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1. Allgemein 
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Mesago Messe Frankfurt GmbH (im Folgenden: Mesago) 
gelten hinsichtlich Kurzvorträge bei dem digitalen Warm-Up Event der EMV. Mit der Abgabe einer Bestellung 
eines Beteiligungspakets erkennt der Dritte (im Folgenden: Auftraggeber) die Geltung dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen an.  
(2) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von diesen 
Bedingungen abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt, es sei denn, Mesago 
hat diesen ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 
 
 
2. Bestellung / Vertragsschluss 
(1) Angaben in der Informationsbroschüre, etwaige sonstige Leistungsbeschreibungen oder vergleichbare, 
von Mesago bereitgestellte Unterlagen, stellen kein verbindliches Angebot von Mesago dar. 
(2) Die Abgabe der Bestellung des Auftraggebers erfolgt über das Bestellformular zu dem EMV Warm-up 
Event.  
(3) Der Vertrag zwischen Auftraggeber und Mesago kommt erst mit Eingang einer Auftragsbestätigung durch 
Mesago bei dem Auftraggeber zustande. Mesago ist in der Annahme der Bestellung frei. 
(4) Nachträglich getroffene mündliche Absprachen und Änderungen zur Bestellung werden erst durch 
ausdrückliche Bestätigung von Mesago in Textform rechtsverbindlich.  

 
 
3. Preise, Zahlungsbedingungen  
(1) Wenn nichts anderes vereinbart oder angegeben wird, verstehen sich die von Mesago angegebenen 
Preise als Nettopreise in Euro. Hinzu berechnet wird die jeweils anwendbare gesetzliche Umsatzsteuer. 
(2) Die Rechnungen von Mesago sind ab Rechnungsdatum sofort zur Zahlung fällig.  
(3) Der Auftraggeber kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen gegenüber 
Mesago aufrechnen. Dies gilt auch im kaufmännischen Verkehr. Das Zurückbehaltungsrecht nach § 273 
BGB steht dem Auftraggeber nur insoweit zu, als der Gegenanspruch aus demselben Vertragsverhältnis 
stammt. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten finden die §§ 273, 320 BGB, 369 HGB keine Anwendung. 
 
 
4. Vom Auftraggeber zu übermittelnde Daten / Inhalte der Daten 
(1) Die Kurzvorträge müssen einen thematischen Bezug zur Messe EMV aufweisen. Abweichende Themen 
oder Themen, welche mit den Leistungen oder Veranstaltungen von Mesago oder mit Mesago verbundener 
Unternehmen in Konkurrenz stehen, bedürfen der vorherigen Freigabe durch Mesago.  
(2) Die vom Auftraggeber zur Vertragsdurchführung zur Verfügung zu stellenden Daten / Inhalte (wie z. B. 
Texte, Logos, usw.) müssen spätestens zwei Wochen vor dem vereinbarten Termin an Mesago übermittelt 
werden, um rechtzeitig online gestellt werden zu können. Sollte der Auftraggeber die erforderlichen Daten / 
Inhalte nicht fristgemäß zur Verfügung stellen, so verliert der Auftraggeber seinen Anspruch auf eine 
Veröffentlichung zum vereinbarten Termin. In diesem Fall bleibt der Auftraggeber gleichwohl zur Zahlung der 
vereinbarten Vergütung verpflichtet. Mesago wird sich bemühen, auch verspätet übermittelte Daten / Inhalte 
baldmöglich online zu stellen. 
(3) Mesago behält sich vor, die Veröffentlichung von Daten / Inhalten wegen deren technischer Form sowie 
aus sachlich gerechtfertigten Gründen abzulehnen, insbesondere wenn die Inhalte nach pflichtgemäßem 
Ermessen von Mesago gegen Gesetze, behördliche Bestimmungen oder die guten Sitten verstoßen oder 
deren Veröffentlichung für Mesago unzumutbar ist. Dabei berücksichtigt Mesago neben dem inhaltlichen 
auch das optische Gesamterscheinungsbild der Inhalte unter qualitativen und ästhetischen Gesichtspunkten. 
Die Ablehnung der Veröffentlichung wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. 
(4) Änderungen bzgl. der vom Auftraggeber zu übermittelnden Daten / Inhalte sind Mesago vom 
Auftraggeber rechtzeitig schriftlich mitzuteilen, um eine technische Umsetzung noch zu ermöglichen. Der 
durch die Änderungen entstehende Kostenmehraufwand ist vom Auftraggeber zu tragen.  
(5) Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und rechtliche Zulässigkeit aller Mesago gegenüber gemachten 
Angaben und übermittelten Daten / Inhalte trägt der Auftraggeber die Verantwortung. Die Benutzung von 
Daten / Inhalten Dritter bedarf deren Zustimmung und gilt bei Bestellerteilung gegenüber Mesago als vom 
Auftraggeber eingeholt. Sollten durch die Ausführung seines Auftrags Rechte Dritter, insbesondere Urheber-
, Marken- oder Wettbewerbsrechte verletzt werden, haftet allein der Auftraggeber. Dies gilt auch im Hinblick 
auf Rechte an Internet-Domains sowie an Inhalten und Gestaltungen von Homepages und Websites. Der 
Auftraggeber stellt Mesago in diesem Zusammenhang von sämtlichen Ansprüchen Dritter wegen einer  
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solchen Rechtsverletzung frei. Die Freistellung beinhaltet auch den Ersatz der Kosten, die Mesago durch 
eine Rechtsverfolgung / -verteidigung entstehen.  
(6) Um ein einheitliches Satzbild zu gewährleisten, trifft Mesago über Fragen der Gestaltung (Textaufbau, 
Schriftart, Größe, Grafik) die letzte Entscheidung. Platzierungswünsche können nur berücksichtigt werden, 
wenn dies aus systemtechnischen Gründen möglich ist.  
 
