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ALLGEMEINE VERMIETBEDINGUNGEN
DER SÜLZLE NUTZEISEN GmbH

01 | ANWENDUNGSBEREICH

01 Diese Allgemeinen Vermietbedingungen (im folgenden „AVB“) gelten für alle mit dem Ver-
mieter abgeschlossenen Mietverträge. Entgegenstehende oder von den AVB abweichende 
Geschäftsbedingungen des Mieters gelten nur, wenn sie von einem Mitglied der Geschäftsfüh-
rung oder einem Prokuristen oder sonstigen von dem Vermieter zur Vereinbarung abweichen-
der Regelungen oder Ergänzungen bevollmächtigter Personen des Vermieters ausdrücklich 
anerkannt werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Mieters sind auch dann unverbind-
lich, wenn ihrer Geltung nicht ausdrücklich widersprochen wird. Eine stillschweigende Aner-
kennung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Mieters durch schlüssiges Verhalten ist 
ausgeschlossen. 

02 Die AVB gelten auch für zukünftige Vertragsverhältnisse. Sie gelten unabhängig davon, ob im 
Einzelfall gesondert auf sie Bezug genommen wird. 

03 Von diesen Bedingungen abweichende Regelungen oder Ergänzungen bedürfen der Schrift-
form. Dies gilt auch für ein Abgehen von der Schriftform. 

02 | ANGEBOT UND VERTRAGSABSCHLUSS 

01 Die Angebote des Vermieters sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt erst 
zustande, wenn der Vermieter die Annahme einer Bestellung des Mieters bestätigt. Ein Ver-
trag zwischen dem Vermieter und dem Mieter kommt auch ohne Bestätigung des Vermieters 
zustande, wenn wir den Mietgegenstand dem Mieter übergeben. 

02 Bestellungen oder Aufträge können wir innerhalb von zwei Wochen nach Eingang beim Ver-
mieter annehmen. 

03 An vom Vermieter abgegebenen Angeboten, Kostenvoranschlägen, vom Vermieter oder Drit-
ten stammenden und dem Vertragspartner zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildun-
gen, Beschreibungen oder anderen Unterlagen und Materialien behält der Vermieter, soweit 
nicht anders vereinbart, das Eigentum und das Urheberrecht vor. Der Vertragspartner darf die 
genannten Gegenstände ohne dessen ausdrückliche Zustimmung Dritten weder als solche 
noch ihrem Inhalt nach zugänglich machen. Eine Nutzung der genannten Gegenstände und 
Unterlagen ist ebenso wie eine Vervielfältigung nur insoweit erlaubt, als dies für den Ab-
schluss oder die Durchführung von Verträgen erforderlich ist. Die genannten Unterlagen und 
Materialien nebst Vervielfältigungen sind unverzüglich auf Kosten des Mieters an den Vermie-
ter zurückzugeben, wenn ein Vertrag nicht zustande kommt oder sie für die weitere Vertrags-
durchführung nicht mehr benötigt werden.

04	 Es	bleibt	dem	Vermieter	unbenommen	vergleichbares	Material	(anderes	Profil,	anderer	Her-
steller) zu liefern.
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03 | MIETZEIT – VERZÖGERTE BEREITSTELLUNG DES MIETGEGENSTANDS

01 Die Mietzeit beginnt mit dem in der Auftragsbestätigung festgelegten Tag, spätestens jedoch 
mit Bereitstellung des Mietgegenstandes durch den Vermieter am vereinbarten Abholort. Ha-
ben die Vertragsparteien die Versendung des Mietgegenstandes durch den Vermieter verein-
bart, so beginnt die Mietzeit mit dem Tag der Absendung.

02 Aufträge „auf Abruf“ werden für eine Kulanzzeit von 5 Werktagen ab Vertragsabschluss 
kostenfrei vorgehalten. Anschließend wird für die Lagerung und Vorhaltung des Materials ein 
Zins i. H. von 30,— € / to / Monat fällig.

