
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Eigentumsvorbehalt 

der Firma m2-messeservice Frank und Thomas Mayer GbR 

 

 

1. Geltungsbereich: 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten 
für die gesamten Geschäftsverbindungen mit unse-
ren Kunden, für alle Angebote, Lieferungen und 
sonstige Leistungen. Unsere Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen gelten ausschließlich; entge-
genstehende oder von unseren Geschäftsbedin-
gungen abweichende Bedingungen des Kunden 
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ihrer 
Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Unsere 
Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir 
in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren 
Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen 
des Kunden die Angebote, Lieferungen und sonsti-
gen Leistungen an ihn vorbehaltslos erbringen. 

2. Angebot, Urheberrecht, Auftragsannah-

me, Leistungsumfang: 

(1) Die in unseren Angeboten und/oder Kostenvor-

anschlägen genannten Preise sind freibleibend und 
jederzeit frei widerruflich, bis zur Auftragserteilung. 
Die Preise verstehen sich zuzüglich der am Tage 
der Rechnungsstellung geltenden Mehrwertsteuer. 

(2) Die zu den Angeboten gehörenden Unterlagen 
wie Entwürfe, Pläne, Zeichnungen, Muster, Ge-
wichts- und Maßangaben etc. haben ausschließlich 
illustrativen Charakter und enthalten lediglich Annä-
herungswerte, soweit sie nicht als verbindlich be-
zeichnet sind. An Abbildungen, Entwürfen, Zeich-
nungen und Modelle, etc. behalten wir uns Eigen-
tums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für 
solche schriftlichen Unterlagen, die als vertraulich 
bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte 
bedarf der Kunde unsere ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung, sonst dürfen sie weder Dritten zugäng-
lich gemacht werden, noch für andere Zwecke ver-
wendet werden. 

(3) Sofern in unseren Angeboten Positionen nicht 
ausdrücklich als „Kaufteile“ bezeichnet bzw. ge-
kennzeichnet sind, handelt es sich ausschließlich 
um Bauteile, die von uns nur mietweise zur Verfü-
gung gestellt werden. 

 (4) Unerhebliche Abweichungen von den vereinbar-
ten Leistungen, den genannten Unterlagen, die 
technisch bedingt sind, sind zulässig, soweit sie mit 
keinen Qualitätseinbußen verbunden sind, 
bzw. die Funktionstauglichkeit nicht beein-
trächtigt ist. 

 

 

 

 

(5) Nachträgliche Änderungen auf Veranlassung 
des Kunden werden berechnet. 

3. Preise, ev. sonstige Kosten: 

Es ist der vereinbarte Preis zu zahlen. Alle Preise 
verstehen sich zuzüglich der am Tage der Rech-
nungsstellung gültigen Mehrwertsteuer. Verpa-
ckung, Fracht, Porto, Versicherung und sonstige 
Versandkosten sind im vereinbarten Preis nicht 
beinhaltet, werden gesondert berechnet, sofern das 
Angebot nichts anderes ausweist. 

4. Zahlungen, Verzug und Folgen: 

(1) Sofern keine anderslautende Vereinbarung ge-
troffen ist, sind wir berechtigt, Teilzahlungen wie 
folgt zu verlangen: 
 
bis zu 50% bei Auftragsbestätigung, 
50% (bzw. Restzahlung) bis 2 Tage  
vor Messebeginn eingehend. 

In diesem Falle ist der Kunde vorleistungspflichtig. 
Rechnungen sind sofort nach Zugang innerhalb von 
sieben Tagen zu bezahlen, Skonti oder sonstige 
Abzüge werden nicht gewährt. Nach Ablauf der 
vorgenannten Frist gerät der Kunde in Zahlungsver-
zug. Bei Zahlungsverzug sind wir ohne vorherige 
Ankündigung berechtigt, ein Zurückbehaltungsrecht 
für sämtliche noch ausstehenden Lieferungen 
und/oder Leistungen auszuüben oder weitere, bis-
her nicht vereinbarte Vorauszahlungen zu verlan-
gen. Dasselbe gilt, wenn beim Auftraggeber auf-
grund einer nach Vertragsschluss eintretenden oder 
bekanntgewordenen Verschlechterung der Vermö-
gensverhältnisse die Erfüllung des Zahlungsanspru-
ches gefährdet erscheint. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn ein Scheck des Auftraggebers nicht 
eingelöst wird, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 
gegen ihn betrieben werden, ein Vergleichs oder 
Insolvenzverfahren beantragt wird. In all diesen 
Fällen sind wir auch berechtigt, Bauleistungen wie-
der abzubauen oder dem Auftraggeber nicht zur 
Verfügung zu stellen. 

