Allgemeine Bedingungen für Lieferungen und Leistungen
Dietrich-Landtechnik e.K.
Luizhofen 4, 74182 Obersulm-Willsbach,
Deutschland
§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich
Nachstehende allgemeine Bedingungen (AGB) gelten für alle
Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen der DietrichLandtechnik
Sie gelten auch dann, wenn wir uns bei späteren Verträgen oder
Leistungen nicht ausdrücklich auf sie berufen, insbesondere auch
dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren
Allgemeinen
Bedingungen abweichender oder über sie
hinausgehender
allgemeiner
Geschäftsbedingungen
des
Auftraggebers Lieferungen oder Leistungen an den Auftraggeber
vorbehaltlos erbringen. Entgegenstehende, abweichende oder über
die vorliegenden Allgemeinen Bedingungen hinausgehende
allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden nicht
Vertragsbestandteil, es sei denn, wir haben ihrer Geltung
ausdrücklich schriftlich oder in Textform zugestimmt.
Unsere Allgemeinen Bedingungen gelten gegenüber Unternehmern
im Sinne von § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen
Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.
Unsere Allgemeinen Bedingungen gelten auch gegenüber
Auftraggebern, die Verbraucher im Sinne von § 13 BGB sind. Hauptoder nebenberuflich tätige Landwirte, die aus ihrer Tätigkeit
Einkünfte erzielen, sind nicht Verbraucher im Sinne des Gesetzes.
Die Instandsetzungsarbeiten erfolgen, soweit nicht anders
vereinbart, in der Werkstatt des Auftragnehmers (Erfüllungsort). Der
Auftrag umfasst die Ermächtigung, Unteraufträge zu erteilen,
Probefahrten
und
soweit
erforderlich
Überprüfungsfahren
vorzunehmen. Soweit für den Reparaturgegenstand eine Zulassung
nach StVZO besteht, übergibt der Auftraggeber dem Auftragnehmer
bei Erteilung des Auftrags den Kfz-Schein.
Änderungen oder Erweiterungen des Instandsetzungsauftrags
können auch mündlich erfolgen. Bei einem Wert der Änderung bzw.
Erweiterung von mehr als 10% der ursprünglich veranschlagten
Kosten des Auftrags folgt für den Fall der mündlichen Absprache
ein Bestätigungsschreiben des Auftragnehmers.
§ 2 Angebote, Angebotsunterlagen und Vertragsschluss
Unsere Angebote gegenüber dem Auftraggeber sind unverbindlich,
sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind
oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten.
Wird vor Ausführung des Auftrages ein Kostenvoranschlag mit
verbindlichen Preisansätzen gewünscht, ist dies ausdrücklich
anzugeben. Ein derartiger Kostenvoranschlag ist nur verbindlich,
wenn er schriftlich abgegeben und als verbindlich bezeichnet wird.
Die zur Abgabe eines Kostenvoranschlages erbrachten Leistungen
können dem Auftraggeber berechnet werden; dies gilt insbesondere
dann, wenn in diesem Zusammenhang Arbeiten an dem zu
reparierenden Gerät (Fehlersuche etc.) durchgeführt wurden.
Im Falle der Auftragserteilung werden im Rahmen der Abgabe des
Kostenvoranschlages berechnete Leistungen nicht nochmals
berechnet.
An sämtlichen Angeboten, Kostenvoranschlägen, Verträgen,
Zeichnungen, Plänen, Abbildungen, Gewichts- und Maßangaben,
Leistungs- und Verbrauchsdaten sowie sonstigen technischen Daten
und
Beschreibungen
und
allen
anderen
Informationen,
Softwareprogrammen
und
Unterlagen
(gemeinsam
die
„Informationen“) behalten wir uns sämtliche Eigentums- und
Urheberrechte sowie alle weiteren etwa bestehenden Rechte vor.
Die Informationen sind streng vertraulich zu behandeln,
insbesondere dürfen sie Dritten nicht ohne unsere vorherige
ausdrückliche schriftliche Zustimmung oder Zustimmung in Textform
offengelegt oder anderweitig zugänglich gemacht werden. Der
Auftraggeber hat auf unser Verlangen und nach unserer Wahl die
Informationen und alle Vervielfältigungen (einschließlich digitaler
Kopien) vollständig an uns zurückzugeben und/oder zu vernichten.

