eindruck einer Standlücke zu vermeiden, die Ausstellungsfläche
einem Dritten überlässt, den sie ansonsten auf einer anderen Standfläche platziert hätte, oder dass
die MMG die gemietete Fläche so ausgestaltet, dass sie nicht als freie Standfläche sichtbar ist. Soweit
die MMG die Ausstellungsfläche an einen anderen Aussteller vermietet hat, den sie ansonsten nicht
auf einer anderen Standfläche platziert hätte, hat der Aussteller der MMG für die Aufwendungen, die
der MMG 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 MMG, einen weitergehenden Aufwendungsersatz zu verlangen, bleibt
unberührt. Der Aussteller kann eine Herabsetzung des pauschalen Aufwendungsersatzes fordern,
wenn er nachweist, dass der MMG nur geringere Aufwendungen entstanden sind.
Der Aussteller hat kein Recht auf Änderung der bereits gemieteten Ausstellungsfläche, insbesondere
nicht auf eine Verkleinerung der Ausstellungsfläche.
Die MMG ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Aussteller fällige Zahlungen, die er auf
Grund dieses Vertrages zu leisten hat, nicht geleistet hat, die MMG ihn unter Setzung einer Nachfrist
von 5 Tagen zur Zahlung aufgefordert hat und die Zahlung innerhalb der Nachfrist nicht erfolgt ist.
Die MMG 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 MMG verletzt
und der MMG ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist. In den vorgenannten Fällen ist die
MMG neben dem Rücktritt auch berechtigt, vom Aussteller den vereinbarten Beteiligungspreis als
pauschalen Schadensersatz zu verlangen. Das Recht der MMG, einen weiter gehenden Schadensersatz zu verlangen, bleibt unberührt. Der Aussteller kann eine Herabsetzung des pauschalen Schadensersatzes fordern, wenn er nachweist, dass der MMG nur ein geringerer Schaden entstanden ist.
A 6 Höhere Gewalt, Veranstaltungsabsage
Ist die MMG 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. Minderungsrechte noch irgendwelche
Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche gegen die MMG. Gleiches gilt, wenn der Aussteller infolge höherer Gewalt oder aus anderen von der MMG 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 gehindert, gilt Klausel A 5 Absatz 2.
Wenn die MMG die Veranstaltung absagt, weil sie die Veranstaltung wegen höherer Gewalt oder aufgrund sonstiger Umstände, die die MMG nicht zu vertreten hat, nicht durchführen kann, oder weil der
MMG die Durchführung der Veranstaltung unzumutbar geworden ist, dann haftet die MMG nicht für
Schäden und Nachteile, die sich für den Aussteller aus der Absage der Veranstaltung ergeben.
A 7 Beteiligungspreise, Pfandrecht
Die Berechnung der Beteiligungspreise erfolgt nach den in den Besonderen Teilnahmebedingungen
(siehe B „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-, Telefonanschlüsse,
technischer Service, Beschriftung, Belieferung mit Strom, Wasser etc.), die der Aussteller auf seinem
Stand nach vorheriger rechtzeitiger Bestellung bis zu den im Aussteller-Serviceheft genannten Terminen in Anspruch nehmen kann, wird unabhängig von dem Vorliegen bzw. dem Umfang einer Bestellung eine pauschale Vorauszahlung nach Maßgabe der Besonderen Teilnahmebedingungen (siehe B
„Serviceleistungsvorauszahlung“) erhoben. Die Serviceleistungsvorauszahlung 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; sie
ist sofort nach Erhalt zur Zahlung fällig. Sofern die Serviceleistungsvorauszahlung die tatsächlich
angefallenen Entgelte für die Serviceleistungen übersteigt, wird der die tatsächlich angefallenen Entgelte für Serviceleistungen 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 ist Voraussetzung für den Bezug der Ausstellungsfläche. Die MMG ist berechtigt, bei den Ausstellern, die bei der MMG Serviceleistungen bestellt haben, die geschuldeten
Serviceleistungen einschließlich der Lieferung von Elektrizität, Wasser, Druckluft etc. solange zu verweigern, bis der Aussteller seine finanziellen Verpflichtungen gegenüber der MMG insbesondere aus
früheren Veranstaltungen erfüllt hat. Zahlungsfristen und -bedingungen richten sich nach den Besonderen Teilnahmebedingungen (siehe B „Zahlungsfristen und -bedingungen“).
