the days on which Contractor shall have
worked for less than eight hours. In respect of days on which Contractor shall
have worked for more than eight hours,
compensation for the respective manday will remain in place. No compensation will be paid in respect of rest periods.

Terms & Conditions Applicable to Awards
of Contracts
By Messe München GmbH
These Terms and Conditions shall govern
business relations intended for the performance of services by a contractor for Messe
München GmbH (hereinafter referred to as
“MMG”).
1

Placement
Terms

of

Orders;

1.1

Orders will be binding only if placed in
writing. This will apply to any subsequent changes as well.

1.2

These Terms and Conditions of MMG
shall apply exclusively. Any of Contractor’s general terms and conditions to the
contrary will not apply even though
MMG may not be objecting expressly to
their inclusion. MMG’s Terms and Conditions will apply even in cases where
MMG may have accepted without reservation Contractor’s service whilst being
aware of any terms to the contrary, or
terms deviating from MMG’s Terms and
Conditions. Neither failure to raise objections nor payment upon acceptance of
a service shall be deemed to be in recognition of any other party’s terms and
conditions of business.

2.3

The compensation paid will be deemed
to be in settlement of all services to be
provided by Contractor under the contract or under any individual order based
on the contract, as well as of all of Contractor’s costs including travel, telephone, and shipping expenses, and other
overheads. All work equipment required
for the performance of Contractor’s contractual duties such as, for instance,
tools, vehicles, or service clothing, shall
be provided on Contractor’s own initiative and at Contractor’s own expense.

2.4

Contractor will have no right to make
compensation adjustments.

3

Breaches of Duty

3.1

Contractor shall inform MMG immediately, stating reasons, of any potential or
actual delay or default of performance.
Upon the expiration of an agreed deadline for performance, Contractor will be
deemed to be in default with no reminder being required.

3.2

In the event of any breach of duty, Contractor will be liable for any and all loss
caused to MMG thereby. In any such
case, Contractor hereby indemnifies
MMG from any third-party claim for
damages.
Contractor will be liable in particular for
any industrial-property-right infringement resulting from the utilization, as
per contract, of services provided by
Contractor.
MMG may enlist the services of a publicly appointed and sworn expert to obtain an appraisal of damage at the expense of Contractor. MMG will be entitled to withhold a reasonable amount of

Deviating

2

Compensation

2.1

In the event of any definite number of
man-days or man-hours being due from
Contractor, MMG will during the term
of the contract have the right to requisition a smaller number of man-days or
man-hours, or to refrain from requisitioning man-days or man-hours. Contractor will not be entitled to MMG’s
requisitioning of any definite number of
man-hours or man-days.

2.2

One man-day shall be equivalent to eight
hours. In the event of compensation having been agreed with regard to man-days
worked, Contractor will receive compensation pro rata temporis in respect of
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the compensation due to Contractor in
each case until final disposition shall
have been made of the loss-entailing
event.
3.3

3.4

Contractor shall maintain insurance to
cover Contractor’s liability arising from
the contract with MMG and, upon
MMG’s request, shall furnish proof of
such insurance coverage by presenting
the relevant confirmation from an insurer or insurance broker.
During the term of the contract, Contractor will neither terminate the existing insurance relationship nor restrict the
scope of insurance protection. MMG
shall be informed immediately of any
expiration of, or deterioration in, insurance protection.
Contractor hereby expressly agrees to
adhere to the terms of insurance in the
execution of the orders placed with Contractor, and to comply with the requirements imposed upon Contractor in the
insurance policy.
Upon MMG’s request, Contractor will in
the case of a loss-entailing event assign
to MMG or its customers the insurance
claims arising under his contract with
MMG.
Without prejudice to any other provisions of a contractual or statutory nature,
MMG will have the right to give notice
of extraordinary termination of the contractual relationship if for any reason
whatsoever Contractor’s insurance protection expires or deteriorates.
MMG will be liable for bodily injury
(i.e. damage resulting from injury to life,
limb, or health) as a result of any breach
of duty attributable to MMG, its legal
representatives, or vicarious agents; as
well as for any other damage caused by
any intentional or grossly negligent
breach of duty on the part of MMG, its
legal representatives, or vicarious
agents. In addition, MMG will be liable
for any other damage resulting from a
negligent violation of essential contractual obligations on the part of MMG, its

legal representatives, or vicarious
agents; the term ‘essential contractual
obligations’ shall be deemed to refer to
the duties whose fulfillment will enable
the proper performance of the contract
from the outset, with the other Contracting Party being entitled to rely on compliance therewith as a matter of course.
In the event of any violation of essential
contractual obligations, MMG will be liable only if the loss caused thereby shall
be typical loss and not consequential
loss and, in the event of any liability for
such typical loss, such liability will be
limited to five times the total amount of
the consideration to be paid by MMG
but, as a maximum, the amount of EUR
100,000.00 per loss-entailing event.
3.5

Contractor shall observe the rules governing the use of the premises of Messe
München, as amended. The provisions
of the technical guidelines, as amended,
shall also be binding upon Contractor.
Provisions in the technical guidelines relating to exhibitors will apply mutatis
mutandis to Contractor. Contractor will
be responsible for compliance on the
part of his contractors, vicarious agents,
etc. with the provisions laid down in the
respective rules governing the use of the
premises and in the respective technical
guidelines.
Contractor will be required to carry out
his tasks in such manner as not to affect
adversely the operation of the premises
of Messe München (hereinafter referred
to as the “Premises”), as well as the order of events.

3.6

Contractor shall dispose of waste of any
type at his own expense. Should Contractor not deal himself with waste disposal, Contractor may place an order for
waste disposal only with MMG or the
waste-disposal company approved by
MMG.