Rechtsverbindliche Verträge bzw. Aufträge kommen ausschließlich
durch die Auftragsbestätigung von Dietrich-Landtechnik zustande.
Geht dem Auftraggeber keine gesonderte Auftragsbestätigung zu,
so gilt die Erbringung der bestellten Lieferungen oder Leistungen
bzw. Lieferschein oder Rechnung als Auftragsbestätigung. Für
Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.
Dietrich-Landtechnik bietet Produkte gemäß den jeweiligen
Produktbeschreibungen an. Die Beurteilung, ob die Produkte für den
Auftraggeber passend sind, trifft ausschließlich der Auftraggeber.
Dietrich-Landtechnik übernimmt keine Garantie dafür, dass der vom
Auftraggeber beabsichtigte Erfolg durch den Einsatz der
ausgelieferten Produkte eintritt.
§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug
Die Preise verstehen sich mangels besonderer Vereinbarung ab
Lager des Auftragnehmers oder bei Versendung vom Herstellerwerk
aus ab Werk. Nicht enthalten im Preis sind die Liefer-, Verpackungsund Versandkosten. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige
öffentliche Abgaben trägt der Auftraggeber. Die durch uns
erbrachten Leistungen werden im Übrigen nach Aufwand und unter
Berücksichtigung der jeweils gültigen Stundenverrechnungssätze
abgerechnet. Die Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils
geltenden Umsatzsteuer.
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen
anzupassen,
wenn
nach
Abschluss
des
Vertrags
Kostenänderungen, insbesondere aufgrund von gestiegenen
Lohnkosten,
Preiserhöhungen
der
Vorlieferanten
oder
Wechselkursschwankungen, eintreten. Auf Verlangen werden wir
dem Auftraggeber die Gründe für die Preisanpassung nachweisen.
Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung bei Lieferung
oder Bereitstellung und Erhalt der Rechnung ohne jeden Abzug
innerhalb von 14 Tagen frei Zahlstelle des Auftraggebers zu leisten.
Die dem Auftraggeber aus § 320 BGB zustehenden
Zurückbehaltungsrechte werden hierdurch nicht berührt. Der Abzug
von Skonto, Rabatten oder sonstigen Nachlässen bedarf einer
ausdrücklichen Vereinbarung. Skonti-Zusagen gelten nur für den
Fall, dass sich der Auftraggeber mit der Bezahlung früherer
Lieferungen nicht im Rückstand befindet. Dietrich-Landtechnik ist
berechtigt,
trotz
anderweitig
erklärter
Bestimmung
des
Auftraggebers Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden
anzurechnen.
Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder
Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend
gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt werden oder unstreitig sind. Bei Mängeln
steht dem Auftraggeber ein Zurückbehaltungsrecht nicht zu, soweit
der Einbehalt nicht in angemessenem Verhältnis zu den Mängeln
und den voraussichtlichen Kosten der Nacherfüllung (insbesondere
einer Mangelbeseitigung) steht. Der Auftragnehmer ist berechtigt,
bei Auftragserteilung eine angemessene Vorauszahlung zu
verlangen. Die Höhe der Vorauszahlung richtet sich nach dem zu
erwartenden Zeitaufwand und dem Wert der zu beschaffenden
Materialien.
Gerät der Auftraggeber mit der Zahlung in Verzug, ist DietrichLandtechnik berechtigt, ab diesem Zeitpunkt Zinsen in Höhe des
gesetzlichen Verzugszinssatzes zu berechnen (bei Verbrauchern:
5% über dem Basiszinssatz, bei Unternehmern: 9% über dem
Basiszinssatz).
Tritt nach Vertragsschluss eine wesentliche Verschlechterung der
Vermögensverhältnisse des Auftraggebers ein, durch die die
Zahlung gefährdet wird, oder droht eine solche wesentliche
Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Auftraggebers
einzutreten, so sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld des
Auftraggebers fällig zu stellen und unter Abänderung der getroffenen
Vereinbarungen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung oder nach
erfolgter Lieferung sofortige Zahlung aller unserer Forderungen, die
auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, zu verlangen. Dies gilt
insbesondere, wenn der Auftraggeber seine Zahlungen einstellt,
Schecks des Auftraggebers nicht eingelöst werden, ein
Insolvenzverfahren über das Vermögen des Auftraggebers eröffnet
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wurde
oder
wenn
ein
Antrag
auf
Eröffnung
eines
Insolvenzverfahrens
gestellt
und
mangels
Masse
das
Insolvenzverfahren nicht eröffnet worden ist.
Sofern Zweifel an der Kreditwürdigkeit bzw. Zahlungsfähigkeit des
Auftraggebers bestehen und/oder der Eigentumsvorbehalt gemäß §
6 dieser Allgemeinen Bedingungen nicht wirksam vereinbart werden
kann, sind wir in jedem Fall berechtigt, eine Lieferung ganz oder
teilweise nur gegen Vorkasse oder eine sonstige angemessene
Absicherung der Vorleistung von durchzuführen, wobei die Kosten
dieser Absicherung zu Lasten des Auftraggebers gehen.
Dem Auftragnehmer steht wegen seiner Forderung aus dem Auftrag
ein Pfandrecht an dem Auftragsgegenstand zu (§ 647 BGB). Das
vertragliche Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus früher
durchgeführten Arbeiten, Ersatzteillieferungen und sonstigen
Leistungen geltend gemacht werden, soweit sie mit dem
Auftragsgegenstand in einem sachlichen Zusammenhang stehen.
§ 4 Teillieferungen, Liefer- und Leistungszeit, Leistungsverzug
Teillieferungen sind zulässig, wenn sie dem Auftraggeber zumutbar
sind.
Vereinbarte Lieferfristen und -termine gelten nur annäherungsweise,
sofern nicht schriftlich oder in Textform ausdrücklich ein Fixgeschäft
vereinbart worden ist. Werden dennoch vereinbarte Lieferfristen aus
von uns zu vertretenden Umständen überschritten, kann der
Auftraggeber nach fruchtlosem Ablauf zweier von ihm gesetzten
angemessenen Nachfristen vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt
hat schriftlich oder in Textform zu erfolgen.
Die Einhaltung unserer Liefer- und Leistungspflichten setzt die
rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des
Auftraggebers voraus, insbesondere die Beibringung vom
Auftraggeber beizustellender Werkstücke, zu beschaffender
Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie den Eingang
gegebenenfalls vereinbarter Anzahlungen. Die Einrede des nicht
erfüllten Vertrags bleibt uns vorbehalten. Ist die Nichteinhaltung von
Fristen auf höhere Gewalt, zum Beispiel Naturkatastrophen,
Exportverbot, Embargo, Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, Streik oder
Aussperrung oder ähnliche, nicht von Dietrich-Landtechnik zu
vertretende Ereignisse, zurückzuführen, verlängern sich die Fristen
um die Zeiten, während derer das vorbezeichnete Ereignis oder
seine Wirkungen andauern.
Sofern Dietrich-Landtechnik die Nichteinhaltung verbindlich
zugesagter Fristen und Termine zu vertreten hat oder sich im
Verzug befindet, ist die Haftung von Dietrich-Landtechnik für
Schadensersatzansprüche neben der Leistung begrenzt auf 5 % des
Rechnungswerts der vom Verzug betroffenen Lieferungen und
Leistungen. Darüber hinaus gehende Schadensersatzansprüche
neben der Leistung sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug
beruht zumindest auf grober Fahrlässigkeit von DietrichLandtechnik.
§ 5 Gefahrübergang, Transport und Verpackung,
Entgegennahme
Versandweg und -mittel sind mangels besonderer Vereinbarung der
Wahl
des
Auftragnehmers
überlassen.
Im
Falle
des
Versendungskaufes geht die Gefahr mit der Übergabe der Ware an
den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem
Verlassen des Lagers oder bei Direktversand ab Werk mit dem
Verlassen des Werkes auf den Auftraggeber über. Das gilt auch
dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Auftragnehmer noch
weitere Leistungen übernommen hat. Die Ware wird auf Wunsch
und Kosten des Auftraggebers versichert.
Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug oder unterlässt er eine
Mitwirkungshandlung, insbesondere die Annahme der Ware oder die
Abholung der Ware bei uns mit der Meldung der
Versandbereitschaft, so sind wir berechtigt, Ersatz des uns hieraus
entstehenden Schadens einschließlich etwaiger Mehraufwendungen
(z.
B.
Lagerkosten,
Aufwendungen
für
vergebliche
Andienungsversuche etc.) zu verlangen. Wird der Versand auf

Wunsch unseres Auftraggebers verzögert, geht die Gefahr mit der
Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über.
Gegenüber Verbrauchern richtet sich der Gefahrübergang nach den
§§ 446 f. BGB.

§ 6 Eigentumsvorbehalt
Der Auftragnehmer behält sich das Eigentumsrecht bis zur
vollständigen
Bezahlung
aller
Forderungen
aus
der
Geschäftsvereinbarung mit dem Auftraggeber vor. Ist der
Auftraggeber Unternehmer, gilt zudem folgendes:
Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere
bei Zahlungsverzug, ist Dietrich-Landtechnik nach angemessener
Fristsetzung berechtigt, die gelieferte Ware zurückzuverlangen; der
Auftraggeber ist zur Herausgabe verpflichtet. In der Zurücknahme
der Ware durch den Auftragnehmer liegt stets ein Rücktritt vom
Vertrag, ebenso, falls Dietrich-Landtechnik die Ware pfändet. Bei
Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Auftraggeber
den Auftragnehmer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen,
damit Dietrich-Landtechnik Klage gemäß § 771 ZPO erheben kann.
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Auftragnehmer die
gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß §
771 ZPO zu erstatten, haftet der Auftraggeber für den Ausfall.
Der Auftraggeber ist berechtigt, die gelieferte Ware im ordentlichen
Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt jedoch bereits jetzt alle
Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrags (einschließlich
Umsatzsteuer) an Dietrich-Landtechnik ab, die dem Auftraggeber
aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder gegen
Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die gelieferte
Ware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist.
Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Auftraggeber auch nach
deren Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von Dietrich-Landtechnik,
die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt; jedoch
wird der Auftragnehmer die Forderung nicht selbst einziehen,
solange der Auftraggeber nicht in Zahlungsverzug ist. In diesem Fall
kann Dietrich-Landtechnik verlangen, dass der Auftraggeber die
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner an den
Auftragnehmer benennt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben
macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den
Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
§ 7 Gewährleistung, Rechte des Auftraggebers bei Mängeln
Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gilt
ausschließlich die Warenbeschreibung, die Gegenstand des
einzelnen Vertrags ist. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart
wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein
Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 Satz 2 und 3
BGB).Offensichtliche Mängel sind Dietrich-Landtechnik innerhalb
von 7 Tagen nach Lieferdatum anzuzeigen. Ist der Auftraggeber
Unternehmer, so ist er verpflichtet, die Ware nach Erhalt der
Lieferung zu untersuchen und etwaige Mängel unverzüglich,
spätestens jedoch 7 Tage nach Lieferdatum in Textform anzuzeigen.
Andernfalls ist die Gewährleistung ausgeschlossen.
Ansprüche des Auftraggebers bestehen nicht, soweit die
Eigenschaften der gelieferten Ware beeinträchtigt werden durch
unsachgemäße Verwendung der Ware, fehlende Befolgung der
Betriebs- oder Wartungsanweisungen, natürliche Abnutzung,
fehlerhafte Montage oder Inbetriebnahme durch den Auftraggeber
oder dritte Personen. Gleiches gilt, wenn nicht autorisiert
Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt
oder
Materialien
verwendet
werden,
die
nicht
den
Originalspezifikationen entsprechen.
Ist unser Auftraggeber Unternehmer, so hat er das Recht,
Nacherfüllung des Vertrags zu verlangen. Dabei wird die
vertragsgemäße
Leistung nach unserer Wahl entweder
ausgebessert oder neu erbracht. Scheitern mindestens zwei
Nacherfüllungsversuche oder ist die Nacherfüllung aus sonstigen
Gründen nicht zumutbar, so kann unser Aufraggeber den Kaufpreis
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mindern oder vom Vertrag zurücktreten. Mängelansprüche bestehen
nicht bei nur geringfügiger Abweichung von der vereinbarten
Beschaffenheit oder bei nur geringfügiger Beeinträchtigung der
Brauchbarkeit. Die §§ 478, 479 BGB bleiben unberührt.
Ist unser Auftraggeber Verbraucher, so richtet
Gewährleistung nach den gesetzlichen Bestimmungen.