03 Die Mietzeit endet mit dem Tag, an dem der Mietgegenstand in vertragsgemäßem Zustand 
am von dem Vermieter bestimmten Rückgabeort angeliefert wird, sofern keine anderweitige 
Vereinbarung über die Dauer der Mietzeit getroffen wurde. Eine telefonische Avisierung des 
Transportes hat grundsätzlich 5 Werktage vor dem gewünschten Ladetermin zu erfolgen. Dies 
gilt unabhängig davon, ob der Mieter den Mietgegenstand selbst beim Vermieter zurückgibt 
oder aber, ob der Vermieter die Abholung vornimmt. 

04 Ist der Mietvertrag über eine feste Mietzeit abgeschlossen worden, so ist er vor deren Ablauf 
nicht kündbar, andernfalls kann der Mietvertrag von beiden Vertragsparteien gekündigt wer-
den, wenn der Vermieter schriftlich zustimmt. Grundsätzlich erfolgt trotz vorzeitiger Material-
rücklieferung keine Erstattung des Mietzinses innerhalb der Grund- bzw. Mindestmiete sowie 
bei angefallenen Folgemieten.

05 Zur Kündigung wegen verspäteter Lieferung des Mietgegenstands ist der Mieter nur berech-
tigt, wenn er zuvor eine Nachfrist gesetzt hat und diese erfolglos verstrichen ist. Ein Scha-
densersatzanspruch des Mieters wegen von dem Vermieter zu vertretender Verzögerung der 
Lieferung des Mietgegenstands ist ausschließlich auf vorsätzlich und grob fahrlässiges Ver-
halten des Vermieters Organe und Erfüllungsgehilfen beschränkt.

06 Betriebsstörungen durch höhere Gewalt, nicht vom Vermieter zu vertretende Streiks oder 
Aussperrungen oder Betriebsstoff- und / oder Rohstoffmangel berechtigen ihn, vor Übergabe 
des Mietgegenstands vom Vertrag zurückzutreten, wenn die genannten Umstände die Liefe-
rung nicht nur vorübergehend unmöglich machen und darüber hinaus bei Vertragsabschluss 
nicht erkennbar waren.

04 | MÄNGELRÜGE | HAFTUNG

01 Der Mieter hat den Mietgegenstand unmittelbar bei Abholung bzw. unverzüglich nach Emp-
fang zu untersuchen und erkennbare Mängel zu rügen und zudem spätestens binnen drei 
Tagen schriftlich anzuzeigen. Zu einem späteren Zeitpunkt auftretende Mängel des Mietge-
genstandes sind dem Vermieter unverzüglich mitzuteilen. 

02 Teilt der Mieter Mängel des Mietgegenstandes, die bei dessen Überlassung bereits vorhanden 
waren	rechtzeitig	mit,	so	ist	der	Vermieter	verpflichtet,	diese	innerhalb	einer	angemessenen	
Frist zu beseitigen oder nach seiner Wahl einen Ersatzgegenstand zur Verfügung zu stellen. 
Der Nachweis, dass die Mängel bereits bei Überlassung des Mietgegenstands vorhanden wa-
ren, obliegt dem Mieter. 
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03	 Erfüllt	der	Vermieter	seine	Pflicht	zur	Bereithaltung	oder	Absendung	des	Mietgegenstandes	
oder zur Beseitigung von Mängeln nicht, so ist er zum Ersatz eines dem Mieter daraus entste-
henden	Schadens	nur	verpflichtet,	wenn	ihm	Vorsatz	oder	grobe	Fahrlässigkeit	zu	Last	gelegt	
werden kann. Dies gilt auch für alle sonstigen Schadensersatzansprüche, die gegenüber dem 
Vermieter geltend gemacht werden. Für die verspätete Anlieferung durch ein Transportunter-
nehmen haftet der Vermieter auch dann nicht, wenn dieses von ihm beauftragt worden ist. In 
diesem Fall tritt jedoch der Vermieter seine etwaigen Ansprüche gegenüber dem Transport-
unternehmen an den Mieter ab.

04 Der Vermieter haftet weder für Schäden, die dem Mieter durch den Gebrauch des Mietgegen-
standes entstehen, noch für solche Schäden, die von Dritten gegenüber dem Mieter geltend 
gemacht werden.

