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7. Fälligkeit, Zahlung des Mietzinses, Verzug

7.1. Die Abrechnung des Mietzinses und sonstiger Forderungen des 
Vermieters erfolgt nach Rückgabe des Mietgegenstandes zuzüglich 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer in ihrer jeweils geltenden Höhe. 
Der Mietzins ist bei Rückgabe durch Barzahlung fällig. Sofern mit 
Zustimmung des Vermieters durch Scheck- oder Wechselbegebung 
gezahlt werden sollte, erfolgt die Zahlung erfüllungshalber. Verlangt 
der Mieter bei Barzahlung über die Empfangsbestätigung hinsichtlich 
des Mietzinses auf dem Mietvertrag hinaus die Ausstellung einer ge-
sonderten Rechnung, wird bei Rechnungen bis zu brutto EUR 150,00 
ein Verwaltungskostenzuschlag von EUR 5,00 plus gesetzlicher Mehr-
wertsteuer erhoben.

7.2. Der Vermieter ist jedoch berechtigt, jederzeit Zwischenabrech-
nungen vorzunehmen.

7.3. Die berechneten Beträge sind spätestens innerhalb einer Woche 
ab Rechnungszugang bei dem Mieter ohne Abzüge eingehend bei dem 
Vermieter zahlbar.

7.4. Gerät der Mieter in Verzug, ist seine Verbindlichkeit in Höhe der 
dem Verkäufer berechneten Kreditzinsen, mindestens jedoch 4 % 
über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu 
verzinsen. 

Mahnkosten sind mit EUR 5,00 für die erste Mahnung und EUR 12,50 
für jede weitere Mahnung durch den Mieter zu vergüten.

7.5. Zahlungen des Mieters werden zunächst auf etwaige Auslagen 
und Fremdkosten des Vermieters, dann auf die Zinsen und zuletzt auf 
den Mietzins angerechnet.

8. Haftungsbegrenzung des Vermieters, Abtretung von Schadener- 
  satzansprüche gegen Dritte an den Mieter

8.1. Schadenersatzansprüche des Mieters wegen Verschuldens des 
Vermieters bei Vertragsverhandlungen, positiver Vertragsverlet-
zung, unerlaubter Handlung und nicht vorhersehbarer Schäden sind 
ausgeschlossen, soweit sie nicht auf grober Fahrlässigkeit des Ver-
mieters oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen, sich der Vermieter 
nicht gemäß § 831 BGB exculpieren kann und bei Vorliegen einfach 
Fahrlässigkeit insoweit, als sich die Schadenersatzanspruch nicht auf 
die Verletzung von Kardinalpflichten (wesentlichen Vertragspflichten) 
beziehen und nicht Gesundheitsschäden Gegenstand der strittigen 
Forderung sind und nicht die Geltendmachung von Ansprüchen aus 
dem Produkthaftungsgesetz möglich ist.

8.2. Die Haftung des Vermieters ist grundsätzlich begrenzt auf den 
jeweils entstehenden unmittelbaren typischerweise vorhersehbaren 
Schaden.

8.3. Soweit eine über die Ziffer 8.1. und 8.2. hinausgehende Haftung 
des Vermieters verbleibt, ist dieser nur schadensersatzpflichtig, so-
weit er den Schaden durch Versicherung seiner gesetzlichen Haft-
pflicht gedeckt hat oder im Rahmen von durch die Versicherungs-
aufsichtbehörden genehmigten Allgemeinen Vertragsbedingungen 
(AVB) zu tarifmäßigen, nicht auf außergewöhnliche Verhältnisse ab-
gestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei einem im Inland zum 
Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer hätte decken können und 
kein Fall der Leistungsfreiheit des Versicherers vorliegt oder vorläge.

8.4. Der Vermieter ist verpflichtet, etwaige ihm gegen Dritte – insbe-
sondere Versicherungen – zustehende Ansprüche, soweit er diese 
nicht zur Abdeckung eigener Schadenersatzpflichtigen benötigt, auf 
Verlangen an den Mieter abzutreten, soweit dies nicht in den Versiche-
rungsbedingungen ausgeschlossen ist.

9.  Sicherungsrecht des Vermieters, Forderungsabtretungen

9.1. Der Mieter tritt mit Unterzeichnung des Mietvertrages siche-
rungshalber 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 Erbrin-
gung der Mietgegenstand eingesetzt wurde.

Der Vermieter nimmt die Abtretungen an.

Forderungsabtretung gegenüber dem oder ein Drittschuldner(n) so 
lange nicht offenzulegen, wie der Mieter sich nicht in Verzug befindet 
oder das Mietverhältnis nicht aus wichtigem Grunde gekündigt ist.

9.2. Falls der Vermieter den Vertrag aus wichtigem Grunde gekündigt 
hat oder der Mieter sich mit der Rückgabe des Mietgegentandes in 
Verzug befinden sollte, ist der Vermieter berechtigt, den Mietgegen-
stand auch ohne Zustimmung des Mieters in Besitz zu nehmen. 
Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter den Zugang zum Standort 
des Mietgegenstandes zu ermöglichen und Wegnahme zu dulden.