(2) Vereinbarte (Fix-) Termine verlängern sich um 
den Zeitraum des Zahlungsverzugs und der damit 
verbundenen Unterbrechung in der Fortführung der 
Arbeiten. 

 

 



5. Aufrechnungsverbot, Zurückbehaltungs-

recht: 

(1) Die Aufrechnung gegen unsere Forderung ist 
unzulässig, soweit die Forderung des Kunden nicht 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.  

(2) Ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden ist aus-

geschlossen, es sei denn die Gegenforderung des 
Kunden stammt aus demselben Vertragsverhältnis 
und ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. 

6. Erbringung von Leistungen, Lieferungen; 

Versand und Haftungsbeschränkungen: 

(1) Die Fertigstellung von Messeständen und/oder 
anderen vereinbarten Leistungen erfolgt gemäß 
Vereinbarung, jedoch in der Regel bis spätestens 
18.00 Uhr am Tage vor Eröffnung der Messe oder 
sonstiger Veranstaltung, es sei denn, dass der Ver-
anstalter eine andere Regelung vorschreibt oder 
eine andere Übergabezeit vereinbart wurde. Wir 
behalten uns vor, kleinere Restarbeiten bis zur 
Eröffnung der Messe bzw. Ausstellung auszuführen, 
soweit dadurch die Inbetriebnahme des Standes 
durch den Kunden nicht wesentlich beeinträchtigt 
wird. 

(2) Den Versand, die Herstellung des Standes, die 

Erbringung von sonstigen Leistungen nehmen wir 
mit der gebotenen Sorgfalt vor, erfolgt jedoch auf 
die Gefahr des Kunden. Für Exponate und kun-

deneigenes Material übernehmen wir keinerlei 

Haftung. Unsere Haftung für vertragliche Pflichtver-
letzungen sowie aus Delikt ist auf Vorsatz und gro-
be Fahrlässigkeit sowie auf Ersatz des typischer-
weise entstehenden Schadens beschränkt.  

7. Vermietung, Verschmutzung, Beschädi-

gung und Kosten: 

(1) Im Falle der (teilweisen) Vermietung eines Mes-
sestandes mit/oder ohne Ausstattung, oder anderer 
Gegenstände, werden die vereinbarten Mietgegen-
stände in vorgereinigten und gutem, aber nicht 
fabrikneuem Zustand auf der Messe angeliefert und 
aufgebaut. Mietmobiliar kann und darf die üblichen 
Gebrauchsspuren vorweisen. Insofern rechtfertigen 
Schönheitsfehler an Mietmaterialien keinen An-
spruch auf Mängelbeseitigung oder Mietminderung. 
Die vereinbarten Mietgegenstände werden dem 
Kunden/Mieter nur für den vereinbarten Zweck und 
die vereinbarte Dauer zur Verfügung gestellt. Nach 
Messeschluss sind die Mietgegenstände einschließ-
lich der enthaltenen Ausstattung wieder in ordentli-
chem Zustand zurückzugeben. Kosten für die Rei-
nigung bei außergewöhnlicher Verschmutzung von 
wiederverwendbaren Mietgegenständen werden 
dem Auftraggeber nach Aufwand in Rechnung ge-
stellt und sind im vereinbarten Mietpreis nicht bein-
haltet. 

(2) Wandelemente, die durch Aufhängen von Bil-
dern, Exponaten, etc. mit Schrauben, Nägeln, etc. 
beschädigt wurden, bzw. die durch Aufkleben von 
nicht rückstandsfrei entfernbaren Folien (z. B. dop-
pelseitiges Teppichklebeband bzw. Spiegelband) 
nicht mehr verwendbar sind, werden dem Auftrag-
geber in Rechnung gestellt und sind im vereinbarten 
Mietpreis nicht beinhaltet. Dasselbe gilt für sonstige 
Mietgegenstände, die beschädigt wurden. 