sich

die

Dietrich-Landtechnik trägt die zur Nacherfüllung erforderlichen
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und
Materialkosten nicht, soweit sie sich dadurch erhöhen, dass der
Auftraggeber das jeweilige Produkt an einen anderen Ort als den
Erfüllungsort (bei Unternehmern: den Lieferort) verbracht hat.

nicht mehr erforderlich sind. Der Auftraggeber kann der Verwendung
seiner Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit widersprechen
und ist berechtigt, Auskunft über die beim Auftragnehmer
gespeicherten Daten zu beantragen sowie Berichtigung oder
Löschung der Daten zu fordern.
§ 12 Schlussvorschriften
Der
Auftragnehmer
beteiligt
Verbraucherschlichtungsverfahren
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz.

sich
nach

nicht

an
dem

Stellt sich jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen des
Auftraggebers als unberechtigt heraus, können wir die hieraus
entstandenen Kosten vom Auftraggeber ersetzt verlangen.
§ 8 Haftung
Die Haftung des Auftragnehmers richtet sich nach den gesetzlichen
Bestimmungen. Diese ist jedoch – gleichgültig aus welchem
Rechtsgrund -ausgeschlossen, soweit eine nicht wesentliche
Pflichtverletzung vorliegt, die weder vorsätzlich noch grob fahrlässig
begangen wurde. Schadensersatzansprüche aus der Verletzung von
Leben, Körper und Gesundheit bleiben hiervon unberührt.
Vertragsstrafen und pauschalierten Schadenersatz, die/den der
Auftraggeber im Zusammenhang mit von uns gelieferter Ware an
Dritte schuldet, kann er – vorbehaltlich aller weiteren
Voraussetzungen– nur dann als Schadenersatz geltend machen,
falls dies mit uns ausdrücklich vereinbart ist.
Die vom Auftraggeber gegenüber dem Auftragnehmer geltend zu
machenden Ansprüche verjähren nach den gesetzlichen
Bestimmungen. Es besteht jedoch eine Ausschlussfrist von sechs
Monaten, sofern der Auftragnehmer schriftlich einen Anspruch des
Auftraggebers als unbegründet zurückgewiesen hat.
§ 9 Erfüllungsort, Gerichtsstand
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferung und
Zahlungen sowie für sämtliche zwischen den Parteien sich aus dem
Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist der Hauptsitz des
Auftragnehmers, wenn beide Vertragsparteien Kaufleute im Sinne
des HGB oder juristische Personen des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind (§ 38 ZPO). Ansonsten
gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien richten sich
ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland
geltenden Recht. Die Anwendung der Vorschriften über den
internationalen Warenkauf (CSIG - Wiener UN-Kaufrecht) und des
deutschen internationalen Privatrechts werden ausdrücklich
ausgeschlossen. Wir haben jedoch das Recht, Klage gegen einen
Auftraggeber auch an dessen gesetzlichem Gerichtsstand anhängig
zu machen.
§ 10 Exportkontrolle
Wir und auch unsere Auftraggeber werden die Exportkontroll- und
Sanktionsvorschriften und -gesetze der Bundesrepublik Deutschland
(BRD), der Europäischen Union (EU), der Vereinigten Staaten von
Amerika (USA) sowie etwaig weitere zwingend geltende
anwendbare außenwirtschaftsrechtliche Vorgaben einhalten.
Die Verantwortlichkeit für den Export, Re-Export oder sonstige
Ausfuhr
aus
Deutschland
liegt
beim
Auftraggeber.
Ausfuhrkontrollvorschriften der BRD oder Handelsgesetze anderer
Länder sind vom Auftraggeber zu beachten.
§ 11 Geheimhaltung, Daten
Die Datenverarbeitung erfolgt zur Vertragsdurchführung und zur
Direktwerbung und beruht auf Art. 6 Abs. 1 b), f) DSGVO. Eine
Weitergabe der Daten an Dritte findet ausschließlich im Rahmen und
zum Zweck von Bonitätsauskünften an entsprechende Auskunfteien
statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Zweckerfüllung
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Allgemeine Bedingungen für den Mietpark (B2B) der
Dietrich-Landtechnik e.K.
Luizhofen 4, 74182 Obersulm-Willsbach,
Deutschland
§ 1 Angebote, Vertragsabschluss, Geltungsbereich
Die vorliegenden Allgemeinen Mietvertragsbedingungen gelten für
alle Vermietungsangebote und Mietverträge des Vermieters sowie
der hieraus resultierenden Vermietungen von Baumaschinen,
Baugeräte und Industriemaschinen. Diese Mietvertragsbedingungen
gelten ausschließlich, entgegenstehende oder von diesen
Bedingungen abweichende Bedingungen des Mieters erkennt der
Vermieter nicht an, es sei denn, er hätte ausdrücklich schriftlich ihrer
Geltung zugestimmt. Die Bedingungen des Vermieters gelten auch
dann, wenn er in Kenntnis entgegenstehender oder von seinen
Mietvertragsbedingungen abweichender Bedingungen des Mieters
die Vermietung an den Mieter vorbehaltlos ausführt. Im Einzelfall
getroffene,
individuelle
Vereinbarungen mit
dem
Mieter
(einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen)
haben in jedem Fall Vorrang vor diesen Mietvertragsbedingungen.
Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag
bzw. die schriftliche Bestätigung des Vermieters maßgebend.
Rechtserhebliche
Erklärungen
und
Anzeigen,
die
nach
Vertragsschluss vom Mieter gegenüber dem Vermieter abzugeben
sind, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Der Vermieter
behält sich ausdrücklich die Vermietung eines anderen als des
angebotenen Mietgegenstandes aus triftigem Grund des Vermieters
vor, falls der andere Mietgegenstand für den durch den Mieter
beabsichtigten Gebrauch in vergleichbarer Weise geeignet ist und
die
Vermietung
des
anderen
Mietgegenstandes
unter
Berücksichtigung der Interessen des Vermieters für den Mieter
zumutbar ist. Der Vermieter behält sich vor, bei Abschluss des
Vertrages, oder während der Laufzeit des Vertrages, die Gestellung
einer im Sinne des § 315 BGB angemessenen unverzinslichen
Kaution
zu
verlangen.
Die
vorliegenden
Allgemeinen
Mietvertragsbedingungen gelten nur gegenüber einem Unternehmer,
einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen gemäß § 310 Absatz 1 Satz
1 BGB.
§ 2 Dauer des Mietverhältnisses
Falls die Vertragsparteien keinen abweichenden Mietvertragsbeginn
vereinbart haben beginnt das Mietverhältnis mit Unterzeichnung des
Mietvertrages durch beide Vertragsparteien oder im Zeitpunkt der
Übergabe des Mietgegenstandes, je nach dem, welches Ereignis
früher eintritt. Das Mietverhältnis eines über einen befristeten
Zeitraum abgeschlossenen Mietvertrages endet mit Ablauf des
vereinbarten letzten Tages; während dieser Zeit ist eine ordentliche
Kündigung ausgeschlossen. Der vorstehende zweite Nebensatz gilt
entsprechend, falls im Rahmen eines auf unbestimmte Zeit
abgeschlossenen Mietvertrages eine Mindestmietzeit vereinbart
wurde.
Wird der Mietgegenstand durch den Mieter mit Einverständnis des
Vermieters unmittelbar einem Nachmieter überlassen, endet das
Mietverhältnis mit dem Mieter, sobald dem Vermieter die
vorbehaltlose Empfangsbestätigung des Nachmieters zugegangen
ist mit Wirkung zu dem in der Empfangsbestätigung angegebenen
Empfangszeitpunkt. Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter ein
schriftliches Übergabeprotokoll zu übergeben, welches sowohl vom
Mieter, als auch vom Nachmieter unterzeichnet ist und in dem der
Zustand des Mietgegenstandes insbesondere auch hinsichtlich
eventueller Schäden dokumentiert ist.
§ 3 Übergabe des Mietgegenstandes
Der Vermieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand mängelfrei und
betriebsbereit zu übergeben. Der Mieter ist verpflichtet, den
Mietgegenstand bei Übergabe auf Freiheit von erkennbaren
Mängeln und Betriebsbereitschaft zu prüfen. Der Mieter ist
verpflichtet, später auftretende Mängel unverzüglich schriftlich zu
rügen. 3.2 Mit der Übergabe des Mietgegenstandes gehen sämtliche

