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Kundennummer Eingangsdatum Auftragsnr. Erfasser Status  
○300 ○400 ○500
○700 ○800 ○900

Projektleitung-Kzl Rech-Nr. Re.Dat. Re.Erf.

Stand-Nr.:    Größe:

○Halle ○Freigelände

○Reihenstand ○Eckstand

○Kopfstand ○Blockstand

ANMELDUNG

Wird von der Messeleitung ausgefüllt

Ort, Datum  Name in Druckbuchstaben  Rechtsverbindliche Unterschrift

Kundennummer - falls bekannt Umsatzsteuer-ID ○Hersteller  ○Händler  ○Dienstleister  ○Sonstige

Aussteller / Firma HRB-Nummer Telefon Telefax

Straße E-Mail

Land / PLZ / Ort Internetadresse 

http://

Name, Vorname - Geschäftsführer /  
Vertretungsberechtigter

Telefon / Mobiltelefon - Geschäftsführer E-Mail - Geschäftsführer

Name, Vorname - Kontaktperson Telefon / Mobiltelefon - Kontaktperson E-Mail - Kontaktperson

Abweichender Rechnungsempfänger (nur auszufüllen, wenn nicht mit Ausstellerdaten oben identisch) Wir wünschen zukünftig unsere Rechnung per E-Mail an folgende Adresse:

STAND-TYPEN Preis bis 30.11.2021 Preis ab 02.12.2021

○ ○
Komplettstand / Marktstand 
inkl. Teppichboden, Stromanschluss 1 KW, Marketinggrundpaket (beinhaltet den Eintrag im Online- 
Ausstellerverzeichnis, Produktbeschreibung Online und kostenfreie Werbemittel), Fachverbandsbeiträge,  
Nebenkostenpauschale.

430,00 E 480,00 EX

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Entnehmen Sie die Nummerierung aus der beigefügten Nomenklatur. Bitte beachten Sie: Ohne Angabe Ihrer ausgestellten Produkte kann keine Bearbeitung Ihrer Anmeldung erfolgen!

Was stellen Sie aus? __.__ __.__ __.____.__ ○Alleinaussteller     ○Mitaussteller  (Unterlagen gehen Ihnen separat zu)

 Musterabbildung, Abweichungen in Farbe und Form möglich.

Congress-Centrum Saar GmbH
An der Saarlandhalle 1

D - 66113 Saarbrücken

Congress-Centrum Saar GmbH 
Geschäftsadresse: An der Saarlandhalle 1 . D-66113 Saarbrücken 
Veranstaltungsadresse: E Werk Saarbrücken . Dr.-Tietz-Straße 14 . D-66115 Saarbrücken
Telefon: +49 681 4180 600 . Telefax: +49 681 4180 630 
E-Mail: gw@ccsaar.de . www.genusswerk-saar.de

Beginn der Aufplanung: 30.11.2021

Die Ausstellungsbedingungen werden hiermit anerkannt. Jeder im fremden Namen handelnde Anmelder verbürgt sich hiermit selbstschuldnerisch für die Forderungen der Congress-Centrum Saar GmbH, anläßlich der 
oben genannten Ausstellung. Die ausgestellten Exponate befinden sich im Eigentum des Ausstellers.



G
en

us
sw

er
k 

M
an

uf
ak

tu
r -

 2
 -

Congress-Centrum Saar GmbH 
Geschäftsadresse:  An der Saarlandhalle 1 . D-66113 Saarbrücken 
Veranstaltungsadresse: E Werk Saarbrücken . Dr.-Tietz-Straße 14 . D-66115 Saarbrücken 

Telefon: +49 681 4180 600 . Telefax: +49 681 4180 630 
E-Mail: gw@ccsaar.de
www.genusswerk-saar.de

Besondere Teilnahmebedingungen der Congress-Centrum Saar GmbH  
zur Veranstaltung: GENUSSWERK MESSE SAAR 2022

Veranstalterin
Congress-Centrum Saar GmbH, An der Saarlandhalle 1, 66113 Saarbrücken
Telefon: +49 68141800; Telefax: +49 6814180104
E-Mail: info@ccsaar.de, Internet: www.ccsaar.de

Veranstaltung, Termin und Öffnungszeiten 2022
Die GENUSSWERK MESSE SAAR 2022 findet in der Zeit von Freitag, 25. März bis Sonntag,  
27. März 2022 im E Werk, Dr.-Tietz-Straße 14, 66115 Saarbrücken, statt. 
Öffnungszeiten für Aussteller:
Freitag: 15.30 bis 22.30 Uhr, Samstag: 10.30 Uhr bis 22.30 Uhr und Sonntag: 10.30 Uhr bis 18.30 Uhr 
Öffnungszeiten Besucher:
Freitag: 16.00 bis 22.00 Uhr, Samstag: 11.00 Uhr bis 22.00 Uhr und Sonntag: 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Messe-Aufbau:  Mittwoch, 23. März bis Donnerstag, 24. März 2022, von 08.00 bis 19.00 Uhr 
Messe-Abbau:  Sonntag, 27. März 2022 von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr
 Montag, 28. März 2022 von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Veranstaltungsart
Festsetzung nach § 69 Abs. 2 und & 68 der Gewerbeordnung als Spezialmarkt

Anmeldung:
Die Anmeldung erfolgt durch Rücksendung des rechtsverbindlich unterschriebenen Anmeldeformulars oder 
über den Onlineshop (OS) www.genusswerk-saar.de. In unserem OS haben Sie die Möglichkeit Ihren 
Katalogeintrag zu bearbeiten, sowie auch die Bestellung aller technischen & sonstigen Services (Strom, 
Wasser, Standbau, Parkplatz, Werbemittel, Kundeneinladungskarten etc.) zu tätigen. Ihre persönlichen Zu-
gangsdaten für unser OS erhalten Sie per E-Mail mit Ihren Zulassungsunterlagen. Erst mit Übersendung 
der Zulassungsunterlagen ist der Teilnahmevertrag rechtsverbindlich abgeschlossen. Beachten Sie die im 
OS angegebenen Bestellfristen.
Nachbuchungen können dann nur noch getätigt werden, sofern die Umsetzung technisch möglich ist. 
Darüber hinaus können Verspätungszuschläge der Service-Partner anfallen.

Zulassung zur Veranstaltung:
Über die Zulassung Ihres Unternehmens sowie Ihrer Produkte und über Ihre Standplatzierung 
entscheidet ausschließlich die Congress-Centrum Saar GmbH (nachfolgend CCS genannt). Die  
Besonderen Ausstellungsbedingungen bilden die vertragliche Grundlage für die Teilnahme an der aus-
gerichteten Veranstaltung. Ergänzende Bestandteile des Vertrages sind die allgemeinen Ausstellungsbedin-
gungen des Fachverbandes Messen und Ausstellungen e.V. (FAMA) sowie die Technischen Richtlinien für 
Messen und Ausstellungen. Der Aussteller sichert mit seiner Anmeldung zu, dass die von ihm gemachten 
Angaben richtig und vollständig sind. Die CCS ist berechtigt, die Zulassung zu widerrufen, wenn die Vor-
aussetzungen für die Zulassung nicht oder nicht mehr gegeben sind.

Beteiligungspreise
•  Standflächenpreise bei Eingang der Anmeldung bis zum 31.11.2021:  

Winzer Komplettstand: 680,00 € / Manufakturen Komplettstand: 430,00 € /  
Craft Beer Komplettstand: 880,00 €

•  Standflächenpreise bei Eingang der Anmeldung nach dem 02.12.2021: 
 Winzer Komplettstand: 780,00 € / Manufakturen Komplettstand: 480,00 € /  

Craft Beer Komplettstand: 990,00 €
Diese Preise sind Nettoflachen-Preise inkl. Standbau wie auf Seite 1 beschrieben. Weitere Serviceleistungen 
können über den OS bestellt werden.
In den Paketen enthalten sind:
• Die Marketingpauschale – diese beinhaltet:

- eine Eintragung in das alphabetische Online Ausstellerverzeichnis der Messe mit Angabe des 
Produktangebotes. Der Eintrag muss vorab im OS bearbeitet und freigegeben werden.

 Andernfalls übernimmt die CCS keine Verantwortung für falsch gelistete Daten.
• Die Gebühr für die Nebenkostenpauschale (Hallengrundbewachung + Umweltabgabe)

AUMA-Gebühr 
Für den Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V. (AUMA) werden als  
AUMA-Beitrag 0,60 € netto pro m2 für Hallenflächen und 0,30 € netto pro m² für Freigeländeflächen er-
hoben. Der Beitrag wird mit der Standmiete in Rechnung gestellt. Der AUMA wahrt die vielfältigen Belange 
der deutschen Wirtschaft auf dem Gebiet des Ausstellungs- und Messewesens.

Mitaussteller / zusätzliche Unternehmen  
Die Aufnahme eines Mitausstellers/eines zusätzlich vertretenen Unternehmens muss schriftlich unter
Angabe der vollständigen Anschrift inkl. Ansprechpartner mit der Anmeldung angezeigt werden.
Für jeden zugelassenen Mitaussteller ist eine Anmeldegebühr inkl. Marketingbeitrag in Höhe von 
200,00 € zzgl. MwSt. zu entrichten. Für das zusätzlich vertretene Unternehmen entsteht eine Anmeldege-
bühr in Höhe von 200,00 € zzgl. MwSt.

Zahlungsbedingungen
Die Miete der Standfläche (Beteiligungspreis) und alle sonstigen Entgelte sind Nettopreise, zu denen zu-
sätzlich die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe ausgewiesen wird und zu entrichten ist. Wird 
keine gültige Umsatzsteuer-ID für Unternehmen aus der EU, die nicht in Deutschland ihren Sitz haben, an-
gegeben, ist die CCS verpflichtet, den Rechnungsbetrag inklusive gesetzlicher Umsatzsteuer zu berechnen.
Die Stand- und Flächenmiete sowie die Pflichtleistungen , Marketing Grundpaket und AUMA Beitrag ist 
in Höhe von 30% mit Rechnungszugang nach der Zulassung zur Zahlung fällig. Der Restbetrag ist bis 
spätestens 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn zu auf das Konto der CCS entrichten. Nach Eingang des 
Restbetrages werden dem Aussteller die für die Standbesetzung erforderlichen Papiere zugestellt. Für 
weitere Nebenkosten und Standbaupakete ist die Rechnungsstellung abhängig vom Bestelltermin. Diese 
Rechnungen sind unverzüglich zur Zahlung fällig.
Kommt der Empfänger seinen Zahlungsverpflichtungen nicht innerhalb von 30 Tagen nach jeweiliger Fällig-
keit nach, gerät er auch ohne Mahnung in Verzug. Mit Eintritt des Verzugs ist die CCS berechtigt, Verzugs-
zinsen in gesetzlicher Höhe zu berechnen. Im Falle eines andauernden Verzugs trotz Mahnung behält sich 
die CCS vor, das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung außerordentlich zu kündigen.
Bitte beachten Sie, dass bei Bestellungen ab einer Woche vor Veranstaltungsbeginn aufgrund des logis-
tischen und technischen Mehraufwands, ein Express-Service-Zuschlag in Höhe von 25% erhoben wird.

