
ALLGEM EINE MIETBEDINGUNGEN FÜR RAUM SYSTEM E

§ 1 Ausschließliche Geltung
(1) Allen unseren - auch zukünftigen - Vermietungen liegen die folgenden Allgemeinen Bedingungen für die
Vermietung von Mobilbauten zugrunde. Entgegenstehende Bedingungen unserer Mieter, sow eit sie unsere
Bedingungen abändern, sind erst nach unserer schriftlichen Anerkennung für uns verbindlich.
(2) Für unsere Montage und andere im Zusammenhang mit der Vermietung stehenden Dienstleistungen gelten
diese Mietbedingungen entsprechend.

§ 2 Mietdauer und Kündigung
(1) Das Mietverhältnis kommt mit dem Tage des Vertragsschlusses, auf jeden Fall jedoch spätestens mit der
Übernahme des Mietgegenstandes durch den Mieter zustande.
(2) Das Mietverhältnis endet bei befristeten Mietverträgen mit dem Tage der Befristung. Nutzt der Mieter den
Mietgegenstand bei Abschluss eines befristeten Mietvertrages über den Tag, zu w elchem die Kündigung
erfolgt ist, hinaus w eiter, verlängert sich der Mietvertrag auf unbestimmte Dauer, es sei denn w ir

w idersprechen der Ver längerung des Mietvertrags binnen zw ei Wochen ab dem Tag, zu w elchem die
Kündigung erfolgt w ar.
(3) Bei unbefristeten Mietverhältnissen endet das Mietverhältnis mit dem Tag, auf w elchen es vom Mieter oder
uns fristgerecht gekündigt w ird.
(4) Die Mindestmietdauer beträgt 1 Monat.

(5) Die Kündigung des Mietvertrags bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
(6) Die Kündigungsfrist für unbefristete Mietverträge beträgt 14 Tage, vorbehaltlich einer anderslautenden
vertraglichen Vereinbarung. Für die Einhaltung der Kündigungsfrist kommt es auf den Eingang der schriftlichen
Kündigung beim Vertragspartner an.
(7) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt sow ohl für uns w ie für den Mieter unberührt.
§ 3 Mietpreis, Zahlung

(1) Unsere Mietpreise gelten zuzüglich Mehrw ertsteuer in der jew eils gesetzlichen Höhe sow ie zuzüglich
sonstiger Kosten und öffentlicher Abgaben, insbesondere Verpackungs- und Transportkosten sow ie
Montagekosten.
(2) Nehmen w ir aufgrund besonderer Vereinbarung Schecks oder Wechsel entgegen, so erfolgt dies lediglich
erfüllungshalber, etw aige Scheck- oder Wechselspesen gehen zu Lasten des
Käufers.

(3) Mangels anderw eitiger vertraglicher Vereinbarung ist bei Mietverträgen, bei w elchen der Mietz ins monatlich
zu zahlen ist, der Mietz ins im Voraus nach Eingang der Rechnung bis zum 10. Tag des laufenden Monats zu
bezahlen.
(4) Notw endige vom Mieter nicht verschuldete Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten befreien den Mieter
nicht von der Verpflichtung zur Zahlung des Mietzinses.
(5) Die Miete versteht sich ohne Kosten für Be- und Entladen, Fracht und Transport bei Hin und Rücklieferung,

Gestellung von Betriebsstoffen, Montage- bzw . Demontagekosten.
(6) Soll bei befristeten Mietverträgen die Mietzeit auf Wunsch des Mieters entgegen der ursprünglich im
Mietvertrag vorgesehenen Mietdauer abgekürzt w erden, so setzt eine einvernehmliche frühere
Vertragsaufhebung voraus, dass der Mieter eine angemessene von uns vorgegebene Nachberechnung des
ursprünglich auf der Basis einer längeren Mietdauer kalkulierten

Mietzinses akzeptiert.
§ 4 Zahlungsverzug des Mieters
(1) Ist der Mieter für zw ei aufeinanderfolgende Monate mit der Entrichtung des Mietz inses oder eines nicht
unerheblichen Teils des Mietzinses in Verzug oder ist der Mieter in einem Zeitraum,
der sich über mehr als zw ei Monate erstreckt, mit der Entrichtung des Mietz inses in Höhe eines Betrages in
Verzug gekommen, w elcher den Mietzins für zw ei Monate erreicht, s ind w ir berechtigt,

den Mietvertrag fristlos zu kündigen und den Mobilbau ohne Anrufung eines Ger ichts auf Kosten des Mieters,
der den Zutritt oder den Abtransport des Mobilbaus zu ermöglichen hat, zu demontieren und
abzutransportieren.
(2) Im Falle unserer fristlosen Kündigung hat der Mieter bis zum Ende der vertraglich vorgesehenen Mietdauer
ein monatliches Nutzungsentgelt in Höhe der vertraglich vereinbarten monatlichen Miete an uns zu bezahlen.
Jedoch w erden Beträge, w elche w ir innerhalb der vereinbarten Vertragsdauer etw a durch anderw eitige