Zur Sicherung ihrer aus dem Mietverhältnis resultierenden Forderungen behält sich die MMG die
Geltendmachung des gesetzlichen Vermieterpfandrechts vor. Der Aussteller hat der MMG über die
Eigentumsverhältnisse an auszustellenden oder ausgestellten Gegenständen jederzeit Auskunft zu
geben. Kommt ein Aussteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach, kann die MMG 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 MMG nicht
übernommen, es sei denn, dass der MMG Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
Aus umsatzsteuerrechtlichen Gründen ist es der MMG nicht möglich, Rechnungen für Leistungen, die
die MMG an den Aussteller als ihren Vertragspartner erbracht hat bzw. erbringen wird, auf einen vom
Aussteller abweichenden Rechnungsempfänger auszustellen oder umzuschreiben.
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PHQLVWGLH(LQVFKDOWXQJGHU5LQJOHLWXQJXQGGDPLWGLH$QZHVHQKHLWGHV+DOOHQHOHNWULNHUVHUIRUGHUOLFK
'LHGDGXUFKHQWVWHKHQGHQ.RVWHQJHKHQ]X/DVWHQGHV$XVVWHOOHUVVRZHLWVLHQLFKWYRP)RWRJUDIHQ
EHUQRPPHQZHUGHQ
'LH00*LVWEHUHFKWLJW)RWRJUDILHQ=HLFKQXQJHQ)LOPXQG9LGHRDXIQDKPHQYRP0HVVHJHVFKHKHQ
GHQ6WlQGHQXQGGHQ$XVVWHOOXQJVJWHUQDQIHUWLJHQ]XODVVHQXQGGLHVHIU:HUEH]ZHFNHRGHUDOOJH
PHLQH3UHVVHYHU|IIHQWOLFKXQJHQ]XYHUZHQGHQ
A 11 Werbung
'LH 'XUFKIKUXQJYRQ:HUEHPDQDKPHQDXHUKDOEGHV0HVVHVWDQGHVLVWLP0HVVHJHOlQGH
XQWHUVDJWHVVHLGHQQGHU$XVVWHOOHUKDWKLHUIUEHLGHU00*HLQHHQWJHOWSIOLFKWLJH*HVWDWWXQJEH
DQWUDJWXQGGLH00*KDWLKPGLHVH*HVWDWWXQJHUWHLOW'DV(QWJHOWIUGLH*HVWDWWXQJHUJLEWVLFKDXV
GHQ%HVWHOOXQWHUODJHQIU:HUEHIOlFKHQ'LH00*LVWEHUHFKWLJWQLFKWJHVWDWWHWH:HUEHPDQDKPHQ
DXHUKDOEGHV6WDQGHVLP0HVVHJHOlQGH]XXQWHUELQGHQLQVEHVRQGHUH3HUVRQHQGLHXQ]XOlVVLJHU