Standzuweisung – Standaufbau (Gestaltung) 
Die CCS stellt im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten die gewünschte Fläche im gewünschten Ausstel-
lungsbereich in Bezug auf Größe und Art des Standes bereit. Ein Anspruch auf einen bestimmten Standort 
besteht nicht. Der Aussteller erhält vorab einen Hallenplan mit der Kennzeichnung der Lage des Standes.
Die CCS ist berechtigt, im Rahmen der Aufplanung eine Fläche zuzuweisen, die von der bestellten Fläche 
abweicht, soweit dies unbedingt notwendig und für den Aussteller zumutbar ist. Die Abweichung gilt als 
zumutbar, wenn der Aussteller diese nicht unverzüglich zurückweist.

Zur Abwehr von Gefahren und bei Vorliegen technischer oder sicherheitsrelevanter Gründe kann die CCS ein 
vom Aussteller geplantes Exponat oder eine geplante Demonstration auch kurzfristig nicht zulassen bzw. 
verbieten. Die diesbezügliche Ermessensentscheidung der CCS ist bindend. In diesem Fall ist ein Rücktritt des 
Ausstellers ausgeschlossen, und dem Aussteller obliegt die Umgestaltung bzw. Umnutzung seiner Standflä-
che in Absprache mit der CCS. Nicht zugelassene Güter können ohne weitere Abmahnung durch die CCS auf 
Kosten des Ausstellers entfernt werden.
Vorsprünge, Pfeiler, Säulen sowie Installationsanschlüsse sind Bestandteil der zugewiesenen Fläche. Der Aus-
steller ist verpflichtet, die Beschaffenheit und Tragfähigkeit des Fußbodens nach Maßgabe der „Technischen 
Richtlinien“ der CCS zu berücksichtigen. 
Jedem Tausch von Messeflächen zwischen Ausstellern muss von der CCS zuvor in Textform zugestimmt wer-
den.

Standbau/-technik
Die Ausstellungsfläche in den Hallen hat eine Mindestgröße von 3 m x 3 m = 9 m². Ausgenommen hiervon 
ist die Halle 3, in denen auch Stande ab 2 m x 4 m = 8 m² vergeben werden können. Die Mindestfläche im 
Freigelände beträgt 15 m². Kleinere Flächen werden nur nach Absprache mit der CCS vermietet und wenn 
sich solche bei der Aufplanung ergeben. Vorhandene Säulen, die in der Standfläche liegen, sind Bestandteil 
des Ausstellungsstandes. Die Endabrechnung der Standflächenpreise erfolgt aufgrund der Vermessung durch 
die CCS. Jeder angefangene Quadratmeter wird voll, die Standfläche grundsätzlich als Rechteck ohne Berück-
sichtigung von Einbauten, kleinen Abweichungen und dergleichen berechnet.
Die übrigen Vorgaben zum Standbau entnehmen Sie den „Technischen Richtlinien“.

Standbetrieb, Unfallverhütung
Beim Betrieb seines Standes hat der Aussteller die einschlägigen Rechtsvorschriften in ihrer jeweils gülti-
gen Fassung (insbesondere Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Hygienevorschriften, Lebensmittel- und 
Bedarfsgegenstandsgesetz, Verordnung über Getränkeschankanlagen, Versammlungsstätten-Verordnung 
(VStättVO) sowie DGUV-Unfallverhütungsvorschriften) einzuhalten. Insbesondere wird auf die Anzeige-
pflicht des Ausstellers gemäß § 3 Abs. 4 des Saarländischen Gaststättengesetzes (SGastG) hingewiesen. 
Demnach ist der vorübergehende Betrieb eines Gaststättengewerbes spätestens vier Wochen vor Inbe-
triebnahme des Betriebs der zuständigen Behörde anzuzeigen. Zuwiderhandlungen stellen eine Ordnungs-
widrigkeit dar und können mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet. 
Das Formular zur Anzeige fordern Sie bitte bei der Projektleitung an: gw@ccsaar.de. Sollte der Aussteller 
seiner Reinigungs- und Entsorgungsverpflichtung bzgl. des Verkaufs oder der Abgabe von Speisen und Ge-
tränken an seinem Stand auch nach Abmahnung nicht nachkommen, so ist die CCS berechtigt, den Stand 
bzw. die Verkaufseinrichtung schließen zu lassen. 
Die Ausstellungsstände sind zu den offiziellen Öffnungszeiten besetzt zu halten. Bei vorzeitigem Verlassen 
des Standes fällt eine Aufwands- und Verwarnungsgebühr von € 500,00 an. Bei wiederholter vorzeitiger 
Schließung ist die CCS berechtigt, den Aussteller von der Veranstaltung auszuschließen. Eine anteilige 
Rückerstattung der Beteiligungsgebühren ist ausgeschlossen.
Der Aussteller ist verpflichtet, an seinen ausgestellten Maschinen, Apparaten, Geräten und weiteren 
Exponaten Schutzvorrichtungen anzubringen, die den berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvor-
schriften entsprechen. Für alle Personen- oder Sachschäden, die bei oder durch den Betrieb ausgestellter 
Maschinen, Apparate, Anlagen u. ä. entstehen, haftet der Aussteller. Feuerlöschgeräte und Hinweisschilder 
auf diese dürfen nicht von ihrem Standort entfernt, zugehängt oder zugestellt werden, und Notausgänge 
weder durch Ausstellungsstände noch durch Ausstellungsstücke zugebaut oder zugestellt werden.
Dem Aussteller wir der Abschluss einer Ausstellungsversicherung empfohlen. 

Verkauf / Vertrieb   
Der Verkauf/Vertrieb von Waren und Leistungen ist nur zulässig, soweit diese in der Zulassung aufgeführt 
sind und der Verkauf/Vertrieb auf der angemieteten Standfläche stattfindet. Die gesetzlichen Bestimmun-
gen, insbesondere das Recht über die Preisauszeichnung, sind vom Aussteller einzuhalten. Die Beschaffung 
und Einhaltung erforderlicher behördlicher Genehmigungen (wie gewerbe- und gesundheitspolizeiliche 
Genehmigungen) ist ausschließlich Sache des Ausstellers.
Zuwiderhandlungen berechtigen die Veranstalterin nach vorheriger Abmahnung zur sofortigen Schließung 
des Standes und zum Ausschluss von der Teilnahme an der Veranstaltung und ggf. auch Folgeveranstaltun-
gen. Davon unberührt haftet der Aussteller weiterhin für den Beteiligungspreis in voller Höhe; ein Scha-
densersatzanspruch des Ausstellers besteht diesbezüglich nicht. 

Ausstellerausweise und Kundeneinladungskarten 
Jeder Aussteller erhält vier kostenlose Dauerausweise. Diese Ausweise müssen namentlich ausgestellt werden, 
sie sind nicht übertragbar und nur in Verbindung mit einem Personalausweis gültig. Weitere Dauerausweise 
für Aussteller können gegen 22,50 € pro Stück zuzgl. MwSt. im OS bestellt werden. Kundeneinladungen 
können im OS bestellt werden, die Berechnung erfolgt zu den im OS veröffentlichten Preisen. Arbeitsausweise 
für den Auf- und Abbau stehen kostenlos zur Verfügung.

GEMA-Gebühren   
Für die öffentliche Darbietung urheberrechtlich geschützter Musik mittels Tonträger sowie für Musikdarbietun-
gen bei der Wiedergabe von Hörfunk- und Fernsehsendungen bedarf es der Genehmigung der GEMA, Anmel-
dungen sind vorzunehmen bei:
Bezirksdirektion Stuttgart, Fax: +49 (0) 711 – 2252-800, Mail: bd-s@gema.de

Ergänzung: Besondere Teilnahmebedingungen
Im Bewusstsein, dass sich die weiteren Entwicklungen der Covid-19-Pandemie nicht vorhersehen lassen, 
möchten wir allen Ausstellern eine entsprechend flexible Planung ermöglichen. Hierzu legen wir, abweichend 
von Punkt 5 der Allgemeinen Messe- & Ausstellungsbedingungen, folgende Zusatzvereinbarung fest:
Der Aussteller erhält auch nach erfolgter Anmeldung und Zulassung zur Messe das Recht, bis einschließlich 
23.12.2021 kostenfrei vom Vertrag zurückzutreten. Sollte die geplante Veranstaltung zum vorgesehenen 
Datum (25.-27.03.2022) pandemiebedingt abgesagt werden müssen, erhebt die CCS GmbH lediglich eine 
Handlingpauschale von 98 € netto. Eine Haftung für zu diesem Zeitpunkt bereits entstandene Kosten wie 
z.B. Hotelbuchungen, Warenbestellungen, Messebau usw. wird seitens der CCS GmbH ausgeschlossen.“

Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte
Die Geltendmachung von Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechten gegenüber Forderungen der CCS 
ist ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forde-
rungen.

Zusätzlich geltende Bestimmungen
Mit Ihrer Anmeldung zur Veranstaltung werden die vorstehenden „Besonderen Teilnahmebedingun-
gen“, die „Allgemeinen Teilnahmerichtlinien für Messen und Ausstellungen der FAMA-Mitglie-
der“, die „Technischen Richtlinien“ sowie die „Hausordnung“ verbindliche Vertragsbestandteile. 
Sollten Sie noch nicht im Besitz aller Unterlagen sein können sie diese unter www.genusswerk-saar.de 
einsehen und herunterladen. Zusätzlich können sie bei der CCS angefordert werden. Zusätzliche mündliche 
Vereinbarungen gelten nur nach ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung durch die CCS. Widersprechende 
oder zusätzliche Geschäftsbedingungen des Ausstellers gelten in keinem Fall.
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P 01.01 Alkoholfreie Getränke

P 01.02 Feinkost

P 01.03 Brauereien

P 01.04 Craftbier

P 01.05 Spezialitäten

P 01.06 Gastronomie

P 01.07 Kaffee, Tee

P 01.08 Schokolade

P 01.09 Konditorei

P 01.10 Confiserie

P 01.11 Küchengeräte

P 01.12 Accessoires

P 01.13 Literatur

P 01. 14 Weinreisen

P 01. 15 Gedeckter Tisch

P 01. 16 Zigarren

P 01. 17 Vegetarisch

P 01. 18 Vegan

P 01. 19 Wein, Sekt & Spirituosen

Kurzbeschreibung Ihrer Manufaktur:

Beschreibung Ihrer Produkte:

Verkostung am Stand:

Congress-Centrum Saar GmbH 
Geschäftsadresse:  An der Saarlandhalle 1 . D-66113 Saarbrücken 
Veranstaltungsadresse: E Werk Saarbrücken . Dr.-Tietz-Straße 14 . D-66115 Saarbrücken 

Telefon: +49 681 4180 600 . Telefax: +49 681 4180 630 
E-Mail: gw@ccsaar.de
www.genusswerk-saar.de

Produktgruppe GENUSSWERK MESSE SAAR 2022



G
en

us
sw

er
k 

M
an

uf
ak

tu
r -

 4
 -

Allgemeine Messe- und Ausstellungsbedingungen 
des FAMA Fachverband Messen und Ausstellungen e.V. 