3.7

Contractor shall ensure that in designing
working sequences on the Premises, he
will as far as possible consider the use of
products that are characterized by dura-
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bility, repair-friendliness, and reusability
or recyclability, will lead to less waste
or to disposal-friendlier waste compared
to other products, and were manufactured from residual matter or waste.
3.8

3.9

Access to the Premises will be possible
only upon presentation of a valid
Dienstausweis Servicepartner [i.e. a service-partner’s official identity card].
Identity cards will be machine-readable.
MMG will have the right to store the data acquired upon entry into, and exit
from, the Premises, and to evaluate the
same if required. Access to the Premises
may be made subject to restrictions (e.g.
during closing hours, at exhibition
events, and during periods where there
are no operations within the Premises).
No parking spaces have been rented out.
Entry into the Premises will be possible
only with a valid entry permit. In any
case of legitimate interest, Contractor
may upon application be issued with the
respective entry permits. MMG hereby
reserves the right to ask a one-time or
recurrent fee for the issuance of entry
permits. The issuance of an entry permit
will not constitute an entitlement to the
use of a parking space. Contractor will
be liable for any improper use of entry
permits. In connection with events,
MMG hereby reserves the right to restrict, or prohibit entirely, any motorvehicle traffic within the Premises. Owing to a particular risk of theft within the
Premises, MMG will have the right to
conduct motor-vehicle inspections.

3.10 Fixed-network communication connections (telephone, fax, etc.) may be ordered only from MMG or the service
provider approved by MMG, the provision of such connections being subject to
payment of the access-provision fees
and charges for phone or fax units actually used. Network operators not approved by MMG shall not provide any
services on the Premises. Terminal devices may be procured by Contractor
from third parties as well, to the extent

that such devices will be compatible
with MMG’s telecommunications system.
4

Compliance

4.1

Contractor will be aware that MMG, as
one of the leading exhibition corporations, plays a distinct part in public life.
Therefore, Contractor will refrain from
any activity that might adversely affect
MMG’s reputation in public; in particular, Contractor will observe all statutory
provisions and ethical principles, and
comply with the requirements laid down
in MMG’s Code of Conduct.

4.2

To the extent that Contractor himself
may legitimately be using subcontractors
or sub-vendors under an existing contract in the performance of his contractual obligations, Contractor shall use his
best efforts to ensure compliance by
those as well with the provisions of
Clause 4.1 above and, in particular, with
the requirements laid down in MMG’s
Code of Conduct. Specifically, Contractor shall pass the contents of the said
Code of Conduct to his subcontractors,
and convince them that the principles
laid down therein should be complied
with.

4.3

Contractor will inform MMG immediately of any case of direct or indirect
non-compliance with the provisions of
Clause 4.1 above and the requirements
laid down in the Code of Conduct on the
part of Contractor, his vicarious agents,
or any of his subcontractors, as well as
of any substantiated suspicion to that effect. Contractor will be obligated to provide MMG with information about any
breach, or suspicion of breach, as well as
about the measures taken to ensure compliance with statutory provisions and the
requirements laid down in the Code of
Conduct, and to support MMG in the investigation into, or prevention of, any
violation to the extent that this may be

4
appropriate to the given case, and may
reasonably be expected of Contractor.
4.4

In the event of Contractor being in
breach of the Code of Conduct or any of
his other obligations under Clauses 4.1
to 4.3, MMG will have the right to give
extraordinary notice of termination of
the contractual relationship, for cause
and with immediate effect. Save for a
case of a particularly serious breach of
duty, MMG will be entitled to exercise
its right of termination only after having
set a reasonable period for the removal
of such breach, with such period having
expired without success. The term ‘particularly serious breach of duty’ will refer in particular to any violation of the
prohibition of corruption and bribery, or
of the principle of equal opportunity, to
discrimination against employees, as
well as to any violation regarding the
ban on forced labor or child labor for the
purposes of the Code of Conduct.

objection by the competent municipal
public-order office, of a certificate of
good conduct by the local police authority, of a national social-security
card, etc.
5.4

MMG will have the right to demand the
removal of employees whom MGG may
deem to be unsuitable for employment
on the Premises because of, for instance,
an existing record of violations of provisions relating to occupational safety.
Any replacement of employees shall upon request be carried out immediately.
Notwithstanding any other provisions of
a contractual or statutory nature, MMG
will have the right to give extraordinary
notice of termination of the contractual
relationship in the event of any violation
of provisions relating to occupational
safety which shall have been particularly
serious in nature or lasting in effect.

5.5

Contractor’s employees shall be prohibited from taking with them to the workplace any persons not being used by
Contractor. This will apply to children
as well. Taking animals to the workplace
will be prohibited as well.

5

Staff

5.1

Contractor will have the right to appoint
subcontractors in the performance of
Contractor’s obligations toward MMG
only with MMG’s prior written consent.
Contractor shall impose the obligations
under the respective contract upon his
subcontractors.

5.6

Contractor hereby represents and warrants that due and proper contracts of
employment will be in place with all of
Contractor’s hired employees.

Contractor hereby undertakes to appoint
a security officer to instruct Contractor’s
employees as to issues involving the relevant occupational-safety precautions
and any specific dangers presented by
concrete activities.

5.7

Contractor will be required to make
MMG aware of any particular sources of
danger threatening the staff of other service providers or MMG, which may be
associated with Contractor’s work or
which Contractor may identify in the
course of his work.

5.8

Should the use of employees of Contractor require any instructions or separate
approval, Contractor hereby agrees to
submit the relevant certificates.

5.9

If in the industry to which the services
being part of a contract belong, there are
minimum-wage requirements in place

5.2

5.3

MMG may require Contractor to apply
for staff identity cards in respect of employees detailed to work on the Premises. Employees shall carry such cards
with them on the Premises and, at
MMG’s request, carry them openly.
MMG will have the right to subject Contractor’s employees at short notice to security inspections to be conducted by
MMG itself, and may make the issuance
of staff identity cards conditional upon
the presentation of a certificate of non-
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which are based on current collective
bargaining agreements declared to be of
general application, Contractor will be
under an obligation toward MMG as
well to pay to his own employees used
in the performance of his contractual
services the minimum wages agreed under such collective bargaining agreements. In addition and in accordance
with the provisions of the German Posting of Workers Act, Contractor will also
be liable for the payment of the minimum wages agreed under such collective bargaining agreements and declared
to be of general application, to the workers used by Contractor’s subcontractors.
5.10 Should employees used in the performance of Contractor’s contractual services not receive the wages for actual
work performed to which they are entitled under the foregoing provisions, or
should they not receive such wages in
full or in good time, then Contractor
shall, as an obligation becoming due
immediately as toward MMG, pay to all
employees affected the wages that have
been so withheld. Contractor shall refund any cost required for interpreting
services as well as for lawyers’ services
provided to the employees affected, and
shall make such advance payments as
may be customary.
5.11 In the event of any well-founded suspicion that Contractor may have been in
breach of minimum-wage requirements,
Contractor shall prove to MMG that all
employees have actually received the
wages to which they may be entitled under collective bargaining agreements;
such proof may be furnished, for instance, by way of an auditor’s certificate. Until the provision of proof that
minimum-wage requirements have been
complied with in full, MMG shall have
the right to withhold due payments up to
a rate of five percent of the contract
sum.