Vermietung erzielt haben oder grob fahrlässig nicht erzielt haben, dem Mieter gutgeschrieben und mit den
durch die Rückholung oder Neuvermietung der Halle entstandene Kosten verrechnet.
§ 5 Sicherheit
Ist im Mietvertrag eine Sicherheit vereinbart, so dient diese zur Sicherung aller Ansprüche, die uns aus dem
Mietvertrag erw achsen. Wir sind bei Ablauf des Mietvertrags zur Verrechnung aller unserer Ansprüche aus

dem Mietvertrag mit der gestellten Sicherheit berechtigt, w enn der Mieter trotz vorheriger schriftlicher
Androhung und fruchtlosem A blauf einer von uns gesetzten zw eiw öchigen Zahlungsfrist seine vertraglichen
Zahlungspflichten nicht vollständig erfüllt hat.
§ 6 Aufrechnung, Zurückbehaltung
Die Aufrechnung mit Gegenforderungen und die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts durch den
Mieter ist ausgeschlossen, sofern dessen Gegenansprüche nicht rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder

von uns anerkannt sind. In begründeten Fällen und im angemessenen Umf ang ist der Mieter jedoch auch
w egen Gegenansprüchen aus dem selben Vertragsverhältnis uns gegenüber zur Ausübung eines
Zurückbehaltsrechts befugt.
§ 7 Transport, Montage, Gefahrübergang
(1) Die Einhaltung des Montagetermins und des Mietbeginns setzt die endgültige Klärung aller technischen
Details und den Eingang der sonstigen vom Mieter zu beschaffenden Unterlagen, behördlichen Er laubnissen

sow ie einer eventuell vereinbarten Sicherheitsleistung voraus. Erfüllt der Mieter diese Verpflichtungen nicht
rechtzeit ig, so verlängert sich die Frist angemessen, sofern w ir die Verzögerung nicht zu vertreten haben.
(2) Der Montagetermin gilt als eingehalten, w enn dem Mieter bis zu seinem Ablauf die Mitteilung der
Versandbereitschaft zugegangen ist, es sei denn, dass sich der Versand aus von uns zu vertretenden Gründen
verzögert. Die Einholung behördlicher Erlaubnisse ist Sache des Mieters, deren Erteilung oder Wegfall bleiben

auf die Wirksamkeit des Vertrages ohne Einfluss.
(3) Kr ieg, Aufruhr, rechtmäßige Arbeits kampf maßnahmen, Verfügungen von hoher Hand, Energie- und
Rohstoffmangel, Verkehrs- und unvermeidliche Betr iebsstörung sow ie alle sonstigen
Fälle höherer Gew alt (auch bei unseren Lieferanten) befreien uns für die Dauer der Störung und dem Umfang
ihrer Ausw irkung von unseren Leistungsverpflichtungen. Für uns verbindliche Leistungsfristen verlängern sich
angemessen. Sow eit diese Fälle die Durchführung des Vertrags nachhalt ig unw irtschaftlich machen, den Inhalt

der Leistung erheblich verändern oder auf unseren Betrieb erheblich einw irken, w ird der Vertrag unter
Beachtung von Treu und Glauben angemessen angepasst. Sow eit es w irtschaftlich nicht vertretbar ist, steht
uns das Recht zu, vom Vertrag ganz oder teilw eise zurückzutreten. Auf die genannten Leistungshindernisse
können w ir uns nur berufen und von dem Rücktr ittsrecht können w ir nur dann Gebrauch machen, w enn w ir den
Mieter auf derartige Hindernisse unverzüglich hingew iesen haben und der Rücktritt ohne schuldhaftes Zögern
nach Erkenntnis der Ausw irkungen der höheren Gew alt erklärt w ird.

(4) Bei Leistungsstörungen kann der Mieter vom Vertrag im Rahmen der gesetz lichen Bestimmungen nur
zurücktreten, sow eit diese von uns zu vertreten sind. Eine Änderung der Bew eislast zum Nachteil des Mieters
ist mit der vorstehenden Regelung nicht verbunden. Der Mieter ist verpflichtet, auf unser Ver langen hin
innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er w egen der Verzögerung unserer Leistung vom Vertrag
zurücktrit t oder auf den Leistungen besteht.