 
5. Vortrag auf digitalem Event „Warm-up Event EMV“  
Mit einem Vertragsschluss über einen Kurzvortrag im Rahmen des EMV Warm-up Events verpflichtet sich 
der Auftraggeber dazu, einen Vortrag auf der digitalen Veranstaltung „Warm-up Event“ zu halten. Dieser 
Vortrag wird im Rahmen der digitalen Veranstaltung übertragen, mitgeschnitten und anschließend als 
Beitrag mit Videoclip in auf e-emv.com.com veröffentlicht. Mit der vorgenannten Übertragung, dem 
Mitschnitt und der Veröffentlichung erklärt sich der Auftraggeber hiermit explizit einverstanden. Für den 
Inhalt und die zu übermittelnden Daten gelten die in Ziff. 4 genannten Bestimmungen entsprechend. 
 
 
6. Dauer der Veröffentlichung von Inhalten / Beiträgen 
Die Inhalte / Beiträge des Auftraggebers werden unabhängig vom vertragsgegenständlichen 
Beteiligungspaket auf der Veranstaltungswebsite e-emv.com bis zur EMV Messe veröffentlicht.   
 
 
7. Einstellung der Leistungen wegen Rechtsverletzung  
(1) Wird Mesago von einer möglichen Rechtsverletzung aufgrund oder im Zusammenhang mit den Daten / 
Inhalten des Auftraggebers und damit seiner Darstellung in bei dem EMV Warm-up Event in Kenntnis 
gesetzt, wird Mesago dies prüfen. Wenn Mesago nach juristischer Prüfung der Sach- und Rechtslage zu 
dem Ergebnis gelangt, dass eine Rechtsverletzung vorliegt, kann Mesago alle betroffenen Leistungen 
einstellen und die Inhalte des Auftraggebers in den betroffenen Medien sperren. Eine Preisreduzierung oder 
Kostenerstattung zu Gunsten des Auftraggebers wird dadurch nicht begründet; Schadensersatzansprüche 
des Auftraggebers sind nach Maßgabe von Ziff. 12 ausgeschlossen. Gleiches gilt, wenn Mesago durch eine 
gerichtliche Entscheidung von einer Rechtsverletzung in den Daten des Auftraggebers in Kenntnis gesetzt 
wird.  
(2) Kommt ein Gericht nachfolgend zu einem anderen Ergebnis als Mesago im Rahmen der vorgenommenen 
Prüfung oder wird eine gerichtliche Entscheidung bezüglich einer Rechtsverletzung des Auftraggebers durch 
eine spätere gerichtliche Entscheidung aufgehoben, so steht dem Auftraggeber gegenüber Mesago 
ebenfalls nach Maßgabe von Ziff. 12 kein Anspruch auf Preisreduzierung, Kostenerstattung oder 
Schadensersatz zu.  
 
 
8. Stornierung, Rücktritt 
(1) Zur Stornierung der Bestellung ist der Auftraggeber nicht berechtigt. Sollte der Auftraggeber gleichwohl 
bereits erteilte Bestellungen zurücknehmen bzw. einschränken, ohne dass ein vertragliches oder 
gesetzliches Rücktritts-, Anfechtungs- oder Widerrufsrecht besteht, so ist Mesago berechtigt, eine 
Schadenspauschale von 100 % der Auftragssumme zu verlangen. Dem Auftraggeber wird der Nachweis 
gestattet, ein Schaden sei überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die Pauschale.  
(2) Mesago behält sich ein Rücktrittsrecht vom Vertrag vor, falls die vom Auftraggeber übermittelten Daten / 
Inhalte nach pflichtgemäßem Ermessen von Mesago gegen Gesetze, behördliche Bestimmungen, Rechte 
Dritter oder die guten Sitten verstoßen, die Veröffentlichung für Mesago unzumutbar ist oder der 
Auftraggeber mit einer fälligen Zahlung für vorhergehende oder laufende Aufträge in Verzug ist.  
(3) Mesago kann ebenfalls vom Vertrag zurücktreten, wenn die vom Auftraggeber übermittelten Daten / 
Inhalte Hinweise auf Produkte oder Leistungen beinhalten, die zu den Leistungsangeboten von Mesago oder 
mit Mesago verbundener Unternehmen in Konkurrenz stehen.  
 
