
Teilnahmebedingungen der atene KOM GmbH für die Teilnahme an der Ausstellung  

„Digitale Regionen – heute und morgen“ im Rahmen des Broadband World Forum 2017 

1 Begriffsbestimmung 

Veranstalter: Das Broadband World Forum 2017 (nachfolgend auch nur „BBWF“ genannt) wird von 

der KNect 365 TMT, Maple House, 149 Tottenham Court Road, W1T 7AD (nachfolgend auch 

„Informa“ genannt) auf dem Gelände der Messe Berlin GmbH veranstaltet. 

Aussteller: Aussteller ist das mit seinen Exponaten, Beiträgen etc. an der BBWF teilnehmende 

Unternehmen, das bei der atene KOM GmbH ein Ausstellerpaket gebucht hat. 

Ausstellung: Die atene KOM GmbH bietet in der Halle 23A der BBWF die Ausstellung „Digitale 

Regionen – heute und morgen“ an. 

2 Termine 

Dauer der Veranstaltung: 24.10.2017 – 26.10.2017.  

3 Zulassungsvoraussetzungen 

Zugelassen als Aussteller werden Hersteller, Verbände und Institutionen aus den Bereichen 

Telekommunikation, Energie und Politik. Über die Zulassung entscheidet die atene KOM GmbH. 

4 Preise/Messepaket 

Der Preis für die Teilnahme an der Ausstellung als Aussteller richtet sich nach dem gebuchten 

Ausstellerpaket. 

Das Ausstellerpaket besteht grundsätzlich aus: der gebuchten m² Standfläche, einer Rückwand mit 

einem A0 Poster (nach Ihren Vorgaben bedruckt und angebracht), den Nebenleistungen 

(Hallenbeleuchtung, -klimatisierung, -reinigung und -bewachung, Zugang zum BBWF-WiFi), Freitickets 

für alle Konferenzen und Panels des BBWF (die Anzahl richtet sich je nach gebuchtem Paket), 25% 

Rabatt für weitere Tickets, Eintrag im Ausstellerkatalog des BBWF und auf der BBWF Website. 

Über das Ausstellerpaket hinausgehende Zusatzleistungen sind kostenpflichtig und müssen separat 

über den Veranstalter, die KNect 365 TMT, Maple House, 149 Tottenham Court Road, W1T 7AD dazu 

gebucht werden, der insoweit Vertragspartner wird. Für über den Veranstalter gebuchte Leistungen 

trägt die atene KOM GmbH keinerlei Verantwortung; eine etwaige Haftung ist ausgeschlossen.  

5 Buchungen 

Die Anmeldung zur Ausstellung erfolgt auf dem dafür zur Verfügung gestellten Vordruck. Dieser ist 

sorgfältig und vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterzeichnen. Die Anmeldung ist ein 

unwiderrufliches Vertragsangebot an die atene KOM GmbH, an das der Aussteller bis zum Beginn der 

Ausstellung gebunden ist.  

6 Zahlungsbedingungen 

Die Kosten für das gebuchte Ausstellerpaket werden zusammen mit der Buchungsbestätigung in 

Rechnung gestellt. Der Rechnungsbetrag ist binnen 5 Tagen ab Rechnungsstellung durch Zahlung an 

die atene KOM GmbH zu begleichen, anderenfalls erlischt die Buchung und ein Vertragsverhältnis 

kommt nicht zustande. 

  



7 Vertragsinhalt 

Wesentliche Bestandteile des Vertrags sind  

 die Anmeldung 

 die hier geregelten Teilnahmebedingungen 

 die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Messen und Ausstellungen der Messe Berlin 

Im Falle von Widersprüchen gehen die Teilnahmebedingungen den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen für Messen und Ausstellungen der Messe Berlin und diese den Regelungen 

der Anmeldung vor. 

8 Einbeziehung der Vertragsbedingungen  

Mit der Unterzeichnung der Anmeldung erkennt der Aussteller die Geschäfts- und 

Teilnahmebedingungen als verbindlich an. Etwaige AGB des Ausstellers gelten explizit als nicht 

vereinbart. 