(5) Die Gefahr geht auf den Mieter über, sobald der Mietgegenstand in unserem Lager dem
Transportunternehmen übergeben w orden ist. Dies gilt auch dann, w enn w ir vertraglich verpflichtet sind, die
Transportkosten zu tragen. Verw enden w ir eigene Transportmittel oder haben w ir auch die Aufstellung der
Montage des Mietgegenstandes übernommen, so geht die Gefahr
auf den Mieter über, sobald der Mietgegenstand auf der Baustelle von den Transportmitteln abgeladen w orden
ist. Die Gefahr und Kostentragungspflicht des Mieters endet mit der Rückkunft des Mietgegenstandes in

unserem Lager.
(6) Bei besonderen vertraglichen Vereinbarungen veranlassen w ir die Verladung und den Transport auf Kosten
des Mieters.
(7) Der Mieter trägt das Baugrundr isiko.
§ 8 Einzel-Mehrfach-Anlagen
Sind keine abw eichenden Vereinbarungen getroffen w orden, so hat der Mieter bei Lieferung von Einzel- und

Kombinations-Mehrfachanlagen folgende Leistungen zu erbr ingen:
- Fundamente (Streifenfundamente oder Fundamentplatte) bzw . befestigten planebenen Boden oder
Kiesaufschüttungen entsprechend unseren Angaben. - Freie und ungehinderte Zufahrt an die Baustelle,
Gestellung eines geeigneten Hebegerätes zum Entladen, Montieren und Demontieren und Beladen,
Anfertigung aller Außenanschlüsse an die Ver- und Entsorgungssysteme des Mietgegenstandes. Es steht dem

Mieter frei, auf eigene Kosten nach vorher iger Vereinbarung mit dem Vermieter zur Durchführung des
Entladevorganges einen entsprechend ausgerüsteten Lkw mit Kran zu bestellen.
- Bereitstellung elektrischer Energie im unmittelbaren Bereich der Baustelle.

§ 9 Benutzung und Besichtigung des Mietgegenstandes, Untervermietung
(1) Der Mietgegenstand steht w ährend der Mietdauer dem Mieter zur allgemeinen Verfügung im Rahmen der
vertraglichen Rechte. Der Mieter ist zur Vornahme von Veränderungen an dem Mietgegenstand nicht befugt.
(2) Der Mieter hat uns jederzeit die Bes ichtigung des Mietgegenstandes nach rechtzeit iger vorher iger
Besuchsankündigung zu ermöglichen.
(3) Jede Untervermietung oder sonstige Nutzungsüberlassung an Dr itte bedarf zu ihrer Wirksamkeit unserer

vorherigen schr iftlichen Einw illigung.
(4) Für den Fall berechtigter oder unberechtigter Nutzungsüber lassung bzw . Untervermietung an Dr itte tritt der
Mieter bereits jetzt sämtliche Ansprüche, die ihm aus den Über lassungs- bzw . Untermietverhältnis gegenüber
Dr itten zustehen, an uns ab. Wir nehmen die Abtretung schon jetzt an.
§ 10 Haftung des Vermieters
(1) Sofern w ir fahrlässig eine w esentliche Vertragspflicht verletzen, haften w ir nur auf den Ersatz des bei

Vertragsschluss vorhersehbaren, typischen Schaden. Ferner haften w ir für die fahrlässige Verletzung von
Leben, Körper und Gesundheit.
(2) Wenn w ir oder unsere Erfüllungsgehilfen sonstige (nicht w esentliche) Vertragspflichten oder gesetzliche
Pflichten verletzen, so kann der Mieter Schadensersatz nur dann verlangen, w enn uns Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit zur Last gelegt w erden kann. Dies gilt auch für Ansprüche aus Verschulden bei

Vertragsverhandlungen, aus der Verletzung von Nebenpflichten
und aus uner laubter Handlung. Haben w ir den Vertrag ganz oder teilw eise nicht erfüllt, so haften w ir für
unmittelbare Schäden gemäß vorstehend Ziff. 1. Für mittelbare Schäden und für Folgeschäden haften w ir nur,
w enn uns Vorsatz oder grobe Fahr lässigkeit zur Last fallen, es sei denn, die Haftung beruht auf einer Garantie,
durch die w ir auch das Ris iko derartiger Schäden übernommen haben. Unsere Haftung für Vorsatz und
arglistiges Handeln bleibt unberührt. Für eine grob fahr lässige Verletzung von Vertragspflichten unserer nicht