05 | MIETZAHLUNG

01 Der vereinbarte Mietzins ist sofort nach Erhalt der Rechnung ohne Abzüge zu entrichten. 

02 Die jeweilige gesetzliche Umsatzsteuer ist in den Preisen des Vermieters nicht enthalten. Sie 
wird in der vom Gesetz am Tag der Rechnungsstellung vorgegebenen Höhe berechnet und 
gesondert	ausgewiesen	soweit	die	Leistung	umsatzsteuerpflichtig	ist.

03 Nutzt der Mieter den Mietgegenstand über die vereinbarte Mietzeit hinaus, so wird der Miet-
preis auch für die darüber hinausgehenden Monate fällig. Die Fälligkeit tritt jeweils zu Beginn 
des neuen Mietmonates ein. Dabei wird die volle Monatsmiete für jeden angefangenen Monat 
fällig. Wenn der Mieter die Ware innerhalb dieses Monats zurückliefert, erfolgt keine Rückver-
gütung. Soweit keine Folgemiete im Vertrag vereinbart ist, wird nach Ablauf des Erstmietzeit-
raumes für jeden weiteren angefangenen Folgemonat eine Vergütung von 50,— € pro Tonne 
und Monat vereinbart. 

04 Bei Auslandsgeschäften hat der Mieter die für den Transfer in das Empfängerland anfallenden 
Abgaben und Gebühren, insbesondere Zölle und die darüber hinaus im Empfängerland selbst 
anfallenden gesetzlichen Abgaben oder Gebühren zu tragen. Soweit der Vermieter bei Aus-
landsgeschäften zunächst selbst zur Zahlung von Abgaben und / oder Gebühren herangezogen 
wird, hat der Mieter diese zu erstatten. Auf Verlangen hat der Mieter nachzuweisen, dass die 
Lieferung nicht der Umsatzsteuer unterliegt. Erbringt der Mieter diesen Nachweis trotz Mah-
nung	nicht	oder	gibt	er	trotz	Mahnung	seine	gültige	Identifikationsnummer	nicht	an,	berech-
net der Vermieter die Umsatzsteuer in voller Höhe. 

05 Der Mieter ist zur Aufrechnung nur mit solchen ihm zustehenden Forderungen berechtigt, die 
rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Gleiches gilt für die Geltendmachung eines 
Zurückbehaltungsrechts. 

06 Wechsel und Schecks nimmt der Vermieter aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung und nur 
erfüllungshalber an. Sie gelten erst nach erfolgreicher Einlösung als Zahlung. 

07 Bei Zahlungsverzug hat der Mieter vom Tag der Fälligkeit an Verzugszinsen in Höhe von 
8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu zahlen. Die Geltendmachung eines darüber hinaus 
hingehenden Verzugsschadens durch den Vermieter ist hierdurch nicht ausgeschlossen. 
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08 Soweit nicht anders vereinbart wurde, ist der Mietzins auch für solche Zeiten fortzuentrichten, 
in denen der Mietgegenstand nicht genutzt wird, weil die Arbeiten am Einsatzort ruhen. 

09 Die Berechnung der Miete ist als Zeitbasis 30 Tage je Monat zugrunde gelegt. 

10 Der Mieter trägt sämtliche Kosten für Be- und Entladung und Transport bei Hin- und Rücklie-
ferung und für die erforderlichen Betriebsstoffe. (z. B. Verladehölzer)

11	 Der	Mieter	verpflichtet	sich,	das	Material	für	die	Dauer	der	Mietzeit	gegen	Schäden	aller	Art,	
soweit versicherbar, zugunsten des Vermieters zu versichern.

06 | BEHÖRDLICHE GENEHMIGUNGEN
TRANSPORT | INSTALLATION | MITTEILUNGSPFLICHTEN

01 Der Mieter ist dafür verantwortlich, sämtliche für den Transport, das Abladen, die Aufstellung 
und den Betrieb des Mietgegenstands am vorgesehenen Standort erforderlichen öffentlich 
rechtlichen Genehmigungen einzuholen und alle darüber hinaus bestehenden öffentlich recht-
lichen	Pflichten	zu	erfüllen.	

02 Der Transport, die Installation sowie die Herstellung sämtlicher anderer Voraussetzungen für 
die Verwendung des Mietgegenstandes sind vom Mieter auf eigene Kosten vorzunehmen. Au-
ßerdem hat der Mieter spätestens fünf Werktage vor Abholung bei dem Vermieter die Modali-
täten der Übergabe mit diesem abzustimmen.