6

Transportation
The transportation of goods ordered will
invariably be at Contractor’s risk. The
costs incurred for packaging, shipping,
and transportation insurance will be at
the expense of Contractor.

7

Retention of Title
All deliveries to MMG shall be free
from any retention of title whatsoever.

8

Secrecy

8.1

Each of the Contracting Parties will keep
strictly confidential any information or
documents received from the other Party
prior to or after the establishment of
business relations, or in any other way
from such other Party (hereinafter referred to as the “Information Provider”),
which may relate to such business relations or the terms thereof, as well as any
other information and documents (hereinafter referred to as “Confidential Information”). The foregoing will apply irrespective of whether such information
may have been marked as confidential,
or should reasonably be classified as
confidential.

8.2

Neither of the Contracting Parties will
use Confidential Information as toward
its respective employees or contracting
parties, or disclose or forward the same
to third parties unless this may be required for the performance of its respective contractual obligations toward the
other Party. Any disclosure by MMG to
other affiliates of Messe München International Group will be exempt from the
foregoing provision. The foregoing sentence will not apply to the disclosure of
Confidential Information toward advisors obligated to observe secrecy under
rules of professional conduct. The Contracting Parties will prior to disclosure
inform any recipient of Confidential Information about the confidential nature
thereof, requiring each recipient to com-
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ply with confidentiality obligations being at least as stringent as provided for
in this section.
8.3

The obligation to observe secrecy will
not apply in respect of Confidential Information to the extent that the same has
already become known to the receiving
Party irrespective of the conclusion of
implementation of a contract with the
other Party, has become or is generally
known in any way other than a violation
by the receiving Party of the provisions
of this section, or is required to be disclosed by virtue of a law or judicial or
administrative order. The disclosing Party will support the other party therein to
such extent as may be reasonable.

8.4

Any and all Confidential Information
shall remain in the ownership of the Information Provider, and may be copied
or reproduced only with the Information
Provider’s prior written consent. At the
Information Provider’s request, the other
Party shall return or destroy the Confidential Information and its embodiment,
and provide written confirmation of such
destruction.

8.5

The obligations as aforesaid shall survive the termination of business relations.

8.6

Contractor shall make his employees
aware of heightened security interests on
the part of MMG with regard to data
protection, pointing out that all
knowledge obtained by employees in the
course of their work for MMG shall be
treated confidentially, and shall not be
forwarded to third parties.

9

Invoice

9.1

An invoice shall be submitted immediately upon execution of an order to the
finance department of MMG. It shall be
prepared in accordance with the current
provisions of the German Sales Tax Act,
and shall inter alia include the following
information:

Name and address of Contractor;
Name and Address of MMG as the purchaser of the delivery or other service;
order number, and reference stated in
MMG’s order;
Amount and customary designation of
the items delivered, or the type and
scope of other services;
Date of delivery of the goods or other
services;
Compensation for the delivery of the
goods or other services, in EURO;
Sales tax to the extent that sales-tax liability applies.
9.2

MMG may refuse to accept any invoice
not made out properly. The period of
payment granted and a discount period,
if agreed, will commence only upon
submittal of an invoice made out in due
and proper manner.

7
10

Industrial Property Rights

10.1 Contractor hereby grants MMG utilization rights unlimited in terms of territory, time, and content to any and all copyrights and other industrial property
rights, unencumbered by any third-party
rights, with respect to all services rendered under these Terms and Conditions
to the extent that such grant may be possible in law and in fact. In the event of
Contractor enlisting the services of third
parties for the performance of a contract,
Contractor will acquire from such third
parties the relevant utilization rights, and
transfer the same in their entirety to
MMG. MMG will inform Contractor
about any restrictions on such utilization
rights.
10.2 To the extent that Contractor may contribute to a work, MMG will have the
right to edit or rearrange such work, and
to publicize and utilize such edited or
rearranged work without Contractor’s
consent. MMG will furthermore have
the right to make such work perceptible
in public at any time.
10.3 MMG will have the right to assign to
third parties the utilization rights to the
services being the subject matter of a
contract, without any requirement of
Contractor’s consent thereto.
10.4 In the event of any suggestions or insights arising from Contractor’s execution of an order which may lead to improvements in quality, performance, or
economic efficiency, such suggestions
or insights shall be communicated to
MMG.
11

Payment
Payment will be effected net within 30
days. Such 30-day period will commence upon receipt of a proper invoice
after the provision of the service.

12

Place of Performance; Venue

12.1 The place of performance for both Contracting Parties in respect of all contractual obligations, particularly obligations
of delivery and payment, shall be Munich.
12.2 The business relations established under
these Terms and Conditions shall be
subject to the laws of Germany, to the
exclusion of the provisions of international conflict-of-law rules and the UN
Sales Convention. The legal venue for
all disputes arising out of, or in connection with, these business relations shall
be Munich.
MMG will also have the right, at its own
choice, to assert any of its claims against
Contractor in the court that has jurisdiction in the location where Contractor has
its headquarters or branch office.
13

Severability
Any legal invalidity of an individual
provision of these Terms and Conditions
of Business shall not affect the validity
of the remaining terms and conditions of
business.
Code of Conduct

As one of the leading trade fair corporations,
MMG offers events and services all over the
world. In order to protect the high standing
and trust that MMG enjoys among its customers and business partners, MMG upholds prevailing law, ethical principles and corresponding internal terms of reference in pursuance of
its business activities. MMG expects all its
business partners to apply such standards in
their work as well.
For this reason, MMG has introduced a Code
of Conduct based on legal provisions and internal guidelines, which business partners and
suppliers/service providers of MMG are bound
to in the frame of their business relationship.