10. Aufrechnungsbeschränkung, Abtretungs- und Einziehungser- 
  mächtigungsausschluss

10.1. Der Mieter ist berechtigt, mit einer unbestrittenen oder rechts-
kräftig festgestellten oder zumindestens als zugunsten des Mieters 
durch gerichtlichen Hinweis als entscheidungsreif bezeichneten For-
derung gegen den Vermieter aufzurechnen.

10.2. 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 ermäch-
tigen, wird ausgeschlossen. 

11. Leistungsverweigerungsrecht des Vermieters

Werden dem Vermieter nach Vertragsabschluss Umstände bekannt, 
die ernsthafte Bedenken darüber rechtfertigen, dass in den Vermö-
gensverhältnissen des Mieters eine wesentliche Verschlechterung 
eingetreten ist oder der Mieter schon bei Vertragsschluss nicht mehr 
ausreichend zahlungsfähig war und dadurch der Anspruch auf die 
Zahlung des Mietzinses oder sonstiger Forderungen aus den Mietver-
hältnis gefährdet ist, ist der Vermieter berechtigt, seine Leistung so 
lange zu verweigern, bis die Gegenleistung bewirkt ist oder Sicherheit 
dafür geleistet wurde.

12. Kündigung aus wichtigem Grunde durch die Vertragsparteien 

12.1. Beide Vertragsparteien sind zur fristlosen Kündigung des Miet-
vertrages aus wichtigem Grunde berechtigt, falls die jeweils andere 
Vertragspartei ihre vertraglichen Verpflichtungen so erheblich ver-
letzt, dass der jeweils anderen Partei die Fortsetzung des Mietverhält-
nisses nicht mehr zumutbar ist.

12.2. Ein wichtiger Kündigungsgrund für den Vermieter liegt insbe-
sondere 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,
– bei dem Mieter im Sinne der §§ 17 ff. InsO Zahlungsunfähigkeit,  
 drohende Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung vorliegt,
– der Mieter den Mietgegenstand trotz Abmahnung durch den Vermie- 
 ter in technisch schädigender Weise oder sonstiger erheblich ver- 
 tragswidriger Weise benutzt,
– der Mieter den Mietgegenstand unbefugt Dritten überlässt und an 
 einen vertraglich nicht vereinbarten Ort verbringt.

13. Rechtswahl, Erfüllungsort und Gerichtsstand

13.1. Der Mietvertrag unterliegt nach den Grundsätzen des Interna-
tionalen Privatrechtes ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.

13.2. Für Unternehmer ist Erfüllungsort und Gerichtsstand der Sitz 
des Vermieters unbeschadet jedoch des Rechts des Vermieters, an ei-
nem sonstigen gesetzlich zulässigen Gerichtsstand Klage zu erheben.
Für sonstige Personen gilt:
Hat der Mieter in der Bundesrepublik Deutschland keinen allgemeinen 
Gerichtsstand, ist Erfüllungsort und Gerichtsstand der Sitz des Vermie-
ters, unbeschadet des Rechts des Vermieters, an einem sonstigen ge-
setzlich zulässigen Gerichtsstand Klage zu erheben. Ansonsten gelten 
die gesetzlichen Bestimmung der §§ 38 ff. Zivilprozessordnung (ZPO).

14. Vertragslücken

Sollte sich eine Regelungslücke in diesem Vertrag herausstellen, be-
rührt dies nicht die Wirksamkeit des Vertrages. Die Vertragspartei-
en sind viel mehr verpflichtet, die lückenhaften Vertragsbestandteile 
durch solche Vertragsbestimmungen zu ergänzen, die dem insgesamt 
gewollten Vertragsinhalt wirtschaftlich und in rechtlich zulässiger 
Weise entsprechen oder ihm möglichst nahe kommen.
Ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen zu den „Mietpark All-
gemeine Geschäftsbedingungen” gemäß deren Ziffer 1.1 für Kabinen 
und sonstige vergleichbare Mietgegenstände sowie für Arbeitsbühnen.

A.  Allgemeine Bestimmungen

1.1 Erfüllungsort, Übergabe, Rücktransport
1.1.1 Erfüllungsort für die Übergabe und die Rückgabe des Mietge-
genstandes ist der Lagerungsort am Sitz des Vermieters.
1.1.2 Ist die Anlieferung durch den Vermieter bei dem Mieter verein-
bart, trägt der Mieter sämtliche Gefahren ab dem Beginn der Aufla-
dung.
Die Abladung ist durch den Mieter durchzuführen. Sofern die Abla-
dung durch den Vermieter vereinbar ist, erfolgt die Abladung neben 
dem Fahrzeug. Der Vermieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand 
bestmöglich gegen Witterungseinflüsse, Beschädigungen durch ge-
fahrgeneigte Arbeiten Dritter und durch Bewachung währen der ge-
samten Standzeit zu schätzen.
1.1.3 Der Vermieter kann verlangen, dass zum technisch sicheren 
Transport Drittunternehmen nach Wahl des Vermieters durch den 
Mieter eingeschaltet werden.

