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Fördermittel

Fördermittel aus dem Konjunkturprogramm NEUSTART KULTUR
der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien unterstützt die Leipziger Buchmesse mit 
Fördermitteln aus dem Konjunkturprogramm NEUSTART KULTUR, um die Folgen aus der Corona-Krise 
für die Branche abzumildern. So ist es u.a. geplant, einen großen Teil der Mittel für die Förderung der 
Teilnahme von Ausstellern zu verwenden.

Folgende Elemente werden direkt oder indirekt gefördert, um Ausstelle und auch uns mehr Planungs-
sicherheit zu geben und Aussteller die Entscheidung zu erleichtern, sich jederzeit anzumelden:

| Für alle Aussteller gilt unabhängig vom Anmeldezeitpunkt eine einheitliche Messemiete. 
Die aktuelle Preisliste für Messemieten und Gebühren ist unter www.leipziger-buchmesse.de/
ausstellerwerden bzw. www.manga-comic-con.de/aussteller/anmelden-bestellen/mehr/ zu finden.

| Darüber hinaus werden Fördermittel eingesetzt, um eine Ermäßigung auf die Standgebühren 
zu ermöglichen.

| Es gelten für die Messe 2022 kundenfreundlichere Rücktrittsbedingungen, die den Speziellen 
Teilnahmebedingungen zu entnehmen sind.*

| Die Leipziger Messe GmbH investiert in den Ausbau der digitalen Angebote auf der Webseite, 
dennoch bleiben die Beteiligungspreise für Aussteller (z. B. Kommunikationspauschale 
Veranstaltungsgebühr „Leipzig liest“ für die LBM/MCC22) niedrig.

Ermäßigung auf die Standgebühren – Rahmenbedingungen und Verfahrensweise:

| Allen Ausstellern wird ein einmaliger Rabatt auf die diesjährige Messemiete (netto) gewährt:
· 50 % Rabatt für Messestände bis 8 m²
· 30 % Rabatt für Messestände ab 9 m²

| Es gibt keinen gesonderten Antragsprozess. Allen Ausstellern wird der jeweilige Rabatt 
automatisch abgezogen und in der Zulassung sowie auf der Messemietrechnung ausgewiesen. 
Aussteller müssen nichts tun.

| Der Rabatt steht allen nationalen und internationalen Hauptausstellern, d.h. Aussteller 
mit eigenem Messestand, der Leipziger Buchmesse und Manga-Comic-Con gleichermaßen 
zur Verfügung und bezieht sich auf die reguläre Messemiete nach Preisliste.

| Der Rabatt wird unabhängig von der Standbauvariante gewährt.

| Für die Berechnung der Rabattierung gilt die angemeldete Fläche und Standbauvariante. Sollten 
nach der Zulassung in Ausnahmefällen aufgrund von Flächen- oder Standänderungen auch 
Anpassungen des Rabatts notwendig sein, erfolgt keine Zwischeninformation über den neuen 
Rabatt. Der endgültige Rabatt ist der Messemietrechnung zu entnehmen.

| Ein Rechtsanspruch auf die Förderung besteht nicht.

Stand: Juni 2021

*Aktualisierung 30.9.2021: Aufgrund der noch anhaltenden pandemischen Lage wollen wir allen Aussteller:innen einen kostenfreien Rück-
tritt im Falle einer coronabedingten Stornierung ihrer Beteiligung ermöglichen. Als Gründe akzeptieren wir regionale oder unternehmens-
bedingte Reisebeschränkungen, die Impfsituation von Mitarbeiter:innen oder auch andere im Zusammenhang mit der Coronapandemie 
bestehenden Gründe. Wir bitten Sie, uns in diesem Fall eine E-Mail an  aussteller@leipziger-buchmesse.de mit einer schriftlichen Begrün-
dung zu schicken. Dies stellt keine Änderung unserer Allgemeinen und Speziellen Teilnamebedingungen dar. Wir sichern stattdessen zu, 
dass wir von den dort festgelegten Stornobedingungen für den Fall der coronabedingten Absage des Messeauftritts Abstand nehmen.