07 | GEBRAUCH DES MIETGEGENSTANDS

01	 Der	Mieter	hat	den	Mietgegenstand	in	sorgfältiger	Art	und	Weise	zu	gebrauchen,	ihn	pfleglich	
zu behandeln und vor Überbeanspruchung und Beschädigungen jeder Art zu schützen. 

02 Durch den Gebrauch oder durch Überbeanspruchung des Mietgegenstands verursachter Ma-
terialverlust hat der Mieter in Höhe des vertraglich vereinbarten Verlustpreises zu ersetzen. 
Sollte kein Verlustpreis vereinbart sein, gilt der Tagesneupreis des Materials. Des Weiteren 
gelten bei Beschädigungen der jeweils zu Mietbeginn geltende Aufbereitungskatalog mit den 
darin enthaltenen Konditionen.

03 Ein Umsetzen des Mietgegenstandes ist dem Mieter ausdrücklich nicht gestattet. Der Mietge-
genstand darf nur am vereinbarten Einsatzort verwendet werden. Ebenso ist es nicht gestattet 
das gemietete Material mehrfach einzubauen.

04 Der Vermieter ist berechtigt, das vermietete Material jederzeit zu besichtigen und dessen ord-
nungsgemäßen Zustand zu prüfen. 

05 Der Mieter hat den Mietgegenstand gegen Verlust, Diebstahl und sonstige Zugriffe Dritter 
durch geeignete Vorkehrungen ausreichend zu sichern. Des Weiteren ist die Vermengung mit 
anderen Waren, oder von gleichen Waren von anderen Lieferanten nicht gestattet.

06 Im Falle des Untergangs, Verlust oder Diebstahls des Mietgegenstands, hat der Mieter, dem 
Vermieter den entstehenden Schaden zu ersetzen, indem er den Materialverlust in Höhe des 
Tagesneupreises	ersetzt.	Die	Verpflichtungen	des	Mieters	zur	Zahlung	des	vereinbarten	Miet-
zinses werden hiervon nicht berührt.
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08 | SONSTIGE PFLICHTEN DES MIETERS

01	 Der	Mieter	ist	verpflichtet,	den	Vermieter	unverzüglich	über	jede	behördliche,	gerichtliche	
oder sonstige Maßnahme Dritter betreffend die diesem gehörenden Gegenstände (Pfändun-
gen, Beschlagnahmungen etc.) zu unterrichten und den Dritten vom Eigentum des Vermieters 
in Kenntnis zu setzten. 

02 Der Mieter ist nicht berechtigt, den Mietgegenstand Dritten zu überlassen, sofern keine an-
derweitigen Vereinbarungen getroffen wurden. Die Mietbedingungen des Vermieters bleiben 
hiervon unberührt. 

03	 Verstößt	der	Mieter	gegen	die	vorstehenden	Verpflichtungen,	hat	er	dem	Vermieter	den	ent-
stehenden Schaden zu ersetzen.

09 | KÜNDIGUNG, RÜCKNAHME DES MIETGEGENSTANDES

01	 Befindet	sich	der	Mieter	mit	der	Zahlung	des	Mietzins	für	einen	Monat	in	Verzug	oder	verstößt	
er	schuldhaft	gegen	seine	Verpflichtungen	so	ist	der	Vermieter	berechtigt:

a) den Mietgegenstand ohne Anrufung des Gerichtes auf Kosten des Mieters abzuholen und alle 
noch nicht fälligen Mieten sofort zahlbar zu stellen oder

b) diesen Mietvertrag fristlos zu kündigen oder / und

c) die ihm sonst gesetzlich zustehenden Ansprüche geltend zu machen.

Für den Fall, dass das vermietete Material nicht kurzfristig ausgebaut werden kann ist der 
Vermieter berechtigt eine Verlustrechnung zu stellen.

02 Werden nach Vertragsabschluss dem Vermieter Tatsachen bekannt, die die Erfüllung des 
Mietvertrages durch den Mieter in Frage stellen (z. B. Zahlungseinstellungen, Vollstreckungs-
maßnahmen, Kündigung der Versicherung durch die Hermes Warenkreditversicherung, etc.) 
so ist der Vermieter berechtigt, den Mietvertrag ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen.