Gefahren aus einer Verletzung der Obhutspflicht bezüglich des
Mietgegenstandes durch den Mieter auf den Mieter über,
insbesondere diejenigen des Unterganges, des Verlustes, des
Diebstahls, der Verschlechterung, Beschädigung und der vorzeitigen
Abnutzung. Für den Fall des Diebstahls, der Beschädigung durch
Dritte und sonstiger Delikte ist der Mieter zur unverzüglichen
Anzeige bei der zuständigen Polizeidienststelle und der
diesbezüglichen Beweissicherung sowie zur unverzüglichen
Benachrichtigung des Vermieters in allen vorgenannten Fällen
verpflichtet. Der Mietgegenstand ist durch den Vermieter gegen
Brand und Diebstahl versichert. Der Mieter verpflichtet sich zur
Zahlung der zeitanteiligen Versicherungsprämie. Zum Ersatz der
Selbstbeteiligung im Rahmen des Versicherungsvertrages ist der
Mieter nur verpflichtet, soweit den Mieter für den Eintritt des
Versicherungsfalles ein Verschulden trifft oder er den Eintritt in
sonstiger Weise zu vertreten hat.
§ 4 Nutzung des Mietgegenstandes durch den Mieter,
Reparatur- und Wartungsarbeiten, Einsatzort,
Gebrauchsüberlassung, Pfändungsund sonstige Maßnahmen
Dritter, Versicherungspflicht
Der Mieter verpflichtet sich, den Mietgegenstand ausschließlich an
dem vertraglich vereinbarten Einsatzort im Rahmen der
betriebstechnischen Eignung des Mietgegenstandes einzusetzen
und ausschließlich durch geeignetes Fachpersonal bedienen und
durch den Vermieter oder durch vom Vermieter autorisierte
Unternehmen warten zu lassen und ausschließlich technisch
geeignete und gesetzlich zulässige Betriebsmittel zu verwenden.
Der Mieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand gemäß den
Bedienungs- und Wartungsvorschriften auf eigene Kosten täglich zu
pflegen, insbesondere durch Durchführung von Schmierdiensten.
Schäden aus unterlassener Pflege gehen zu Lasten des Mieters. Im
Übrigen sind durch den Mieter und seine Erfüllungsgehilfen die
Bedienungs- und Wartungsanleitungen vollumfänglich zu beachten
und insbesondere eine Überlastung des Mietgegenstandes zu
vermeiden. Der Vermieter ist jederzeit berechtigt, den
Mietgegenstand zu besichtigen und technisch zu untersuchen oder
untersuchen zu lassen. Die Kosten hierfür trägt der Vermieter, falls
sich nicht ein Mangel herausstellt, den der Mieter pflichtwidrig nicht
beseitigt hat. Der Mieter ist verpflichtet, sämtliche durch ihn zu
vertretenden Reparaturarbeiten auf seine Kosten durch den
Vermieter ausführen zu lassen. Die Verbringung des
Mietgegenstandes an einen anderen Einsatzort, insbesondere in das
osteuropäische Ausland, bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung des Vermieters und des Nachweises des durch den
Mieter zu beschaffenden umfassenden Versicherungsschutzes,
insbesondere für die Risiken des Diebstahls, Brandes und sonstigen
Abhandenkommens sowie der zeitweiligen Nichtrückführbarkeit. Die
Versicherung muss auf den Vermieter als Begünstigten
abgeschlossen werden. Vor einer entsprechenden Verbringung des
Mietgegenstandes an einen anderen Einsatzort ist der Mieter
verpflichtet,
dem
Vermieter
eine
entsprechende
Versicherungsbestätigung zu übergeben. Die Untervermietung oder
sonstige Gebrauchsüberlassung an Dritte ist ausgeschlossen.
Sollten Dritte durch Pfändung, Beschlagnahme oder aufgrund
sonstiger Rechte oder unbefugt Rechte an dem Mietgegenstand
geltend machen oder diesen befugt oder unbefugt in Besitz nehmen,
ist der Mieter verpflichtet, den Vermieter unverzüglich nachweislich
schriftlich und vorab mündlich bzw. telefonisch zu benachrichtigen
sowie vorab den oder die Dritten auf das Eigentum des Vermieters
ebenfalls unverzüglich und nachweislich schriftlich hinzuweisen und
diesen schriftlichen Hinweis dem Vermieter ebenfalls unverzüglich
zu übermitteln. Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter sämtliche
Kosten zur Wiedererlangung zu ersetzen und auf Verlangen des
Vermieters für die Rechtsverfolgungskosten angemessene
Vorschüsse zu leisten, sofern er die Kostenverursachung zu
vertreten hat. Der Vermieter bietet bei Vertragsabschluss gegen
einen angemessenen Kostenzuschlag den Abschluss einer
Maschinenbruchversicherung an, die auch die weiteren typischen
Risiken wie Diebstahl u.a. abgedeckt. Wenn der Mieter die
Maschinenbruchversicherung abgeschlossen hat, ist im Schadenfall
die in den Versicherungsbedingungen des Versicherers geregelte
und im Mietvertrag ausgewiesene Selbstbeteiligung des
Versicherungsnehmers/Mieters durch den Mieter zu tragen, sofern
er den Schaden zu vertreten hat. Sofern der Mieter diese
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Versicherung nicht abschließt, verpflichtet sich der Mieter, den
Mietgegenstand während der Mietzeit gegen alle einsatztypischen
Gefahren zugunsten des Vermieters zu versichern, insbesondere
gegen Brand, Diebstahl, sonstigen Verlust, fehlerhafte Bedienung,
Baustellenunfälle jeglicher Art und bei für den Straßenverkehr
zugelassenen Maschinen auch gegen die Risiken des
Straßenverkehrs, soweit diese Risiken zu handelsüblichen
Konditionen versicherbar sind und dem Vermieter auf Verlangen den
Versicherungsschutz vor Übergabe des Mietgegenstandes
nachzuweisen. Der Mieter tritt sämtliche gegenwärtigen und
künftigen Ansprüche aus der von ihm abgeschlossenen
Versicherung an den Vermieter ab. Dieser nimmt die Abtretung an.
Soweit in den Versicherungsbedingungen eine Abtretbarkeit der
Ansprüche ausgeschlossen sein sollte, ermächtigt der Mieter den
Vermieter unwiderruflich zur Geltendmachung und zum Inkasso des
Anspruchs gegen den Versicherer. Der Mieter trägt die Kosten der
Betriebsmittel. Vorhandene Betriebsmittel werden bei Übergabe und
Restbestände bei Rückgabe des Mietgegenstandes vermerkt und
entsprechend abgerechnet. Der Mieter trägt eventuell anfallende
Mautgebühren nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz. Für die
Zahlung eines Anhänger-Sammelzuschlags ist ausschließlich der
Mieter des Fahrzeugs bzw. der Halter des Anhängers verantwortlich.
§ 5 Rückgabe des Mietgegenstandes, Schadenersatz
Der Mieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand einschließlich
sämtlichen etwaigen Zubehörs fristgemäß im Sinne der
Mietvertragsbedingungen mängelfrei und gesäubert zurückzugeben.
Bei Rückgabe des Mietgegenstandes durch den Mieter erfolgt eine
unverzügliche gemeinsame Überprüfung des Mietgegenstandes
durch beide Vertragsparteien. Werden bei der Überprüfung Mängel
festgestellt, wird der Zustand des Mietgegenstandes in einem durch
den
Mieter
und
den
Vermieter
zu
unterzeichnenden
Rückgabeprotokoll festgehalten. Soweit im Einzelfall über das
Vorliegen von Mängeln keine Einigkeit der Vertragsparteien besteht,
ist jede Vertragspartei berechtigt, die Aufnahme ihrer Ansicht in das
Rückgabeprotokoll zu verlangen. Jede der Vertragsparteien kann die
Untersuchung des Mietgegenstandes durch einen durch die für den
Vermieter örtlich zuständige Industrie- und Handelskammer zu
benennenden öffentlich bestellten Sachverständigen verlangen. Die
Sachverständigenkosten tragen die Vertragsparteien je nach dem
Ergebnis der Feststellungen des Sachverständigen über das
Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Mängeln im Verhältnis
ihres Obsiegens oder Unterliegens. Der Sachverständige hat auch
auftragsgemäß zu dokumentieren, in welchem Verhältnis die
Vertragsparteien die Sachverständigenkosten zu tragen verpflichtet
sind. Ist der Mietgegenstand aufgrund durch den Mieter zu
vertretender Umstände, insbesondere aufgrund von Schäden,
vorzeitig notwendig gewordener Wartungsarbeiten oder mangels
Rückgabe mit sämtlichem Zubehör oder aufgrund sonstiger durch
den Mieter zu vertretender Umstände nicht anderweitig vermietbar,
ist der Mieter schadenersatzpflichtig. Die Geltendmachung weiterer
Schadenersatzforderungen des Vermieters bleibt vorbehalten. Der
Vermieter wird sich jedoch um die Geringhaltung des Schadens
pflichtgemäß bemühen. Erfolgt die Rückgabe des Mietgegenstandes
unvollständig, insbesondere hinsichtlich etwaigen Zubehörs, ist der
Vermieter berechtigt und verpflichtet, nach seinem Ermessen etwa
verfügbares Mietzubehör oder andere fehlende Teile mietweise und
gegen zusätzliche Vergütung zur Verfügung zu stellen, um eine
anderweitige Vermietung zu ermöglichen. Ist dem Mieter die
Rückgabe des Mietgegenstandes aus einem durch ihn zu
vertretenden Grund unmöglich geworden oder würden bei durch den
Mieter zu vertretenden Mängeln oder Schäden die Reparaturkosten
mehr als 60 % des Zeitwertes betragen, ist der Mieter zu einer
sofortigen Kündigung des Mietvertrages berechtigt. Der Mieter ist
jedoch verpflichtet, Schadenersatz in Höhe des Zeitwertes des
mängelfreien
und
uneingeschränkt
betriebsbereiten
Mietgegenstandes
zuzüglich
einer
Wiederbeschaffungskostenpauschale von brutto 2 % zu verlangen.
Diese Verpflichtung besteht unbeschadet des Rechts des
Vermieters, die Entstehung höherer Wiederbeschaffungskosten
nachzuweisen
und
zu
verlangen,
sowie
eine
Nutzungsentschädigung in Höhe des tagesanteiligen Mietzinses für
einen angemessenen Zeitraum zur Ersatzbeschaffung durch den
Vermieter, längstens jedoch für einen Monat zu leisten, falls der
Vermieter die sofortige Nachvermietbarkeit nachweist, anderenfalls