1.2 Transport von Mietgegenständen durch Dritte 
1.2.1 Transporte durch Dritte erfolgen im Auftrag und für Rechnung 
des Mieters, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wur-
de. Soweit der Vermieter den Transportauftrag namens des Mieters 
vorbereitet und vergibt, erfolgt die Festlegung des Beförderungsmit-
tels und des Beförderungsweges nach Wahl des Vermieters und unter 
Ausschluss der Haftung für etwaige Fehlleistungen durch das beauf-
tragte Unternehmen. Sollte dieses den Transport nicht fristgemäß 
durchführen, lagert der Mietgegenstand nach einmaliger Mahnung 
gegenüber dem Mieter auf Rechnung und Gefahr des Mieters bei dem 
Vermieter.
1.2.2 Der Mieter ist verpflichtet, in eigener Verantwortung die jeweils 
geeignete An- und Abtransportstrecke und die geeigneten Transport-
mittel zu prüfen und dem Vermieter mitzuteilen. Die Kosten für etwa 
auftretende Verzögerungen, Unmöglichkeit oder sonstige Erschwer-
nisse sind durch den Mieter zusätzlich zu vergüten, soweit sie nicht 
durch den Vermieter vertreten sind.

1.3 Anlieferung, Rücktransport
1.3.1 Voraussetzung für die Anlieferung an den von dem Mieter ange-
gebenen Bestimmungsort ist, dass dieser auf Straßen erreichbar ist, 
die auch durch schwere Lastzüge befahren werden können. Verlangt 
der Mieter, dass zur Anlieferung die geeignete Straße verlassen werden 
muss, Gehsteige, Zuwege oder Grundstücke befahren werden müssen, 
haftet der Mieter für etwa auftretende Schäden oder Erschwernisse.

1.3.2 Bei der Abladung oder bei der Aufladung zum Rücktransport 
entstehende Wartezeiten von mehr als 20 Minuten werden dem Mieter 
angemessen berechnet.
1.3.3 Unvorhergesehene außergewöhnliche Ereignisse wie hoheitliche 
Maßnahmen, Verkehrsstörungen, Arbeitskämpfe etc. verlängern die 
Frist für durch den Vermieter übernommene Leistungen für die Dau-
er der Auswirkung jeder Ereignisse. Gleiches gilt sinngemäß für die 
durch den Mieter übernommenen Pflichten.
1.3.4 Vereinbarte Abrufzeiten sind durch den Mieter genau einzuhal-
ten. Der Mieter ist verpflichtet, ab dem vereinbarten Abrufzeitpunkt 
den Mietzins zu entrichten. Der Mietgegenstand lagert ab diesem Zeit-
punkt auf Gefahr des Mieters bei dem Vermieter.

2. Nebenleistungen
2.1 Der Mieter trägt sämtliche Kosten für Nebenleistungen, die im 
Zusammenhang mit dem Transport, der Ab- und Aufladung sowie der 
Nutzung des Mietgegenstandes entstehen. Dazu gehören insbesonde-
re Kosten für den Einsatz von Kränen und sonstigen Hebegeräten bei 
der Ab- und Aufladung und Kosten für die technisch ordnungsgemäße 
Vorbereitung des Untergrundes für die Aufstellung des Mietgegen-
standes.

2.2 Der Mieter ist verpflichtet, rechtzeitig auf seine Kosten vor Auf-
stellung des Mietgegenstandes den technisch geeigneten Untergrund 
herzustellen, einschließlich etwa notwendiger Verdichtungen, Unter-
bauten, Fundamente und Ähnlichem. Der Vermieter kann hierzu er-
gänzende Vorgaben machen.

2.3 Gleiches gilt für etwa notwendige Ver- oder Entsorgungsleitungen 
und die Anschlüsse des Mietgegenstandes an diese.

3. Behördliche Genehmigungen
3.1 Die rechtzeitige Einholung etwa notwendiger behördlicher Sonder-
genehmigungen und die Durchführung der etwa notwendigen Folge-
maßnahmen (z.b. Straßenabsperrmaßnahmen) erfolgt ausschließlich 
durch den Mieter und in dessen Verantwortung.

3.2 Der Mieter verpflichtet sich, den Mietgegenstand nicht zu benut-
zen, bevor die etwa erforderlichen Genehmigungen und deren Folge-
maßnahmen vorliegen bzw. durchgeführt sind.

B.  Zusätzliche Bestimmungen für einzelne Geräte

1. Großgeräte
Der Transport und die Montage von Geräten am Einsatzort, die durch 
den Vermieter demontiert zur Verfügung gestellt werden und am Ein-
satzort montiert werden müssen, erfolgen ausschließlich durch Be-
auftragte des Vermieters auf Kosten des Mieters.

2. Mobile Hallen, Gebäude, Container, WC-Kabinen und sonstige ver-
gleichbare Mietgegenstände
2.1 Die Einmessung und Aufstellung des Mietgegenstandes erfolgt 
nach Wahl des Vermieters durch Angestellte des Mieters oder des 
Vermieters nach den Aufstellungsanweisungen des Mieters und auf 
Kosten des Mieters.

