
 
 

 

Allg. Mietvertragsbedingungen der Stapler–Service Schütze GmbH & Co. KG  

1  Allgemeines und Anwendungsbereich 

1.1  Die hier vorliegenden Allgemeinen Mietvertragsbedingungen (nachfolgend „Mietbedin-

gungen“ genannt) gelten für alle Angebote und Mietverträge zur Vermietung von Ma-

schinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen der Stapler–Service Schütze GmbH 

& Co. KG (nachfolgend „Vermieter“ genannt).  

1.2  Diese Mietbedingungen gelten ausschließlich; von diesen Mietbedingungen abweichende 

oder entgegenstehende Bedingungen des Mieters erkennt der Vermieter nicht an, es sei 

denn, es liegt die ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Vermieters vor. Auch wenn 

der Vermieter in Kenntnis von seinen Mietbedingungen abweichenden oder entgegen-

stehenden Bedingungen des Mieters den Mietvertrag vorbehaltlos ausführt, bedeutet 

dies keine Zustimmung – auch in diesem Fall gelten diese Mietbedingungen.  

1.3  Diese Mietbedingungen gelten auch für alle künftigen Mietverträge mit demselben Mie-

ter als Rahmenvereinbarung, ohne dass der Vermieter in jedem Einzelfall wieder auf sie 

hinweisen muss.  

1.4  Vorrangig vor diesen Mietbedingungen gelten im Einzelfall getroffene, individuelle Ver-

einbarungen mit dem Mieter (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderun-

gen). Für den Inhalt derartiger individueller Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag 

bzw. die schriftliche Bestätigung des Vermieters maßgebend.  

1.5  Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Mieter ge-

genüber dem Vermieter abzugeben sind, wie zum Beispiel Fristsetzungen, Mahnungen, 

Rücktrittserklärungen, bedürfen der Schriftform. 

1.7  Falls nichts Abweichendes angegeben, sind alle Mietvertragsangebote des Vermieters 

freibleibend. 

 

 



 
 

2.  Verzug des Vermieters  

2.1  Kommt der Vermieter bei Beginn der Mietzeit mit der Überlassung des Mietgegenstan-

des in Verzug, so kann der Mieter eine Entschädigung verlangen, falls ihm aufgrund des 

Verzuges nachweislich ein Schaden entstanden ist. Unbeschadet Ziffer 4.1 ist bei leich-

ter Fahrlässigkeit die vom Vermieter zu leistende Entschädigung für jeden Arbeitstag 

begrenzt auf maximal den Betrag des täglichen Nettomietpreises.  

2.2  Nach Setzung einer angemessenen Frist kann der Mieter vom Vertrag zurücktreten, 

wenn der Vermieter sich zu diesem Zeitpunkt weiterhin in Verzug befindet. 

2.3  Der Vermieter ist im Fall des Verzugs nach Ziffer 2.1 auch berechtigt, zur Schadensbe-

seitigung dem Mieter einen funktionell gleichwertigen Mietgegenstand zur Verfügung zu 

stellen, falls dies dem Mieter zumutbar ist. 

3.  Mängel bei Übergabe  

3.1  Ist der Mieter Unternehmer oder juristische Person des öffentlichen Rechts (nachfolgend 

jeweils „Unternehmer“ genannt), können bei Überlassung erkennbare Mängel, welche 

den vorgesehenen Einsatz erheblich beeinträchtigen, nicht mehr gerügt werden, wenn 

sie nicht unverzüglich nach Untersuchung schriftlich gegenüber dem Vermieter ange-

zeigt worden sind. Etwaige sonstige bei Übergabe vorhandene Mängel sind dem Vermie-

ter unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen.  

3.2  Ist der Mieter Unternehmer, kann der Vermieter die Beseitigung rechtzeitig gerügter 

Mängel, die bei Übergabe vorhanden waren, auch durch den Mieter auf Kosten des 

Vermieters vornehmen lassen. Der Vermieter ist, sofern für den Mieter zumutbar, auch 

berechtigt, dem Mieter einen funktionell gleichwertigen Mietgegenstand zur Verfügung 

zu stellen. Die Zahlungspflicht des Mieters verschiebt sich bei wesentlichen Beeinträch-

tigungen des Mietgegenstandes um die Zeit, in der die Tauglichkeit zum vertragsgemä-

ßen Gebrauch aufgehoben ist.  