8. Vorzeitige Beendigung eines Werkvertra-

ges: 

(1) Kommt ein vereinbarter Werkvertrag (nicht Kauf-
vertrag) wegen der Kündigung des Kunden nicht zur 
Ausführung oder nicht zur vollständigen Fertigstel-
lung, tritt der Kunde aus sonstigen Gründen von 
einem solchen Werkvertrag zurück, schuldet der 
Kunde die Zahlung der bisher erbrachten Leistun-
gen aus diesen Werkvertrag. Wir sind ferner berech-
tigt zuzüglich einen pauschalierten Schadensersatz 
in Höhe von 5% der auf den noch nicht erbrachten 
Teil der Werkleistung entfallenden Vergütung zu 
verlangen, ohne konkreten Schadensnachweis. 
Dem Kunden bleibt vorbehalten, nachzuweisen, 
dass der Schaden niedriger ist. In diesem Fall 
braucht er nur den nachgewiesenen niedrigeren 
Betrag zu zahlen. 

(2) Die Kündigung des Kunden, oder seine sonstige 
Erklärung, die nach seinem Verständnis zur Been-
digung des Vertragsverhältnisses führen soll, bedarf 
zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.  

(3) Diese Regelung gilt nur für Werkverträge, nicht 
für reine Kaufverträge. 

9. Abnahme, Beanstandungen: 

(1) Die Abnahme aller vereinbarten Leistungen 
erfolgt nach deren Fertigstellung zum vereinbarten 
Zeitpunkt, jedoch bis spätestens 18.00 Uhr am Tage 
vor Eröffnung der Messe/Ausstellung. Der Kunde ist 
zur Abnahme verpflichtet, sofern die Voraussetzun-
gen vorliegen. Falls der Kunde eine Protokollierung 
über die Standabnahme verlangt, wird diese erstellt, 
welche von beiden Parteien zu unterzeichnen ist. 
Eventuelle Mängel sind darin festzuhalten. 

(2) Der Messestand wird von uns besenrein über-
geben. Für die anschließende tägliche Unterhalts-
reinigung ist der Kunde verantwortlich, der diese 
beim Veranstalter bestellen kann. 

 

 

 

 

 



10. Gewährleistung für Mängel, Haftung für 

Schäden, Ausschluss: 

(1) Für etwaige Mängel leisten wir im Falle einer 
rechtzeitigen Mängelrüge nach unserer Wahl Ge-
währ durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. 
Bei zweimaligem Fehlschlagen der Nachbesserung 
bzw. der Ersatzlieferung bleibt dem Auftraggeber 
das Recht vorbehalten, Preisnachlass oder Rück-
gängigmachung des Vertrages zu verlangen. Dies 
gilt auch, wenn wir die Beseitigung des Mangels 
und Nacherfüllung wegen unverhältnismäßigen 
Kosten verweigern. 

(2) Weitergehende Ansprüche für vertragliche 
Pflichtverletzungen sowie aus Delikt sind auf Vor-
satz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dieser 
Haftungsausschluss gilt auch für leichte Fahrlässig-
keit unserer Erfüllungsgehilfen. 

(3) Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde 
durch uns nicht. 

(4) Wir haften nicht für Gegenstände des Kunden, 

die während des Auf- und/oder Abbaus von Messe-
ständen vor Beginn oder nach Beendigung einer 
Messe zurückgelassen werden, es sei denn, es liegt 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vor. Während der 
Dauer der Messe ist die Haftung vollständig ausge-
schlossen. 

11. Verwahrung von Messegegenständen, 

Transport und Haftung: 

(1) Sofern Messestände, Einzelteile davon, sonstige 
Gegenstände, die Eigentum des Kunden sind, bei 
uns eingelagert und/oder von uns transportiert wer-
den, haften wir wie folgt: 