5.   Höhere Gewalt 
5.1  Wird dem Aussteller nach Vertragsschluss die Teilnahme an der Messe/Aus-

stellung durch Umstände unmöglich, die weder vom Veranstalter noch vom 
Aussteller zu vertreten sind und die der Aussteller auch weder vorhersehen, 
noch abwenden konnte, so hat der Aussteller einen Anspruch auf Entlassung 
aus dem Vertrag, wobei die Regelung der Ziffer 4.1. dieser aMAB entspre-
chende Anwendung findet. 

5.2  Der Veranstalter ist berechtigt die Durchführung der Messe/Ausstellung aus 
wichtigem Grunde abzusagen, die Messe/Ausstellung zeitlich und/oder räum-
lich zu verlegen, oder die Durchführung der Messe/Ausstellung zu verkürzen. 
Ein wichtiger Grund ist insbesondere gegeben, wenn die Durchführung der 
Messe/Ausstellung zum ursprünglich festgesetzten Zeitpunkt auf Grund 
eines externen unvorhersehbaren und auch mit äußerster Sorgfalt nicht 
abwendbaren Ereignisses höherer Gewalt objektiv unmöglich wird (Ereignis 
höherer Gewalt). Einem Ereignis höherer Gewalt stehen die Fälle gleich, in 
denen die Durchführung der Messe/Ausstellung zum ursprünglich festgesetz-
ten Zeitpunkt auf Grund einer weder vom Veranstalter, noch vom Aussteller 
zu vertretenden behördlichen, beziehungsweise landes- oder bundesrechtli-
chen Anordnung, Verfügung oder Maßnahme objektiv unmöglich wird. 

5.3  Im Falle der Verkürzung der Messe/Ausstellung aus wichtigem Grund nach 
Ziffer 5.2. hat der Aussteller nur dann einen Anspruch auf anteilige Rücker-
stattung der Vergütung nach Ziffer 1.4., wenn durch die Verkürzung mehr als 
35 % der ursprünglichen Laufzeit der Messe/Ausstellung entfallen. 

5.4  Im Falle der Absage der Messe/Ausstellung aus wichtigem Grund nach Ziffer 
5.2. werden der Veranstalter und der Aussteller von ihren vertraglichen Ver-
pflichtungen befreit. Der Vertrag ist rückabzuwickeln, wobei der Veranstalter 
berechtigt ist vom Aussteller den Ausgleich eines angemessenen Anteils an 
den durch die Vorbereitung der Veranstaltung entstandenen Kosten und eine 
Entschädigung für die bereits erbrachten Leistungen zu verlangen. Der inso-
fern vom Aussteller zu entrichtende Betrag ermittelt sich aus den beim Ver-
anstalter bereits angefallenen Kosten bis zum Zeitpunkt der Absage der Ver-
anstaltung, welche dann im Verhältnis der vom Aussteller individuell ange-
mieteten Standfläche zur gesamten Nettoausstellungsfläche aufzuteilen sind. 
Der so ermittelte Betrag darf 25 % der Vergütung im Sinne der Ziffer 1.4. nicht 
übersteigen. 

5.5  Im Falle einer örtlichen und/oder zeitlichen Verlegung der Messe/Ausstellung 
aus wichtigem Grund nach Ziffer 5.2. besteht das Vertragsverhältnis fort und 
der Aussteller ist weiterhin daran gebunden. Der Vertrag gilt als für die verlegte 
Messe/Ausstellung geschlossen. Sofern der Aussteller den Nachweis führt, 
dass ihm die Teilnahme am Ersatztermin und/oder –ort objektiv unmöglich ist, 
so hat der Aussteller einen Anspruch auf Entlassung aus dem Vertrag, wobei 
die Regelung der Ziffer 4.1. dieser aMAB entsprechende Anwendung findet. 

5.6  In den Fällen der Ziffern 5.3., 5.4. und 5.5. ist die Geltendmachung von sons-
tigen Schadenersatzansprüchen für beide Vertragsparteien ausgeschlossen, 
es sei denn, diese haben ihren Rechtsgrund in grob fahrlässigem oder vor-
sätzlichem Handeln der in Anspruch genommenen Vertragspartei oder deren 
Erfüllungsgehilfen. 

5.7  Sofern in Folge eines der in Ziffer 5.2. beschriebenen Ereignisse die 
Durchführung der Messe/Ausstellung nachträglich unter den Vorbehalt der 
Einhaltung öffentlich-rechtlicher Auflagen gestellt wird, berechtigen die mit 
der Umsetzung dieser Auflagen verbundenen Einschränkungen den Ausstel-
ler nicht dazu, die Vergütung des Veranstalters zu mindern oder vom Vertrag 
zurückzutreten. 

6.   Standeinteilung 
6.1  Die Standeinteilung erfolgt durch den Veranstalter nach Gesichtspunkten, die 

durch das Konzept und das Messe- und Ausstellungsthema gegeben sind, 
wobei das Eingangsdatum der Anmeldung nicht maßgebend ist. Die Stand-
einteilung wird dem Aussteller in Textform mitgeteilt, unter Bekanntgabe der 
Hallen- und Standnummer. 

6.2  Besondere Wünsche des Ausstellers werden bei der Standzuteilung nach 
Möglichkeit berücksichtigt; hierzu besteht aber keine rechtliche Verpflichtung. 

6.3  Der Veranstalter ist berechtigt, aus konzeptionellen Gründen eine Verände-
rung der angemeldeten Fläche vorzunehmen. Eine Veränderung der Fläche 
darf insbesondere erfolgen, um die vorgegebenen Mindestmaße des Stan-
des zu erreichen und hat ansonsten die Interessen des Ausstellers angemes-
sen zu berücksichtigen. 

6.4  Beanstandungen des Ausstellers gegen die Standeinteilung müssen inner-
halb von 8 Tagen nach deren Erhalt in Textform erfolgen. 

6.5  Der Aussteller muss damit rechnen, dass aus technischen Gründen eine 
geringfügige Beschränkung der zugeteilten Standfläche erforderlich ist. Diese 
darf höchstens 3 % der Standfläche betragen und berechtigt nicht zur Minde-
rung der Vergütung. Das gilt nicht für ausdrücklich als Fertig- oder System-
stand angemeldete Stände. Der Veranstalter behält sich vor, die Ein- und 
Ausgänge, die Notausgänge sowie die Durchgänge zu verlegen. 

6.6  Eine Verlegung der Standfläche nach erfolgter und abgeschlossener Stand-
einteilung darf nur aus zwingenden Gründen erfolgen. Der Veranstalter hat 
dem betroffenen Aussteller eine möglichst gleichwertige Standfläche als 
Ersatz zuzuweisen. Der Aussteller ist in diesem Fall berechtigt, die ihm neu 
zugewiesene Standfläche innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Mitteilung 
über die Verlegung zu beanstanden, im Sinne der Ziffer 6.3. Ausgenommen 
hiervon ist die Verschiebung eines Standes um einige Meter in derselben 
Halle. 

6.7  Wenn es dem Veranstalter in Fällen der Ziffer 6.5. nicht möglich ist, dem 
betroffenen Aussteller eine möglichst gleichwertige Standfläche als Ersatz 
zuzuweisen, so ist der Aussteller berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Die 
bereits entrichtete Vergütung nach Ziffer 1.4. ist dem Aussteller in diesem Fall 
zurückzuzahlen, wobei das Recht auf Geltendmachung von Schadensersatz-
ansprüchen ansonsten ausgeschlossen ist. Der Rücktritt hat in Textform zu 
erfolgen. 

6.8  Alle sonstigen nachträglichen Änderungen der Standeinteilung, beispiels-
weise bezüglich der Art oder der Maße des Standes, hat der Veranstalter 
dem betroffenen Aussteller unverzüglich mitzuteilen. 

6.9  Ist der Veranstalter nach erfolgter Standzuteilung nach Maßgabe der bMAB 
oder dieser aMAB berechtigt, die Standfläche anderweitig zu verwerten, so 
steht es im freien Ermessen des Veranstalters, wie er im Interesse des 
Gesamtbildes der Veranstaltung und der Interessen der übrigen Aussteller 
diese Verwertung vornimmt. Er darf insbesondere andere Aussteller mit deren 
Zustimmung auf die nicht bezogene Standfläche verlegen oder den Stand in 
anderer Weise dekorativ ausfüllen. In diesem Falle hat der Aussteller, dem die 
Fläche ursprünglich zugewiesen war, keinen Anspruch auf Minderung der 
Vergütung. Die entstehenden Kosten für Dekoration bzw. Ausfüllung des nicht 
bezogenen Standes gehen zu Lasten dieses Ausstellers. 
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1.   Allgemein 
1.1  Die nachstehenden Allgemeinen Messe- und Ausstellungsbedingungen des 

FAMA Fachverbandes Messen und Ausstellungen e. V. (im Folgenden: 
„aMAB“) regeln die Rechtsbeziehung zwischen dem Veranstalter einer 
Messe/Ausstellung und dem jeweiligen Aussteller. Mit seiner Anmeldung 
erkennt der Aussteller diese aMAB, die für die jeweilige Messe/Ausstellung 
gegebenenfalls gültigen „Besonderen Messe- und Ausstellungsbedingungen“ 
(im Folgenden: „bMAB“) und die gegebenenfalls gültige „Hausordnung“ als 
verbindlich für sich und alle von ihm auf der Messe/Ausstellung tätigen Mitar-
beiter an. 

1.2  Die aMAB können durch die für die jeweilige Messe/Ausstellung gültigen 
bMAB ergänzt oder geändert werden. Im Falle abweichender Bestimmungen 
in den jeweiligen Bestimmungen gilt folgende Rangordnung: 

       •  Die individuelle vertragliche Vereinbarung hat Vorrang vor den bMAB, 
•  die bMAB haben Vorrang vor den aMAB. 

1.3  Von den aMAB und/oder den bMAB abweichende Vereinbarungen bedürfen 
zu ihrer Rechtswirksamkeit der Textform. Etwaige Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen des Ausstellers, die den aMAB und/oder den bMAB entgegenste-
hen, werden, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wurde, nicht 
Vertragsbestandteil. 