2.2 Die Dächer – insbesondere von Container – dürfen nicht als Lager-
fläche genutzt oder belastet werden.

2.3 Soweit der Mieter eine Aufstellung vorgenommen hat, die für den 
Mietgegenstand eine Beschädigungs- oder Zerstörungsgefahr bein-
haltet, ist der Vermieter berechtigt, die Aufstellung abweichend von 
den Plänen des Mieters auf dessen Kosten vorzunehmen.

2.4 Bei der Anmietung von mobilen Hallen und Gebäuden ist jeweils 
eine Vorauszahlung in Höhe von 35 % des voraussichtlichen Mietzin-
ses bei Vertragsabschluss fällig.

2.5 Bei der Vermietung von WC-Kabinen ist der Mieter verpflichtet, auf 
Verlangen des Vermieters einen zusätzlichen Vertrag mit einem Ser-
viceunternehmen abzuschließen, das mindestens einmal wöchentlich 
die Reinigung und Entsorgung durchführt. In die Entsorgungsbehäl-
ter dürfen keinerlei Fremdkörper, insbesondere keine Flaschen oder 
sonstiger Müll, eingebracht werden.

3. Arbeitsbühnen
3.1 Der Mieter ist verpflichtet, die Prüfung für die Eignung des Gerätes 
für den durch den Mieter vorgesehenen Einsatz genauestens durchzu-
führen und das Gerät nur zu Einsätzen zu verwenden, für das Gerät in 
vollem Umfang geeignet ist und Schäden Dritter und eine Beschädi-
gung des Gerätes nicht zu befürchten sind.

3.2 Der Mieter verpflichtet sich, das Gerät nicht (direkt oder indirekt) 
als Hebegerät für sonstige Gegenstände zu verwenden.

3.3 Der Mieter ist verpflichtet, täglich vor Arbeitsbeginn den Motoröl-
und Hydraulikölstand sowie den Wasserstand der Batterie zu prüfen 
und gegebenenfalls Öl und Wasser aufzufüllen.

3.4 Der Mieter ist des weiteren verpflichtet, bei Auftreten eines Man-
gels die Benutzung des Gerätes sofort einzustellen und den Vermieter 
zu benachrichtigen und dessen Weisungen durchzuführen.

4. Baustellensicherungsgeräte
4.1 Der Aufbau erfolgt durch den Mieter in eigener Verantwortung. 
Sollte der Vermieter – ohne hierzu verpflichtet zu sein – Fehler bei 
der Aufstellung feststellen, ist er berechtigt, den Aufbau nach eigenem 
Ermessen zu gestalten.

4.2 Der Mieter verpflichtet sich, auf den Baustellensicherungsgeräten 
keinerlei Werbematerialien anzubringen.

Stand: 03.2004



1.	 Angebote,	Vertragsabschluss,	ausschließliche	Einbeziehung	der	
	 nachfolgenden	 Allgemeinen	 Geschäftsbedingungen	 (AGB)	 des	
	 Vermieters,	Kaution

1.1. Mietverträge zwischen dem Vermieter und dem Mieter kommen
ausschließlich unter Zugrundelegung dieser Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (im folgenden genannt: AGB) zustande. 
Sie gelten auch für alle künftigen Mietvertragsschlüsse zwischen den 
Vertragsparteien, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich verein-
bart werden.
Etwaige Allgemeine Geschäftsbedingungen des Mieters sind nur inso-
weit wirksam, wie sie diesen AGB nicht widersprechen oder durch den 
Vermieter schriftlich anerkannt werden. 
Verwendet der Mieter im Zusammenhang mit dem Abschluss von 
Mietverträgen eigene AGB, ist er verpflichtet, den Vermieter hierauf 
hinzuweisen. Erfolgt dies nicht, so gilt zwischen den Vertragspartei-
en als vereinbart, dass der Mieter darauf verzichtet, aus seinen AGB 
Rechte geltend zu machen, die denjenigen der AGB des Vermieters 
widersprechen.
Soweit die AGB des Vermieters keine ausdrückliche Regelung treffen,
gilt das Gesetz. Dieses kann durch AGB des Mieters nicht zum Nach-
teil des Vermieters abbedungen werden. 
Der Vermieter weist ausdrücklich darauf hin, dass für die Anmietung 
bestimmter spezieller Mietgegenstände oder für die Durchführung 
von Reparaturen im Zusammenhang mit dem durch diese AGB näher 
geregelten Mietvertrag zusätzlich AGB gelten, wie beispielsweise für

- die Anmietung von Containern,
- die Anmietung von Arbeitsbühnen,
- die Durchführung von Reparaturen im allgemeinen,
- die Reparatur von Diamantwerkzeugen,
- die Anmietung von Hochbaukränen.