3.3  Dem Mieter steht das gesetzliche Kündigungsrecht ungekürzt zu, falls der Vermieter 

eine angemessene Nachfrist für die Beseitigung eines bei der Übergabe vorhandenen 

Mangels fruchtlos verstreichen lässt aus Gründen, die der Vermieter zu vertreten hat. 

Das Rücktrittsrecht des Mieters besteht auch in sonstigen Fällen des Fehlschlagens der 

Beseitigung eines bei der Übergabe bereits vorhandenen Mangels durch den Vermieter.  



 
 

 

3.4 Der Vermieter übernimmt keine Gewähr für die technische Ausführbarkeit des vom Mie-

 ter vorgesehenen Einsatzes. Der Vermieter stellt dem Mieter für die Eignungsprüfung 

 Arbeitsdiagramme und technische Daten der einzelnen Geräte auf Anfrage bereit. Für 

 Fehlbestellungen die vom Mieter auf Grund falsch eingeschätzter Arbeitshöhen, Reich-

 weiten, Traglasten oder Einsatzbedingungen ausgelöst werden, übernimmt der Vermie-

 ter keine Gewähr. 

3.5 Der Mieter hat Sorge zu tragen, dass die Boden-, Platz- und sonstigen Verhältnisse am 

 Einsatzort sowie den Zu- und Abfahrtswegen eine ordnungsgemäße und gefahrlose Aus-

 führung des Auftrages inklusive Anlieferung und Abholung gestatten. Kommt der Mieter 

 dem nicht nach, so kommt er automatisch in Annahmeverzug. Des Weiteren ist der Mie-

 ter verpflichtet, sich über etwaige Beschränkungen an der Einsatzstelle, wie Durch-

 fahrtshöhen, -breiten, ausreichende Tragfähigkeit des Geländes, vorhandene Leitungen, 

 eventuelle Höhen- bzw. Gewichtsbeschränkungen usw. vor Vertragsschluss zu informie-

 ren und dem Vermieter unverzüglich mitzuteilen. Für das Ein- und Ausbringen des Miet-

 gegenstandes an den Einsatzort ist allein der Mieter verantwortlich. 

 

4.  Haftung des Vermieters  

4.1  Weitergehende Schadenersatzansprüche des Mieters gegen den Vermieter, insbesonde-

re ein Ersatz von Schäden, die nicht am Mietgegenstand selbst entstanden sind, können 

vom Mieter nur geltend gemacht werden bei  

 a) einer vorsätzlichen Pflichtverletzung des Vermieters;  

b) einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Vermieters oder bei einer vorsätzlichen 

oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungs-

gehilfen des Vermieters;  

c) der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten soweit die Erreichung des 

Vertragszwecks gefährdet wird, hinsichtlich des vertragstypischen, voraussehbaren 

Schadens;  

d) Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf 

einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Vermieters oder einer vorsätzlichen oder fahr-

lässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des 

Vermieters beruhen;  



 
 

e) falls der Vermieter nach Produkthaftungsgesetz für Personenschäden oder Sachschä-

den an privat genutzten Gegenständen haftet.  

 Im Übrigen ist die Haftung des Vermieters ausgeschlossen. 

4.2  Wenn der Mietgegenstand aus vom Vermieter zu vertretenden Gründen vom Mieter in-

folge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsabschluss 

liegenden Beratungen sowie anderen Nebenverpflichtungen nicht gemäß den Bestim-

mungen des Mietvertrages verwendet werden kann, so gelten die Regelungen der Zif-

fern 3.2, 3.3 und 4.1 entsprechend; weitergehende Ansprüche des Mieters sind ausge-

schlossen.  

5.  Preise und Mietsicherheiten  

5.1  Die Berechnung der Miete erfolgt monatlich und zwar jeweils im Voraus. Wenn die Miet-

zeit einen Monat unterschreitet, erfolgt die Berechnung der Miete unmittelbar nach 

Rückgabe des Mietgegenstandes. Der Berechnung der Miete liegt eine Arbeitszeit von 

bis 8 Stunden täglich zugrunde. Der Mieter hat uns erschwerte Einsatzbedingungen, so-

 wie Mehrarbeit an Arbeitstagen, Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen unverzüg-

lich schriftlich anzuzeigen. Diese werden zusätzlich berechnet. Dabei erhöht jede ange-

fangene zusätzliche Arbeitsstunde den Mietpreis um ein Achtel des Tagessatzes.  