8
1

Laws

5

All laws under the applicable legal system shall be observed and prevailing international standards of ethical conduct
complied with.
2

Corruption and Bribery
No form of corruption and bribery will
be tolerated. In particular, employees of
MMG shall not be offered any allowances or benefits to influence their personal behavior or decisions taken in the
course of the business relationship. Furthermore, appropriate measures shall be
taken to prevent corruption of own staff
of the business partner.

3

Rights of Employees
The fundamental rights of employees
shall be respected - in particular the duty
to refrain from every form of discrimination on grounds of race or ethnic background, gender, religion or philosophical
belief, disability, age or sexual identity
and to promote equal opportunities of
employees, to respect personal dignity,
the private sphere and moral rights of
employees, not to use forced labor and
to ensure fair and reasonable treatment
of employees and to observe and abide
by the respective national laws on working hours, wages and salaries as well as
company benefits granted to employees.

4

Work Safety and Health Protection
The applicable work safety and health
protection provisions shall be observed.
A safe and healthy working environment
shall be ensured.

6

Protection of the Environment and
Climate
Environmental and climate protection
shall be observed as required by applicable national and international standards.

MMG reserves the right to update the Code of
Conduct in line with any changes to its internal policies, as deemed reasonable.

The foregoing is a translation from German; in case of doubt, the following German version shall prevail.
Auftragsbedingungen der
Messe München GmbH
Diese Bedingungen gelten für Geschäftsbeziehungen über die Erbringung von Leistungen
durch einen Auftragnehmer für die Messe
München GmbH (im Folgenden „MMG“).
1

Auftragserteilung, abweichende Bedingungen

1.1

Nur schriftlich erteilte Aufträge sind
verbindlich. Dies gilt auch für spätere
Änderungen.

1.2

Es gelten ausschließlich diese Geschäftsbedingungen der MMG. Anderslautende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers gelten
nicht, auch wenn die MMG ihrer Einbeziehung nicht ausdrücklich widerspricht.
Die Geschäftsbedingungen der MMG
gelten auch dann, wenn die MMG in
Kenntnis entgegenstehender oder von
den Geschäftsbedingungen der MMG
abweichender Bedingungen die Dienstleistung des Auftragnehmers vorbehalt-

Child Labor
No children under the age of 15 years
shall be employed. Moreover, the provisions of Convention 138 of the International Labor Organization on the minimum age for admission to employment
and work (“ILO Convention 138”) shall
be respected and observed.
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zu informieren, wenn es zu einer Verspätung oder zu einem Ausbleiben der
Leistung kommt oder kommen kann.
Mit Ablauf eines vereinbarten Leistungstermins gerät der Auftragnehmer in
Verzug, ohne dass es einer Mahnung
bedarf.

los annimmt. Weder unterlassener Widerspruch noch Zahlung nach Annahme
der Dienstleistung stellen eine Anerkennung fremder Geschäftsbedingungen
dar.
2

Vergütung

2.1

Schuldet der Auftragnehmer eine bestimmte Anzahl von Manntagen oder –
stunden, so ist die MMG berechtigt,
während der Laufzeit des Auftrages eine
geringere Anzahl von Manntagen oder
Mannstunden abzurufen oder auf das
Abrufen von Manntagen oder Mannstunden zu verzichten. Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch darauf, dass
die MMG eine bestimmte Anzahl von
Mannstunden bzw. Manntagen abruft.

2.2

Ein Manntag beträgt 8 Stunden. Ist eine
Vergütung nach Manntagen vereinbart,
so erhält der Auftragnehmer für die Tage, an denen er weniger als 8 Stunden
tätig ist, eine zeitanteilige Vergütung.
Für Tage, an denen der Auftragnehmer
mehr als 8 Stunden tätig ist, bleibt es bei
der Vergütung für den Manntag. Pausen
werden nicht vergütet.

2.3

Mit der Vergütung sind sämtliche Leistungen, die der Auftragnehmer nach dem
Vertrag oder den aufgrund des Vertrages
erteilten Einzelaufträgen zu erbringen
hat, sowie alle seine Kosten einschließlich der Reise-, Telefon- und Versandkosten und sonstiger allgemeiner Kosten
abgegolten. Sämtliche zur Erfüllung seiner Vertragspflichten notwendigen Arbeitsmittel wie beispielsweise Werkzeuge, Fahrzeuge oder Dienstkleidung hat
der Auftragnehmer selbst und auf eigene
Kosten zu stellen.

2.4

Der Auftragnehmer ist nicht zu Anpassungen der Vergütung berechtigt.

3

Pflichtverletzungen

3.1

Der Auftragnehmer hat die MMG unverzüglich unter Angaben von Gründen

3.2

Bei Pflichtverletzungen haftet der Auftragnehmer für sämtliche Schäden, die
der MMG daraus entstehen. Der Auftragnehmer stellt die MMG in diesem
Falle von Schadensersatzansprüchen
Dritter frei.
Der Auftragnehmer haftet insbesondere
für Schutzrechtsverletzungen, die sich
bei vertragsgemäßer Verwendung vom
Auftragnehmer erbrachter Leistungen
ergeben.
Die MMG kann den Schaden durch einen öffentlich beauftragten und vereidigten Sachverständigen auf Kosten des
Auftragnehmers schätzen lassen. Die
MMG ist berechtigt, bis zur endgültigen
Erledigung des Schadensfalles einen angemessenen Betrag von der jeweils fälligen Vergütungsforderung des Auftragnehmers zurückzubehalten.