10 | RÜCKLIEFERBEDINGUNGEN

01 Der Mieter hat den Mietgegenstand am Ende der Mietzeit in unbeschädigtem und gereinigtem 
Zustand am vereinbarten Rückgabeort auf seine Kosten zurückzugeben. 

02 Bei jeder Rückgabe des Mietgegenstands hat der Mieter den Vermieter mindestens drei Tage 
vor der geplanten Übergabe an den Vermieter zu informieren und die Modalitäten der Überga-
be mit dem Vermieter abzustimmen. 

03	 Es	werden	nur	gesäuberte,	unbeschädigte	und	technisch	einwandfreie	Profile	mit	einer	Län-
gendifferenz	von	max.	10	%	gegenüber	der	Auslieferungslänge	zurückgenommen.	Die	Profile	
sind mit rechtwinkligem Schnitt an beiden Enden, sowie vorhandenen Zugloch mit Æ 40 mm, 
300	mm	von	OK-Träger	/	Spundwand	/	DU-Profil	zurückzugeben.	Anschweißungen	müssen	
fachgerecht entfernt werden und Löcher (z. B. Ankerlöcher) müssen ordnungsgemäß dicht 
verschweißt sein und beidseitig ein geschlossenes Nahtbild aufweisen. 
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04 Nicht unmittelbar erkennbare oder verdeckte Mängel können nachträglich durch den Vermie-
ter beim Mieter zwecks Schadensersatzes angezeigt werden. 

05 Hat der Mieter nicht alle notwendigen Reparaturen, Instandsetzungen, Instandhaltungen oder 
Erneuerungen, die durch den Gebrauch der Sache erforderlich sind vorgenommen, beseitigt 
der Vermieter vorhandene Mängel der oben genannten Art auf Kosten des Mieters. Dabei 
gelten die Konditionen des zum Zeitpunkt des Liefertermins beim Vermieter geltenden Auf-
bereitungskatalogs. Ist eine Instandsetzung nicht möglich, hat der Mieter dem Vermieter den 
Materialverlust in Höhe des vertraglich vereinbarten Verlustpreises zu ersetzen. 

06 Der Mieter haftet auch für die Beschädigung des Mietgegenstands durch Dritte. Der Mieter 
hat den Vermieter bei Beschädigung, Zerstörung oder den Verlust des Mietgegenstands un-
verzüglich schriftlich zu informieren.

11 | KAUF AUS DER MIETE - MATERIALÜBERNAHME

01 Der Mieter erhält eine Kaufoption auf den Mietgegenstand nur auf ausdrückliche vorherige 
Vereinbarung. 

02 Im Falle des Verbleibs des Mietgegenstandes auf der Baustelle ist dies unverzüglich anzu-
zeigen und der Verlustpreis kann sofort berechnet werden und wird fällig. In diesem Fall hat 
der Vermieter darüber hinaus das Recht einen Nachweis für den Verbleib des Materials am 
jeweils vereinbarten Einsatzort zu verlangen. Der Nachweis wird insbesondere durch eine 
Bestätigung des Bauherrn erbracht.

03 Der bereits gezahlte Mietzins wird nicht dem Kaufpreis gutgeschrieben, sofern nicht anders 
vereinbart ist. Die Höhe der eventuellen Gutschreibung ist der bei Vertragsbeginn geltenden 
Auftragsbestätigung zu entnehmen. 

04	 Bei	Verlust	gelten	die	gelieferten	Längen	und	Profile	als	Einsatz	und	Abrechnungs	basis.

12 | SONSTIGE BESTIMMUNGEN

01 Abweichende Vereinbarungen oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen der 
Schriftform. 

02	 Erfüllungsort	für	alle	Verpflichtungen	aus	dem	Mietvertrag	ist	72172	Sulz	a.	N.

03 Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Rechtsstreitigkeiten ist Sulz a. N. Der Vermieter 
ist jedoch berechtigt, nach dessen Wahl den Mieter auch an anderen gesetzlich eröffneten 
Gerichtsständen in Anspruch zu nehmen. 

04 Es gilt ausschließlich deutsches Recht.