ZHLVHDOV:HUEHWUlJHUHLQJHVHW]WVLQGGHV0HVVHJHOlQGHV]XYHUZHLVHQVRZLHXQ]XOlVVLJH:HUEH
PLWWHO]XEHVFKODJQDKPHQE]Z]XHQWIHUQHQXQG]XYHUQLFKWHQ'LH00*LVWEHUHFKWLJWYRQGHP
$XVVWHOOHUGHURKQH*HVWDWWXQJGHU00*:HUEHPDQDKPHQDXHUKDOEGHV6WDQGHVLP0HVVH
JHOlQGHGXUFKIKUWRGHUGXUFK'ULWWHGXUFKIKUHQOlVVWHLQHQSDXVFKDOHQ6FKDGHQVHUVDW]LQGRSSHO
WHU+|KHGHV(QWJHOWHV]XYHUODQJHQGDVGLH00*IUHLQHHUWHLOWH*HVWDWWXQJYHUODQJWKlWWH'DV
5HFKWGHU00*HLQHQZHLWHUJHKHQGHQ6FKDGHQVHUVDW]]XYHUODQJHQEOHLEWXQEHUKUW'HU$XV
VWHOOHUNDQQHLQH+HUDEVHW]XQJGHVSDXVFKDOHQ6FKDGHQVHUVDW]HVIRUGHUQZHQQHUQDFKZHLVWGDVV
GHU00*QXUHLQJHULQJHUHU6FKDGHQHQWVWDQGHQLVW
A 12 Gastronomische Versorgung, Standbelieferung
'LHJDVWURQRPLVFKH9HUVRUJXQJDXIGHP6WDQGLVW6DFKHGHV$XVVWHOOHUV(LQHHYHQWXHOOQRWZHQGLJH
*HVWDWWXQJJHP*DVWVWlWWHQJHVHW]IUGLH$EJDEHYRQ6SHLVHQXQG*HWUlQNHQKDWGHU$XVVWHO
OHUEHLP.UHLVYHUZDOWXQJVUHIHUDW0QFKHQ5XSSHUWVWUDH0QFKHQ]XEHDQWUDJHQ'LH
JHVHW]OLFKHQ%HVWLPPXQJHQLQVEHVRQGHUHDXFK]XP1LFKWUDXFKHUVFKXW]VLQG]XEHDFKWHQ(VEH
VWHKWGLH0|JOLFKNHLWGLHDXIGHP0HVVHJHOlQGHWlWLJHQ9HUWUDJVJDVWURQRPHQGHU00*PLWGHU
JDVWURQRPLVFKHQ9HUVRUJXQJGHV6WDQGHV]XEHDXIWUDJHQ
'LH%HOLHIHUXQJYRQ$XVVWHOOXQJVVWlQGHQLQVEHVRQGHUHYRQDXHUKDOEGHV0HVVHJHOlQGHVLVWQXUHLQ
JHVFKUlQNWP|JOLFK'LH00*LVWEHUHFKWLJWGLH6WDQGOLHIHUXQJQXU]XEHVWLPPWHQ=HLWHQ]X]XODVVHQ
A 13 Bekämpfung der Marken- und Produktpiraterie
'HU$XVVWHOOHULVWYHUSIOLFKWHWGLHEHYRUUHFKWLJWHQ6FKXW]UHFKWH'ULWWHU]XEHDFKWHQ)UGHQ)DOOGDVV
GHU$XVVWHOOHULQRUGQXQJVJHPlHU:HLVHGDUDXIKLQJHZLHVHQZLUGGDVVHUGXUFKGDV$XVVWHOOHQ
RGHU$QELHWHQYRQ3URGXNWHQRGHU'LHQVWOHLVWXQJHQE]ZGXUFKHLQHZHUEOLFKH'DUVWHOOXQJRGHULQ
DQGHUHU:HLVHGLHEHYRUUHFKWLJWHQ6FKXW]UHFKWH'ULWWHUYHUOHW]WYHUSIOLFKWHWVLFKGHU$XVVWHOOHULP