in Höhe von 65 % der Monatsmiete für den jeweiligen
tagesanteiligen Ausfall. Der Vermieter ist verpflichtet, alle ihm
zumutbaren Anstrengungen zur Geringhaltung des Schadens zu
unternehmen.
Weitergehende
Schadenersatzansprüche
des
Vermieters bleiben unberührt.
§ 6 Berechnung des Mietzinses und Abgeltungsumfang
Der Mietzins versteht sich zuzüglich der gesetzlichen
Mehrwertsteuer in ihrer jeweiligen Höhe ohne Kosten für etwaige
Transporte ab der Betriebsstätte des Vermieters, sowie ohne
Betriebsstoffe und ohne Personal des Vermieters. 6.2. Sofern nicht
schriftlich eine abweichende Vereinbarung getroffen wurde,
errechnet sich der Gesamtmietzins aus dem Tagesmietzins
multipliziert mit der auf Tage bezogenen Mietdauer. Die Tage der
Übergabe und Rücknahme werden als volle Miettage berechnet. 6.3.
Bei mit Betriebsstundenzählern ausgestatteten Mietgegenständen
werden acht Einsatzstunden als ein Einsatz innerhalb eines
Werktages im Durchschnitt zugrunde gelegt. Nutzt der Mieter den
Mietgegenstand mehr als acht Stunden im Laufe eines Werktages,
erhöht sich der Mietzins für jede weitere angefangene Stunde um
1/8 des Tagesmietpreises. Pro Werktag ist jedoch mindestens eine
durchschnittliche Mindesteinsatzzeit von acht Stunden zugrunde zu
legen und zu vergüten.
§ 7 Fälligkeit, Zahlung des Mietzinses, Verzug
Die Abrechnung des Mietzinses und sonstiger Forderungen des
Vermieters erfolgt nach Rückgabe des Mietgegenstandes zuzüglich
der gesetzlichen Mehrwertsteuer in ihrer jeweils geltenden Höhe, bei
Schadensersatzansprüchen jedoch ohne Mehrwertsteuer. Der
Mietzins ist bei Rückgabe durch Barzahlung fällig. Sofern mit
Zustimmung des Vermieters durch Scheck- oder Wechselbegebung
gezahlt werden sollte, erfolgt die Zahlung erfüllungshalber. Der
Vermieter ist berechtigt, jederzeit eine angemessene Vorauszahlung
und/oder Abschlagszahlung vom Mieter zu verlangen. Die
berechneten Beträge sind spätestens innerhalb einer Woche ab
Rechnungszugang bei dem Mieter ohne Abzüge eingehend bei dem
Vermieter zahlbar.
§ 8 Haftungsbegrenzung des Vermieters
Schadensersatzansprüche können vom Mieter gegen den Vermieter
ausschließlich geltend gemacht werden in folgenden Fällen:
• bei vorsätzlicher Pflichtverletzung durch den Vermieter,
• bei einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Vermieters oder
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Vermieters,
• bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des
Vermieters
oder
einer
vorsätzlichen
oder
fahrlässigen
Pflichtverletzung
eines
gesetzlichen
Vertreters
oder
Erfüllungsgehilfen des Vermieters beruht,
• falls
der Vermieter nach Produkthaftungsgesetz für
Personenschäden oder Sachschäden an privat genutzten
Gegenständen haftet,
• bei der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten,
soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, allerdings
begrenzt hinsichtlich des vertragstypischen und voraussehbaren
Schadens.
Im Übrigen ist die Schadensersatzhaftung des Vermieters
gegenüber dem Mieter ausgeschlossen.
§ 9 Sicherungsrechte des Vermieters, Forderungsabtretungen
Der Mieter tritt mit Unterzeichnung des Mietvertrages
sicherungshalber in Höhe der gegenwärtigen und künftigen
Forderungen des Vermieters sämtliche gegenwärtigen und künftigen
Forderungen und Leistungsansprüche gegen seine Versicherer
(soweit dies nach den Bedingungen seiner Versicherer zulässig ist),
sowie sämtliche gegenwärtigen und künftigen Ansprüche gegen
seinen Auftraggeber hinsichtlich derjenigen Leistungen des Mieters
ab, zu deren Erbringung der Mietgegenstand eingesetzt wurde. Der
Vermieter nimmt die Abtretungen an. Der Vermieter verpflichtet sich
gegenüber dem Mieter, die Forderungsabtretung gegenüber dem
oder den Drittschuldner(n) so lange nicht offenzulegen, wie der
Mieter sich nicht in Verzug befindet oder das Mietverhältnis nicht aus
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wichtigem Grunde gekündigt ist. Falls der Vermieter den Vertrag aus
wichtigem Grunde gekündigt hat oder der Mieter sich mit der
Rückgabe des Mietgegenstandes in Verzug befinden sollte, ist der
Vermieter berechtigt, den Mietgegenstand auch ohne Zustimmung
des Mieters in Besitz zu nehmen. Der Mieter ist verpflichtet, dem
Vermieter den Zugang zum Standort des Mietgegenstandes zu
ermöglichen und die Wegnahme zu dulden.
§ 10 Aufrechnung und Abtretung
Das Recht, mit Gegenansprüchen aufzurechnen oder Zahlungen
zurückzuhalten, steht dem Mieter nur insoweit zu, als seine
Gegenansprüche unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder in
einem rechtshängigen Verfahren entscheidungsreif sind. Die
Befugnis des Mieters, Ansprüche aus diesem Vertrag an Dritte
abzutreten oder Dritte zur Einziehung von Forderungen oder der
Geltendmachung von Ansprüchen aus diesem Vertrag zu
ermächtigen, wird ausgeschlossen; dies gilt jedoch nicht für die
Abtretung von Geldforderungen.
§ 11 Leistungsverweigerungsrecht des Vermieters
Der Vermieter kann die ihm obliegende Leistung gegenüber dem
Mieter verweigern, wenn nach Abschluss des Mietvertrags
erkennbar wird, dass sein Anspruch auf den Mietzins durch
mangelnde Leistungsfähigkeit des Mieters gefährdet wird. Dieses
Leistungsverweigerungsrecht entfällt, wenn der Mietzins jedoch
bewirkt oder Sicherheit für ihn geleistet wird.
§ 12 Kündigung aus wichtigem Grunde durch die
Vertragsparteien
Unbeschadet
der
ordentlichen
Kündigung
dieser
Mietvertragsbedingungen kann der Mietvertrag von beiden
Vertragsparteien bei Vorliegen eines wichtigen Grundes
außerordentlich gekündigt werden. Besteht der wichtige Grund in
der Verletzung einer Pflicht aus dem Vertrag, ist die Kündigung erst
nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist oder
nach
erfolgloser
Abmahnung
zulässig.
Ein
wichtiger
Kündigungsgrund für den Vermieter liegt insbesondere vor, wenn
 der Mieter mit der Zahlung von nicht nur im Sinne des § 320
Abs. 2 BGB geringfügigen Verbindlichkeiten in Verzug ist,
 Vollstreckungsmaßnahmen gegen den Mieter durchgeführt
werden,
 der Mieter den Mietgegenstand trotz Abmahnung durch den
Vermieter in technisch schädigender Weise oder sonstiger erheblich
vertragswidriger Weise benutzt,
 der Mieter den Mietgegenstand unbefugt Dritten überlässt oder
an einen vertraglich nicht vereinbarten Ort verbringt.
§ 13 Rechtswahl, Erfüllungsort und Gerichtsstand
Alle Fragen aus oder im Zusammenhang mit dem zwischen den
Vertragsparteien zugrunde liegenden Mietverhältnis unterliegen dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ist der Mieter Kaufmann,
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlichrechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle sich aus dem
Mietverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten
der Geschäftssitz des Vermieters. Der Vermieter ist allerdings auch
berechtigt, das Gericht am Geschäftssitz des Mieters anzurufen.
Allgemeine Bedingungen für den Mietpark (B2C) der
Dietrich-Landtechnik e.K.
Luizhofen 4, 74182 Obersulm-Willsbach,
Deutschland
§ 1 Angebote, Vertragsabschluss, Geltungsbereich
Die vorliegenden Allgemeinen Mietvertragsbedingungen gelten für
alle Vermietungsangebote und Mietverträge des Vermieters sowie
der hieraus resultierenden Vermietungen von Baumaschinen,
Baugeräte und Industriemaschinen. Diese Mietvertragsbedingungen
gelten ausschließlich, entgegenstehende oder von diesen
Bedingungen abweichende Bedingungen des Mieters erkennt der

