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Werden Mängel, Schäden oder Wartungsbedürftigkeit erst später festgestellt, ist der Vermieter verpflichtet, den Mieter un
verzüglich 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 entstan
Geschäftsbedingungen (im folgenden genannt: AGB) zustande.
den sind.
Sie gelten auch für alle künftigen Mietvertragsabschlüsse
zwischen
den
Vertragsparteien,
auch
wenn
sie
nicht
nochmals
aus
5.4. Werden Mängel,
Schäden oder Wartungsbedürftigkeit erst später festgestellt, istmder Vermieter verpflichtet, den
Mieter un
1.
Angebote, Vertragsabschluss, ausschließliche
Geschäftsbedingungen
W der Mietgegenstand
M
Wzu benachrichtigen
Moder
mEinbeziehung der nachfolgenden Allgemeinen5.5.
Ist
aufgrund
Schäden,
Wartungsarbeiten
oder mangels
Rückgabe
mit sämtlichem
Zubehör
auf
drücklich vereinbart werden.
verzüglich von
und ihm eine Nachprüfung
durch Besichtigung
zu ermöglichen.
Der Mieter
ist in diesem
Fall
(AGB) des Vermieters, Kaution
mvertretender
m der Vermieter
M Mieter
mNut
m Geschäftsbedingungen des1.1.
grund
sonstiger durch den
Mieter
Umstände
nicht anderweitig
schuldet
der Mieter
eine
nur dann
zumzu
Ersatz
der Reparatur
und Wartungskosten
verpflichtet, vermietbar,
wenn
dem
nachweist,
dass
der
Etwaige Allgemeine
Mieters
sind nurzwischen
insoweit
wirksam,
AGB nicht
widersprechen
Mietverträge
dem
Vermieter wie
und sie
dem diesen
Mieter kommen
ausschließlich
unter Zugrundelegung dieser
Allgemeinen
m
W oder
w
m während der
mM
w Mieter entstan
Mieterder
die Mängel,
Schäden
Wartungsarbeiten
vertreten
hat bzw. diese
Vermietung
den
zungsentschädigung
in Höhe
tagesanteiligen
Miete,
zuzüglich zu
eines
vorläufigen
Mietausfallschadens
vonanmindestens
drei
M durch denwVermieter schriftlich
m
m anerkannt werden.
m M Geschäftsbedingungen
mm
m
(im folgenden genannt: AGB) zustande.
oder
den sind.
Mnochmals aus
Mfalls der Vermieter
W eine frühere anderweitige Vermietung
w vornehmen
w
M
Werktagen,
nicht
kann. m
Sie gelten auch für alle künftigen Mietvertragsabschlüsse zwischen den Vertragsparteien, auch wenn sie nicht
m
Verwendet der Mieter im Zusammenhang mit dem Abschluss
von Mietverträgen
eigene AGB, ist er verpflichtet, den Vermieter
5.5. Ist der Mietgegenstand aufgrund von Schäden, Wartungsarbeiten oder mangels Rückgabe mit sämtlichem Zubehör oder auf
drücklich
vereinbart
werden.
Erfolgt die Rückgabe desgrund
Mietgegenstandes
unvollständig,
insbesondere
etwaigen
Zubehörs,
Vermieter
M so gilt zwischen denwVertragsparteien als vereinbart, dasswder Mieter darauf verzichtet,
m
hierauf hinzuweisen. Erfolgt dies nicht,
sonstiger durch den
Mieter zu vertretender
Umständehinsichtlich
nicht anderweitig
vermietbar,
schuldet ist
der der
Mieter
eine Nut
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widersprechen
M und verpflichtet,
m
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m
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etwa verfügbares
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nicht m
eine
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kann.
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zu stellen,
um frühere
eine anderweitige
w die AGB
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M Regelung
w Gesetz.
m wDies
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Mieterw
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Erfolgt
die
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würden
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betragen,
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verpflichtet,
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in unmöglich
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w
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5.6.
Ist dem Mieter dieberechtigt.
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Nachteil
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des tagesanteiligen
Miet
führung von Reparaturen im Zusammenhang mit dem durch diese AGB näher
AGB(ohne
gelten, Bearbeitungsgebühren)
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m
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 die
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w
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w
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Monat zu
m
w von Reparaturen im allgemeinen,  die Anmietung
m
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M
 die Durchführung
von Arbeitsbühnen,
Anstrengungen zur Geringhaltung
zusofortige
unternehmen.
derSchadens
Vermieter die
Mleisten, fallsdes
M Nachvermietbarkeit nachweist. Der Vermieter ist verpflichtet, alle ihm zumutbaren
w
m
mm
m
m die Durchführung von Reparaturen im allgemeinen,
M
 die Reparatur von Diamantwerkzeugen,
Anstrengungen zur Geringhaltung
des Schadens
zuunberührt.
unternehmen.