9 Vertragsschluss 

Über die Annahme des Angebots entscheidet die atene KOM GmbH durch eine schriftliche 

Bestätigung. Die atene KOM GmbH kann aus sachlich gerechtfertigten Gründen, insbesondere, wenn 

der zur Verfügung stehende Platz nicht ausreicht, einzelne Aussteller von der Teilnahme ausschließen 

sowie die Ausstellung auf bestimmte Ausstellergruppen beschränken. 

10 Standzuteilung / Auf- und Abbau 

Die atene KOM GmbH teilt den Stand unter Berücksichtigung des Themas sowie den zur Verfügung 

stehenden Räumlichkeiten zu. Änderungen, auch kurzfristige behält sich die atene KOM GmbH vor, 

ohne dass insoweit Ansprüche des Ausstellers entstehen können. 

Ein Austausch des zugeteilten Standes mit einem anderen Aussteller sowie eine teilweise und/oder 

vollständige Überlassung des Standes an Dritte ist untersagt.  

Der Auf- und Abbau der durch den Aussteller mitgebrachten Ausstellungsgüter/ Einrichtung der 

Standflächen durch den Aussteller erfolgt zu den vom Veranstalter vorgegebenen Zeiten. Der 

Aussteller hat sich diesbezüglich direkt an den Veranstalter zu wenden, eine Zuteilung der Auf- und 

Abbauzeiten durch atene KOM erfolgt nicht. Die Möglichkeit eines früheren oder späteren 

Standaufbaus bedarf einer direkten Vereinbarung mit dem Veranstalter und kann von der atene 

KOM GmbH nicht zugesagt werden. Eine Haftung der atene KOM im Hinblick auf die Standzuteilung 

sowie die Zuteilung der Auf- und Abbauzeiten ist ausgeschlossen, insbesondere für den Fall, dass die 

vorgegebenen Auf- und / oder Abbauzeiten von dem Aussteller nicht eingehalten werden und der 

Veranstalter daraufhin den Aussteller von der Veranstaltung ausschließt oder ihm hierfür ein 

gesondertes Entgelt in Rechnung stellt.  

11 Ausstellungsgüter /Exponate 

Das Entfernen und/oder der Austausch von Ausstellungsgütern/Exponaten ist nur nach vorheriger 

Zustimmung durch die atene KOM GmbH gestattet. 

Die atene KOM GmbH kann verlangen, dass Ausstellungsgüter/Exponate entfernt werden, wenn 

diese sich als belästigend oder gefährlich erweisen oder mit dem Veranstaltungsziel nicht vereinbar 

sind. 

  



12 Verkaufstätigkeit 

Der Aussteller darf Bestellungen, bzw. Aufträge von fachbezogenen gewerblichen Einkäufern 

entgegennehmen und Verträge zur Ausführung außerhalb der BBWF abschließen. Der Direktverkauf 

ist nicht gestattet. Gleiches gilt für Verkäufe, die nicht gewerblichen Zwecken des Käufers dienen und 

für Verkäufe an branchenfremde Einkäufer. 

13 Gewerblicher Rechtsschutz 

Urheberrechte und sonstige gewerblichen Schutzrechte an den Ausstellungsgütern/Exponaten hat 

der Aussteller sicherzustellen. Ein sechsmonatiger Schutz für Muster und Warenzeichen von Beginn 

einer Ausstellung an tritt nur ein, wenn der Bundesminister für Justiz für eine bestimmte Ausstellung 

eine entsprechende Bekanntmachung im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.  

14 Abtretung, Aufrechnung 

Die Abtretung von Forderungen gegen die atene KOM GmbH ist ausgeschlossen. Eine Aufrechnung 

ist nur mit unstreitigen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen möglich. 

15 Haftung und Haftungsausschluss 

Schadensersatzansprüche des Ausstellers sind ausgeschlossen, soweit nachfolgend nichts anderes 

bestimmt ist. Der vorstehende Haftungsausschluss gilt auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter 

und Erfüllungsgehilfen der atene KOM GmbH, sofern der Aussteller Ansprüche gegen diese geltend 

macht. 

