
Allgemeine Mietbedingungen 
 

1. Allgemeines 

1. Wir vermieten ausschließlich zu unseren Allgemeinen Mietbedingungen; außerdem gelten für 

alle Mietverträge unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen und, soweit wir mit dem 

Kunden eine Vereinbarung zur Haftungsbeschränkung geschlossen haben, unsere Allgemeine 

Haftungsbeschränkung. 

2. Es gelten die Preise gemäß unserer gültigen Mietpreisliste. Alle Preise sind Nettopreise und 

verstehen sich zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

3. Unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, unsere Allgemeine 

Haftungsbeschränkung sowie unsere gültige Mietpreisliste können in der Geschäftsstelle oder im 

Internet unter www.schuetz-baumaschinen.de eingesehen werden; auf Wunsch händigen wir ein 

Exemplar aus. 

4. Alle Preise, Gewicht und Abmessungen unter Vorbehalt; angegebenes Maschinengewicht 

entspricht dem Betriebsgewicht. 

5. Mietsachen müssen grundsätzlich innerhalb Deutschlands verbleiben. Ausnahmen sind 

schriftlich zu beantragen. Einsätze mit einem erhöhten Risiko oder einem erhöhtem Verschleiß 

sind vor dem Abschluss des Mietvertrages anzugeben. 

6. Im Falle eines Verstoßes gegen die Verpflichtungen aus Ziff. 1.e. Dieser Bedingungen behalten 

wir uns jederzeit vor, vom  Mietvertrag zurückzutreten oder einen höheren Mietzins zu 

berechnen. 

7. Falls nichts Abweichendes angegeben, sind alle Mietvertragsangebote des Vermieters 

freibleibend. 

8. Der zugrundeliegende Mietvertrag sowie diese Allgemeinen Mietbedingungen gelten nur 

gegenüber einem Unternehmer, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem 

öffentlich-rechtlichen Sondervermögen gemäß §310, Abs. 1, Satz 1, BGB. 

 

2. Beginn und Ende der Mietzeit 

1. Die Mietzeit beginnt mit dem Beginn des vereinbarten Tages oder der vereinbarten Stunde, 

spätestens jedoch mit Übergabe der Mietsache an den Mieter, aber auch mit Übergabe an eine 

Transportperson oder mit Beladung unseres eigenen Transportmittels, sofern die unverzügliche 

Lieferung an den Mieter veranlasst ist. 

2. Der Mieter ist verpflichtet, die Mietsache auf Mängel und Gebrauchsbeeinträchtigungen zu 

untersuchen und etwaige Beantstandungen unverzüglich anzuzeigen. 

3. Die Mietzeit endet mit dem Ende des vereinbarten Tages oder der vereinbarten Stunde. 

4. In keinem Falle endet die Mietzeit vor Rückgabe der Mietsache an uns. Eine vorzeitige 

Rückgabe der Mietsache befreit den Mieter nicht von der Pflicht, den Mietzins bis zum Ende der 

Mietzeit zu zahlen. 

5. Der Mieter haftet für die rechtzeitige Rückgabe des unbeschädigten Gerätes. 

6. Freimeldungen sind nur in schriftlicher Form möglich. Vom ersten bis einschließlich dritten 

Freimeldetag verrechnen wir 10% des vereinbarten Mietpreises. Ab dem vierten Freimeldetag 

verrechnen wir 50% des vereinbarten Mietpreises. Im Falle von längeren Mietfreimeldungen 

behalten wir uns das Recht auf die Abholung des Mietgegenstandes zur Weitervermietung, ohne 

Anspruch auf Ersatz für erneuten Einsatz, jederzeit vor. 

7. Nachträglich eingereichte Freimeldungen sind nicht möglich. 

8. Der Mieter hat sowohl von der Einstellung der Arbeiten als auch von ihrer Wiederaufnahme dem 

Vermieter unverzüglich schriftlich Mitteilung zu machen und die Stillliegezeit auf Verlangen 

durch Unterlagen nachzuweisen. 

9. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes sind wir berechtigt, die sofortige Rückgabe der 

Mietsache zu verlangen und die Mietsache auf Kosten des Mieters abzuholen. 

 

3. Berechnung der Miete/Sicherungsabtretung 

1. Der Mietzins wird auf der Basis unserer Allgemeinen Mietbedingungen nach den vertraglich 

vereinbarten Zeitabschnitten berechnet. 

2. Bei Tagesmiete wird die Miete auf der Grundlage einer normalen Schichtzeit von 8 Stunden 

berechnet. Für jede darüber hinausgehende angefangene oder volle Stunde kann ein Zuschlag 



von einem Achtel des Tagesmiete verlangt werden, jedoch max. der doppelte Tagessatz des 

Mietzinses – sofern keine anderen Abreden getroffen werden. Außerdem kann ggf. 