Weitergehende
Schadenersatzansprüche
des Vermieters
bleiben
m
M
W
 die Reparatur von Diamantwerkzeugen,
w
w von Hochbaukränen.
 die Anmietung
Weitergehende Schadenersatzansprüche des Vermieters bleiben unberührt.
% w
M
 die Anmietung von Hochbaukränen.
6.
Berechnung des Mietzinses
und Abgeltungsumfang
6.
des Mietzinses und Abgeltungsumfang
Falls einmschriftlicher Abschluss des durch diese AGBFalls
näher
geregelten
Mietvertrages
sollte Mietvertrages
und über den
ein schriftlicher
Abschluss
des durch unterblieben
diese AGB nähersein
geregelten
unterblieben sein sollte und über den
m Berechnung
m
M Trans
6.1. Der
sich
zuzüglich
der m
gesetzlichen
Mehrwertsteuer
in ihrer jeweiligen
Höhe ohne
für etwaige
m mündlichen Vertragsabsprachen UneinigkeitInhalt
6.1.
Der
Mietzins
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zuzüglich
der
gesetzlichen
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für etwaige
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kommt ein Mietvertrag
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mVermieters,
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m
m
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des Vermieters.
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m
m
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m
6.2. eine
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Empfänger
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nicht
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Vereinbarung
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errechnet
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Gesamtmietzins
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dem
Sowohl bei schriftlichem
versichert
derbeiEmpfänger
des Mietgegenstandes,
er des Mietgegenstandes,
W
m Tage getroffen
mietzins multipliziert mit der auf
bezogenen Mietdauer. Die Tage der Übergabe und Rücknahme werden als volle Miet
nicht selbst der Mieter ist, ausdrücklich, zum Abschluss des Mietvertrages und zur Inempfangnahme des Mietgegenstandes
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mietzins multipliziert mit tage
der berechnet.
auf Tage bezogenen Mietdauer. Die Tage der Übergabe und Rücknahme werden als volle Miet
nicht selbst
des Mietvertrages
und zur Inempfangnahme des Mietgegenstandes
bevollmächtigt
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M
m
tage
berechnet.
M
bevollmächtigt zu sein.
6.3. Bei mit Betriebsstundenzählern ausgestatteten Mietgegenständen werden acht Einsatzstunden als ein Einsatz innerhalb
1.2. Die Angebote des Vermieters sind unverbindlich.
M w
w Einsatzstunden als ein Einsatz
w innerhalb
m des Vermieters sind unverbindlich.
mm
M Angaben über den Mietgegenstand, wie beispielsweise in6.3.
eines Werktages
im Durchschnitt
zugrundegelegt.
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ausgestatteten
Mietgegenständen
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Sämtliche mündlichen und
schriftlichen
Werbeunterlagen,
Die Angebote
m den Mietgegenstand
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mehr als acht Stunden im Laufe eines Werktages,
m
M über
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mWerbeunterlagen,
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Leistung, Betriebseigenschaften
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im Durchschnitt
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Sämtliche mündlichen und schriftlichen
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wie beispielsweise
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weitere angefangene Stunde um 1/8 des Tagesmietpreises.
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w
w
m
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m
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m
m
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im
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mdie
m Pro
M
m w
M
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M beabsichtigten Verwendungszweck
m
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angefangene
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den von dem Mieter
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nurhaftet
bei schriftlicher
Bestätigung
durch
Vertrags
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nicht für die Richtigkeit
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m
sem etwaige Ansprüche gegen den Hersteller auf Verlangen des Mieters unverzüglich abzutreten.
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mindestens
einedes
durchschnittliche
7.
Fälligkeit, Zahlung
Mietzinses, VerzugMindesteinsatzzeit von acht Stunden zugrundezulegen und zu
bestandteil.
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M
w
Der
Vermieter
behält
sich
ausdrücklich
die
Vermietung
eines
anderen
als
des
angebotenen
Mietgegenstandes
vor,
falls
der
m
ver
güten.
7.1.