Falls ein schriftlicher Abschluss des durch diese AGB näher gere-
gelten Mietvertrages unterblieben sein sollte und über den Inhalt 
der mündlichen Vertragsabsprachen Uneinigkeit bestehen sollte, 
kommt ein Mietvertrag ausschließlich unter Zugrundelegung dieser 
AGB spätestens mit Übergabe des Mietgegenstandes an den Mieter 
oder seinen Bevollmächtigten zustande. Sowohl bei schriftlichem als 
auch bei mündlichem Vertragsschluss versichert der Empfänger des 
Mietgegenstandes, falls er nicht selbst der Mieter ist, ausdrücklich, 
zum Abschluss des Mietvertrages und zur Inempfangnahme des Miet-
gegenstandes bevollmächtigt zu sein.

1.2. Die Angebote des Vermieters sind unverbindlich.
Sämtliche mündlichen und schriftlichen Angaben über den Mietge-
genstand, wie beispielsweise in Werbeunterlagen, Abbildungen, Ver-
zeichnissen oder sonstige Unterlagen, über technische Leistung, Be-
triebseigenschaften und Verwendungszweck sind nur bei schriftlicher 
Bestätigung durch den Vermieter Vertragsbestandteil.
Der Vermieter haftet nicht für die Richtigkeit von Herstellerangaben.
Er verpflichtet sich jedoch gegenüber dem Mieter, diesem etwaige
Ansprüche gegen den Hersteller auf Verlangen des Mieters unverzüg-
lich abzutreten.
Der Vermieter behält sich ausdrücklich die Vermietung eines anderen
als des angebotenen Mietgegenstandes vor, falls der andere Mietge-
genstand für den durch den Mieter beabsichtigten Gebrauch in ver-
gleichbarer Weise geeignet und dem Mieter zumutbar ist.

1.3. Der Vermieter behält sich vor, bei Abschluss des Vertrages, oder
während der Laufzeit des Vertrages, die Gestellung einer im Sinne des
§ 315 BGB angemessenen Kaution zu verlangen.

2.		 Dauer	des	Mietverhältnisses

2.1. Das Mietverhältnis beginnt mit Unterzeichnung des Mietvertra-
ges, sofern im Mietvertrag nicht ausdrücklich ein abweichender Zeit-
punkt vereinbart ist. Bei einem mündlichen Mietvertragsabschluss 
beginnt das Mietverhältnis zum mündlich vereinbarten Zeitpunkt und, 
wenn dieser nicht eindeutig erweisbar ist, spätestens mit Übergabe 
des Mietgegenstandes.

2.2. Das Mietverhältnis endet unter folgenden Voraussetzungen:
Bei einem auf einen bestimmten Zeitraum abgeschlossenen Mietver-
trag mit Ablauf des vereinbarten letzten Tages; bei einem auf unbe-
stimmte Zeit vereinbarten Mietverhältnis: entweder durch Kündigung 
des Vermieters unter Wahrung einer Frist von zwei Wochen, oder 
mangels Kündigung durch den Vermieter mit der vollständigen Rück-
gabe des Mietgegenstandes einschließlich etwaigem Zubehör an den 
Vermieter und der beiderseitigen Unterzeichnung des Rückgabepro-
tokolls durch die Vertragsparteien, sowie des weiter durch Kündigung 
des Mieters wegen Gebrauchsentzuges (oder Nichtgewährung des 
Gebrauchs) gemäß § 542 BGB.

2.3. Der Mieter ist verpflichtet, die Rückgabe rechtzeitig, mindestens
jedoch fünf Werktage im voraus, gegenüber dem Vermieter anzukün-
digen. Anderenfalls verlängert sich das Mietverhältnis um mindestens 
fünf Werktage.

2.4. Wird der Mietgegenstand durch den Mieter mit Einverständnis des
Vermieters unmittelbar einem Nachmieter überlassen, endet das 
Mietverhältnis mit dem Mieter, sobald dem Vermieter die vorbehaltlo-
se Empfangsbestätigung des Nachmieters zugegangen ist.

3.		 Übergabe	des	Mietgegenstandes

3.1. Der Vermieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand mängelfrei und
betriebsbereit zu übergeben. Der Mieter ist verpflichtet, den Mietge-
genstand bei Inempfangnahme auf Mängelfreiheit und Betriebsbereit-
schaft zu prüfen. Mit beanstandungsfreier Inempfangnahme erkennt 
der Mieter den Mietgegenstand als mangelfrei und betriebsbereit an.

3.2. Mit Unterzeichnung des Mietvertrages bestätigt der Mieter des 
weiteren den Empfang der Gerätepapiere (Bedienungsanleitungen 
etc.), soweit solche für die einzelnen zu vermietenden Geräte durch 
den jeweiligen Hersteller zur Verfügung stehen.

3.3. Mit der Übergabe des Mietgegenstandes gehen sämtliche Ge-
fahren auf den Mieter über, insbesondere diejenigen des zufälligen 
Untergangs, des Verlustes, des Diebstahls, der Verschlechterung, 
Beschädigung und der vorzeitigen Abnutzung. Für den Fall des Dieb-
stahls, der Beschädigung durch Dritte und sonstiger Delikte ist der 
Mieter zur unverzüglichen Anzeige bei der örtlich zuständigen Poli-
zeidienststelle und der diesbezüglichen Beweissicherung, sowie zur 
unverzüglichen Benachrichtigung des Vermieters in allen vorgenann-
ten Fälle verpflichtet.