YRUDXVGLHEHWUHIIHQGHQ*HJHQVWlQGHYRP6WDQG]XHQWIHUQHQ
,VWHLQHP$XVVWHOOHUGXUFKJHULFKWOLFKH(QWVFKHLGXQJHLQHVGHXWVFKHQ*HULFKWV 8UWHLO%HVFKOXVV GDV
$XVVWHOOHQRGHU$QELHWHQYRQ3URGXNWHQRGHU'LHQVWOHLVWXQJHQE]ZHLQHZHUEOLFKH'DUVWHOOXQJGHU
VHOEHQXQWHUVDJWXQGZHLJHUWVLFKGHU$XVVWHOOHUGHUJHULFKWOLFKHQ(QWVFKHLGXQJ]XHQWVSUHFKHQXQG
GDV$XVVWHOOHQRGHU$QELHWHQYRQ3URGXNWHQRGHU'LHQVWOHLVWXQJHQE]ZGLHZHUEOLFKH'DUVWHOOXQJ
GHUVHOEHQDXIGHP0HVVHVWDQG]XXQWHUODVVHQVRLVWGLH00*VRODQJHGLHJHULFKWOLFKH(QWVFKHLGXQJ
QLFKWGXUFKHLQHLQHLQHP5HFKWVPLWWHOYHUIDKUHQHUJDQJHQHVSlWHUH(QWVFKHLGXQJDXIJHKREHQLVW
EHUHFKWLJWGHQ$XVVWHOOHUYRQGHUODXIHQGHQ9HUDQVWDOWXQJXQGRGHUYRQ]XNQIWLJHQ9HUDQVWDOWXQ
JHQDXV]XVFKOLHHQ(LQH5FNHUVWDWWXQJGHV%HWHLOLJXQJVSUHLVHV JDQ]RGHUWHLOZHLVH HUIROJWLQ
GLHVHP)DOOQLFKW'LH00*LVWQLFKWYHUSIOLFKWHWGLH5LFKWLJNHLWGHUJHULFKWOLFKHQ(QWVFKHLGXQJ]X
EHUSUIHQ(LQ5HFKWVDQVSUXFKDXI$XVVFKOXVVGHVYRQGHUJHULFKWOLFKHQ(QWVFKHLGXQJEHWURIIHQHQ
$XVVWHOOHUVEHVWHKWQLFKW:LUGGLHJHULFKWOLFKH(QWVFKHLGXQJDXIJUXQGGHUHUGHU$XVVFKOXVVHUIROJW
LVWGXUFKHLQHLQHLQHP5HFKWVPLWWHOYHUIDKUHQHUJDQJHQHVSlWHUHJHULFKWOLFKH(QWVFKHLGXQJDXIJH
KREHQVRVWHKWGHPDXIJUXQGGHUIUKHUHQJHULFKWOLFKHQ(QWVFKHLGXQJ]X5HFKWDXVJHVFKORVVHQHQ
$XVVWHOOHUJHJHQEHUGHU00*NHLQ6FKDGHQVHUVDW]DQVSUXFK]X
6RIHUQHLQ,QWHOOHFWXDO3URSHUW\3DQHOLP(LQYHUVWlQGQLVPLWGHU00*WlWLJLVWVLQGGHVVHQ0LWJOLHGHU
MHGHU]HLWEHUHFKWLJWGHQ6WDQGGHV$XVVWHOOHUV]XEHWUHWHQXQGGLHDXIGHP6WDQGDXVJHVWHOOWHQ
([SRQDWHGDUDXIKLQ]XXQWHUVXFKHQREGXUFKVLHJHZHUEOLFKH6FKXW]UHFKWH8UKHEHUUHFKWHRGHU
:HWWEHZHUEVUHFKWHGHUMHQLJHQ3HUVRQHQYHUOHW]WZHUGHQGLHGDV,QWHOOHFWXDO3URSHUW\3DQHODQJH
UXIHQKDEHQ

A 14 Ausstellerausweise