Vermieter nicht an, es sei denn, er hätte ausdrücklich schriftlich ihrer
Geltung zugestimmt. Die Bedingungen des Vermieters gelten auch
dann, wenn er in Kenntnis entgegenstehender oder von seinen
Mietvertragsbedingungen abweichender Bedingungen des Mieters
die Vermietung an den Mieter vorbehaltlos ausführt.Im Einzelfall
getroffene,
individuelle
Vereinbarungen
mit
dem
Mieter
(einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen)
haben in jedem Fall Vorrang vor diesen Mietvertragsbedingungen.
Falls nichts Abweichendes angegeben, sind die Angebote des
Vermieters unverbindlich. Der Vermieter behält sich ausdrücklich die
Vermietung eines anderen als des angebotenen Mietgegenstandes
aus triftigem Grund des Vermieters vor, falls der andere
Mietgegenstand für den durch den Mieter beabsichtigten Gebrauch
in vergleichbarer Weise geeignet ist und die Vermietung des
anderen Mietgegenstandes unter Berücksichtigung der Interessen
des Vermieters für den Mieter zumutbar ist. Der Vermieter behält
sich vor, bei Abschluss des Vertrages, oder während der Laufzeit
des Vertrages, die Gestellung einer im Sinne des § 315 BGB
angemessenen verzinslichen Kaution zu verlangen
§ 2 Dauer des Mietverhältnisses
Falls die Vertragsparteien keinen abweichenden Mietvertragsbeginn
vereinbart haben beginnt das Mietverhältnis mit Unterzeichnung des
Mietvertrages durch beide Vertragsparteien oder im Zeitpunkt der
Übergabe des Mietgegenstandes, je nach dem, welches Ereignis
früher eintritt. Das Mietverhältnis eines über einen befristeten
Zeitraum abgeschlossenen Mietvertrages endet mit Ablauf des
vereinbarten letzten Tages; während dieser Zeit ist eine ordentliche
Kündigung ausgeschlossen. Der vorstehende zweite Nebensatz gilt
entsprechend, falls im Rahmen eines auf unbestimmte Zeit
abgeschlossenen Mietvertrages eine Mindestmietzeit vereinbart
wurde. Das Mietverhältnis eines über eine unbestimmte Laufzeit
abgeschlossenen Mietvertrages kann von beiden Vertragsparteien
ordentlich gekündigt werden unter Einhaltung einer Frist von - einem
Tag, wenn der Mietpreis pro Tag - zwei Tage, wenn der Mietpreis
pro Woche zu zahlen ist. Wird der Mietgegenstand durch den Mieter
mit Einverständnis des Vermieters unmittelbar einem Nachmieter
überlassen, endet das Mietverhältnis mit dem Mieter, sobald dem
Vermieter die vorbehaltlose Empfangsbestätigung des Nachmieters
zugegangen ist mit Wirkung zu dem in der Empfangsbestätigung
angegebenen Empfangszeitpunkt. Der Mieter ist verpflichtet, dem
Vermieter ein schriftliches Übergabeprotokoll zu übergeben, welches
sowohl vom Mieter, als auch vom Nachmieter unterzeichnet ist und
in dem der Zustand des Mietgegenstandes insbesondere auch
hinsichtlich eventueller Schäden dokumentiert ist.
§ 3 Übergabe des Mietgegenstandes
Der Vermieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand mängelfrei und
betriebsbereit zu übergeben. Der Mieter ist verpflichtet, den
Mietgegenstand bei Übergabe auf Freiheit von erkennbaren
Mängeln und Betriebsbereitschaft zu prüfen. Der Mieter ist
verpflichtet, später auftretende Mängel unverzüglich schriftlich zu
rügen. Mit der Übergabe des Mietgegenstandes gehen sämtliche
Gefahren aus einer Verletzung der Obhutspflicht bezüglich des
Mietgegenstandes durch den Mieter auf den Mieter über,
insbesondere diejenigen des Unterganges, des Verlustes, des
Diebstahls, der Verschlechterung, Beschädigung und der vorzeitigen
Abnutzung. Für den Fall des Diebstahls, der Beschädigung durch
Dritte und sonstiger Delikte ist der Mieter zur unverzüglichen
Anzeige bei der zuständigen Polizeidienststelle und der
diesbezüglichen Beweissicherung sowie zur unverzüglichen
Benachrichtigung des Vermieters in allen vorgenannten Fällen
verpflichtet. Der Mietgegenstand ist durch den Vermieter gegen
Brand und Diebstahl versichert. Der Mieter verpflichtet sich zur
Zahlung der zeitanteiligen Versicherungsprämie. Zum Ersatz der
Selbstbeteiligung im Rahmen des Versicherungsvertrages ist der
Mieter nur verpflichtet, soweit den Mieter für den Eintritt des
Versicherungsfalles ein Verschulden trifft oder er den Eintritt in
sonstiger Weise zu vertreten hat. Der Mieter ist verpflichtet, auf
seine
Kosten
eine
Haftpflichtversicherung
abzuschließen.
Unbeschadet dieser Mietvertragsbedingungen ist eine etwaige
Schadensersatzpflicht des Vermieters aufgrund Verzuges auf
höchstens zwei Tagesnettomieten pro Verzugstag begrenzt.
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§ 4 Nutzung des Mietgegenstandes durch den Mieter,
Reparatur- und Wartungsarbeiten, Einsatzort,
Gebrauchsüberlassung, Pfändungs- und sonstige Maßnahmen
Dritter, Versicherungspflicht
Der Mieter verpflichtet sich, den Mietgegenstand ausschließlich an
dem vertraglich vereinbarten Einsatzort im Rahmen der
betriebstechnischen Eignung des Mietgegenstandes einzusetzen
und zu bedienen und durch den Vermieter oder durch vom
Vermieter autorisierte Unternehmen warten zu lassen und
ausschließlich technisch geeignete und gesetzlich zulässige
Betriebsmittel zu verwenden. Der Mieter ist verpflichtet, den
Mietgegenstand gemäß den Bedienungs- und Wartungsvorschriften
auf eigene Kosten täglich zu pflegen, insbesondere durch
Durchführung von Schmierdiensten. Schäden aus unterlassener
Pflege gehen zu Lasten des Mieters. Im Übrigen sind durch den
Mieter und seine Erfüllungsgehilfen die Bedienungs- und
Wartungsanleitungen vollumfänglich zu beachten und insbesondere
eine Überlastung des Mietgegenstandes zu vermeiden. Der
Vermieter ist jederzeit berechtigt, den Mietgegenstand zu
besichtigen und technisch zu untersuchen oder untersuchen zu
lassen. Die Kosten hierfür trägt der Vermieter, falls sich nicht ein
Mangel herausstellt, den der Mieter pflichtwidrig nicht beseitigt bzw.
nicht dem Vermieter angezeigt hat. Der Mieter ist verpflichtet,
sämtliche durch ihn zu vertretenden Reparaturarbeiten auf seine
Kosten durch den Vermieter ausführen zu lassen. Die Verbringung
des Mietgegenstandes an einen anderen Einsatzort, insbesondere in
das osteuropäische Ausland, bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung des Vermieters und des Nachweises des durch den
Mieter zu beschaffenden umfassenden Versicherungsschutzes,
insbesondere für die Risiken des Diebstahls, Brandes und sonstigen
Abhandenkommens und der zeitweiligen Nichtrückführbarkeit. Die
Versicherung Muss auf den Vermieter als Begünstigten
abgeschlossen werden. Vor einer entsprechenden Verbringung des
Mietgegenstandes an einen anderen Einsatzort ist der Mieter
verpflichtet,
dem
Vermieter
eine
entsprechende
Versicherungsbestätigung
gemäß
den
Bestimmungen
zu
übergeben.
Die
Untervermietung
oder
sonstige
Gebrauchsüberlassung an Dritte ist ausgeschlossen. Sollten Dritte
durch Pfändung, Beschlagnahme oder aufgrund sonstiger Rechte
oder unbefugt Rechte an dem Mietgegenstand geltend machen oder
diesen befugt oder unbefugt in Besitz nehmen, ist der Mieter
verpflichtet, den Vermieter unverzüglich nachweislich schriftlich und
vorab mündlich bzw. telefonisch zu benachrichtigen sowie vorab den
oder die Dritten auf das Eigentum des Vermieters ebenfalls
unverzüglich und nachweislich schriftlich hinzuweisen und diesen
schriftlichen Hinweis dem Vermieter ebenfalls unverzüglich zu
übermitteln. Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter sämtliche
Kosten zur Wiedererlangung zu ersetzen und auf Verlangen des
Vermieters für die Rechtsverfolgungskosten angemessene
Vorschüsse zu leisten, sofern er die Kostenverursachung zu
vertreten hat. Der Vermieter bietet bei Vertragsabschluss gegen
einen angemessenen Kostenzuschlag den Abschluss einer
Maschinenbruchversicherung an, die auch die weiteren typischen
Risiken wie Diebstahl u.a. abgedeckt. Wenn der Mieter die
Maschinenbruchversicherung abgeschlossen hat, ist im Schadenfall
die in den Versicherungsbedingungen des Versicherers geregelte
und im Mietvertrag ausgewiesene Selbstbeteiligung des
Versicherungsnehmers/Mieters durch den Mieter zu tragen, sofern
er den Schaden zu vertreten hat. Sofern der Mieter diese
Versicherung nicht abschließt, verpflichtet sich der Mieter, den
Mietgegenstand während der Mietzeit gegen alle einsatztypischen
Gefahren zugunsten des Vermieters zu versichern, insbesondere
gegen Brand, Diebstahl, sonstigen Verlust, fehlerhafte Bedienung,
Baustellenunfälle jeglicher Art und bei für den Straßenverkehr
zugelassenen Maschinen auch gegen die Risiken des
Straßenverkehrs, soweit diese Risiken zu handelsüblichen
Konditionen versicherbar sind und dem Vermieter auf Verlangen den
Versicherungsschutz vor Übergabe des Mietgegenstandes
nachzuweisen. Der Mieter tritt sämtliche gegenwärtigen und
künftigen Ansprüche aus der von ihm abgeschlossenen
Versicherung an den Vermieter ab. Dieser nimmt die Abtretung an.
Soweit in den Versicherungsbedingungen eine Abtretbarkeit der
Ansprüche ausgeschlossen sein sollte, ermächtigt der Mieter den
Vermieter unwiderruflich zur Geltendmachung und zum Inkasso des