1.4  Der Veranstalter ist berechtigt, für die Erbringung seiner Leistung eine 
Vergütung zu verlangen. Die Vergütung des Veranstalters umfasst alle vom 
Veranstalter für den Aussteller für die Durchführung der Veranstaltung 
erbrachten Haupt- und Nebenleistungen. Die Vergütung für die Hauptleistun-
gen ist aus der Anmeldung und aus den „Besonderen Messe- und Ausstel-
lungsbedingungen“ zu ersehen und umfasst insbesondere die Standmiete, 
Planungs- und Organisationsleistungen, die Einbindung des Ausstellers in 
das Werbekonzept der Messe/Ausstellung, die Vermittlung von veranstal-
tungsbezogenen Verträgen mit Dritten, die Erbringung von veranstaltungsbe-
zogenen Dienstleistungen sowie vom Veranstalter zu erbringende Leistungen 
des Standbaus. Die weiteren Kosten für die auf Antrag des Ausstellers 
erbrachten Nebenleistungen, wie insbesondere das Bereitstellen von für den 
Bezug von Gas, Wasser, Strom, Internet oder sonstiger Telekommunikation 
notwendigen Versorgungsanlagen, zusätzliche Standbauleistungen oder die 
Vermietung von Mobiliar, sind Teil der Vergütung des Veranstalters. Von Drit-
ten im Zusammenhang mit der Veranstaltung erbrachte Leistungen für den 
Aussteller sind nicht Teil der vertraglichen Verpflichtungen des Veranstalters 
und auch nicht Teil der Vergütung des Veranstalters, auch wenn die Erbrin-
gung dieser Leistungen durch den Veranstalter vermittelt wurde. Der Fach-
verbandsbeitrag wird je überlassenem Quadratmeter netto berechnet und auf 
der Gesamt-Rechnung zur Vergütung gesondert ausgewiesen. Der Fachver-
bandsbeitrag ist nicht Teil der Vergütung des Veranstalters. 

2.   Anmeldung 
2.1  Die Anmeldung zur Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt unter Verwendung 

des rechtsgültig unterschriebenen Anmeldeformulars. Im Falle der Anmel-
dung durch die Verwendung eines Online-Formulars ist diese auch ohne 
Unterschrift durch Absenden an den Veranstalter gültig. 

2.2  Vom Aussteller im Zuge der Anmeldung gestellte Bedingungen und/oder Vor-
behalte, etwa zur genauen Position des Messestandes oder zur Exklusivität 
in einer Produktgruppe, sind unzulässig und für den Vertragsabschluss unbe-
achtlich. Sie entfalten nur dann rechtliche Wirksamkeit, wenn Sie vom Veran-
stalter vor oder zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses individuell schriftlich 
bestätigt werden. 

2.3  Die Anmeldung stellt ein Angebot des Ausstellers dar, an das der Aussteller 
bis 8 Tage nach dem in den bMAB bekanntgegebenen Anmeldeschluss, 
längstens bis 6 Wochen vor der Eröffnung der Messe/Ausstellung gebunden 
ist, sofern inzwischen nicht die Zulassung erfolgt ist. An Anmeldungen, die 
nach dem Anmeldeschluss oder 6 Wochen vor der Eröffnung der Messe/Aus-
stellung eingehen, bleibt der Aussteller 14 Tage gebunden. 

3.   Zulassung / Vertragsschluss 
3.1  Mit Eingang der Bestätigung für die Zulassung oder der Rechnung beim Aus-

steller, per Brief, Telefax oder per elektronischer Übermittlung (beispielsweise 
per E-Mail), ist der Vertragsabschluss zwischen Veranstalter und Aussteller 
vollzogen (im Folgenden: „Teilnahmevertrag“). Über die Zulassung der Aus-
steller und der einzelnen Ausstellungsgegenstände entscheidet der Veran-
stalter, gegebenenfalls unter Mitwirkung eines Messe-/Ausstellungsbeirats 
bzw. des Messe-/ Ausstellungsausschusses. 

3.2  Der Veranstalter kann aus sachlich gerechtfertigten Gründen, insbesondere 
wenn der zur Verfügung stehende Platz nicht ausreicht, einzelne Aussteller 
von der Teilnahme ausschließen. Er kann, wenn es für die Erreichung des 
Veranstaltungszweckes erforderlich ist, die Veranstaltung auf bestimmte Aus-
steller-, Anbieter- und Besuchergruppen beschränken. Konkurrenzaus-
schluss darf weder verlangt, noch zugesagt werden. 

3.3  Eine ordentliche Kündigung des Teilnahmevertrages ist ausgeschlossen, 
wobei das Recht zur außerordentlichen Kündigung unberührt bleibt. Der Ver-
anstalter ist insbesondere berechtigt, eine außerordentliche Kündigung des 
Teilnahmevertrages aus wichtigem Grund fristlos auszusprechen, wenn die 
Bedingungen zur Zulassung des Ausstellers nachträglich wegfallen oder 
nicht mehr erfüllt sind, sowie wenn trotz zweimaliger Mahnung nachhaltig 
Zahlungsverzug des Ausstellers besteht. Ein wichtiger Grund ist ferner gege-
ben, wenn der Veranstalter feststellt, dass die Durchführung der Messe/Aus-
stellung mangels Beteiligung wirtschaftlich nicht zumutbar ist. Im Falle einer 
vom Aussteller zu vertretenden außerordentlichen Kündigung ist der Veran-
stalter berechtigt, einen Betrag in Höhe von 50 % der Vergütung im Sinne der 
Ziffer 1.4. als pauschalierten Schadensersatz zu verlangen. 

3.4  Auf Antrag des Ausstellers ist seine Entlassung aus dem Teilnahmevertrag 
möglich (siehe Ziffer 4.). Der Veranstalter ist hierzu nicht verpflichtet. 

3.5  Die auszustellenden Waren oder Exponate mus̈sen der Nomenklatur der 
Messe/Ausstellung entsprechen. Die Ausstellung nicht gemeldeter oder nicht 
zugelassener Waren ist unzulässig. 

4.   Entlassung aus dem Vertrag 
4.1  Wird nach verbindlicher Anmeldung oder nach erfolgter Zulassung aus-

nahmsweise vom Veranstalter eine Entlassung aus dem Vertrag zugestan-
den, so sind vom Aussteller 25 % der Vergütung des Veranstalters (gemäß 
Ziffer 1.4.) als Entschädigung zu entrichten. Dem Aussteller wird im konkre-
ten Fall ausdrücklich das Recht eingeräumt, den Nachweis zu führen, dass 
dem Veranstalter kein oder ein niedrigerer Schaden entstanden ist. 

4.2  Die Geltendmachung eines dem Veranstalter tatsächlich entstandenen höhe-
ren Schadens wird durch Ziffer 4.1. nicht ausgeschlossen. Der Veranstalter 
hat insofern ein Wahlrecht, ob er die Pauschale nach Ziffer 4.1. oder den tat-
sächlich entstandenen Schaden geltend macht. 

4.3  Der Antrag auf Entlassung aus dem Vertrag kann nur schriftlich erfolgen. Er 
ist nur dann rechtswirksam vereinbart, wenn der Veranstalter ebenfalls 
schriftlich sein Einverständnis gibt. Der Veranstalter kann die Entlassung aus 
dem Vertrag unter die Bedingung stellen, dass die zugeteilte Standfläche 
anderweitig verwertet werden kann. Die Neuzuteilung der Standfläche an 
einen anderen Aussteller entspricht dann einer Entlassung aus dem Vertrag. 
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13.3  Für Beschädigungen des Fußbodens, der Wände und des zur Verfügung 
gestellten Materials haftet der Aussteller. Die Messe-/Ausstellungsfläche ist 
im Zustand, wie übernommen, spätestens zu dem für die Beendigung des 
Abbaus festgesetzten Termin, zurückzugeben. Aufgebrachtes Material, Fun-
damente, Aufgrabungen und Beschädigungen sind einwandfrei zu beseiti-
gen. Andernfalls ist der Veranstalter berechtigt, diese Arbeiten auf Kosten des 
Ausstellers ausführen zu lassen. 

13.4  Nach dem für den Abbau festgesetzten Termin nicht abgebaute Stände oder 
nicht abgefahrene Messe-/Ausstellungsgegenstände werden vom Veranstal-
ter auf Kosten des Ausstellers entfernt und unter Ausschluss der Haftung für 
Verlust und Beschädigung beim Messe-/Ausstellungsspediteur eingelagert. 

14. Anschlüsse 
14.1  Die allgemeine Beleuchtung der Veranstaltungsfläche insgesamt wird vom 

Veranstalter sichergestellt. 
14.2  Soweit vom Aussteller Versorgungsanschlüsse für Strom, Wasser, Druckluft 

oder Gas gewünscht werden, sind diese bei der Anmeldung bekanntzugeben. 
Einrichtung der Anschlüsse und der faktische Verbrauch gehen zu Lasten des 
Ausstellers. Bei Ringleitungen werden die Kosten anteilig auf die beteiligten 
Aussteller umgelegt. 

14.3  Sämtliche Installationen, insbesondere sämtliche Einrichtungen der 
Anschlüsse, dürfen nur von den vom Veranstalter zugelassenen Unternehmen 
ausgeführt werden. Diese erhalten, sofern in den bMAB nichts Abweichendes 
geregelt ist, sämtliche Aufträge durch Vermittlung des Veranstalters und 
erbringen ihre Leistung unmittelbar für und auf Rechnung des Ausstellers. 

14.4  Anschlüsse und Geräte, die den einschlägigen Bestimmungen nicht entspre-
chen, nicht über die notwendigen Prüfungen und/oder Zertifikate verfügen 
oder deren Verbrauch deutlich höher ist als gemeldet, können auf Kosten des 
Ausstellers vom Veranstalter entfernt oder außer Betrieb gesetzt werden. 

14.5  Der Aussteller haftet für alle Schäden, die durch Benutzung nicht gemeldeter 
und/oder nicht von den vom Veranstalter zugelassenen Unternehmen aus-
geführter Anschlüsse entstehen. Der Veranstalter haftet nicht für Unterbre-
chungen oder Leistungsschwankungen der Strom-, Wasser/Abwasser-, Gas- 
und Druckluftversorgung. 

15. Bewachung 
15.1  Die allgemeine Bewachung des Geländes und der Hallen in Form von 

Zugangs- und Zufahrtskontrollen übernimmt der Veranstalter, ohne Haftung für 
Verluste oder Beschädigungen von Standbaumaterial und/oder Exponaten. 

15.2  Für die Beaufsichtigung und Bewachung des Standes ist der Aussteller selbst 
verantwortlich. Dies gilt auch während der Auf- und Abbauzeiten. Sonderwa-
chen, etwa zur Nachtzeit, sind mit Genehmigung des Veranstalters zulässig. 

16. Haftung 
16.1  Der Veranstalter sowie seine Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen haften nicht 

für Schäden aus leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen. 
16.2  Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 

der Gesundheit oder Garantien sowie bei Ansprüchen nach dem Produkthaf-
tungsgesetz. 

16.3  Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Aussteller regelmäßig vertrauen darf 
(Kardinalpflicht). 

16.4  In den Fällen der Ziffern 16.2. und 16.3. haftet der Veranstalter nach den 
gesetzlichen Vorschriften. Die Haftung des Veranstalters ist bei Verletzung 
einer Kardinalpflicht im Sinne der Ziffer 16.3. auf den vorhersehbaren, typi-
schen Schaden beschränkt, unter Ausschluss der Haftung für Folgeschäden. 