3.4. Kommt der Vermieter mit der Übergabe des Mietgegenstandes in
Verzug, weil der Vormieter den Mietgegenstand nicht rechtzeitig 
zurückgegeben hat, ist der Mieter von der Zahlung des Mietzinses 
befreit. Für den Zeitraum von bis zu drei Werktagen sind Schaden-
ersatzansprüche des Mieters gegen den Vermieter insoweit ausge-
schlossen, als der Vermieter nicht von dem Vormieter Schadenersatz 
erlangt. 
Der Vermieter verpflichtet sich jedoch, auf Verlangen des Mieters 
Schadenersatzansprüche gegen den Vormieter an den Mieter unver-
züglich abzutreten.

4.		 Nutzung	 des	 Mietgegenstandes	 durch	 den	 Mieter,	 Reparatur-	
	 und	 Wartungsarbeiten,	 Einsatzort,	 Gebrauchsüberlassung,	
	 Pfändungs-	 und	 sonstige	 Maßnahmen	 Dritter,	 Versicherungs-	
	 pflicht

4.1. Der Mieter verpflichtet sich, den Mietgegenstand ausschließlich
an dem vertraglich vereinbarten Einsatzort im Rahmen der be-
triebstechnischen Eignung des Mietgegenstandes einzusetzen und 
ausschließlich durch geeignetes Fachpersonal bedienen und durch 
geeignetes Fachpersonal oder durch den Vermieter oder durch sons-
tige fachkundige Unternehmen warten zu lassen und ausschließlich 
technisch geeignete und gesetzlich zulässige Betriebsmittel zu ver-
wenden.
Bedienungs- und Wartungsanleitungen sind durch den Mieter und 
seine Erfüllungsgehilfen vollumfänglich zu beachten und insbesonde-
re eine Überlastung des Mietgegenstandes zu vermeiden.

4.2. Der Vermieter ist jederzeit berechtigt, den Mietgegenstand zu
besichtigen und technisch zu untersuchen oder untersuchen zu las-
sen. Die Kosten hierfür trägt der Vermieter, falls sich nicht ein Mangel
herausstellt, den der Mieter pflichtwidrig nicht beseitigt hat.

4.3. Der Mieter ist verpflichtet, sämtliche durch ihn zu vertretenden 
Reparaturarbeiten auf seine Kosten durch den Vermieter ausführen zu
lassen. Diese Verpflichtung besteht nur dann nicht, wenn der Mieter 
nachweist, dass er die Reparaturarbeiten von einem durch ihn aus-
gewählten Fachunternehmen schneller und/oder kostengünstiger 
durchführen lassen kann. 
Vor Durchführung dieser Arbeiten ist der Vermieter zu benachrichti-
gen. Der Vermieter ist berechtigt, für die Durchführung der Arbeiten 
verbindliche Anweisungen zu erteilen, wie beispielsweise die Auswahl 
der Ersatzteile. In jedem Fall muss die Reparatur unter Verwendung 
von Originalersatzteilen erfolgen.

4.4. Die Verbringung des Mietgegenstandes an einen anderen Einsatz-
ort, insbesondere in das osteuropäische Ausland, bedarf der schrift-
lichen Zustimmung des Vermieters und des Nachweises des durch 
den Mieter zu beschaffenden umfassenden Versicherungsschutzes, 
insbesondere für die Risiken des Diebstahls, Brandes und sonstige 
Abhandenkommens und der zeitweiligen Nichtrückführbarkeit. Die 
Versicherung muss auf den Vermieter als Begünstigten abgeschlos-
sen werden.

4.5. Die Untervermietung oder sonstige Gebrauchsüberlassung an 
Dritten, die nicht Angestellte oder Arbeiter des Mieters sind, ist aus-
geschlossen.

4.6. Sollten Dritte durch Pfändung, Beschlagnahme oder aufgrund 
sonstiger Rechte oder unbefugt Rechte an dem Mietgegenstand gel-
tend machen oder diesen befugt oder unbefugt in Besitz nehmen, ist 
der Mieter verpflichtet, den Vermieter entweder durch Telefax oder 
durch Einschreiben/Rückschein innerhalb von spätestens drei Tagen 
zu benachrichtigen und vorab den oder die Dritten auf das Eigentum 
des Vermieters schriftlich hinzuweisen und diesen Hinweis dem Ver-
mieter innerhalb gleicher Frist zu übermitteln.
Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter sämtliche Kosten zur Wie-
dererlangung zu ersetzen und auf Verlangen des Vermieters für die 
Rechtsverfolgungskosten angemessene Vorschüsse zu leisten.