leitenden Angestellten haften w ir nur, w enn diese eine w esentliche Vertragspflicht betr if f t, w obei die Haftung
auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren, typischen Schaden begrenzt ist.
(3) Eine Mietminderung durch Abzug von Mietzins ist ausgeschlossen.
(4) Die Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gemäß vorstehend Ziff. 1 - 3 lassen unsere Haftung nach
dem Produkthaftungsgesetz oder sonstige Ansprüche aus Produzentenhaftung unberührt. Im Übrigen gelten
die Haftungsausschlüsse und -beschränkungen nicht, w enn und sow eit der Schaden durch eine bei uns

bestehende Haftpflichtversicherung gedeckt ist.
(5) Die vorstehenden Regelungen Nr . 1, 2 und 4 gelten auch für Aufw endungsersatzansprüche.
§ 11 Haftung des Mieters
(1) Der Mieter haftet für alle Veränderungen, die ohne unsere Zustimmung unzulässig s ind, sow ie für
Beschädigungen und Zerstörung des Mietgegenstandes, es sei denn, dass diese auf gew öhnlicher Abnutzung
oder höherer Gew alt (vgl. § 7) beruhen oder sow eit sie durch eine von uns abgeschlossene Versicherung

gedeckt s ind.
(2) Der Mieter haftet für Handlungen und Unter lassungen seiner Mitarbeiter oder Beauftragten oder sonstiger
Personen, die mit dem Mietgegenstand im Rahmen bestimmungsgemäßer Nutzung in Berührung kommen.
§ 12 Pflichten des Mieters in besonderen Fällen
(1) Der Mieter darf einem Dritten w eder Rechte aus einem mit uns geschlossenen Mietvertrag abtreten noch

Rechte irgendw elcher Art an dem Vertragsgegenstand einräumen.
(2) Sollte ein Dr itter durch Beschlagnahme, Pfändung oder dergleichen Rechte an dem Mietgegenstand
geltend machen, so ist der Mieter verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen und dem Dritten
hiervon schriftlich zu benachrichtigen. Verstößt der Mieter schuldhaft gegen die vorstehenden Verpflichtungen,
so ist er verpflichtet, uns allen Schaden zu ersetzen, der uns daraus entsteht.
(3) Unbeschadet seiner sonstigen vertraglichen und gesetzlichen Pflichten hat der Mieter in Fällen höherer

Gew alt alle zumutbaren Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Insbesondere bei Bildung von Eis und Schnee
auf dem Dach des Mietgegenstandes ist der Mieter verpflichtet, das Dach - sow eit möglich - zu räumen oder
aber uns umgehend zu informieren, damit w ir gegebenenfalls selbst die erforderlichen Räumungsarbeiten
veranlassen können. Entstehen Schäden an der Mietsache, w elche auf die schuldhafte Verletzung dieser
Pflichten durch den Mieter zurückzuführen sind, so ist dieser uns gegenüber zum Schadensersatz verpflichtet.
(4) Für eingebrachte Sachen des Mieters, seiner Mitarbeiter oder Beauftragten, oder sonstiger Personen, die

mit dem Mietgegenstand im Rahmen der bestimmungsgemäßen Nutzung in
Berührung kommen, haften w ir nicht. Es ist insow eit Sache des Mieters, auf eigene Kosten Versicherungen
gegen Einbruch, Diebstahl, Feuer, Wasser u. ä. Ris iken abzuschließen.
§ 13 Rückgabe des Mietgegenstandes
(1) Der Mieter hat den Mietgegenstand in ordnungsgemäßem Zustand und mit dem gleichen Sauberkeitsgrad

w ie bei der Gestellung zurückzugeben, d.h. der Müll und Unrat entfernen, vorherigen Zustand herstellen und
besenrein verlassen. Die Fenster s ind zu schließen und die Rollos hochzuziehen.
(2) Außerdem ist der Mieter verpflichtet, in gemieteten Sanitärcontainern sofort bei Ende der Benutzung
sämtliche Wasserboiler, Spülkästen und Fäkalientanks zu entleeren. Die Entleerungshähne und
Duschbatterien sind zu öffnen, die Duschköpfe in die Wanne zu legen sow ie die Drückspülungen zu betätigen.
Alle bauseit igen Anschlüsse sind zu entfernen. Ist im Mietgegenstand Mobiliar, w elches ebenfalls gemietet

w urde, vorhanden, muss dieses vom Mieter umgelegt und so gesichert w erden, dass eine Beschädigung des
Mietgegenstandes w ährend des Transportes verhindert w ird.
(3) Beanstandet der Vermieter den Zustand des Mietgegenstandes nach Rückgabe, muss er den Mieter
innerhalb einer Woche nach Rückgabe zur gemeinsamen Schadensfeststellung auffordern. Kommt der Mieter
innerhalb einer w eiteren Woche dieser Aufforderung nicht nach, sind die Feststellungen des Zustandes durch
den Vermieter oder seiner Beauftragten für den Mieter verbindlich.