16.5  Es wird den Ausstellern dringend nahegelegt, ihre Messe-/Ausstellungsge-
genstände und ihre Haftpflicht auf eigene Kosten zu versichern. 

17. Bildrechte und sonstige gewerbliche Schutzrechte 
17.1  Das gewerbsmäßige Fotografieren, Zeichnen und Filmen innerhalb des 

Messe-/Ausstellungsgeländes ist nur den vom Veranstalter zugelassenen 
Unternehmen und Personen gestattet. 

17.2  Die Bildberichterstattung über die Messe/Ausstellung in Presse, Rundfunk 
und den digitalen Medien bedarf einer vorherigen Akkreditierung durch den 
Veranstalter. 

17.3  Der Veranstalter ist berechtigt, zum Zwecke der Eigenwerbung während der 
laufenden Veranstaltung Fotografien, Zeichnungen und Filmaufnahmen zu 
fertigen. Das Veröffentlichen von Abbildungen einzelner Exponate bedarf der 
vorherigen Zustimmung des Ausstellers. 

17.4  Sämtliche vom Veranstalter zur Verfügung gestellte Werbe- und Pressemate-
rialien (Logos, Fotografien, Pläne, etc.) dürfen nur zum Zwecke der Eigen-
werbung des Ausstellers mit seiner Teilnahme an der Messe/Ausstellung 
oder zum Zwecke der Berichterstattung in Presse, Rundfunk und den digita-
len Medien verwendet werden. 

17.5  Die Ausstellung von Exponaten, welche gegen die am Ort der Messe/Ausstel-
lung geltenden Urheber-, Marken-, Design-, Patent- oder sonstigen gewerb-
lichen Schutzrechte verstoßen, ist untersagt. Im Falle einer nachgewiesenen 
Verletzung gegen die vorstehende Regelung ist der Veranstalter berechtigt, 
das Vertragsverhältnis nach Ziffer 3.3. aus wichtigem Grund zu kündigen. 

17.6  Sofern der Veranstalter vom Inhaber eines Schutzrechts, welches durch ein 
Exponat eines Ausstellers verletzt wird, unmittelbar in Anspruch genommen 
wird, kann der Veranstalter vom Aussteller die Freistellung von den Kosten 
seiner diesbezüglichen rechtlichen Verteidigung verlangen. 

18. Hausrecht 
18.1  Der Veranstalter übt während der Veranstaltung das alleinige Hausrecht im 

Messe-/Ausstellungsgelände aus und kann eine Hausordnung erlassen. 
18.2  Aussteller und ihre Mitarbeiter dürfen das Gelände und die Hallen erst zu den 

in den bMAB bestimmten Zeiten täglich betreten und müssen Hallen und 
Gelände spätestens zu den entsprechenden Zeiten verlassen haben. 

18.3  Eine Verlängerung und/oder Verkürzung der Zeiten nach Ziffer 18.2. ist im 
Einzelfall mit vorheriger Zustimmung des Veranstalters möglich. Die Über-
nachtung auf dem Gelände ist verboten. 

19. Verjährung 
19.1  Ansprüche der Aussteller gegen den Veranstalter verjähren in einem Jahr, 

beginnend mit dem Ende des Monats, in den der letzte Tag der Messe/Aus-
stellung fällt. 

19.2  Alle Ansprüche der Aussteller gegen den Veranstalter sind binnen einer Aus-
schlussfrist von sechs Monaten, beginnend mit dem Ende des Monats, in den 
der letzte Tag der Messe/Ausstellung fällt, in Textform geltend zu machen. 

19.3  Die Regelungen der vorstehenden beiden Absätze gelten nicht, sofern dem 
Veranstalter, seinen Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Handeln zur Last fällt oder die Haftung des Veranstalters 
sich gemäß Ziffer 16.4. nach den gesetzlichen Vorschriften richtet. 

20. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
20.1  Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz des Veranstalters, auch dann, 

wenn Ansprüche im gerichtlichen Mahnverfahren geltend gemacht werden, 
soweit nicht in den bMAB etwas anderes festgelegt ist. 

20.2  Der Veranstalter hat das Recht, seine Ansprüche auch am Sitz des Ausstel-
lers oder am Ort der Durchführung der Messe/Ausstellung gerichtlich geltend 
zu machen.

7.   Überlassung des Standes an Dritte, Verkauf für Dritte, 
Mitaussteller 

7.1  Der Aussteller ist nicht berechtigt, ohne vorherige ausdrückliche Genehmi-
gung des Veranstalters in Textform, die ihm zugewiesene Standfläche ganz 
oder teilweise frei oder entgeltlich an Dritte zu überlassen oder sie mit einem 
anderen Aussteller zu tauschen. 

7.2  Die Aufnahme eines Mitausstellers ist nur zulässig, wenn sie vor der Veran-
staltung vom Aussteller angemeldet und vom Veranstalter in Textform geneh-
migt wurde. Der Hauptaussteller und die Mitaussteller eines Standes haben 
einen gemeinschaftlichen Vertreter in der Anmeldung zu benennen. Mitteilun-
gen und Erklärungen des Veranstalters gegenüber dem benannten Vertreter 
gelten als allen Mitausstellern gegenüber abgegeben und zugegangen. Im 
Falle der Zulassung von Mitausstellern haften alle Mitaussteller für die 
Vergütung des Veranstalters als Gesamtschuldner. 

7.3  Die Repräsentation von zusätzlich vertretenen Unternehmen, welche wirt-
schaftliche Güter ohne eigenes Personal auf dem Stand eines Ausstellers 
präsentieren lassen, ist nur zulässig, wenn diese vor der Veranstaltung vom 
Aussteller angemeldet und vom Veranstalter in Textform genehmigt wurde. 
Zusätzlich vertretene Unternehmen sind als solche im Ausstellerverzeichnis 
zu kennzeichnen. 

8.   Zahlungsbedingungen 
8.1  Von der vom Aussteller an den Veranstalter zu zahlenden Vergütung sind 50 

% innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum, der Rest bis 6 Wochen vor 
Eröffnung zu zahlen, soweit nichts anderes in Textform vereinbart ist bzw. 
sich aus den „Besonderen Messe- und Ausstellungsbedingungen“ ergibt. 

8.2  Rechnungen, die später als 6 Wochen vor Eröffnung ausgestellt werden, sind 
sofort in voller Höhe zahlbar. 

8.3  Nach Fälligkeit ist der Veranstalter berechtigt, Verzugszinsen zu berechnen. 
Diese richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen des § 288 BGB. Der 
Nachweis eines höheren Verzugsschadens bleibt dem Veranstalter vorbehalten. 

8.4  Der Veranstalter kann nach vergeblicher Mahnung mit entsprechender 
Ankündigung über nicht oder nicht vollständig bezahlte Stände im Sinne der 
Ziffer 6.9. anderweitig verfügen. Er kann in diesem Falle die Überlassung des 
Standes und die Ausgabe der Aussteller-Ausweise verweigern. 

8.5  Für alle nicht erfüllten Verpflichtungen und den daraus entstehenden Kosten 
steht dem Veranstalter an den eingebrachten Messe-/Ausstellungsgegen-
ständen ein Pfandrecht zu. Der Veranstalter haftet nicht für unverschuldete 
Beschädigungen und Verluste der Pfandgegenstände und kann nach schrift-
licher Ankündigung diese freihändig verkaufen. Es wird dabei vorausgesetzt, 
dass alle vom Aussteller eingebrachten Gegenstände im unbeschränkten 
Eigentum des Ausstellers stehen. 

9.   Gestaltung und Ausstattung der Stände 
9.1  Am Stand sind für die gesamte Dauer der Veranstaltung in einer für jedermann 

erkennbaren Weise Name und Anschrift des Standinhabers anzubringen. 
9.2  Die Ausstattung der Stände im Rahmen des gegebenenfalls vom Veranstalter 

gestellten einheitlichen Aufbaues ist Sache des Ausstellers. 
9.3  Bei eigenem Standaufbau kann verlangt werden, dass maßgerechte 

Entwürfe vor Beginn der Arbeiten dem Veranstalter zur Genehmigung vorge-
legt werden. Der Einsatz von Fertig- oder Systemständen ist in der Anmel-
dung ausdrücklich zu vermerken. Die mit der Gestaltung bzw. dem Aufbau 
beauftragten Firmen sind dem Veranstalter bekanntzugeben. 

9.4  Eine Überschreitung der Standbegrenzung ist in jedem Falle unzulässig. Eine 
Überschreitung der vorgeschriebenen Aufbauhöhe bedarf der ausdrücklichen 
Genehmigung des Veranstalters. 

9.5  Der Veranstalter kann verlangen, dass Messe-/Ausstellungsstände, deren 
Aufbau nicht genehmigt ist bzw. die nicht den Ausstellungsbedingungen ent-
sprechen, geändert oder entfernt werden. Kommt der Aussteller der Aufforde-
rung nicht nach, so kann die Entfernung oder Änderung durch den Veranstal-
ter auf Kosten des Ausstellers erfolgen. Muss aus dem gleichen Grunde der 
Stand geschlossen werden, so ist ein Anspruch auf Rückerstattung der 
Vergütung nicht gegeben. 

10. Werbung 
10.1  Werbung jeder Art, insbesondere die Verteilung von Werbematerial und 

Drucksachen und die Ansprache von Besuchern, ist dem Aussteller nur inner-
halb des eigenen Standes gestattet. 

10.2  Der Betrieb von Lautsprecheranlagen, Musik-/Lichtbilddarbietungen und AV-
Medien jeder Art – auch zu Werbezwecken – durch den Aussteller bedarf 
ausdrücklicher Genehmigung durch den Veranstalter und ist rechtzeitig im 
Vorfeld anzumelden. 

10.3  Die Vorführungen von Maschinen, akustischen Geräten, von Lichtbildgeräten 
und Moden, auch zu Werbezwecken, kann im Interesse der Aufrechterhal-
tung eines geordneten Messe-/Ausstellungsbetriebes auch nach bereits 
erteilter Genehmigung eingeschränkt oder widerrufen werden. 

11. Aufbau 
11.1  Der Aussteller ist verpflichtet, den Stand innerhalb der in den „Besonderen 

Messe- und Ausstellungsbedingungen“ angegebenen Fristen fertigzustellen. 
Ist mit dem Aufbau des Standes am Tage vor der Eröffnung bis 12 Uhr nicht 
begonnen worden, so kann der Veranstalter über den Stand im Sinne der Zif-
fer 6.9. anderweitig verfügen. Schadenersatzansprüche durch den Aussteller 
sind in jedem Falle ausgeschlossen. 

11.2  Während des Aufbaus vom Aussteller bemerkte Beanstandungen zur Lage, 
Art oder Größe des Standes müssen dem Veranstalter unmittelbar in Text-
form angezeigt werden. 

11.3  Alle für den Aufbau verwendeten Materialien müssen schwer entflammbar sein. 
12. Betrieb des Standes 
12.1  Der Aussteller ist verpflichtet, den Stand während der ganzen Dauer der 

Messe/Ausstellung mit den angemeldeten Exponaten zu belegen und mit 
sachkundigem Personal besetzt zu halten. 