4.7. Der Vermieter bietet bei Vertragsschluss gegen einen angemes-
senen Kostenzuschlag den Abschluss einer Maschinenbruchversi-
cherung an, die auch die weiteren typischen Risiken wie Diebstahl 
u.a. abdeckt. Wenn der Mieter eine Maschinenbruchversicherung 
abgeschlossen hat, ist im Schadensfall die in den Versicherungsbe-
dingungen auf dem jeweiligen Mietvertrag des Vermieters geregelte 
Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers durch Mieter zu tragen.
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 Straßen-
verkehr zugelassene Maschinen auch gegen die Risiken des Stra-
ßenverkehrs, soweit diese Risiken zu handelsüblichen Konditionen 
versicherbar sind und dem Vermieter auf Verlangen den Versiche-
rungsschutz 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 Versicherungsbedin-
gungen eine Abtretbarkeit der Ansprüche ausgeschlossen sein sollte, 
ermächtigt der Mieter den Vermieter unwiderruflich zur Geltendma-
chung und zum Inkasso des Anspruchs gegen den Versicherer.

4.8. Der Mieter trägt die Kosten der Betriebsmittel. Vorhandene Be-
triebsmittel werden bei Übergabe und Restbestände bei Rückgabe des 
Mietgegenstandes vermerkt und entsprechend abgerechnet.

5.	 Rückgabe	des	Mietgegenstandes,	Schadenersatz

5.1. Der Mieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand einschließlich 
sämtlichen etwaigen Zubehörs fristgemäß im Sinne der Ziffer 2 dieser
AGB mängelfrei und gesäubert zurückzugeben.

5.2. 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 Rückgabeproto-
koll 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 Mietgegen-
standes durch einen durch die für Vermieter örtlich zuständige In-
dustrie- und Handelskammer zu benennenden Sachverständigen 
verlangen. Die Sachverständigenkosten tragen die Vertragsparteien 
je nach dem Ergebnis der Feststellungen des Sachverständigen über 
des Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Mängel im Verhält-
nis ihres Obliegens oder Unterliegens. 
Der Sachverständige entscheidet auch verbindlich entsprechend dem 
Feststellungsergebnis darüber, in welchem Verhältnis die Parteien 
die Sachverständigenkosten zu tragen verpflichtet sind. Soweit zah-
lenmäßig umfangreiche Mietgegenstände zurückgenommen werden, 
wie beispielsweise Schalungen und Kleinmaterial, erfolgt die Rück-
nahme durch den Vermieter unter dem Vorbehalt der nachträglichen 
Überprüfung.

5.3. Werden bei der Rückgabe Mängel, Verschmutzungen oder sons-
tige Schäden oder die Wartungsbedürftigkeit des Mietgegenstandes 
festgestellt, ist der Mieter verpflichtet, die entstehenden angemesse-
nen Kosten zu tragen.

5.4. Werden Mängel, Schäden oder Wartungsbedürftigkeit erst später
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 nach-
weist, dass der Mieter die Mängel, Schäden oder Wartungsarbeiten 
zu vertreten hat, bzw. diese während der Vermietung an den Mieter 
entstanden sind.

5.5. Ist der Mietgegenstand aufgrund von Schäden, Wartungsarbeiten
oder mangels Rückgabe mit sämtlichem Zubehör oder aufgrund 
sonstiger durch den Mieter zu vertretender Umstände nicht anderwei-
tig vermietbar, schuldet der Mieter eine Nutzungsentschädigung in 
Höhe der tagesanteiligen Miete, zuzüglich eines vorläufigen Mietaus-
fallschadens von mindestens drei Werktagen, falls der Vermieter nicht 
eine frühere anderweitige Vermietung vornehmen kann.

5.6. Ist dem Mieter die Rückgabe des Mietgegenstandes aus einem 
durch ihn zu vertretenden Grund unmöglich geworden oder würden 
bei Mängel 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, Schaden-
ersatz in Höhe des Zeitwertes des mängelfreien und uneingeschränkt 
betriebsbereiten Mietgegenstandes zuzüglich einer Wiederbeschaf-
fungskostenpauschale (ohne Bearbeitungsgebühren) von brutto 7,5 
% 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 sofortigen Nachvermietbarkeit nachweist.
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

6.1. Der Mietzins versteht sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwert-
steuer 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 Mietgegenstän-
den werden acht Einsatzstunden als ein Einsatz innerhalb eines 
Werktages im Durchschnitt zugrundegelegt. 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 Mindestein-
satzzeit von acht Stunden zugrunde zu legen und zu vergüten.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
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PREISLISTE 2023 › gültig	ab	April	2023

Alle Preise inklusive Bedienung und zzgl. der gesetzlich gültigen 
Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
Wir behalten uns vor, bei gravierenden Erhöhungen der Energie- 
und Rohstoffpreise unsere Preise zu wiederrufen und der jeweiligen 
Marktsituation anzupassen. 
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren unsere bisherigen Listen 
Ihre Gültigkeit. 2023 © – Fahrner Bauunternehmung GmbH

Bagger, Raupen, Grader

Mobil-Bagger	15	to

Mobil-Bagger	17	to

Mobil-Bagger	17	to	mit	Felsmeißel

Mobil-Bagger	17	to	mit	Rammeinrichtung

Mobil-Bagger	20	to

Raupenbagger	35	to

Raupenbagger	35	to	mit	ABI	Rammeinrichtung

Bagger	35	to	mit	Brechzange

Raupenbagger	40	to

Raupenbagger	50	to

Minibagger	5	to

Minibagger	5	to	mit	Abbruchhammer

Raupe	20	to	Cat	D6

Grader	3-achsig

Schürfraupe	SR	2000,	Kübelinhalt	10	m3

Zulage	GPS-Steuerung	Raupe/Grader / Kettenbagger

93,50	€	/	Std.