3.3

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, zur
Absicherung der Haftung, die sich für
ihn aus dem Vertrag mit MMG ergibt,
einen Versicherungsschutz zu unterhalten und diesen auf Verlangen der MMG
durch eine entsprechende Bestätigung
der Versicherer oder Versicherungsmakler nachzuweisen.
Der Auftragnehmer wird während der
Dauer des Vertrages das bestehende
Versicherungsverhältnis weder beenden
noch den Umfang des Versicherungsschutzes einschränken. Das etwaige Erlöschen sowie jede etwaige Verschlechterung des Versicherungsschutzes wird
der MMG unverzüglich mitgeteilt.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich
ausdrücklich, sich bei der Erledigung
der ihm übertragenen Aufträge entsprechend den Versicherungsbedingungen
zu verhalten und die ihm in der Versi-
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Richtlinien in ihrer jeweiligen Fassung.
Bestimmungen in den Technischen
Richtlinien, die sich auf Aussteller beziehen, gelten sinngemäß in gleicher
Weise für den Auftragnehmer. Der Auftragnehmer steht dafür ein, dass seine
Vertragspartner, Erfüllungsgehilfen etc.
die in der jeweiligen Benutzungsordnung und in den jeweiligen Technischen
Richtlinien getroffenen Regelungen einhalten.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Aufgaben so durchzuführen, dass der
Betrieb des Geländes der Messe München (im Folgenden „Messegelände“)
sowie der Ablauf von Veranstaltungen
nicht beeinträchtigt werden.

cherungspolice gemachten Auflagen zu
befolgen.
Der Auftragnehmer tritt im Schadensfall
auf Wunsch der MMG die mit seinem
Vertrag mit der MMG zusammenhängenden Versicherungsansprüche an die
MMG oder deren Kunden ab.
Unbeschadet sonstiger Bestimmungen
vertraglicher oder gesetzlicher Art ist die
MMG berechtigt, das Vertragsverhältnis
außerordentlich zu kündigen, wenn der
Versicherungsschutz des Auftragnehmers aus irgend einem Grunde erlischt
oder sich verschlechtert.
3.4

3.5

Die MMG haftet für Körperschäden
(Schäden aus Verletzung von Leben,
Körper oder Gesundheit), die auf einer
Pflichtverletzung beruhen, die die
MMG, ihre gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen zu vertreten haben,
sowie für sonstige Schäden, die auf einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung der MMG, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Die MMG haftet darüber
hinaus für sonstige Schäden, die auf einer fahrlässigen Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten durch die
MMG, ihre gesetzlichen Vertreter oder
ihre Erfüllungsgehilfen beruhen; wesentliche Vertragspflichten sind die Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die jeweils andere Vertragspartei regelmäßig vertrauen darf. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
haftet die MMG nur, wenn es sich bei
diesen Schäden um typische Schäden
und nicht um Folgeschäden handelt, und
dann auch nur bis zur Höhe der 5fachen
Summe des durch MMG zu bezahlenden
Entgelts,
höchstens
jedoch
bis
100.000,00 EUR je Schadensfall.
Der Auftragnehmer hat die Benutzungsordnung für das Gelände der Messe
München in ihrer jeweiligen Fassung zu
beachten. Verbindlich für den Auftragnehmer sind auch die Technischen

3.6

Abfälle aller Art hat der Auftragnehmer
auf eigene Kosten zu entsorgen. Entsorgt
der Auftragnehmer nicht selbst, kann er
mit der Entsorgung nur die MMG oder
das von der MMG zugelassene Entsorgungsunternehmen beauftragen.

3.7

Der Auftragnehmer achtet darauf, dass
er bei der Gestaltung von Arbeitsabläufen auf dem Messegelände möglichst
Erzeugnisse berücksichtigt, die sich
durch Langlebigkeit, Reparaturfreundlichkeit, Wiederverwendbarkeit oder verwertbarkeit auszeichnen, im Vergleich zu anderen Erzeugnissen zu weniger oder zu entsorgungsfreundlicheren
Abfällen führen und aus Reststoffen oder Abfällen hergestellt worden sind.

3.8

Der Zugang zum Messegelände ist nur
mit einem gültigen „Dienstausweis Servicepartner“ möglich. Die Ausweise
sind maschinenlesbar. Die MMG ist berechtigt, die bei Zutritt und Verlassen
des Messegeländes erfassten Daten zu
speichern und im Bedarfsfall auszuwerten. Der Zutritt zum Messegelände kann
eingeschränkt werden (z.B. in Sperrzeiten, bei Messeveranstaltungen und in
Zeiten, in denen kein Betrieb im Messegelände stattfindet).
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3.9

Parkplätze sind nicht vermietet. Die Einfahrt in das Messegelände ist nur mit einer gültigen Einfahrtserlaubnis möglich.
Auf Antrag können dem Auftragnehmer
bei berechtigtem Interesse entsprechende Einfahrtsausweise ausgestellt werden.
Die MMG behält sich vor, für das Ausstellen von Einfahrtsausweisen ein einmaliges oder regelmäßig wiederkehrendes Entgelt zu verlangen. Ein Anspruch
auf einen Parkplatz ist mit der Einfahrtserlaubnis nicht verbunden. Der Auftragnehmer haftet für jeden Missbrauch von
Einfahrtserlaubnisausweisen. Die MMG
behält sich vor, zu Veranstaltungen den
Autoverkehr im Messegelände einzuschränken oder ganz zu untersagen. Wegen der besonderen Diebstahlsrisiken im
Messegelände ist die MMG zu Fahrzeugkontrollen berechtigt.

3.10 Netzgebundene
Kommunikationsanschlüsse (Telefon, Fax, etc.) können nur
bei der MMG oder dem von der MMG
zugelassenen Serviceprovider zu den
jeweils gültigen Bereitstellungsentgelten
und Gebühren für angefallene Einheiten
bestellt werden. Netzbetreiber, die nicht
von der MMG zugelassen sind, dürfen
auf dem Messegelände keine Leistungen
erbringen. Endgeräte kann die Vertragsfirma auch von dritter Seite besorgen,
soweit die Geräte mit der TK-Anlage der
MMG kompatibel sind.
4
4.1

Compliance
Der Auftragnehmer ist sich bewusst,
dass die MMG als eine der führenden
Messegesellschaften in besonderem Maße in der Öffentlichkeit steht. Der Auftragnehmer wird daher alles unterlassen,
was den Ruf der MMG in der Öffentlichkeit beeinträchtigten könnte; der
Auftragnehmer wird insbesondere alle
gesetzlichen Vorschriften und ethischen
Grundsätze beachten und die Vorgaben
des Verhaltenskodexes der MMG
(„Code-of-Conduct“) befolgen.