12.2  Die Reinigung der Stände obliegt dem Aussteller und muss täglich nach 
Messe-/Ausstellungsschluss vorgenommen werden. Dem Veranstalter 
obliegt die Reinigung des sonstigen Geländes, der sonstigen Hallenteile und 
der Gänge. 

12.3  Dem Aussteller obliegt es, seinen Stand nachhaltig zu betreiben und Müll und 
Abfall zu vermeiden. Die Vorgaben zum Entsorgungskonzept des Veranstal-
ters und zum Umgang mit Müll und Abfall ergeben sich aus den bMAB. 

12.4  Alle Aussteller sind während des Laufs der Messe/Ausstellung, sowie deren 
Auf- und Abbau, sich gegenseitig, gegenüber dem Veranstalter und 
gegenüber den Besuchern zur Rücksichtnahme verpflichtet. Der Veranstalter 
ist berechtigt, in den bMAB und/oder der „Hausordnung“ genaue Regelungen 
zur Wahrung der gegenseitigen Rücksichtnahme aufzustellen und angemes-
sene Maßnahmen, bis hin zur außerordentlichen Kündigung des Teilnahme-
vertrages, zu ergreifen, falls ein Aussteller nach vorheriger Abmahnung 
beharrlich gegen das Rücksichtnahmegebot verstößt. 

13. Abbau 
13.1  Kein Stand darf vor Beendigung der Messe/Ausstellung ganz oder teilweise 

geräumt werden. Zuwiderhandelnde Aussteller verwirken gegenüber dem 
Veranstalter eine Vertragsstrafe in Höhe der halben Netto-Vergütung. Weiter-
gehende Ansprüche auf Schadenersatz bleiben davon unberührt. 

13.2  Die Messe-/Ausstellungsgegenstände dürfen nach Beendigung der 
Messe/Ausstellung nicht abtransportiert werden, wenn der Veranstalter sein 
Pfandrecht geltend gemacht hat. Werden trotzdem die Messe-/Ausstellungs-
gegenstände entfernt, so gilt dies als Bruch des Pfandrechtes. 
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Technische Richtlinien für Messen und Ausstellungen 
der Congress-Centrum Saar GmbH

1. Vorbemerkungen
Die Congress-Centrum Saar GmbH (im folgenden CCS genannt) hat für Messen und Ausstellungen 
die vorliegenden Richtlinien erlassen, mit dem Ziel allen Beteiligten einen erfolgreichen und siche-
ren Ablauf der Veranstaltung zu ermöglichen. Die technischen Richtlinien beruhen auf gesetzlichen 
und behördlichen Anforderungen und sind für alle Aussteller und Veranstalter verbindliche Mindest-
standards. Die Einhaltung der Richtlinien wird durch die Mitarbeiter der CCS, den Veranstalter und 
beauftragte Dritte kontrolliert.
Die zuständigen Baubehörden und Brandschutzdienststellen sind berechtigt jederzeit neben der CCS 
die Einhaltung der Bestimmungen zu überprüfen und im Einzelfall zusätzliche Anforderungen zu 
stellen. Die Inbetriebnahme eines Ausstellungsstandes kann im Interesse aller Veranstaltungsteilneh-
mer ganz oder zum Teil untersagt werden, wenn festgestellte Sicherheitsmängel bis zum Beginn der 
Veranstaltung nicht beseitigt worden sind.

2. Ordnungs- und Allgemeine Sicherheitsbestimmungen
2.1. Auf- und Abbauzeiten
Für die Veranstaltung sind den Besonderen Teilnahmebedingungen zu entnehmen. Während der Auf- 
und Abbauzeiten kann in den Hallen und im Freigelände gearbeitet werden. Hiervon abweichende 
Regelungen werden den Ausstellern rechtzeitig bekanntgegeben. 

2.2. Veranstaltungslaufzeit
Während der Veranstaltungslaufzeit sind die Hallen für den grundsätzlich Aussteller eine halbe Stun-
de vor Messebeginn und bis zu einer halben Stunde nach Messeschluss zugänglich. Aussteller, die in 
begründeten Einzelfällen über diesen Zeitpunkt hinaus auf ihrem Stand tätig sein müssen, bedürfen 
einer besonderen schriftlichen Genehmigung durch die CCS.

2.3. Befahren des Geländes
Um Verkehrsstockungen beim An- und Abtransport des Ausstellungsgutes zu vermeiden, bitten wir 
Sie, die Fahrzeuge sofort zu entladen und von den Hallen sowie Zufahrtswegen zu entfernen. Bitte 
parken Sie Ihre Fahrzeuge auf den ausgeschilderten Parkplätzen. Beachten Sie bitte die Anweisungen 
unseres Personals und der Polizei. Im Übrigen gelten auf dem gesamten Gelände die Bestimmungen 
der Straßen-Verkehrsordnung (StVO). Schrittgeschwindigkeit ist auf dem gesamten Gelände einzu-
halten. Das Befahren mit Fahrzeugen aller Art geschieht auf eigene Gefahr.
Die CCS hat das Recht, Laderäume von Kraftfahrzeugen und von Personen mitgeführte Behältnisse 
beim Betreten oder Verlassen des Geländes zu kontrollieren. Je nach Entwicklung des Aufbau- und 
Abbaugeschehens kann das Gelände zeitweilig für den Kraftfahrzeugverkehr geschlossen werden.
Eine Anfahrtsskizze befindet sich unter https://www.ccsaar.de/wp-content/uploads/Anfahrt-Plan-SH-
CH-mit-Haltestellen.pdf

2.4. Parken auf dem Gelände
Auf dem Gelände stehen keine PKW-Parkplätze zur Verfügung. Das Abstellen von LKW mit Anhänger 
ist nur auf den ausgewiesenen Sonderflächen gestattet. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge, Auf-
lieger, Container, Behälter und Leergut jeder Art können auf Kosten und Gefahr des Besitzers entfernt 
werden. Eine Haftung der CCS wird ausgeschlossen.

2.5. Feuerwehrbewegungszonen, Hydranten 
Die notwendigen und durch Halteverbotszeichen gekennzeichneten Anfahrtswege und Bewegungs-
flächen für die Feuerwehr müssen ständig freigehalten werden. Fahrzeuge und Gegenstände, die auf 
den Rettungswegen und den Sicherheitsflächen abgestellt sind, werden auf Kosten und Gefahr des 
Besitzers entfernt. Hydranten in der Versammlungsstätte und im Freigelände dürfen nicht verbaut, 
unkenntlich oder unzugänglich gemacht werden.

2.6. Gänge, Ausgänge, Rettungswege 
Alle Gänge und Ausgänge, die in den aushängenden Hallenplänen eingezeichnet sind, dienen in 
einem Notfall als Rettungswege! Sie müssen in voller Breite freigehalten werden. Sie dürfen nicht 
durch abgestellte oder hineinragende Gegenstände eingeengt werden. Die Türen in Rettungswegen 
müssen von innen leicht in voller Breite geöffnet werden können. Die Ausgangstüren und Notaus-
stiege und deren Kennzeichnung dürfen nicht verbaut, überbaut, versperrt, verhängt oder sonst un-
kenntlich gemacht werden. Informationsstände oder Tische dürfen nicht vor Zu- bzw. Ausgängen 
oder Treppenräumen aufgestellt werden. Für den Standbau benötigte Materialien oder zur sofortigen 
Aufstellung auf der Standfläche angelieferte Exponate dürfen in der Auf- und Abbauphase kurzzeitig 
im Hallengang abgestellt werden, wenn hierdurch die aus Sicherheitsgründen geforderten Gangbrei-
ten nicht unterschritten und logistische Belange ausreichend berücksichtigt werden.
Dies wird als erfüllt angesehen, wenn entlang der Standgrenze zum Hallengang ein Streifen von 
maximal 0,9 m zum Abstellen genutzt wird. Unabhängig von der Breite des Hallenganges und der 
abgestellten Güter ist zwingend ein Durchgang in einer Mindestbreite von 1,2 m frei zu halten. 
Flächen vor Notausgängen und die Kreuzungsbereiche der Hallengänge sind hiervon ausgenommen 
und müssen jederzeit in voller Breite freigehalten werden. Die Hallengänge dürfen nicht zur Errich-
tung von Montageplätzen oder zur Aufstellung von Maschinen (z.B. Holzbearbeitungsmaschinen, 
Werkbänke) genutzt werden.
Auf Verlangen der CCS kann aus logistischen Gründen die sofortige Räumung des Hallengangs ge-
fordert werden.

2.7. Feuermelder, Feuerlöscheinrichtungen
Sprinkleranlagen, Feuermelder, Feuerlöscheinrichtungen, Rauchmelder, Schließvorrichtungen der 
Hallentore und andere Sicherheitseinrichtungen, deren Hinweiszeichen und die grünen Notaus-
gangskennzeichen müssen jederzeit zugänglich und sichtbar sein. Sie dürfen nicht zugestellt oder 
zugebaut werden. Die Wirkung automatischer Feuerlöschanlagen darf durch Abdeckungen und 
Ausschmückungen nicht beeinträchtigt werden. Die Druckschläuche der Hydranten dürfen nicht 
für Auffüllzwecke verwendet werden (Behälter, Becken usw.). Brandschutzeinrichtungen wie Feuer-
schutzrolltore dürfen nicht unterbaut werden. 

2.8. Bewachung
Eine allgemeine Bewachung der Messehallen und des Freigeländes während der Laufzeit der Ver-
anstaltung sowie während der Auf- und Abbauzeiten erfolgt durch CCS. Eine Bewachung des Mes-
se-Standes muss im Bedarfsfall durch den Aussteller gesondert beauftragt werden. Aus Sicherheits-
gründen dürfen Standwachen nur durch das von der CCS beauftragte Bewachungsunternehmen 
gestellt werden.

2.9. Diebstahl
Der Aussteller hat gegen Diebstahl während des Auf- und Abbaus sowie während der Veranstal-
tungszeit eigenverantwortlich die erforderlichen Aufsichts- und Sicherungsmaßnahmen zu ergrei-
fen. Wir empfehlen den Abschluss einer Ausstellungsversicherung, sowie eine Standbewachung.  
Eventuelle Diebstähle sind unverzüglich im Servicebüro und bei der Polizei zu melden. Eine Haftung 
der CCS für abhandengekommene Gegenstände, für die keine entgeltliche Verwahrungsvereinba-
rung abgeschlossen ist, ist ausgeschlossen. 

2.10. Notfallräumung 
Aus Sicherheitsgründen kann die Schließung von Räumen oder Gebäuden und deren Räumung von 
CCS und vom Veranstalter angeordnet werden. Die Personen, die sich dort aufhalten, haben den 
Aufforderungen zu folgen und sich ins Freie zu begeben. Aussteller haben ihre Mitarbeiter über das 
Verfahren zur Räumung ihres Standes im Zuge einer Hallenräumung zu informieren, gegebenenfalls 
sind eigene Räumungspläne zu erstellen und bekannt zu machen.