Unsere Haftung für vertragliche Pflichtverletzungen 
sowie aus Delikt ist auf Vorsatz und grobe Fahrläs-
sigkeit beschränkt. Dies gilt nicht bei Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit des Kunden, An-
sprüchen wegen der Verletzung von Kardinalpflich-
ten, d. h. von Pflichten, die sich aus der Natur des 
Vertrages ergeben und bei deren Verletzung die 
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist. Hier 
beschränkt sich die Haftung im Falle der Beschädi-
gung auf die Übernahme der Instandsetzungskos-
ten. Ist die Instandsetzung unmöglich oder mit un-
verhältnismäßig hohen Kosten verbunden, ist der 
für den Tag der Beschädigung zu ermittelnde Wie-
derbeschaffungswert zu ersetzen. Das Gleiche gilt 
bei Verlust der Gegenstände oder Teilen davon. 
Nicht ersetzt werden jedoch bei leichter Fahrlässig-
keit Wertminderung der Gegenstände, entgangene 
Nutzung, entgangener Gewinn sowie anderweitige 
Schadensersatzansprüche. 

(2) Unsere Erfüllungsgehilfen haften gegenüber 
Kunden nur in Fällen des Vorsatzes oder der gro-
ben Fahrlässigkeit. 

(3) Die Einlagerung von Kauf- und Sonderteilen 
berechnen wir dem Kunden gesondert, sofern nichts 
anderes vereinbart ist. 

12. Garantieansprüche-Haftungsausschluss 

Die Verjährungsfrist für Sachmängel beträgt bei neu 
produzierter Ware 1 Jahr, wenn es sich beim Kun-
den nicht um einen Endverbraucher handelt. An-
sonsten gilt die gesetzliche Verjährungsfrist von 2 
Jahren. Bei gebrauchten Waren besteht die Verjäh-
rungspflicht 1 Jahr, wenn der Kunde ein Endver-
braucher ist. Beim Kauf von gebrauchter Ware 
durch den Kunden, wenn es sich um keinen End-
verbraucher handelt erlischt jeglicher Ersatzan-
spruch von Sachmängelhaftung. Wir haften nicht für 
Schäden, die nicht im Liefergegenstand unmittelbar 
entstanden sind, insbesondere haften wir nicht für 
entgangene Gewinne des Kunden aus dem Handel 
oder Verleihgeschäft. 

13. Versicherung von Mietgegenständen: 

(1) Falls keine anderweitige Vereinbarung getroffen 
wird, sind die dem Kunden von uns mietweise über-
lassenen Gegenstände von ihm ab dem Tag vor 
Messebeginn, ab 18.00 Uhr bis zum Tage nach 
Messeende, bis 07.00 Uhr morgens im Rahmen 
einer Ausstellungsversicherung zu versichern, auf 
seine Kosten. 

(2) Der Kunde übernimmt für den Zeitraum der 
Ausstellungsversicherung die Aufsichts- und Sorg-
faltspflicht für die ihm mietweise überlassenen Ge-
genstände. Der Kunde haftet für Schäden, die von 
ihm oder Dritten in diesem Zeitraum verursacht 
werden, unabhängig, ob diese Schäden von seinem 
Versicherer gedeckt sind oder nicht. 

(3) Auch für eigenes Messegut (Exponate, Modelle, 
PCs, etc.) des Kunden empfehlen wir dringend eine 
Ausstellungsversicherung abzuschließen, die insbe-
sondere das Diebstahl- und Transportrisiko im 
Schadensfall abdeckt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Eigentumsvorbehalt: 

Wir behalten uns das Eigentum an von uns geliefer-
ten Gegenstände, an der kompletten Ware bis zur 
Erfüllung sämtlicher Forderungen gegen den Kun-
den vor, auch wenn die konkrete Ware bereits be-
zahlt wurde, jedoch noch weitere Forderungen aus 
der Geschäftsverbindung bestehen. Werden die von 
uns gelieferten Gegenstände mit anderen Gegen-
ständen vermischt oder verbunden, tritt uns der 
Kunde schon jetzt seine Eigentums- bzw. Miteigen-
tumsrechte an dem vermischten Bestand oder dem 
neuen Gegenstand ab. Eine Verpfändung oder 
Sicherungsabtretung ist ihm nicht gestattet. Über 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die 
Vorbehaltsware hat uns der Kunde unverzüglich 
unter Übergabe der für eine Intervention notwendi-
gen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für 
Beeinträchtigungen sonstiger Art. Unabhängig da-
von hat der Kunde bereits im Vorhinein die Dritten 
auf die an der Ware bestehenden Rechte hinzuwei-
sen. 