4.2

Soweit der Auftragnehmer nach dem
bestehenden Vertrag berechtigterweise

selbst Subunternehmer oder Sublieferanten zur Erfüllung seiner vertraglichen
Verpflichtung einsetzt, hat er sich nach
besten Kräften zu bemühen, dass die in
4.1 und insbesondere im Code-ofConduct genannten Standards auch von
diesen eingehalten werden. Insbesondere
hat er die Inhalte des Code-of-Conduct
an seine Subunternehmer weiterzugeben
und diese von der Einhaltung der darin
formulierten Grundsätze zu überzeugen.
4.3

Der Auftragnehmer wird die MMG unverzüglich von jeder die MMG direkt
oder indirekt betreffenden Verletzung
der im Code-of-Conduct und in 4.1 genannten Standards durch den Auftragnehmer, seine Erfüllungsgehilfen oder
einen seiner Subunternehmer oder von
jedem entsprechenden substantiierten
Verdacht informieren. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der MMG Auskunft
über eine etwaige Verletzung oder den
Verdacht einer Verletzung sowie über
die Maßnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der Vorgaben des Code-of-Conduct zu erteilen
und die MMG bei der Aufklärung oder
Verhinderung eines etwaigen Verstoßes
zu unterstützen, soweit dies jeweils angemessen und für den Auftragnehmer
zumutbar ist.

4.4

Verstößt der Auftragnehmer gegen den
Code-of-Conduct oder eine seiner sonstigen Verpflichtungen nach 4.1 bis 4.3,
ist die MMG berechtigt, das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung außerordentlich aus wichtigem Grund zu kündigen. Außer im Falle einer besonders
schwerwiegenden Pflichtverletzung ist
die MMG erst dann berechtigt, von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch zu machen, wenn sie eine angemessene Frist
zur Beseitigung des Verstoßes gesetzt
hat und diese ohne Erfolg verstrichen ist.
Eine besonders schwerwiegende Pflichtverletzung stellen insbesondere der Verstoß gegen das Verbot von Korruption
und Bestechung, die Missachtung der
Chancengleichheit und Diskriminierung
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schutzes das Vertragsverhältnis außerordentlich zu kündigen.

von Mitarbeitern sowie der Verstoß gegen Zwangs- und Kinderarbeit im Sinne
des Codes of Conduct dar.
5

Personal

5.1

Der Auftragnehmer ist zur Beauftragung
von Subunternehmern für seine Pflichten
gegenüber der MMG nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der MMG
berechtigt. Der Auftragnehmer hat dem
Subunternehmen die Verpflichtungen
dieses Vertrages aufzuerlegen.

5.2

Der Auftragnehmer sichert zu, dass mit
allen von ihm angestellten Arbeitskräften ordnungsgemäße Arbeitsverträge bestehen.

5.3

Die MMG kann verlangen, dass der
Auftragnehmer für Mitarbeiter, die auf
dem Messegelände tätig werden, Arbeitsausweise bei der MMG beantragt.
Diese sind auf dem Messegelände mitzuführen und auf Verlangen der MMG
offen zu tragen. Die MMG ist berechtigt,
die Mitarbeiter des Auftragnehmers einer kurzfristigen, von der MMG selbst
durchzuführenden Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen und kann die Ausstellung des Dienstausweises von der
Vorlage einer Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Ordnungsbehörde, eines polizeilichen Führungszeugnisses, Sozialversicherungsausweises etc. abhängig machen.

5.4

Die MMG ist berechtigt, die Entfernung
von Arbeitskräften zu verlangen, die ihr
für eine Beschäftigung auf dem Messegelände beispielsweise aufgrund von
Verstößen gegen Vorschriften des Arbeitsschutzes nicht geeignet erscheinen.
Eine Auswechslung von Arbeitskräften
muss auf Verlangen unverzüglich erfolgen.
Unbeschadet sonstiger Bestimmungen
vertraglicher oder gesetzlicher Art ist die
MMG berechtigt, in einem besonders
schwerwiegenden oder nachhaltigen
Verstoß gegen Vorschriften des Arbeits-

5.5

Es ist dem Personal des Auftragnehmers
untersagt, Personen, die nicht vom Auftragnehmer eingesetzt sind, zur Arbeitsstelle mitzunehmen. Das gilt auch für
Kinder. Das Mitbringen von Tieren ist
gleichfalls verboten.

5.6

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur
Benennung eines Sicherheitsbeauftragten zur Unterweisung seiner Mitarbeiter
in Fragen des einschlägigen Arbeitsschutzes und der besonderen Gefährdungslage bei den konkreten Tätigkeiten.

5.7

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die
MMG auf besondere Gefahrenquellen
für die Mitarbeiter anderer Dienstleister
oder der MMG hinzuweisen, die mit der
Arbeit des Auftragnehmers verbunden
sind oder die der Auftragnehmer bei seiner Arbeit erkennt.
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5.8

5.9

Sind für den Einsatz von Mitarbeitern
des Auftragnehmers Unterweisungen
oder besondere Zulassungen notwendig,
so verpflichtet sich der Auftragnehmer
zur Vorlage entsprechender Bescheinigungen.
Bestehen in der Branche, der die vertragsgegenständlichen Leistungen zuzurechnen sind, auf Grund der geltenden
allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträge Mindestlohnpflichten, ist der Auftragnehmer auch gegenüber der MMG
verpflichtet, den zur Erfüllung seiner
Vertragsleistungen eingesetzten eigenen
Arbeitskräften tarifliche Mindestlöhne
zu gewähren. Daneben haftet der Auftragnehmer gemäß Arbeitnehmerentsendegesetz dafür, dass auch den von seinen
Subunternehmern eingesetzten Arbeitskräften der Mindestlohn gemäß der allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträge vergütet wird.