 
9. Vorbehalte, Höhere Gewalt 
(1) Mesago ist berechtigt, die Veranstaltung EMV Warm-up Event bei Vorliegen eines nicht durch Mesago 
verschuldeten zwingenden Grundes (bspw. Arbeitskampf, behördlicher oder gesetzlicher Anordnung) oder 
höherer Gewalt (bspw. extreme Wetterbedingungen, Katastrophen, Krieg, Terrorgefahr, Brand, Gefährdung 
des Lebens oder der Gesundheit der Teilnehmer) zu verlegen, zu kürzen, ganz oder teilweise zu schließen  
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oder abzusagen oder inhaltlich unter Berücksichtigung der Teilnehmerinteressen angemessen zu ändern. 
Dieses Recht besteht sowohl hinsichtlich der gesamten Veranstaltung, als auch hinsichtlich deren 
Bestandteilen. Die vom Auftraggeber zu bezahlende Vergütung ist dann gegebenenfalls entsprechend 
anzupassen bzw. entfällt bei einer völligen Absage ganz.  
(2) Zeichnet sich nach den Erfahrungen von Mesago ab, dass die Veranstaltung mangels Beteiligung nicht den 
gewünschten Erfolg für die Teilnehmer und/oder die Referenten haben kann, kann Mesago die Veranstaltung 
absagen. Die entsprechende Erklärung muss dem Auftraggeber spätestens vier Tage vor der geplanten 
Veranstaltung zugehen. Bei fristgerechter Absage ist Mesago weder aufwands- noch schadensersatzpflichtig.  
 
 

10. Gewährleistung  
(1) Offensichtliche Mängel sind Mesago innerhalb von 30 Tagen, bei Vollkaufleuten unverzüglich 
anzuzeigen. Sich später zeigende Mängel sind unverzüglich anzuzeigen. Verspätete Mängelrügen werden 
von Mesago nicht berücksichtigt; die Leistung gilt dann als genehmigt.  
(2) Bei berechtigten Beanstandungen in den Online-Medien kann der Auftraggeber zunächst Nacherfüllung 
von Mesago verlangen. In den Fällen verzögerter, unterlassener oder misslungener Nacherfüllung kann der 
Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten oder Minderung fordern. Schadensersatzansprüche bestehen nur 
nach Maßgabe von Ziff. 12.  
 
 

11. Haftung  
(1) Grundsätzlich sind sämtliche Schadensersatzansprüche des Auftraggebers gegen Mesago 
ausgeschlossen. Die Haftungsbeschränkung gilt jedoch nicht (i) bei der schuldhaften Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit durch Mesago oder einen ihrer Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter oder sonstigen 
Erfüllungsgehilfen, (ii) falls ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten von Mesago oder einem ihrer 
Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter oder sonstigen Erfüllungsgehilfen die Grundlage für den 
Schadensersatzanspruch ist, (iii) im Falle der Verletzung einer von Mesago eingeräumten Garantie, (iv) falls 
Mesago fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht verletzt (wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglichen und auf deren 
Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig vertraut und vertrauen darf) oder (v) im Falle einer zwingenden 
gesetzlichen Haftung, beispielsweise nach dem deutschen Produkthaftungsgesetz. Falls Mesago oder einer 
Ihrer Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter oder sonstiger Erfüllungsgehilfen fahrlässig eine wesentliche 
Vertragspflicht verletzt, ist die Haftung von Mesago begrenzt auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden.  
(2) Die oben genannten Bestimmungen implizieren keine Änderung der Beweislast zum Nachteil des 
Auftraggebers und schließen keine ausdrücklich in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen gewährten 
Ansprüche aus. 
(3) Soweit die Haftung von Mesago nach dem Vorstehenden ausgeschlossen oder begrenzt ist, gilt dies 
auch für die persönliche Haftung ihrer Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter oder sonstigen Erfüllungsgehilfen. 
 
 

12. Verjährung von Mängelrechten 
Ansprüche des Auftraggebers, welcher Unternehmer ist,  wegen Mängeln verjähren innerhalb eines Jahres ab 
gesetzlichem Verjährungsbeginn. Dies gilt nicht für die Verjährung von Ansprüchen gem. Ziff. 12 Abs. 1 (i).  
 
 

13. Erfüllungsort und Gerichtsstand, Deutsches Recht, Salvatorische Klausel  
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Stuttgart, falls der Auftraggeber Kaufmann oder eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder Träger eines öffentlich-rechtlichen Sondervermögens ist. Mesago ist 
auch berechtigt, Ansprüche bei dem für den Sitz des Auftraggebers zuständigen Gericht geltend zu machen. 
Ein etwaiger ausschließlicher Gerichtsstand bleibt davon unberührt. 
(2) Es gilt ausschließlich deutsches Recht. 
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen 
Bestimmungen andere wirksame Bestimmungen zu vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Zweck der 
unwirksamen entsprechen.  
 
Stand: März 2022 
 