15. Datenschutz: 

Wir weisen darauf hin, dass im Rahmen der Ge-
schäftsbeziehung personenbezogene Daten im 
Sinne des Bundesdatenschutzgesetztes verarbeitet 
werden. Der Kunde ist damit einverstanden, soweit 
es das Auftragsverhältnis erfordert. 

16. Rechtswahl, Erfüllungsort, Gerichts-

stand, Wirksamkeit, Höhere Gewalt und 

Seuchenregelung 

(1) Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesre-
publik Deutschland. Die Anwendung des UN-
Kaufrechts wird ausgeschlossen. 

(2) Soweit sich aus dem Vertrag nichts anderes 
ergibt, ist Erfüllungs- und Zahlungsort unser Ge-
schäftssitz in Isny. 

(3) Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand das 
für unseren Geschäftssitz zuständige Gericht. Wir 
sind auch berechtigt, den Kunden an seinem allge-
meinen Gerichtsstand zu verklagen. 

(4) Salvatorische Klausel | Sollte eine Bestimmung 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirk-
sam sein oder werden, so wird hiervon die Wirk-
samkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Verein-
barungen nicht berührt. In einem solchen Fall ist die 
ungültige Bestimmung in dem Sinne umzudeuten 
oder zu ergänzen, dass der mit der ungültigen Be-
stimmung beabsichtigte wirtschaftliche Zweck in 
rechtlich zulässiger Weise erreicht wird. 

(5) In Fällen höherer Gewalt, wie insbesondere 
Brandschäden, Überschwemmungen, Streiks, 
rechtmäßigen Aussperrungen und Seuchen (ein-
schließlich Epidemien und Pandemien) soweit ein 

Gefahren-niveau von mindestens „mäßig“ durch das 
Robert-Koch-Institut festgelegt ist, ist die hiervon 
betroffene Vertragspartei, somit wir, für die Dauer 
und im Umfang der Auswirkung von der Verpflich-
tung zur Lieferung oder Abnahme befreit. 

(6) In Fällen höherer Gewalt, wie insbesondere 
Brandschäden, Überschwemmungen, Streiks, 
rechtmäßigen Aussperrungen und Seuchen (ein-
schließlich Epidemien und Pandemien) soweit ein 
Gefahren-niveau von mindestens „mäßig“ durch das 
Robert-Koch-Institut festgelegt ist, wird dem Auf-
traggeber bei Absage einer Veranstaltung bzw. 
Messe aufgrund der oben genannten Ursachen 
mindestens die bis dahin angefallenen Dienstleis-
tungen und Anfertigungen berechnet. Auch nicht 
mehr zu stornierende Kosten (Z.B. Hotel, Spedition, 
extern zugemietete Artikel, technische Dienstleis-
tungen bei der Messe usw.) werden dem Auftrag-
geber in diesem Falle in Rechnung gestellt 

 

(7) Bei Messeabsagen in Fällen höherer Gewalt, 
wie insbesondere Brandschäden, Überschwem-
mungen, Streiks, rechtmäßigen Aussperrungen und 
Seuchen (einschließlich Epidemien und Pandemien) 
soweit ein Gefahren-niveau von mindestens „mäßig“ 
durch das Robert-Koch-Institut festgelegt ist, sowie 
bei Messeabsagen jedweder Art, entweder durch 
den Veranstalter, durch behördliche Verordnungen 
oder durch den Kunden selbst werden dem Auftrag-
geber unsere Kosten wie folgt berechnet: 

bis spätestens 8 Wochen vor Messebeginn: 
tatsächliche Planungskosten sowie bereits produ-
zierte Sonderanfertigungen. 

zwischen 6 - 8 Wochen vor Messebeginn: 1/3 der 
Auftrags- bzw. Angebotssumme. 

zwischen 4 - 6 Wochen vor Messebeginn: 1/2 der 
Auftrags- bzw. Angebotssumme. 

zwischen 2 - 4 Wochen vor Messebeginn: 2/3 der 
Auftrags- bzw. Angebotssumme. 

zwischen 0 - 2 Wochen vor Messebeginn: die 
komplette Auftrags- bzw. Angebotssumme. 
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