5.10 Erhalten Arbeitskräfte, die zur Erfüllung
von Vertragsleistungen des Auftragnehmers eingesetzt sind, für tatsächlich
geleistete Arbeit den ihnen nach den
vorstehenden Bestimmungen zustehenden Lohn nicht, nicht vollständig oder
nicht termingerecht, so hat der Auftragnehmer als sofort fällige Pflicht gegenüber der MMG an alle betroffenen Arbeitskräfte die vorenthaltenen Löhne zu
zahlen. Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Kosten für Dolmetscherdienste sowie für anwaltliche Betreuung
der betroffenen Arbeitskräfte zu erstatten und übliche Vorschüsse zu leisten.
5.11 Bei begründetem Verdacht von Verstößen gegen die Mindestlohnpflichten hat
der Auftragnehmer der MMG nachzuweisen, dass alle Arbeitskräfte den ihnen
tariflich zustehenden Lohn auch tatsächlich erhalten haben; dies kann z. B.
durch Testat eines Wirtschaftsprüfers erfolgen. Bis zum Nachweis der vollständigen Erfüllung der Mindestlohnpflichten ist die MMG berechtigt, fällige Zah-

lungen bis zu 5 % der Auftragssumme
zurückzubehalten.
6

Transport
Der Transport von bestellten Waren erfolgt ausnahmslos auf Gefahr des Auftragnehmers. Die Kosten für Verpackung, Versand und Transportversicherung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

7

Eigentumsvorbehalt
Alle Lieferungen an die MMG haben
frei von Eigentumsvorbehalten jeglicher
Art zu erfolgen.

8

Geheimhaltung

8.1

Jede der Parteien wird Informationen
oder Unterlagen, die sie von der jeweils
anderen Partei (im Folgenden: „Informationsgeber“) vor oder nach Begründung
der Geschäftsverbindung erhalten oder
anderweitig durch diese erlangt hat und
die sich auf die Geschäftsverbindung
oder seine Bedingungen beziehen, sowie
jegliche anderen Informationen und Unterlagen streng vertraulich behandeln
(im Folgenden: „vertrauliche Informationen“). Dies gilt unabhängig davon, ob
diese Informationen als vertraulich gekennzeichnet sind oder vernünftigerweise als vertraulich eingestuft werden
sollten.

8.2

Keine der beiden Parteien wird vertrauliche Informationen ihren jeweiligen
Mitarbeitern oder Vertragspartnern gegenüber verwenden oder offen legen oder sie an Dritte übermitteln, außer wenn
dies zur Erfüllung ihrer jeweiligen vertraglichen Pflichten gegenüber der anderen Partei erforderlich ist. Ausgenommen hiervon ist die Übermittlung der
MMG an andere Unternehmen der Messe München International Gruppe. Der
vorstehende Satz gilt nicht für die Offenlegung von vertraulichen Informationen
gegenüber berufsrechtlich zur Ver-
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8.3

8.4

8.5

schwiegenheit verpflichteten Beratern.
Die Parteien informieren jeden Empfänger vertraulicher Informationen vor der
Übermittlung über ihren vertraulichen
Charakter und verpflichten jeden Empfänger zur Einhaltung von ebenso strengen Vertraulichkeitsverpflichtungen wie
in diesem Abschnitt geregelt.

8.6

Der Auftragnehmer hat seine Mitarbeiter
auf die erhöhten Sicherheitsinteressen
der MMG in Bezug auf den Datenschutz
hinzuweisen und darauf hinzuweisen, alle Kenntnisse, die Mitarbeiter bei der
Tätigkeit für die MMG erlangen, vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte
weiterzugeben.

Die Vertraulichkeitsverpflichtung gilt
nicht in Bezug auf vertrauliche Informationen, soweit diese der empfangenden
Partei bereits unabhängig vom Abschluss oder der Umsetzung eines Vertrags mit der anderen Partei bekannt waren, auf andere Weise als durch die Verletzung dieses Abschnitts durch die
empfangende Partei bereits allgemein
bekannt sind oder werden oder durch eine der Parteien kraft Gesetzes oder aufgrund einer gerichtlichen oder behördlichen Verfügung offen gelegt werden
müssen. Die offen legende Partei wird
die andere Partei hierbei in angemessenem Umfang unterstützen.

9

Rechnung

9.1

Die Rechnung ist unverzüglich nach
Erfüllung des Auftrages bei der MMG,
Abteilung Finanzen, einzureichen. Sie
ist entsprechend den jeweils gültigen
Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes
zu erstellen und hat unter anderem folgende Angaben zu enthalten:

Jegliche vertrauliche Informationen verbleiben im Eigentum des Informationsgebers und dürfen nur mit dessen vorheriger schriftlicher Zustimmung kopiert
oder vervielfältigt werden. Auf Verlangen des Informationsgebers muss die
andere Partei die vertraulichen Informationen und ihre Verkörperung zurückgeben oder vernichten und die Vernichtung
schriftlich bestätigen.

Name und Anschrift des Auftragnehmers;
Name und Anschrift der MMG als Abnehmerin der Lieferung oder sonstigen
Leistung, Bestell-Nr. und Zeichen der
MMG-Bestellung;
Menge und handelsübliche Bezeichnung
der gelieferten Gegenstände oder Art
und Umfang der sonstigen Leistung;
Tag der Lieferung oder sonstigen Leistung;
Entgelt für die Lieferung oder sonstigen
Leistung in EURO;
Umsatzsteuer, soweit Umsatzsteuerpflicht besteht.
9.2

Nicht ordnungsgemäß ausgeschriebene
Rechnungen kann die MMG zurückweisen. Das eingeräumte Zahlungsziel und
die Skontofrist, sofern sie vereinbart ist,
beginnen erst nach Vorlage einer ordnungsgemäßen Rechnung zu laufen.

10

Schutzrechte

Die vorstehenden Pflichten gelten auch
nach der Beendigung der Geschäftsverbindung fort.