2.11.Sanitätsdienst 
Auf Anforderung oder Aufgrund einer Behördlichen Anordnung befindet ein Sanitätsdienst in der 
Halle. Hinweise vor Ort sind zu beachten.

2.12. Behördliche Genehmigungen
Der Aussteller ist für alle erforderlichen Genehmigungen im Zusammenhang mit seiner Veranstal-
tungsbeteiligung selbst verantwortlich. Insbesondere die geltenden gewerberechtlichen, versamm-
lungsstättenrechtlichen und polizeilichen Vorschriften müssen von jedem Aussteller in eigener Ver-
antwortung eingehalten werden. Bestehende Zweifel sind mit den Bau- und Ordnungsbehörden und, 
soweit es sich um gewerberechtliche Vorschriften handelt, beim Gewerbeaufsichtsamt zu klären. 

2.13. Ausschank alkoholischer Getränke
Der Ausschank alkoholischer Getränke zum sofortigen Verzehr ist nach § 3 des Saarländischen Gast-
stättengesetzes anzeigepflichtig.

2.14. Abholung von Waren durch Besucher
Verkaufte Exponate, die zur Ausstattung des Standes gehören, dürfen nur am letzten Ausstellungstag 
und nicht vor Veranstaltungsende abgegeben werden. Bei Abholung von Waren mit einem Fahrzeug 
ist die Einfahrt erst nach Veranstaltungsende möglich. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Personal sowie 
die Kunden darüber richtig informiert werden.

3. Standbaubestimmungen
3.1. Sicherungspflichten, Arbeitssicherheit 
Während der gesamten Auf- und Abbauzeit herrscht innerhalb und außerhalb der Hallen und im Frei-
gelände ein baustellenähnlicher Betrieb. Das vom Aussteller eingesetzte Personal ist auf die damit 
verbundenen besonderen Gefahren hinzuweisen. Der Aussteller ist für die Betriebssicherheit und die 
Einhaltung der Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften auf seinem Stand verantwortlich. 
Der Aussteller und die in seinem Auftrag tätigen Dienstleister (insbesondere Standbauunternehmen) 
haben sicherzustellen, dass es bei ihren Auf- und Abbauarbeiten nicht zu einer Gefährdung anderer, 
in den Hallen oder auf dem Messegelände anwesender Personen, kommt. Soweit erforderlich hat 
der Aussteller für eine angemessene Koordination zu sorgen, durch die die Arbeiten aufeinander 
abgestimmt werden. Bei Bedarf hat er einen Koordinator zu benennen, der die Arbeiten auf einander 
abstimmt. Ist dies nicht möglich, hat er die Arbeiten vorübergehend einzustellen und sich bei der 
CCS zu melden. Bei Verstößen gegen die gegen die Technischen Richtlinien oder gegen gesetzliche 
Bestimmungen kann durch den Veranstalter, die CCS, und durch die zuständigen Behörden die Ein-
stellung der Arbeiten angeordnet werden. 
Der Aussteller trägt innerhalb der an ihn überlassenen Ausstellungsfläche die Verkehrssicherungs-
pflicht gegenüber allen Besuchern, die seinen Stand betreten. Er hat für einen sicheren Zustand 
und Betrieb seines Ausstellungsstandes und aller eingebrachten Einrichtungen zu sorgen. Soweit 
der Aussteller den Auf- oder Abbau seines Standes einem Standbauunternehmen überträgt, hat er 
sicherzustellen, dass durch das Standbauunternehmen die vorliegenden Technischen Richtlinien 
vollständig umgesetzt werden. Gegenüber dem Veranstalter und gegenüber der CCS als Betreiber 
der Versammlungsstätte bleibt stets der Aussteller für die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen 
verantwortlich. Bei Verstößen gegen die vorliegenden Bestimmungen und bei Verstößen gegen zwin-
gende gesetzliche Sicherheitsvorschriften kann die Schließung eines Standes sowie die Einstellung 
von Auf- und Abbauarbeiten angeordnet werden.

3.2. Standnummerierung
Alle Stände werden vom Veranstalter mit Standnummern gekennzeichnet. Die Standnummerierun-
gen sind während der gesamten Laufzeit der Veranstaltung sichtbar am Stand zu befestigen.

3.3. Firmierung / Blendenbeschriftung
Name und Anschrift des Ausstellers müssen in einer für jedermann erkennbaren Weise und Größe 
am Stand angebracht sein. 

3.4. Standfläche
Die Ausstellungsfläche in den Hallen hat eine Mindestgröße von 3 m x 3 m = 9 qm. Die Mindestflä-
che im Freigelände beträgt 15 qm.
Die in der Standbestätigung angegebene Standfläche wird vom Veranstalter gekennzeichnet. Auf 
dieser Grundfläche sind die Stände aufzubauen. Der Aussteller muss mit geringfügigen Abweichun-
gen in der Standabmessung rechnen. Diese können sich unter anderem aus den unterschiedlichen 
Wandstärken der Trennwände ergeben. Pfeiler, Wandvorsprünge, Trennwände, Verteilerkästen, Feu-
erlöscheinrichtungen und sonstige technische Einrichtungen sind Bestandteile der zugeteilten Stand-
flächen. Für Ort, Lage, Maße und etwaige Einbauten auf der Mietfläche ist deshalb nur das örtliche 
Aufmaß gültig.

3.5. Erscheinungsbild
Für die Gestaltung des Standes ist der Aussteller verantwortlich. Geschlossene Wände, die an Besu-
chergänge grenzen, sind mit dem Veranstalter abzustimmen. Standrückseiten, die an Nachbarstände 
grenzen, sind neutral zu halten, um den Nachbarstand in dessen Gestaltung nicht zu beeinträchti-
gen. Der Aussteller hat den Anschluss / die Abgrenzung an die Nachbarstände auf eigene Kosten 
gestalterisch einwandfrei herzurichten. Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift wird die Verblendung 
zum Nachbarstand auf Kosten des verursachenden Ausstellers vorgenommen.
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Geschäftsadresse:  An der Saarlandhalle 1 . D-66113 Saarbrücken 
Veranstaltungsadresse: E Werk Saarbrücken . Dr.-Tietz-Straße 14 . D-66115 Saarbrücken 

Telefon: +49 681 4180 600 . Telefax: +49 681 4180 630 
E-Mail: gw@ccsaar.de
www.genusswerk-saar.de
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Technische Richtlinien für Messen und Ausstellungen 
der Congress-Centrum Saar GmbH

3.6. Bauhöhen, Genehmigungsfreie Ausstellungsstände
Die Standbauhöhe beträgt allgemein 2,50 m und darf nicht überschritten werden, es sei denn, dass 
die besondere Lage des Standes dies zulässt und die CCS eine schriftliche Genehmigung erteilt. 
Ausgehend davon, dass die Technischen Richtlinien bei der Gestaltung und Ausführung des Standes 
eingehalten werden, ist es bei eingeschossigen Standbauten mit einer Höhe von maximal 2,50m in 
den Hallen nicht erforderlich, Zeichnungen zur Genehmigung einzureichen. 

3.7. Genehmigungspflichtige Ausstellungsstände und Sonderbauten
Alle Ausstellungsstände über 2,50m Höhe, mobile Stände, Sonderbauten und -konstruktionen sind 
genehmigungspflichtig. Fahrzeuge und Container in den Hallen sind ebenfalls stets genehmigungs-
pflichtig. Bei Block und Kopfständen sind komplett geschlossene Standwände nicht gestattet. Die 
Lange Standseite darf max. halb geschlossen werden.

3.8. Standsicherheit 
Ausstellungsstände einschließlich Einrichtungen und Exponate sowie Werbeträger sind so stand-
sicher zu errichten, dass Leben und Gesundheit sowie die Sicherheit und Ordnung nicht gefährdet 
werden. Für die statische Sicherheit des Standes ist der Aussteller verantwortlich und gegebenenfalls 
nachweispflichtig. Soweit eine Genehmigung für Stände und sonstige Aufbauten mit mehr als 2,50 
m Höhe erteilt wird, gelten die folgende Anforderungen:
Stehende bauliche Elemente bzw. Sonderkonstruktionen (z.B. freistehende Wände, hohe Exponate, 
hohe dekorative Elemente), die umkippen können, müssen mindestens für eine horizontal wirkende 
Ersatzflächenlast qh bemessen werden:
qh1 = 0,125 kN/m² bis 4 m Höhe ab Oberkante Fußboden
qh2 = 0,063 kN/m² für alle Flächen über 4 m Höhe ab Oberkante Fußboden
Bezugsfläche ist dabei die jeweilige Ansichtsfläche. 
Die dazu erstellten Nachweise sind auf Verlangen der dem Veranstalter vorzulegen.
Abweichungen sind im begründeten Einzelfall möglich, hierbei ist ein genauerer Nachweis zu führen.
Die CCS behält sich vor, in begründeten Fällen vor Ort eine kostenpflichtige Überprüfung der Stand-
sicherheit durch einen Statiker vornehmen zu lassen. Trennwände (Ruck- und Seitenwände), die der 
Aussteller benötigt, können im Onlineshop der CCS bestellt werden.

3.9. Prüfung und Freigabe genehmigungspflichtiger Ausstellungsstände
Für alle Stände und Bauten ab 2,50m Höhe müssen vermaßte Standpläne, mindestens im Maßstab 
1:100 mit Grundrissen und Ansichten, der CCS spätestens 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn in 
zweifacher Ausfertigung und in deutscher Sprache zur Genehmigung vorgelegt werden. Ein Exemp-
lar der Standpläne geht nach Überprüfung mit dem Genehmigungsvermerk an den Aussteller/Stand-
bauer zurück. Erst mit dem Genehmigungsvermerk der CCS ist der Standbau freigegeben. 
Für die Genehmigung von:
- zwei- und mehrgeschossigen Bauten
- Kino- oder Zuschauerräumen
- Bauten im Freigelände
- Sonderkonstruktionen
werden folgende Unterlagen (in zweifacher Ausfertigung) bis spätestens 6 Wochen vor Aufbaube-
ginn in deutscher Sprache benötigt:
a) geprüfte statische Berechnung nach deutschen Normen
b) Baubeschreibung
c) Standbauzeichnungen im Maßstab 1:100 (Grundrisse, Ansichten, Schnitte), Konstruktionsdetails 

in größerem Maßstab
d) Bei Vorlage einer Typenprüfung/Prüfbuch entfallen die Punkte a) und b).
 Die Kosten des Baugenehmigungsverfahrens werden dem Aussteller/ Standbauer in Rechnung 

gestellt.

3.10. Fahrzeuge und Container
Fahrzeuge und Container in den Hallen sind ebenfalls stets genehmigungspflichtig. Fahrzeuge mit 
Verbrennungsmotoren dürfen in den Hallen nur mit Reservefüllstand ausgestellt werden. Der Treib-
stofftank muss abgeschlossen sein und der Zündschlüssel darf sich nicht im Fahrzeug befinden. In 
Abhängigkeit der Veranstaltung und des Aufstellortes können weitere Sicherheitsmaßnahmen wie 
unter anderem eine Inertisierung der Treibstofftanks, das Abklemmen der Batterien und/oder das 
Aufstellen von Sicherheitswachen erforderlich werden. Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik, 
z. B. Elektro-, Hybrid- und Gasbetrieb sind in den Hallen nicht zulässig.