)UGLH'XUFKIKUXQJV]HLWGHU0HVVHHUKDOWHQGLH$XVVWHOOHUNRVWHQORVGLHLQGHQ%HVRQGHUHQ7HLO
QDKPHEHGLQJXQJHQ IHVWJHOHJWH$Q]DKOYRQ$XVVWHOOHUDXVZHLVHQ=XVlW]OLFKDQJHIRUGHUWH$XV
VWHOOHUDXVZHLVH VLQGHQWJHOWSIOLFKWLJ$OOH$XVVWHOOHUDXVZHLVHVLQGQXPPHULHUWXQGQLFKWEHU
WUDJEDU$XVVWHOOHUDXVZHLVHGUIHQQLFKWDQXQEHIXJWH'ULWWHDEJHJHEHQZHUGHQ]%DQ3HUVRQHQ
RGHU8QWHUQHKPHQGLHDXIGHP0HVVHJHOlQGHRKQHHQWVSUHFKHQGH=XODVVXQJGHU00*:DUHQ
IHLOELHWHQRGHU'LHQVWOHLVWXQJHQHUEULQJHQZROOHQ$XVVWHOOHUDXVZHLVHZHUGHQHUVWQDFK%H]DKOXQJ
GHV %HWHLOLJXQJVSUHLVHVGHU6HUYLFHOHLVWXQJVYRUDXV]DKOXQJXQGGHV(QWJHOWVIUGLH=XODVVXQJ
HWZDLJHU0LWDXVVWHOOHUDXVJHJHEHQ
A 15 Standauf- und -abbau, Standbetreuung
'LH LQGHQ%HVRQGHUHQ7HLOQDKPHEHGLQJXQJHQIHVWJHOHJWHQ$XIXQG$EEDXWHUPLQHVLQGJHQDX
HLQ]XKDOWHQhEHU6WlQGHGLHDXFKDPOHW]WHQ$XIEDXWDJQLFKWEH]RJHQZHUGHQNDQQGLH00*
DQGHUZHLWLJYHUIJHQ
'HU]XJHODVVHQH$XVVWHOOHULVWYHUSIOLFKWHWDQGHU9HUDQVWDOWXQJWHLO]XQHKPHQ:lKUHQGGHUJHVDP
WHQ'DXHUGHU0HVVHXQGGHUYRUJHVFKULHEHQHQgIIQXQJV]HLWHQPVVHQDOOH6WlQGHRUGQXQJVJHPl
DXVJHVWDWWHWXQGPLWIDFKNXQGLJHP3HUVRQDOEHVHW]WVHLQ,QVEHVRQGHUHLVWGDUDXI]XDFKWHQGDVVGHU
0HVVHVWDQGMHZHLOVEHUHLWV]XP=HLWSXQNWGHU(U|IIQXQJGHU9HUDQVWDOWXQJYROOVWlQGLJEHVHW]WLVW'HU
$EWUDQVSRUWYRQ0HVVHJXWXQGGHU$EEDXYRQ6WlQGHQYRU6FKOXVVGHU0HVVHLVWXQ]XOlVVLJEHL
HLQHP9HUVWRJHJHQGLHVH5HJHOXQJLVWGLH00*EHUHFKWLJWYRQGHP$XVVWHOOHUHLQH9HUWUDJVVWUDIH
LQ+|KHYRQ(85]XYHUODQJHQ'DV5HFKWGHU00*HLQHQZHLWHUJHKHQGHQ6FKDGHQVHUVDW]
]XYHUODQJHQEOHLEWXQEHUKUW'HU$XVVWHOOHUNDQQHLQH+HUDEVHW]XQJGHVSDXVFKDOHQ6FKDGHQV
HUVDW]HVIRUGHUQZHQQHUQDFKZHLVWGDVVGHU00*QXUHLQJHULQJHUHU6FKDGHQHQWVWDQGHQLVW
'LH00*LVWEHUHFKWLJW$XVVWHOOHUGLHZlKUHQGGHUWlJOLFKHQ0HVVH|IIQXQJV]HLWHQGLH6WlQGHQLFKW