10.1 Der Auftragnehmer räumt der MMG das
räumlich, zeitlich und sachlich uneingeschränkte, alleinige Nutzungsrecht an
sämtlichen Urheberrechten und sonstigen gewerblichen Schutzrechten unbelastet von Rechten Dritter an allen von
dem Auftragnehmer im Rahmen dieses
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richtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung ergebenden Streitigkeiten ist München.
Die MMG ist nach ihrer Wahl auch berechtigt, ihre Ansprüche gegen den Auftragnehmer bei dem Gericht geltend zu
machen, das für den Ort, an dem der
Auftragnehmer seinen Sitz oder seine
Niederlassung hat, zuständig ist.

Vertrages erbrachten Leistungen ein,
soweit dies tatsächlich und rechtlich
möglich ist. Zieht der Auftragnehmer
zur Auftragserfüllung Dritte heran, wird
er von den Dritten die entsprechenden
Nutzungsrechte erwerben und im gleichen Umfang an die MMG übertragen.
Die MMG wird den Auftragnehmer über
etwaige Beschränkungen der Nutzungsrechte informieren.
10.2 Die MMG ist, soweit der Auftragnehmer
Leistungen an einem Werk erbringt berechtigt, dieses Werk zu bearbeiten und
dieses bearbeitete Werk ohne Zustimmung des Auftragnehmers zu veröffentlichen und zu verwerten. Die MMG ist
ferner berechtigt, das Werk jederzeit öffentlich wahrnehmbar zu machen.
10.3 Die MMG ist berechtigt, das Nutzungsrecht an den vertragsgegenständlichen
Leistungen Dritten zu übertragen, ohne
dass es einer Zustimmung des Auftragnehmers bedarf.
10.4 Ergeben sich aus der Auftragsdurchführung durch den Auftragnehmer Vorschläge oder Erkenntnisse, die zu Qualitäts-, Leistungs- oder Wirtschaftlichkeitsverbesserungen führen können, sind
diese der MMG mitzuteilen.
11

Zahlung
Die Zahlung erfolgt innerhalb von 30
Tagen netto. Diese Frist beginnt nach
Eingang der ordnungsgemäßen Rechnung und Erbringung der Leistung.

12

Erfüllungsort, Gerichtsstand

12.1 Erfüllungsort für sämtliche Vertragspflichten, insbesondere für die Lieferund Zahlungspflichten, ist für beide Vertragsparteien München.
12.2 Die Geschäftsverbindung unterliegt
deutschem Recht unter Ausschluss der
Bestimmungen des internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts. Ge-
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Teilunwirksamkeit
Die rechtliche Unwirksamkeit einzelner
Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Geschäftsbedingungen nicht.
Code-of-Conduct
Wesentliche Grundsätze für Lieferanten/Dienstleister
der Messe München GmbH

Als eine der führenden Messegesellschaften
bietet die MMG Veranstaltungen und Leistungen auf der ganzen Welt an. Um das hohe Ansehen sowie das Vertrauen zu bewahren, das
die MMG bei ihren Kunden und Geschäftspartnern genießt, hält sich die MMG im Zuge
ihrer geschäftlichen Aktivitäten an das geltende Recht, ethische Grundsätze und entsprechende interne Vorgaben. Die MMG erwartet
von all ihren Geschäftspartnern, dass auch
diese ihrem Handeln einen solchen Maßstab
zugrunde legen.
Aus diesem Grund hat die MMG auf Basis der
gesetzlichen Bestimmungen und ihrer internen
Richtlinien einen Verhaltenskodex (im Folgenden „Code-of-Conduct“) eingeführt, an
dessen Vorgaben und Anforderungen die Geschäftspartner und Lieferanten/Dienstleister
der MMG im Rahmen ihrer Geschäftsbeziehungen gebunden sind.
1

Gesetze
Der Auftragnehmer hält sämtliche Gesetze der jeweils anwendbaren Rechtsordnung ein und befolgt die geltenden
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internationalen Standards ethischen
Verhaltens.
2

Rechte der Mitarbeiter
Der Auftragnehmer achtet die grundlegenden Rechte der Mitarbeiter und erklärt jegliche Diskriminierung aus
Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der
Religion oder Weltanschauung, einer
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu unterlassen und die
Chancengleichheit seiner Mitarbeiter zu
fördern, die persönliche Würde, Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte seiner Mitarbeiter zu respektieren, keine
Zwangsarbeiter einzusetzen und für eine
faire und angemessene Behandlung seiner Mitarbeiter zu sorgen sowie die jeweiligen nationalen Gesetze über Arbeitszeiten, Löhne und Gehälter sowie
Arbeitgeberleistungen zu beachten und
einzuhalten.

4

Kinderarbeit
Der Auftragnehmer beschäftigt keine
Kinder unter 15 Jahren. Im Übrigen sind
die Regelungen des Übereinkommens
138 der Internationalen Arbeitsorganisation über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung („ILO Konvention 138“) zu beachten und einzuhalten.

Arbeits- und Gesundheitsschutz
Der Auftragnehmer hält die geltenden
Arbeits- und Gesundheitsschutzbestimmungen ein. Er sorgt für ein sicheres
und gesundheitsförderndes Arbeitsumfeld.

Korruption und Bestechung
Der Auftragnehmer toleriert keine Form
der Korruption und Bestechung. Insbesondere bietet er Beschäftigten der
MMG keinerlei Zuwendungen oder Vorteile an, um deren persönliches Verhalten oder Entscheidungsfindung im Zuge
der Geschäftsbeziehung zu beeinflussen.
Darüber hinaus hat der Auftragnehmer
der Bestechlichkeit eigener Mitarbeiter
durch entsprechende Maßnahmen vorzubeugen.

3

5

6

Umwelt- und Klimaschutzschutz
Der Auftragnehmer beachtet den Umwelt- und Klimaschutz im Rahmen der
jeweils anwendbaren gesetzlichen Normen und internationalen Standards.

Die MMG ist berechtigt, den Code of Conduct
entsprechend etwaiger Änderungen ihrer internen Richtlinien in vertretbarem Rahmen zu
aktualisieren.
www.messe-muenchen.de/download