5.2  Alle Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer.  

5.3  Der Vermieter ist jederzeit berechtigt, vom Mieter eine angemessene Vorauszahlung 

bzw. Zwischenzahlung des Mietpreises während der Mietzeit sowie eine angemessene 

unverzinsliche Kaution als Sicherheit zu verlangen.  

5.4 Können aus Witterungsgründen, schlechten Bodenverhältnissen oder wegen mangelhaf-

ter Vorbereitung des Mieters oder Dritten die Arbeiten mit dem Mietgerät nicht aufge-

nommen oder fortgesetzt werden, so ist der Vermieter berechtigt, den vereinbarten 

Mietpreis für die gesamte Mietzeit zu berechnen, ohne dass sich der Vermieter ersparte 

Aufwendungen anrechnen lassen muss. 

5.5  Ist der Mieter Unternehmer, steht ihm das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit 

Gegenansprüchen aufzurechnen, nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestrit-

ten, in einem rechtshängigen Verfahren entscheidungsreif oder rechtskräftig festgestellt 

sind.  



 
 

5.6  Stehen dem Mieter Ansprüche gegen seinen Kunden, für dessen Auftrag der Mietgegen-

stand verwendet wird, zu, tritt der Mieter seine Ansprüche an den Vermieter ab, soweit 

diese Ansprüche aus der Nutzung der Mietsache herrühren. Hiermit wird die Abtretung 

vom Vermieter angenommen. 

6.  Obhut- und Unterhaltungspflichten  

6.1  Der Mieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand bestimmungs- und ordnungsgemäß zu 

behandeln, insbesondere auch vor falschem Gebrauch zu schützen und nur von sach-

kundigen Personen bedienen zu lassen. Er hat auf eigene Kosten für die Einhaltung be-

stehender Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsakte sowie die geltenden Bestim-

mungen zur Fahrerlaubnisverordnung, straßenverkehrsrechtliche und steuerliche zu 

sorgen, sodass wir von allen Ansprüchen gegenüber Dritten freizuhalten sind. Grund-

sätzlich ist die Nutzung von Flurförderzeugen im öffentlichen Straßenverkehr nicht zu-

lässig, außer die Maschinen sind entsprechend der STVZO ausgerüstet und eine Be-

triebserlaubnis liegt vor. 

6.2  Der Mieter ist verpflichtet den Mietgegenstand vor Überbeanspruchung in jeder Weise 

zu schützen sowie die sach- und fachgerechte Wartung und Pflege des Mietgegenstan-

des auf seine Kosten durchzuführen. 

6.3  Darüber hinaus hat der Mieter notwendige UVV-Prüftermine, Inspektions- und Instand-

setzungsarbeiten rechtzeitig anzukündigen und unverzüglich durch uns ausführen zu 

lassen. Die Kosten tragen wir, wenn der Mieter und seine Hilfspersonen nachweislich je-

de gebotene Sorgfalt beachtet haben.  

6.4  Um sich vom Vorhandensein und Zustand des Mietgegenstandes zu überzeugen, ist der 

Vermieter berechtigt, den Mietgegenstand jederzeit zu sichten und, nach vorheriger 

 Abstimmung mit dem Mieter, diesen selbst zu untersuchen bzw. durch Dritte untersu-

chen zu lassen.  

6.5  Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter unverzüglich auf Anfrage den jeweiligen 

Standort des Mietgegenstandes anzugeben sowie jeden Wechsel des Standortes.  

6.6  Versicherung 

Während der Vertragslaufzeit verpflichtet sich der Kunde den Mietgegenstand gegen 

Wasser, Feuer, Transportschäden, Diebstahl und Maschinenbruch mittels einer Maschi-

nenbruchversicherung zum Neuwert im Zeitpunkt der Überlassung abzusichern. Der 

Versicherungsschutz ist uns auf Wunsch durch den Kunden nachzuweisen. Rechte aus 



 
 

dieser Versicherung werden hiermit  an uns abgetreten. Die Abtretung wird hiermit be-

stätigt und angenommen durch uns.  