PLW HQWVSUHFKHQGHPTXDOLIL]LHUWHP3HUVRQDO EHVHW]W KDOWHQHLQ QLFKW ]XJHODVVHQHVRGHUXQYROO
VWlQGLJHV$QJHERW]HLJHQRGHUGLH6WlQGHIUK]HLWLJYHUODVVHQE]ZUlXPHQRGHULQDQGHUHU:HLVH
JHJHQ GLH7HLOQDKPHEHGLQJXQJHQYHUVWRHQXQEHVFKDGHWLKUHVDXHURUGHQWOLFKHQ.QGLJXQJV
UHFKWV JHPlÅ$9HUWUDJVDXIO|VXQJ´VRZLHGHU*HOWHQGPDFKXQJVlPWOLFKHUGHU00*GDGXUFK
HQWVWHKHQGHQ6FKlGHQYRQGHU%HWHLOLJXQJDQ]XNQIWLJHQ0HVVHQDXV]XVFKOLHHQ
A 16 Mündliche Vereinbarungen
$OOH PQGOLFKHQ9HUHLQEDUXQJHQ(LQ]HOJHQHKPLJXQJHQXQG6RQGHUUHJHOXQJHQJHOWHQQXUQDFK
VFKULIWOLFKHU%HVWlWLJXQJGXUFKGLH00*
A 17 Benutzungsordnung
'LH +DXVXQG%HQXW]XQJVRUGQXQJIUGDV0HVVHJHOlQGH 0HVVH0QFKHQ LVWYRP$XVVWHOOHU
JHQDXHVWHQVHLQ]XKDOWHQ'DVhEHUQDFKWHQLQGHQ+DOOHQXQGLP)UHLJHOlQGHLVWXQWHUVDJW'HU$XV
VWHOOHULVWYHUSIOLFKWHWDXIGLHDQGHUHQ9HUDQVWDOWXQJVWHLOQHKPHU5FNVLFKW]XQHKPHQQLFKWJHJHQ
GLHJXWHQ6LWWHQ]XYHUVWRHQXQGVHLQH7HLOQDKPHDQGHU9HUDQVWDOWXQJQLFKWIUZHOWDQVFKDXOLFKH
SROLWLVFKHRGHUVRQVWLJHYHUDQVWDOWXQJVIUHPGH=ZHFNH]XPLVVEUDXFKHQ
'LH0LWDUEHLWHUGHU00*VLQGMHGHU]HLWEHUHFKWLJWLP$XIWUDJGHU00*GHQ6WDQGGHV$XVVWHOOHUV]X
EHWUHWHQ
A 18 Verjährung, Ausschlussfrist
$OOH $QVSUFKHGHV$XVVWHOOHUVJHJHQGLH00*DXVGHU6WDQGYHUPLHWXQJXQGDXVDOOHQGDPLW
LQ =XVDPPHQKDQJVWHKHQGHQ5HFKWVYHUKlOWQLVVHQYHUMlKUHQLQQHUKDOEYRQ0RQDWHQ'LH9HU
MlKUXQJVIULVWEHJLQQWPLWGHP(QGHGHV0RQDWVLQGHQGHU6FKOXVVWDJGHU0HVVHIlOOW
8QEHVFKDGHWGHULQ.ODXVHO$JHWURIIHQHQ5HJHOXQJHQPVVHQ%HDQVWDQGXQJHQYRQ5HFKQXQJHQ
LQQHUKDOEHLQHU$XVVFKOXVVIULVWYRQ7DJHQQDFKLKUHP=XJDQJVFKULIWOLFKJHOWHQGJHPDFKWZHUGHQ
A 19 Erfüllungsort, anzuwendendes Recht
6RZHLWGHU$XVVWHOOHU.DXIPDQQMXULVWLVFKH3HUVRQGHV|IIHQWOLFKHQ5HFKWVRGHU|IIHQWOLFKUHFKWOLFKHV
6RQGHUYHUP|JHQLVWZLUG0QFKHQDOV(UIOOXQJVRUWDXFKIUVlPWOLFKH=DKOXQJVYHUSIOLFKWXQJHQ