Schadenersatz wegen Überbeanspruchung der Mietsache gefordert werden. Vorstehendes gilt 

auch bei Wochen- und Monatsmieten. 

3. Wochenend- und Schicht-Einsätze, 24-Stunden-Einsätze und sonstige Sondereinsätze nur nach 

Sondervereinbarung. 

4. Die Mindestmietzeit beträgt 1 Arbeitstag. 

5. Der Wochenmietpreis gilt ab 5 Arbeitstagen, der Monatsmietpreis ab 20 Arbeitstagen. 

6. Der Ausfall des Betriebsstundenzählers ist dem Vermieter unverzüglich mitzuteilen. Geschieht 

dies nicht, sind wir berechtigt, volle Tagessätze in Rechnung zu stellen. 

7. Die Mietpreise verstehen sich vorbehaltlich normalem Verschleiß und Beanspruchung. 

8. Die Maschinen werden vollgetankt ausgeliefert; wird bei Rücklieferung eine Fehlmenge 

festgestellt, wird diese berechnet. Der Preis beinhaltet immer auch eine Servicegebühr. 

9. Endreinigungskosten werden je nach Aufwand inkl. Entsorgung, aber mindestens mit 15€, 

berechnet.   

10. Die Frachtkosten für Hin- und Rücktransport werden gesondert in Rechnung gestellt; 

Transportkosten auf Seite *** der aktuellen Mietpreisliste oder auf Anfrage. 

11. Fehlendes Zubehör und Werkzeug werden dem Mieter in Rechnung gestellt. 

12. Die in Rechnung gestellten Beträge sind sofort zur Zahlung fällig. Vermietung stellt eine 

Dienstleistung dar und ist nicht skontierfähig. 

13. Gerät der Mieter mit mehr als einem Rechnungsbetrag in Zahlungsrückstand, steht uns das Recht 

zu, die Mietsache sofort heraus zu verlangen und sie auf kosten des Mieters abzuholen. Dasselbe 

gilt, wenn der Mieter in Vermögensverfall gerät, die Mietsache vertragswidrig benutzt oder der 

begründete Verdacht versteht, dass er seinen Zahlungspflichten auch aus anderen 

Rechtsgeschäften nicht nachkommen kann oder wird. 

14. Der Mieter tritt in Höhe des vereinbarten Mietpreises, abzüglich erhaltener Kaution, seine 

Ansprüche gegen seinen Auftraggeber, für dessen Auftrag der Mietgegenstand verwendet wird, 

an den Vermieter ab. Der Vermietung nimmt die Abtretung an. 

 

4. Gewährleistung 

1. Der Mieter kann die Mietsache vor oder bei der Abholung oder Versendung besichtigen. Macht 

er davon keinen Gebrauch, so gelten Mängel der Mietsache, die bei einer sorgfältigen 

Besichtigung erkennbar gewesen wären, als bekannt. 

2. Ein Recht, Harabsetzung des Mietzines zu verlangen, hat der Mieter nur dann, wenn wir auf 

seine begründete Beanstandung nicht innerhalb angemessener Frist für die Beseitigung der 

Mängel durch ihn oder uns Sorge tragen. Ein Kündigungsrecht wegen Mängeln der Mietsache 

steht dem Mieter nur zu, wenn ihm das Festhalten am Vertrag trotz Herabsetzung des Mietzinses 

aus von uns zu vertretenden Gründen nicht zugemutet werden kann. 

3. Für Schäden, die dem Mieter durch ausfall des gemieteten Gerätes entstehen haftet der Vermieter 

nicht es sei denn ihn oder seine Erfüllungsgehilfen trifft Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. 

4. Bei straßenzugelassenen Mietsachen ist der Mieter für dessen Betriebssicherheit auf Grundlage 

der StVZO verantwortlich. Bußgelder und Strafverfahren aus dem Zeitraum der Vermietung 

werden an den Mieter weitergegeben. Der Mieter ist dafür verantwortlich, dass das 

Bedienpersonal im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. 

 

 

5. Sorgfallt- und Obhutspflicht des Mieter.s 

1. Der Mieter hat die Mietsache sorgsam und pfleglich und den Vorgaben des Herstellers 

entsprechend zu behandeln; er hat sie vor Überanspruchung und vor Einwirkung Dritter zu 

schützen. Insbesondere hat er alle nötigen Vorkehrungen zu treffen, um einen Diebstahl der 

Mietsache oder von Teilen der Mietsache zu verhindern. 

2. Reparaturaufwand für Behebung von Beschädigungen durch Unfall oder unsachgemäßen einsatz 

bzw. Behandlung, sowie damit verbundene Bergrund- und Transportkosten, werden dem Mieter 

in Rechnung gestellt. 

3.  