6.7  Maschinenbruchpauschale 

Anstelle einer Versicherung (§ 6.6) kann der Kunde eine Maschinenbruchpauschale mit 

uns vereinbaren. Während der Vertragslaufzeit treten wir für die durch die Maschinen-

bruchpauschale gedeckten Schäden im Rahmen unserer Maschinenbruchbedingungen 

ein. Der vertraglich vereinbarte Selbstbehalt ist dabei pro Schadensfall zu leisten. Die 

Maschinenbruchpauschale wird für jeden Kalendertag während des Mietzeitraums erho-

ben, so lange sich die Maschine in der Obhut des Kunden befindet. Eine Mietzinsbefrei-

ung für einen vereinbarten Zeitraum bedeutet keine Befreiung von der zu leistenden 

Maschinenbruchpauschale. Wir sind berechtigt bei Änderungen der Einsatzbedingungen, 

Anpassungen an der mit uns vereinbarten Maschinenbruchpauschale vorzunehmen. 

Wird keine Einigkeit über die Preisanpassung getroffen, sind wir berechtigt, den Versi-

cherungsschutz mit Frist von vier Wochen zum Monatsende aufzukündigen. Die jeweils 

gültige Fassung unserer Maschinenbruchpauschale wird dem Kunden auf Wunsch aus-

gehändigt. 

6.8 Kommt der Kunde seiner Versicherungspflicht gemäß § 6.6 nicht nach oder werden die 

entsprechenden Rechte an dieser Versicherung nicht übertragen, können wir, zur Wah-

rung und Sicherung unserer Schadensersatz- und Wiederherstellungsansprüchen unbe-

schadet weiterer Rechte, den ausstehenden Mietzins sofort fällig stellen. Außer der zu 

erwartende Schadensbetrag wird dadurch überschritten.   

7.  Beendigung und Rückgabe  

7.1  Ist der Mieter Unternehmer, ist er verpflichtet, die beabsichtigte Rückgabe des Mietge-

genstandes dem Vermieter rechtzeitig schriftlich vorher anzukündigen.  

7.2  Der Mieter hat den Mietgegenstand auf seine Kosten in einen ordnungs- und vertrags-

gemäßen Zustand, insbesondere auch betriebsfähig, vollgetankt und gereinigt, zurück-

zugeben oder zur Abholung bereitzuhalten.  

7.3  Wird der Mietgegenstand in einem Zustand zurückgeliefert, der ergibt dass der Mieter 

seinen vorgesehenen Pflichten nicht nachgekommen ist, so besteht eine Zahlungspflicht 

in Höhe des Mietpreises als Entschädigung bis zur Beendigung der vertragswidrig unter-

lassenen Instandsetzungsarbeiten.  



 
 

 Der Umfang der vom Mieter zu vertretenden Mängel und Beschädigungen sind dem Mie-

ter mitzuteilen und es ist ihm Gelegenheit zur Nachprüfung zu geben. Die Kosten der 

zur Behebung der Mängel erforderlichen Instandsetzungsarbeiten sind unsererseits dem 

Mieter in geschätzter Höhe möglichst vor Beginn der Instandsetzungsarbeiten aufzuge-

ben. Sollte es dem Mieter schuldhaft oder aus technisch zwingenden Gründen unmög-

lich sein, die Mietsache in betriebsfähigem, getanktem und gereinigtem Zustand zu-

rückzuliefern oder zur Abholung bereit zu halten, so ist er uns zum Einsatz des daraus 

entstehenden Schadens verpflichtet.  

7.4  Ist der Mieter Unternehmer, hat die Rückgabe während der normalen Geschäftszeit des 

Vermieters so rechtzeitig zu erfolgen, dass der Vermieter noch am Rückgabetag eine 

ordnungsgemäße Überprüfung des Mietgegenstandes durchführen kann.  

7.5  Wird der Mietgegenstand durch Vereinbarung der Vertragsparteien vom Vermieter ab-

geholt, hat der Mieter diesen ordnungsgemäß verpackt und transportbereit an einer un-

gehindert befahrbaren Stelle bereit zu halten.  

7.6 Bei vorzeitiger Rückgabe ist der Kunde verpflichtet, denjenigen Mietzins zu entrichten, 

den wir auf Basis eines verkürzten Mietzeitraums kalkuliert und erhoben hätten. 

 

8.  Sonstige Pflichten des Mieters  

8.1  Ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Vermieters darf der Mieter den Mietgegen-

stand weder überlassen noch Rechte aus diesem Vertrag abtreten oder Rechte an dem 

Mietgegenstand einräumen.  

8.2  Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter (unverzüglich schriftlich und vorab telefo-

nisch) Anzeige zu erstatten sowie dem Vermieter alle zu einer Intervention notwendigen 

Unterlagen zu übermitteln und den Dritten hiervon unverzüglich schriftlich zu benach-

richtigen, falls ein Dritter durch Beschlagnahme, Pfändung, etc. Rechte an dem Mietge-

genstand geltend macht.  