3.11. Standbau- und Dekorationsmaterialien
Generell dürfen an Messeständen keinerlei leichtentflammbare, brennend abtropfende, toxische 
Gase oder stark rauchbildende Materialien wie die meisten thermoplastischen Kunststoffe, u.a. 
Polystyrol (Styropor) verbaut werden. Antragende Konstruktionsteile können im Einzelfall aus 
Gründen der Sicherheit besondere Anforderungen gestellt werden (z.B. nichtbrennbar). Statisch 
notwendige bzw. lasttragende Befestigungen dürfen nur mit nichtbrennbaren Befestigungsmit-
teln ausgeführt werden. Dekorationsmaterialien müssen als mindestens schwerentflammbar 
(Klasse B1) und nicht brennend abtropfend, gemäß DIN 4102-1, mit begrenzter Rauchentwicklung 
bzw. gemäß EN 13501-1 als mindestens Klasse C (C -s2, d0)eingestuft sein. Ein Prüfzeugnis über 
die Baustoffklasse des eingesetzten Materials ist vorzuhalten. Bambus, Reet, Heu, Stroh, Rin-
den-mulch, Torf oder ähnliche Materialien genügen in der Regel nicht den vorgenannten Anforde-
rungen und sind im Allgemeinen gesondert zu schützen oder brandschutztechnisch zu behandeln. 
Laub- und Nadelgehölze dürfen nur mit feuchtem Wurzelballen verwendet werden.

3.12. Änderung nicht vorschriftsgemäßer Standbauten/ Sonderbauten
Eingebrachte Aufbauten Einrichtungen, Ausstattungen, Ausschmückungen (Materialien) in der 
Halle, die nicht genehmigt sind oder diesen Technischen Richtlinien oder der VStättVO nicht ent-
sprechen, sind zum Aufbau in der Versammlungsstätte nicht zugelassen und müssen zu Lasten des 
Ausstellers gegebenenfalls beseitigt oder geändert werden. Dies gilt auch bei einer Ersatzvornah-
me durch den Veranstalter oder die CCS. Aus wichtigem Grund, insbesondere bei gravierenden 
Sicherheitsmängeln, kann die teilweise oder vollständige Schließung eines Standes angeordnet 
werden.

3.14. Standüberdachung
Um den Sprinklerschutz nicht zu beeinträchtigen, müssen in gesprinklerten Bereichen Stände nach 
oben hin grundsätzlich offen sein. Decken sind als offen zu betrachten, wenn nicht mehr als 50 % 

der Fläche bezogen auf den einzelnen m² geschlossen sind. Sprinklertauglichkeit von geschlossenen 
Decken (Meshgwebe oder s.g. „Smoke-Out“-Gewebe) müssen mit einem gültigen (nicht älter als 
5 Jahre) VdS-Zertifikat nachgewiesen werden und sind dann bis 30 m² Feldgröße zugelassen. 
Größere Felder müssen durch geeignete Baumaßnahmen unterstützt werden. Sind mehr als 30 
% Masseanteil (Standbau, Exponate, Material) PVC auf der Standfläche, ist eine Überdachung 
an der Stelle nicht zulässig. Der Nachweis über das verwendete Material gemäß DIN 4102, B1, 
ist durch Prüfzeugnis einer zugelassenen Prüfstelle auf Verlangen der CCS zu erbringen. Gleich-
wertige Nachweise in deutscher Sprache gemäß EN 13501 (wenigstens Klasse c-s3, d0) können 
anerkannt werden.

 3.15. Fußböden / Teppiche
Das Auflegen von Teppichen oder anderem Dekorationsmaterial unmittelbar auf den Hallenboden 
durch die Mieter hat so zu erfolgen, dass keine Rutsch-, Stolper- oder Sturzgefahr für Personen ent-
steht. Teppiche und andere Fußbodenbeläge sind unfallsicher zu verlegen und dürfen nicht über die 
Standgrenzen hinausragen. Es darf zum Fixieren nur Klebeband verwendet werden, das rückstands-
frei zu entfernen ist. 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Klebeband ausschließlich für Fixierungen am Hallen-
boden und nicht auf Parkettböden, Wänden, o. ä. verwendet werden darf. Selbstklebende Teppich-
fliesen sind nicht zugelassen. Alle eingesetzten Materialien müssen rückstandslos entfernt werden. 
Bei Schäden durch nicht fachgerechter Verlegung haftet der Aussteller/Veranstalter. Gleiches gilt für 
Substanzen wie Öle, Fette, Farben und ähnliches. 

3.16. Glas und Acrylglas
Es darf nur Sicherheitsverbundglas verwendet werden. Kanten von Glasscheiben müssen so bear-
beitet oder geschützt sein, dass eine Verletzungsgefahr ausgeschlossen ist. Ganzglasbauteile sind in 
Augenhöhe zu markieren. 

3.17. Besprechungsräume, Aufenthaltsräume
Räume im Ausstellungsstand, die allseits umschlossen sind (geschlossene Räume) und keine optische 
und akustische Verbindung zur Halle haben, sind mit einer optischen und akustischen Warnanlage 
auszurüsten, um eine jederzeitige Alarmierung auf dem Stand zu gewährleisten. In Ausnahmefällen 
können Ersatzmaßnahmen genehmigt werden. In dem davorliegenden Raum muss ein geeignet brei-
ter Rettungsweg vorhanden sein (mindestens 1,20 m), der zu jeder Zeit nutzbar sein muss.

3.18. Ausgänge, Rettungswege, Türen
Standbereiche mit einer Grundfläche von mehr als 100 m2 oder unübersichtlicher Aufplanung 
müssen mindestens zwei voneinander getrennte Ausgänge/Flucht-/Rettungswege haben, die sich 
möglichst gegenüberliegen. Die Lauflinie von jeder Stelle auf einer Ausstellungsfläche bis zu einem 
Hallengang darf nicht mehr als 20 m betragen (§7 Abs. 5 VStättVO). Die Flucht-/Rettungswege sind 
entsprechend der berufsgenossenschaftlichen Vorschriften DGUV Vorschrift 9 zu kennzeichnen. Die 
Verwendung von Pendeltüren, Drehtüren, Codiertüren sowie Schiebetüren in Flucht-/Rettungswegen 
ist nicht zulässig.

3.19. Geländer / Umwehrungen
Allgemein begehbare Flächen, die unmittelbar an Flächen angrenzen, die mehr als 0,20 m tiefer 
liegen, sind mit Brüstungen zu umwehren. Umwehrungen, die den Druck von Personen aufnehmen 
müssen, sind 1,10 m hoch auszubilden und müssen eine Horizontallast von 1,0 kN/lfdm aufnehmen 
können. Bei Bedarf ist ein statischer Nachweis zu erbringen.

3.20. Nägel, Haken, Löcher und Beförderung schwerer Lasten
Das Einbringen von Bolzen und Verankerungen sowie das Schlagen von Löchern in Hallenböden, 
-wände und –decken ist verboten. Schwere Lasten und Kisten dürfen nur mit gummibereiften Roll-
wagen oder Hubwagen in den Hallen transportiert werden. Bremsspuren durch Gummiabrieb sind 
zu vermeiden. 

3.21. Abhängungen / Eingriff in die Bausubstanz
Hallenteile und technische Einrichtungen dürfen weder durch Standaufbauten noch durch Exponate 
belastet werden. Hallensäulen/Hallenstützen können innerhalb der Standfläche ohne Beschädigung 
derselben im Rahmen der zulässigen Bauhöhe umbaut werden. Abhängungen von der Hallendecke 
sind nur an den dafür vorgesehenen technischen Einrichtungen möglich und dürfen nur durch CCS 
oder von Ihr beauftragte Fachfirmen ausgeführt werden. 

3.22. Elektrische Installationen / Wasseranschluss
Anschlüsse an das bestehende Versorgungsnetz dürfen nur durch die von CCS zugelassenen mit 
der Versammlungsstätte vertrauten Fachfirmen vorgenommen werden. Auch für entsprechende 
Arbeiten innerhalb des Standes, empfiehlt es sich die durch CCS zugelassenen Fachfirmen zu be-
auftragen. Die gesamte elektrische Einrichtung am Ausstellungsstand ist nach den neuesten Si-
cherheitsvorschriften des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE) auszuführen. Insbesondere 
zu beachten sind VDE 0100, 0108, 0128 und ICE 60364-7-711. 
Der Strombedarf ist bei der Bestellung im Onlineshop nach Anschlusswerten in kW anzugeben, 
die der Inbetriebnahme der vorgesehenen Maschinen und Gerate entsprechen, wobei eine volle 
Belastung aller Anschlusswerte zu berücksichtigen ist, um Netzüberlastungen zu vermeiden. Die 
gemeldeten Anschlusswerte sind verbindlich. Vorhandene Stromarten: 230 und 400 V. Für zur Ver-
fügung gestelltes Elektromaterial ist eine Kaution in Hohe von 100,00 ○ zu hinterlegen.
Aussteller, die entgegen ihrer Anmeldung von einem höheren Anschlusswert Gebrauch machen, 
dürfen nicht anschließen und haften bei Nichtbefolgung für die Schäden. Sind mehrere Aussteller 
an einem Sicherungskasten angeschlossen, werden die anfallenden Kosten auf die betroffenen 
Aussteller aufgeteilt. Installationen vom Sicherungskasten bzw. Zähler ausgehend, können von 
einer vom Aussteller beauftragten, konzessionierten Elektrofirma ausgeführt werden. Die erfor-
derlichen Installationen sind rechtzeitig und präzise anzugeben.
Der Aussteller ist verpflichtet, alle angeschlossenen Elektrogeräte beim Verlassen seines Standes 
abzuschalten und haftet für alle Schäden, die durch Nichtbefolgung dieser Anweisung entstehen. 
Es erfolgt vor Beginn der Veranstaltung eine Abnahme der elektrischen Anlagen bis zum Stand 
durch eine Elektrofachkraft der CCS. Die elektrischen Anlagen der Stände müssen durch Elek-
trofachkräfte der Standbetreiber errichtet und nach den geltenden VDE- Vorschriften überprüft 
werden. Beantragte Strom- und Wasserversorgung kann nur insoweit ausgeführt werden, als dies 
technisch möglich ist.
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Congress-Centrum Saar GmbH 
Geschäftsadresse:  An der Saarlandhalle 1 . D-66113 Saarbrücken 
Veranstaltungsadresse: E Werk Saarbrücken . Dr.-Tietz-Straße 14 . D-66115 Saarbrücken 

Telefon: +49 681 4180 600 . Telefax: +49 681 4180 630 
E-Mail: gw@ccsaar.de
www.genusswerk-saar.de
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