Von dem Haftungsausschluss ausgenommen sind Schadensersatzansprüche aufgrund einer 

Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit und Schadensersatzansprüche aus der 

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren 

Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist. 

Von dem Haftungsausschluss ebenfalls ausgenommen ist die Haftung für Schäden, die auf einer 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der atene KOM GbmH, seiner gesetzlichen 

Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 

Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes (ProdHaftG) bleiben unberührt. 

Die verschuldensunabhängige Haftung der atene KOM GmbH für anfängliche Mängel der Mietsache 

ist ausgeschlossen. 

Der Aussteller haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

16 Absage, Nichtteilnahme des Ausstellers 

Die vereinbarte Standmiete ist auch dann in voller Höhe zu zahlen, wenn der Aussteller seine 

Teilnahme absagt, oder ohne eine solche Absage an der Veranstaltung nicht teilnimmt.  

Sagt der Aussteller seine Teilnahme ab und gelingt der atene KOM GmbH eine anderweitige 

Vermietung des Stands, behält die atene KOM GmbH gegen den Erstmieter einen Anspruch auf 25% 

der in Rechnung gestellten Standmiete. Die volle Standmiete ist dann zu entrichten, wenn die atene 

KOM GmbH die vereinbarte Standfläche weitervermietet, die Gesamtvermietfläche sich aber durch 

die Absage/Nichtteilnahme vermindert. Dem Aussteller bleibt der Nachweis vorbehalten, dass der 

atene KOM GmbH diese Kosten nicht oder nicht in dieser Höhe entstanden sind. Die 

Geltendmachung weiterer Ansprüche bleibt vorbehalten. 

  



17 Rücktritt 

Die atene KOM GmbH ist zum Rücktritt berechtigt, wenn  

 der Aussteller gegen das Hausrecht, die Teilnahmebedingungen oder die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen für Messen und Ausstellungen der Messe Berlin verstößt und sein 

Verhalten auch nach Abmahnung nicht einstellt, 

 die Voraussetzungen für die Erteilung der Zulassung nicht mehr vorliegen oder nachträglich 

Gründe bekannt geworden sind, deren rechtzeitige Kenntnis eine Nichtzulassung 

gerechtfertigt hätte. 

18 Höhere Gewalt 

Kann die atene KOM GmbH aufgrund eines Umstandes, den weder sie noch der Aussteller zu 

vertreten hat, die Veranstaltung nicht abhalten, so entfällt der Anspruch auf Standmiete. Die atene 

KOM GmbH kann jedoch dem Aussteller die bei ihr in Auftrag gegebenen Arbeiten in Höhe der 

entstandenen Kosten in Rechnung stellen, wenn nicht der Aussteller nachweist, dass das Ergebnis 

der Arbeiten für ihn nicht von Interesse ist. 

Muss die Ausstellung aufgrund des Eintritts höherer Gewalt durch die atene KOM GmbH abgesagt 

oder verkürzt werden, so hat der Aussteller keinen Anspruch auf Rückzahlung oder Erlass der 

Standmiete. 

19 Bild- und Tonaufnahmen 

Die atene KOM GmbH ist berechtigt, Bild- und Tonaufnahmen jeder Art (einschließlich Zeichnungen 

und Skizzen) (nachfolgend „Aufnahmen“) vom Ausstellungsgeschehen, von den Ausstellungsbauten 

und –ständen sowie den Ausstellungsobjekten anzufertigen oder anfertigen zu lassen und für 

Werbung oder Presseveröffentlichungen zu verwenden, ohne dass der Aussteller aus irgendwelchen 

Gründen Einwendungen dagegen erheben kann. Dies gilt auch für Aufnahmen, die Presse oder 

Fernsehen mit Zustimmung der atene KOM GmbH anfertigen.  

Aufnahmen von Ausstellungsmustern oder Ausstellungsgütern Dritter durch den Aussteller sind nicht 

gestattet. Der Aussteller hat das Recht, von seinem eigenen Stand, seinen Ausstellungsgütern 

und/oder Exponaten während der Öffnungszeiten der Veranstaltung Aufnahmen zu erstellen bzw. 

erstellen zu lassen. 