8.3  Der Mieter hat geeignete Maßnahmen zur Sicherung gegen Diebstahl und Sachbeschä-

digung des Mietgegenstandes zu treffen und bei allen Unfällen und möglichen Straftaten 

(z. B. Diebstahl, Sachbeschädigung) im Zusammenhang mit dem Mietgegenstand den 

Vermieter unverzüglich zu informieren. Beim Verdacht von Straftaten und bei Verkehrs-

unfällen ist der Mieter verpflichtet, die Polizei einzuschalten. 



 
 

9.  Kündigungsrechte der Vertragspartner  

9.1  Über eine bestimmte Mietzeit abgeschlossene Mietverträge sind für beide Vertrags-

partner ordentlich nicht kündbar.  

9.2  Die ordentliche Kündigung für beide Vertragspartner ist ausgeschlossen für die Min-

destmietzeit im Rahmen eines auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Mietvertrages. 

Nach Ablauf der Mindestmietzeit haben beide Vertragspartner das Recht, den auf unbe-

stimmte Zeit abgeschlossenen Mietvertrag mit einer Frist von einem Tag zu kündigen.  

9.3  Bei Mietverträgen auf unbestimmte Zeit ohne Mindestmietdauer gelten die gesetzlichen 

Kündigungsfristen.  

9.4  Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund für beide Vertrags-

partner wird nicht berührt. 

10.  Schlussbestimmungen  

10.1  Das dem Vertrag zugrunde liegende Mietverhältnis unterliegt dem Recht der Bundesre-

publik Deutschland.  

10.2  Erfüllungsort ist der Geschäftssitz des Vermieters oder der Sitz seiner Zweigniederlas-

sung, die den Mietvertrag abgeschlossen hat. 

10.3  Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertrag unmittelbar oder mittelbar 

ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Mieter Kaufmann, juristische Person des öffent-

lichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Geschäftssitz des 

Vermieters oder – nach Wahl des Vermieters – der Sitz seiner Zweigniederlassung, die 

den Vertrag abgeschlossen hat. Der Vermieter kann aber auch das für den Mieter zu-

ständige Gericht anrufen.  

11.  Datenschutz  

Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Erhebung und Verarbeitung Ihrer persönlichen 

und geschäftlichen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Aus diesem Grund werden die-

se nach gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (BDSG) 

in unserem Haus geschützt. Persönliche Daten werden nur dann gespeichert und abge-

fragt, wenn Sie uns diese von sich aus [z.B. im Rahmen einer Anfrage, Registrierung, 

Mitteilung oder zur Vertragsdurchführung gestatten, um weiterführend Leistungen für 



 
 

Sie zu erbringen oder Ihnen Angebote sowie Informationen zukommen zu lassen] an-

geben. Diese werden im notwendigen Rahmen zur Erstellung und Durchführung von 

Aufträgen gespeichert und verarbeitet. Eine Weitergabe oder Übermittlung an Dritte er-

folgt nicht ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung, außer es ist für die Erbringung der 

Dienstleistung beziehungsweise die Vertragserfüllung notwendig, Ihre Daten an einge-

setzte Dienstleistungsunternehmen weiterzugeben. Dies können beispielsweise Trans-

portunternehmen oder Service-Dienstleister sein. 

 

AUSKUNFTSRECHT UND KONTAKTMÖGLICHKEIT 

 

Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Auskunft über die von Ihnen 

bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten. Dabei obliegt es Ihnen diese 

Daten berichtigen, löschen oder sperren zu lassen. Bitte senden Sie uns Ihre schriftliche 

Anfrage über die im Impressum angegeben postalische Anschrift oder die E-Mail daten-

schutz@schuetze-gabelstapler.de zu. 

 

SICHERHEITSHINWEIS 

 

Durch stetige technische und organisatorische Maßnahmen versuchen wir Ihre perso-

nenbezogenen Daten bestmöglich zu schützen. Durch die Kommunikation mittels elekt-

ronischer Datenübertragung kann eine vollständige Datensicherheit, auf Grund unter-

schiedlicher Sicherheitsstandards und Übermittlungswege, von uns nicht gewährleistet 

werden. Dadurch empfehlen wir Ihnen, dass Sie uns vertrauliche Informationen über 

dem Postweg zusenden. 

(Stand: 11/2018) 