Anspruchs gegen den Versicherer. Der Mieter trägt die Kosten der
Betriebsmittel. Vorhandene Betriebsmittel werden bei Übergabe und
Restbestände bei Rückgabe des Mietgegenstandes vermerkt und
entsprechend abgerechnet. Der Mieter trägt eventuell anfallende
Mautgebühren nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz. Für die
Zahlung eines Anhänger-Sammelzuschlags ist ausschließlich der
Mieter des Fahrzeugs bzw. der Halter des Anhängers verantwortlich.
§ 5 Rückgabe des Mietgegenstandes, Schadenersatz
Der Mieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand einschließlich
sämtlichen etwaigen Zubehörs fristgemäß im Sinne dieser
Mietvertragsbedingungen mängelfrei und gesäubert zurückzugeben.
Bei Rückgabe des Mietgegenstandes durch den Mieter erfolgt eine
unverzügliche gemeinsame Überprüfung des Mietgegenstandes
durch beide Vertragsparteien. Werden bei der Überprüfung Mängel
festgestellt, wird der Zustand des Mietgegenstandes in einem durch
den
Mieter
und
den
Vermieter
zu
unterzeichnenden
Rückgabeprotokoll festgehalten. Soweit im Einzelfall über das
Vorliegen von Mängeln keine Einigkeit der Vertragsparteien besteht,
ist jede Vertragspartei berechtigt, die Aufnahme ihrer Ansicht in das
Rückgabeprotokoll zu verlangen. Jede der Vertragsparteien kann die
Untersuchung des Mietgegenstandes durch einen durch die für den
Vermieter örtlich zuständige Industrie- und Handelskammer zu
benennenden öffentlich bestellten Sachverständigen verlangen. Die
Sachverständigenkosten tragen die Vertragsparteien je nach dem
Ergebnis der Feststellungen des Sachverständigen über das
Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Mängeln im Verhältnis
ihres Obsiegens oder Unterliegens. Der Sachverständige hat auch
auftragsgemäß zu dokumentieren, in welchem Verhältnis die
Vertragsparteien die Sachverständigenkosten zu tragen verpflichtet
sind. Soweit
zahlenmäßig
umfangreiche Mietgegenstände
zurückgenommen werden, wie beispielsweise Schalungen und
Kleinmaterial, erfolgt die Rücknahme durch den Vermieter unter dem
Vorbehalt der nachträglichen Überprüfung. Werden Mängel,
Schäden oder Wartungsbedürftigkeit festgestellt, ist der Vermieter
verpflichtet, den Mieter unverzüglich zu benachrichtigen und ihm
eine Nachprüfung durch Besichtigung zu ermöglichen. Der Mieter ist
in diesem Fall nur dann zum Ersatz der Reparatur- und
Wartungskosten verpflichtet, wenn der Vermieter dem Mieter
nachweist, dass der Mieter die Mängel, Schäden oder
Wartungsarbeiten zu vertreten hat, bzw. diese während der
Vermietung an den Mieter entstanden sind. Ist der Mietgegenstand
aufgrund durch den Mieter zu vertretender Umstände, insbesondere
aufgrund von Schäden, vorzeitig notwendig gewordener
Wartungsarbeiten oder mangels Rückgabe mit sämtlichem Zubehör
oder aufgrund sonstiger durch den Mieter zu vertretender Umstände
nicht anderweitig vermietbar, ist der Mieter schadenersatzpflichtig.
Für den Umfang der Schadenersatzpflicht gilt nachfolgende Ziffer
entsprechend.
Die
Geltendmachung
weiterer
Schadenersatzforderungen des Vermieters bleibt vorbehalten. Der
Vermieter wird sich jedoch um die Geringhaltung des Schadens
pflichtgemäß bemühen. Erfolgt die Rückgabe des Mietgegenstandes
unvollständig, insbesondere hinsichtlich etwaigen Zubehörs, ist der
Vermieter berechtigt und verpflichtet, nach seinem Ermessen etwa
verfügbares Mietzubehör oder andere fehlende Teile mietweise und
gegen zusätzliche Vergütung zur Verfügung zu stellen, um eine
anderweitige Vermietung zu ermöglichen. Ist dem Mieter die
Rückgabe des Mietgegenstandes aus einem durch ihn zu
vertretenden Grund unmöglich geworden oder würden bei durch den
Mieter zu vertretenden Mängeln oder Schäden die Reparaturkosten
mehr als 60 % des Zeitwertes betragen, ist der Mieter zu einer
sofortigen Kündigung des Mietvertrages berechtigt. Der Mieter ist
jedoch verpflichtet, Schadenersatz in Höhe des Zeitwertes des
mängelfreien
und
uneingeschränkt
betriebsbereiten
Mietgegenstandes
zuzüglich
einer
Wiederbeschaffungskostenpauschale von brutto 2 % zu verlangen.
Diese Verpflichtung besteht unbeschadet des Rechts des
Vermieters, die Entstehung höherer Wiederbeschaffungskosten
nachzuweisen
und
zu
verlangen,
sowie
eine
Nutzungsentschädigung in Höhe des tagesanteiligen Mietzinses für
einen angemessenen Zeitraum zur Ersatzbeschaffung durch den
Vermieter, längstens jedoch für einen Monat zu leisten, falls der
Vermieter die sofortige Nachvermietbarkeit nachweist, anderenfalls
in Höhe von 65 % der Monatsmiete für den jeweiligen
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tagesanteiligen Ausfall. Dem Mieter ist der Nachweis gestattet, dass
ein Schaden bzw. ein Nutzungsausfall überhaupt nicht entstanden
ist oder wesentlich niedriger ist. Der Vermieter ist verpflichtet, alle
ihm zumutbaren Anstrengungen zur Geringhaltung des Schadens zu
unternehmen.
Weitergehende
Schadenersatzansprüche
des
Vermieters bleiben unberührt.
§ 6 Berechnung des Mietzinses und Abgeltungsumfang
Der Mietzins versteht sich einschließlich der gesetzlichen
Mehrwertsteuer in ihrer jeweiligen Höhe und sonstiger
Preisbestandteile ab der Betriebsstätte des Vermieters. Sofern nicht
schriftlich eine abweichende Vereinbarung getroffen wurde,
errechnet sich der Gesamtmietzins aus dem Tagesmietzins
multipliziert mit der auf Tage bezogenen Mietdauer. Die Tage der
Übergabe und Rücknahme werden als volle Miettage berechnet.
Bei mit Betriebsstundenzählern ausgestatteten Mietgegenständen
werden acht Einsatzstunden als ein Einsatz innerhalb eines
Werktages im Durchschnitt zugrunde gelegt. Nutzt der Mieter den
Mietgegenstand mehr als acht Stunden im Laufe eines Werktages,
erhöht sich der Mietzins für jede weitere angefangene Stunde um
1/8 des Tagesmietpreises. Pro Werktag ist jedoch mindestens eine
durchschnittliche Mindesteinsatzzeit von acht Stunden zugrunde zu
legen und zu vergüten.
§ 7 Fälligkeit, Zahlung des Mietzinses, Verzug
Die Abrechnung des Mietzinses und sonstiger Forderungen des
Vermieters erfolgt nach Rückgabe des Mietgegenstandes
einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer bzw. bei
Schadensersatzansprüchen ohne Mehrwertsteuer. Der Mietzins ist
bei Rückgabe durch Barzahlung fällig. Sofern mit Zustimmung des
Vermieters durch Scheck- oder Wechselbegebung gezahlt werden
sollte, erfolgt die Zahlung erfüllungshalber. Der Vermieter ist
berechtigt, jederzeit eine angemessene Vorauszahlung und/oder
Abschlagszahlung vom Mieter zu verlangen. Die berechneten
Beträge
sind
spätestens
innerhalb
einer
Woche
ab
Rechnungszugang bei dem Mieter ohne Abzüge eingehend bei dem
Vermieter zahlbar.
§ 8 Haftungsbegrenzung des Vermieters
Schadensersatzansprüche können vom Mieter gegen den Vermieter
ausschließlich geltend gemacht werden in folgenden Fällen:
• bei vorsätzlicher Pflichtverletzung durch den Vermieter,
• bei einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Vermieters oder
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Vermieters,
• bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des
Vermieters
oder
einer
vorsätzlichen
oder
fahrlässigen
Pflichtverletzung
eines
gesetzlichen
Vertreters
oder
Erfüllungsgehilfen des Vermieters beruht,
• falls
der Vermieter nach
Produkthaftungsgesetz für
Personenschäden oder Sachschäden an privat genutzten
Gegenständen haftet,
• bei der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten,
soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, allerdings
begrenzt hinsichtlich des vertragstypischen und voraussehbaren
Schadens.
Im Übrigen ist die Schadensersatzhaftung des Vermieters
gegenüber dem Mieter ausgeschlossen.