97,50	€	/	Std.

180,00	€	/	Std.

180,00	€	/	Std.

106,50	€	/	Std.

197,00	€	/	Std.

197,00	€	/	Std.

155,00	€	/	Std.

143,50	€	/	Std.

185,75	€	/	Std.

83,75	€	/	Std.

92,00	€	/	Std.

142,00	€	/	Std.

154,40	€	/	Std.

236,00	€	/	Std.

39,00	€	/	Std.

LKW, Kehrmaschinen, Fräsen

LKW,	2-Achser	Kranwagen	NL	6	to

LKW,	3-Achser,	NL	13	to

LKW,	3-Achser	mit	Abrollmulde

LKW,	4-Achser,	NL	17	to

LKW,	Sattelzug,	NL	25	to

LKW,	Tiefladersattel,	NL	40	to

Kehrmaschine	mit	Saugbesen	Beam	S7000

Kehrmaschine	mit	Saugbesen	Beam	S8000

Kehrmaschine	mit	Unkrautbesen

Kehrmaschine	mit	Hochdruckwaschanlage

Asphaltfräse	b	=	0,5

Asphaltfräse	b	=	1,0

Asphaltfräse	b	=	1,5

92,50	€	/	Std.

78,75	€	/	Std.

85,25	€	/	Std.

88,50	€	/	Std.

101,75	€	/	Std.

171,50	€	/	Std.

103,00	€	/	Std.

127,00	€	/	Std.

116,75	€	/	Std.

154,50	€	/	Std.

185,50	€	/	Std.

272,25	€	/	Std.

auf	Anfrage

Lader, Walzen

Radlader,	17	to,	3,1	m3	

Radlader,	21	to,	4	m3	

Kleinlader,	bis	2	m3	

Walze	Bomag	213

113,50	€	/	Std.

132,50	€	/	Std.

100,50	€	/	Std.

95,25	€	/	Std.

Kleingeräte, Service

Anfahrt / Baustelleneinrichtung / Schneid-Bohr-Service

Bohrkerne	in	Asphaltdecke

Anfahrt,	Bohren	Asphalt	und	Rammsondierung	

Stampfer

Trennschleifer

Rüttelplatte	150	kg

Rüttelplatte	450	kg

Rüttelplatte	700	kg

Lastplattendruckversuch,	dynamisch

Lastplattendruckversuch,	statisch,	Gewicht	vom	AG

bis	50	km	–	pauschal

bis	80	km	–	pauschal	

Einsatzstunde	Schneid-Bohreinheit

5,50	€	/	cm

1,00	€	/	km

64,00	€	/	Tag

88,00	€	/	Tag

75,00	€	/	Tag

90,25	€	/	Tag

114,50	€	/	Tag

40,00	€	/	Stück

196,50	€	/	Stück

94,50	€

125,50	€

168,00	€	/	Std.

Vermessung

Vermessungstrupp,	2	Personen

Vermessungseinheit	GPS	inkl.	Bedienung

Rammsondierung
	 Aufstellen	und	Umsetzen	pauschal

	 bis	4	Meter,	je	angefangener	Meter

	 ab	4	Meter,	je	angefangener	Meter

192,75	€	/	Std.

125,50	€	/	Std.

										14,75	€
31,00	€	/	m
37,75	€	/	m

HINWEISE

Stundenlohnsätze Personal

Tiefbau	/	Ingenieurbau
	 Spezialfacharbeiter

	 Spezialfacharbeiter	mit	Kleingerät	(Motorflex,

	 Abbruchhammer,	usw.)

Asphaltbau
	 Spezialfacharbeiter

	 Spezialfacharbeiter	mit	Kleingerät	(Schneidgerät,	

	 Vergußkocher,	usw.)

70,75	€	/	Std.

75,50	€	/	Std.

72,00	€	/	Std.

78,50	€	/	Std.

Brecher

Nordberg	Brecher	1110	mit	Bagger

Nordberg	Brecher	1110	ohne	Bagger

Finlay	Siebanlage	2	Deck

380,75	€	/	Std.

238,25	€	/	Std.

141,50	€	/	Std.

BESTELLUNG UND BERATUNG

Ansprechpartner: Herr Jürgen Schötzigk

Telefon: 08772 809-0
Telefax: 08772 809-100
E-Mail: info@fahrnerbau.de

FAHRNER BAUUNTERNEHMUNG GMBH
Bayerwaldstraße 8
84066 Mallersdorf-Pfaffenberg
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