Die
Abrechnung
des
Mietzinses
und
sonstiger
Forderungen
des
Vermieters
erfolgt
nach
Rückgabe
des
Mietgegenstandes
zu
Der Vermieter haftet nicht für die Richtigkeit von Herstellerangaben. Er verpflichtet sich jedoch gegenüber dem Mieter, die
andere Mietgegenstand für den durch den Mieter beabsichtigten Gebrauch in vergleichbarer Weise geeignet und dem
züglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer in ihrer jeweils geltenden Höhe. Der Mietzins ist bei Rückgabe durch Barzahlung fäl
W Mieter
m des Mietzinses,
m etwaige
m Ansprüche gegen den Hersteller auf Verlangen
M
w
w
W
sem
abzutreten.
7.
Fälligkeit,
Zahlung
Verzug
zumutbardes
ist. Mieters unverzüglich
des Vermieters durch
M
M lig. Sofern mit Zustimmung
m
m Scheck gezahlt
W werden sollte, erfolgt die Zahlung
M erfüllungshalber.
w vor,
Der Vermieter behält sich ausdrücklich die Vermietung
anderen
alsvor,
des
Mietgegenstandes
falls der
Verlangt und
der Mieter
bei Barzahlung
über diedes
Empfangsbestätigung
hinsichtlich
des
Mietzinsesdes
auf Mietgegenstandes
dem Mietvertrag hinauszu
die
1.3. Der eines
Vermieter
behält sich
beiangebotenen
Abschluss des Vertrages,
oder während
der Laufzeit
des Vertrages,
einer im
7.1.die Gestellung
Die
Abrechnung
des
Mietzinses
sonstiger
Forderungen
Vermieters
erfolgt
nach
Rückgabe
w
m einer gesonderten
m Rechnung, wird bei Rechnungen bis zu brutto EUR 150,– ein Verwaltungskostenzuschlag von
mM
w Mieter beabsichtigten
w Sinne des § 315Gebrauch
Ausstellung
BGB angemessenen
Kaution zu verlangen.
andere Mietgegenstand
für den durch den
in vergleichbarer
Weise geeignet m
und dem Mieter
züglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
in ihrer jeweils
geltenden Höhe. Der Mietzins ist bei Rückgabe durch Barzahlung fäl
EUR 5,– + gesetzlicher Mehrwertsteuer erhoben.
W
m
Mgezahlt werden sollte, erfolgt die Zahlung erfüllungshalber.
2.
Dauer des Mietverhältnisses
zumutbar ist.
lig. Sofern
mit Zustimmung
des
Vermieters
durch
Scheck
7.2. Der Vermieter ist jedoch berechtigt, jederzeit Zwischenabrechnungen vorzunehmen.
Das Mietverhältnis
beginntder
mit Laufzeit
Unterzeichnung
des Mietvertrages,
sofern
ein abweichen
m
m im
M Mietvertrag
der Mieter 7.3.
bei Barzahlung
über die Empfangsbestätigung hinsichtlich des Mietzinses auf dem Mietvertrag hinaus die
Der Vermieter
behält sich vor, bei Abschluss des2.1.Vertrages,
oder während
des Vertrages,
die Gestellung
einer im nicht ausdrücklichVerlangt
Die berechneten Beträge sind spätestens innerhalb einer Woche ab Rechnungszugang bei dem Mieter ohne Abzüge einge 
der Zeitpunkt M
vereinbart ist.
m des
w § 315 BGB angemessenen Kaution zu verlangen.
M
Ausstellung einer gesonderten
wird
bei Rechnungen bis zu brutto EUR 150,– ein Verwaltungskostenzuschlag von
Sinne
hend beiRechnung,
dem Vermieter
zahlbar.
einem mündlichen Mietvertragsabschluss beginnt das Mietverhältnis zum mündlich vereinbarten Zeitpunkt und, wenn
m Mietverhältnisses
m Bei
EUR 5,– + gesetzlicher
erhoben.
M Mehrwertsteuer
m
7.4.
Ab dem 31. Tag nach
Zugang der Rechnung des Vermieters
besteht Verzug des Mieters gemäß § M
286 Abs. 3 BGB. Ab diesem
dieser nicht eindeutig erweisbar ist, spätestens mitMÜbergabe des Mietgegenstandes.
Dauer des
M
M 2.2. Das Mietverhältnis endet unter folgenden Voraussetzungen:
W
mM
Zeitpunkt
ist der
Vermieter
berechtigt,
Verzugszinsen
M
w
w nach seiner Wahlvorzunehmen.
M in Höhe der von ihm selbst zu zahlenden Kreditzinsen
7.2.
Der
Vermieter
ist
jedoch
berechtigt,
jederzeit
Zwischenabrechnungen
Das
sofern im Mietvertrag nicht ausdrücklich ein abweichen
Zinsen in Höhe
5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz
der Europäischen Zentralbank in Verbindung mit den Bestim
m Mietverhältnis beginnt mit Unterzeichnung des Mietvertrages,
m Beträge
mmoder
m voninnerhalb
w zu fordern.