§ 10 Aufrechnung und Abtretung
Das Recht, mit Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem Mieter
nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten,
rechtskräftig festgestellt oder in einem rechtshängigen Verfahren
entscheidungsreif sind. Die Befugnis des Mieters, Ansprüche aus
diesem Vertrag an Dritte abzutreten oder Dritte zur Einziehung von
Forderungen oder der Geltendmachung von Ansprüchen aus
diesem Vertrag zu ermächtigen, wird ausgeschlossen.
§ 11 Leistungsverweigerungsrecht des Vermieters
Der Vermieter kann die ihm obliegende Leistung gegenüber dem
Mieter verweigern, wenn nach Abschluss des Mietvertrags
erkennbar wird, dass sein Anspruch auf den Mietzins durch
mangelnde Leistungsfähigkeit des Mieters gefährdet wird. Dieses
Leistungsverweigerungsrecht entfällt, wenn der Mietzins jedoch
bewirkt oder Sicherheit für ihn geleistet wird.
§ 12 Kündigung aus wichtigem Grunde durch die
Vertragsparteien
Unbeschadet der ordentlichen Kündigung gemäß dieser
Mietvertragsbedingungen kann der Mietvertrag von beiden
Vertragspartei
bei
Vorliegen
eines
wichtigen
Grundes
außerordentlich gekündigt werden. Besteht der wichtige Grund in
der Verletzung einer Pflicht aus dem Vertrag, ist die Kündigung erst
nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist oder
nach
erfolgloser
Abmahnung
zulässig.
Ein
wichtiger
Kündigungsgrund für den Vermieter liegt insbesondere vor, wenn
 der Mieter mit der Zahlung von nicht nur im Sinne des § 320 Abs.
2 BGB geringfügigen Verbindlichkeiten in Verzug ist,
 Vollstreckungsmaßnahmen gegen den Mieter durchgeführt
werden, der Mieter den Mietgegenstand trotz Abmahnung durch den
Vermieter in technisch schädigender Weise oder sonstiger erheblich
vertragswidriger Weise benutzt,
 der Mieter den Mietgegenstand unbefugt Dritten überlässt oder an
einen vertraglich nicht vereinbarten Ort verbringt.
§ 13 Rechtswahl
Alle Fragen aus oder im Zusammenhang mit dem zwischen den
Vertragspartnern zugrunde liegenden Mietverhältnis unterliegen dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland.

§ 9 Sicherungsrechte des Vermieters, Forderungsabtretungen
Der Mieter tritt mit Unterzeichnung des Mietvertrages
sicherungshalber in Höhe der gegenwärtigen und künftigen
Forderungen des Vermieters sämtliche gegenwärtigen und künftigen
Forderungen und Leistungsansprüche gegen seine Versicherer
(soweit dies nach den Bedingungen seiner Versicherer zulässig ist),
ab. Der Vermieter nimmt die Abtretungen an. Der Vermieter
verpflichtet sich gegenüber dem Mieter, die Forderungsabtretung
gegenüber dem oder den Drittschuldner(n) so lange nicht
offenzulegen, wie der Mieter sich nicht in Verzug befindet oder das
Mietverhältnis nicht aus wichtigem Grunde gekündigt ist.
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