YHUHLQEDUW(VJLOWDXVVFKOLHOLFKGHXWVFKHV5HFKW
A 20 Gerichtsstand, Schiedsgerichtsabrede
6RIHUQGHU$XVVWHOOHU.DXIPDQQMXULVWLVFKH3HUVRQGHV|IIHQWOLFKHQ5HFKWVRGHU|IIHQWOLFKUHFKW
OLFKHV6RQGHUYHUP|JHQLVWRGHUNHLQHQDOOJHPHLQHQ*HULFKWVVWDQGLQGHU%XQGHVUHSXEOLN'HXWVFK
ODQGKDWZLUGIUDOOH6WUHLWLJNHLWHQDXVGLHVHP9HUWUDJRGHULP=XVDPPHQKDQJPLWGLHVHP9HUWUDJ
0QFKHQDOV*HULFKWVVWDQGYHUHLQEDUW'LH00*LVWQDFKLKUHU:DKODXFKEHUHFKWLJWLKUH$QVSUFKH
JHJHQGHQ$XVVWHOOHUEHLGHP*HULFKWJHOWHQG]XPDFKHQGDVIUGHQ2UWDQGHPGHU$XVVWHOOHU
VHLQHQ6LW]RGHUVHLQH1LHGHUODVVXQJKDW]XVWlQGLJLVW
A 21 Datenschutz
'LHSHUVRQHQEH]RJHQHQ'DWHQGHV$XVVWHOOHUVZHUGHQIUGLH(UIOOXQJGHU*HVFKlIWV]ZHFNHGHU
00*XQWHU%HUFNVLFKWLJXQJGHUJHVHW]OLFKHQ'DWHQVFKXW]UHJHOXQJHQYHUDUEHLWHWXQGJHQXW]WLQV
EHVRQGHUHLP5DKPHQGHU(UIOOXQJGHV9HUWUDJV]ZHFNVDXFKDQ'ULWWHZHLWHUJHJHEHQ
A 22 Salvatorische Klausel
6ROOWHQGLH7HLOQDKPHEHGLQJXQJHQRGHUGLH7HFKQLVFKHQ5LFKWOLQLHQWHLOZHLVHUHFKWVXQZLUNVDPRGHU
OFNHQKDIWVHLQVRZLUGKLHUGXUFKGLH*OWLJNHLWGHUEULJHQ%HVWLPPXQJHQVRZLHGHV9HUWUDJHVQLFKW
EHUKUW,QGLHVHP)DOOYHUSIOLFKWHQVLFKGLH3DUWHLHQGLHXQZLUNVDPH%HVWLPPXQJGXUFKHLQHVROFKH
5HJHOXQJ]XHUVHW]HQE]ZGLH/FNHGXUFKHLQHVROFKH5HJHOXQJDXV]XIOOHQPLWGHUGHUYRQGHQ
3DUWHLHQYHUIROJWHZLUWVFKDIWOLFKH=ZHFNDPHKHVWHQHUUHLFKWZHUGHQNDQQ
A 23 Mehrwertsteuer
'LHLQGHQ$OOJHPHLQHQ7HLOQDKPHEHGLQJXQJHQGHQ%HVRQGHUHQ7HLOQDKPHEHGLQJXQJHQXQGGHQ
7HFKQLVFKHQ5LFKWOLQLHQDXIJHIKUWHQ(QWJHOWHVLQG1HWWRHQWJHOWH6LHZHUGHQVRZHLWVLHQDFKGHP
LQ GHU%XQGHVUHSXEOLN'HXWVFKODQGJHOWHQGHQ8PVDW]VWHXHUUHFKWGHUGHXWVFKHQ0HKUZHUWVWHXHU
XQWHUOLHJHQ]X]JOLFKGHUMHZHLOVJHOWHQGHQGHXWVFKHQ0HKUZHUWVWHXHUEHUHFKQHW
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