Bei einem auf einen bestimmten Zeitraum abgeschlossenen Mietvertrag mit Ablauf des vereinbarten7.3.
letzten Tages;
Die berechneten
sind spätestens
einer Woche ab
Rechnungszugang
bei dem Mieter ohne Abzüge einge 
der Zeitpunkt vereinbart ist.
mungen
der Basiszinssatzbezugsgrößenverordnung
(BaZBV)
bei
einem
auf
unbestimmte
Zeit
vereinbarten
Mietverhältnis:
M
M weitere Mahnung durch
m M den Mieter zu vergüten.
m
w
m
Mahnkosten sind mit EURm
5,– für die erste Mahnung und EUR 12,50 für jede
hend durch
bei dem
Bei einem mündlichen Mietvertragsabschluss
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das Mietverhältnis
mündlich
vereinbarten
und,
wennoder mangels Kündigung
entweder
durch Kündigung zum
des Vermieters
unter
Wahrung einerZeitpunkt
Frist von zwei
Wochen,
den Vermieter zahlbar.
w
m
7.5. Zahlungen
des Mieterswwerden
zunächst auf
etwaigeVerzug
Auslagendes
undMieters
Fremdkosten
des §
Vermieters,
auf dieAb
Zinsen
und
Vermieter mit
vollständigen Rückgabe des Mietgegenstandes einschließlich etwaigem Zubehör 7.4.
an den Vermieter
der
Ab demund
31.
Rechnung
des Vermieters
besteht
gemäß
286 Abs.dann
3 BGB.
diesem
dieser nicht eindeutig erweisbar ist, spätestens mit Übergabe
desderMietgegenstandes.
+ Tag nach Zugang
Mzuletzt
wder
auf den Mietzins
angerechnet.
beiderseitigen Unterzeichnung des Rückgabeprotokolls durch die Vertragsparteien,
M
Zeitpunkt
ist der Vermieter
berechtigt,
nach seiner
Wahl Verzugszinsen in Höhe der von ihm selbst zu zahlenden Kreditzinsen
Das Mietverhältnis
endet unter folgenden Voraussetzungen:
sowie des weiteren durch Kündigung des Mieters wegen Gebrauchsentzuges (oder Nichtgewährung des Gebrauchs) m
gemäß
desw
Vermieters,
Abtretungder
vonEuropäischen
Schadenersatzansprüchen
Dritte an den
Mieter
m Zentralbankgegen
M
m Zeitraum abgeschlossenen
M§ 542 BGB.
M des vereinbarten letzten Tages; w
oder Zinsen in Höhe8.von 5Haftungsbegrenzung
Prozentpunkten über
dem
Basiszinssatz
in Verbindung
mit
den Bestim
Bei einem
auf einen bestimmten
Mietvertrag mit m
Ablauf
8.1. Schadenersatzansprüche des Mieters
wegen
Verschuldens
positiver Vertragsver
W zu
mM
der Basiszinssatzbezugsgrößenverordnung
(BaZBV)
fordern. des Vermieters bei Vertragsverhandlungen,
2.3. Der Mieter ist verpflichtet, die Rückgabe rechtzeitig, mindestens jedoch fünf Werktage im voraus, gegenübermungen
dem Vermieter
bei einem auf unbestimmte Zeit vereinbarten Mietverhältnis:
letzung, unerlaubter Handlung und nicht vorhersehbarer Schäden sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf grober Fahrläs
Mahnkostenmsind m
mit EURsigkeit
5,– für
erste Mahnung
EUR 12,50 für
jede weitere
Mahnung
durch
den
Mieter
vergüten.
anzukündigen.
Anderenfalls
verlängert
Mietverhältnis
mindestensdurch
fünf Werktage
m Kündigung
M des Vermieters unter Wahrung
M Frist
m Wochen,
m sich das
wden
desdie
Vermieters
oder seinerund
Erfüllungsgehilfen
beruhen,
sich der Vermieter
nicht
gemäß
§ 831
BGB zu
exculpieren
kann
entwedermdurch
einer
von zwei
oder
mangels um
Kündigung
2.4.
durch den Mieter mit Einverständnis des Vermieters unmittelbar einem Nachmieter
überlassen,
 Mieters werden
und bei Vorliegen
einfacher
Fahrlässigkeit
insoweit,und
als sich
die Schadenersatzansprüche
die Verletzung
von Kardinal
m endes
m Auslagen
M des Vermieters,
m nicht auf
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