20 Werbung 

Werbung aller Art ist nur innerhalb des vom Aussteller gemieteten Standes für das eigene 

Unternehmen des Ausstellers und nur für die von ihm hergestellten oder vertriebenen 

Ausstellungsobjekte erlaubt.  

Lautsprecherwerbung, Dia- oder Filmvorführungen sowie Showeinlagen bedürfen der vorherigen 

schriftlichen Erlaubnis der atene KOM GmbH. Das gleiche gilt für die Verwendung anderer Geräte 

und Einrichtungen, durch die auf optische und akustische Weise eine gesteigerte Werbewirkung 

erzielt werden soll. Politische Werbung ist grundsätzlich unzulässig. 

Die Verteilung von Werbemitteln außerhalb der gemieteten Standfläche bedarf der vorherigen 

schriftlichen Zustimmung der atene KOM GmbH.  

Die Verteilung von Werbemitteln, die zu Sachbeschädigungen eingesetzt werden können (z.B. 

Filzstifte, Sticker, Sprays) ist verboten. Gleiches gilt für Feuerzeuge, Streichhölzer, Getränke in 

Glasflaschen, Gläser etc.   



21 Behördliche Genehmigungen, gesetzliche Bestimmungen, technische Richtlinien 

Behördliche Genehmigungen hat grundsätzlich der Aussteller eigenverantwortlich einzuholen. 

Er ist insbesondere dafür verantwortlich, dass die GEMA Bestimmungen sowie die 

gewerberechtlichen, polizeirechtlichen, gesundheitsrechtlichen und sonstigen gesetzlichen 

Bestimmungen eingehalten werden, so auch das Gesetz über technische Arbeitsmittel 

(Gerätesicherheitsgesetz) und die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften. Der Aussteller hat 

ferner die „technischen Richtlinien“, die ihm separat zugeleitet werden, zu beachten, die 

insbesondere Vorschriften über den Standbau und die Standgestaltung sowie umfangreiche 

Sicherheitsvorschriften enthalten. 

22 Allgemeine Aufsicht, Reinigung 

Die Bewachung der Halle ist sichergestellt. Für Schäden wird eine Haftung nur bei grober 

Fahrlässigkeit übernommen. Für die Bewachung des Standes hat der Aussteller selbst Sorge zu 

tragen. 

Es erfolgt lediglich eine Reinigung der Hallengänge. Die Reinigung des Stands obliegt dem Aussteller, 

sie muss täglich vor Eröffnung der Ausstellung beendet sein. 

Der Aussteller ist für die Entsorgung der von ihm verursachten Abfälle verantwortlich. 

23 Einreichung notwendiger Baupläne 

Der Aussteller ist verpflichtet bis 29.09.2017 die Baupläne in doppelter Ausfertigung bei der atene 

KOM GmbH einzureichen. 

Aussteller mit Ständen in mehrgeschossiger Bauweise müssen die Baupläne und die statischen 

Berechnungen von Tragwerk, Brüstung und Treppen spätestens bis 29.09.2017 in doppelter 

Ausfertigung bei der atene KOM GmbH einreichen. Bei Zuwiderhandlung kann keine Zulassung erteilt 

werden bzw. muss die Zulassung zurückgenommen werden.  

Die Zulassung der Stände durch die atene KOM GmbH lässt die Haftung des Ausstellers unberührt. 

Die Beseitigung von Schäden an Wänden, Fußböden, Leitungen, im Freigelände usw., die durch den 

Aussteller schuldhaft verursacht werden, erfolgt zu Lasten des Ausstellers.  

24 Gerichtsstand, Verjährung 

Als Gerichtsstand gilt Berlin-Charlottenburg oder ein Gerichtsstand nach Wahl der atene KOM GmbH 

als vereinbart. 

Ansprüche des Ausstellers gegen die atene KOM GmbH verjähren in 6 Monaten, soweit dem nicht 

zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. 

 