(4) Zum festgesetzten Mietende hat der Mieter sämtliche Ver- und Entsorgungs leitungen und alle im Mietobjekt
befindlichen Gegenstände so zu entfernen, dass beim Abtransport keinerlei Schw ierigkeiten auftreten,
desgleichen für freie Zufahrt des Lkw zu sorgen. Ist diese bauseit ige Leistung nicht erfüllt, w ird die vergebliche
Anfahrt an den Kunden berechnet, und der Mietzins bis zum effektiven Abholdatum w eiterberechnet.
Hinterlässt der Mieter bei Beendigung des Mietverhältnisses im Mietobjekt dennoch irgendw elche

Gegenstände, ist der Vermieter berechtigt, diese Gegenstände entw eder an Ort und Stelle zu lagern oder
diese auf Kosten des Vermieters zu verw ahren bzw . verw ahren zu lassen. Für Schäden beim Transport oder
w ährend der Verw ahrung der Sachen haftet der Vermieter nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
(5) Die Endreinigung bez ieht sich auf besenreine Raumsysteme im gleichen Zustand w ie bei der Auslieferung.
Sonderreinigungen w ie z. B. starke Verschmutzungen, entfernen von Beklebungen, Plakatierungen und
Kleberesten, Entsorgung von Unrat und Müll etc. w erden gesondert berechnet.

§ 14 Fristlose Kündigung oder Kündigung des Vermieters in besonderen Fällen
Der Vermieter ist berechtigt, den Mietvertrag nach Ankündigung ohne Einhaltung einer Frist zu beenden,
(1) w enn der Mieter ohne Einw illigung des Vermieters den Mietgegenstand nicht bestimmungsgemäß
verw endet, an einen anderen Ort verbringt oder uner laubt w eiter- bzw . untervermietet. (2) w enn der Mieter den
Mietgegenstand unsachgemäß behandelt sow ie gegen die ihm gem. § 12 dieses Vertrages obliegenden
Pflichten schuldhaft verstößt.

§ 15 Versicherung
(1) Grundsätzlich sind die Raumsysteme nicht durch den Vermieter versichert. Gegen Mehrkosten kann auf
Wunsch eine Versicherung abgeschlossen w erden. Die Raumsysteme sind bei Abschluss einer Versicherung
gegen nachfolgende Ris iken versichert: Brand, Blitzschlag, Explosion, Einbruchsdiebstahl, Sturmschäden,
Vandalismus, Überschw emmung und Diebstahl.

(2) Der Mieter verpflichtet sich, nach Kenntnisnahme solcher Schäden ohne Verzug der zuständigen
Polizeibehörde Anzeige zu erstatten und uns hierüber zu verständigen.
(3) Der Mieter verpflichtet s ich außerdem, die von der Vers icherung des Vermieters geforderte
Selbstkostenbeteiligung hins ichtlich jedes einzelnen Mietgegenstandes an uns zu erstatten, falls der Schaden
vom Mieter, seinen Mitarbeitern oder Beauftragten oder sonstigen Personen, w elche mit dem Mietgegenstand
im Rahmen bestimmungsgemäßer Nutzung in Berührung gekommen sind, schuldhaft verursacht w orden ist.

(4) Bei Eigenversicherung durch den Mieter muss auf Wunsch des Vermieters ein Versicherungsnachw eis
erbracht w erden.
§ 16 Salvatorische Klausel, anwendbares Recht
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vermietbedingungen unw irksam sein, so tritt an die Stelle der
unw irksamen Bestimmung eine Regelung, w elche dem beabsichtigten w irtschaftlichen Zw eck am nächsten
kommt.

(2) Für die gesamten Rechtsbeziehungen zw ischen uns und dem Mieter gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland.
§ 17 Erfüllungsort und Gerichtsstand
(1) Erfüllungsort für alle, sich aus einer Vermietung ergebenden vertraglichen oder außervertraglichen
Verbindlichkeiten ist Mannheim.

(2) Sollte der Mieter Kauf mann im Sinne des Handelsgesetzbuches, jur istische Person des öffentlichen Rechts
oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sein, gilt Mannheim als ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich
aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streit igkeiten.


