
ALLGEMEINE MIETBEDINGUNGEN  
DER SÜDLOHNER AUTOMATIONSTECHNIK GMBH 

§ 1 Allgemeines  
(1) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Mieters in Bezug auf den Vertrag sind schriftlich, d. h. in 
Schrift- oder Textform (z. B. Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nach-
weise insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt. 
(2) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derar-
tige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AMB nicht unmittelbar abgeän-
dert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.  

§ 2 Übergabe/Rückgabe des Mietgegenstands 
(1) Wir übergeben die Mietgegenstand für die vereinbarte Mietzeit am vereinbarten Ort in einwandfreiem, be-
triebsfähigem, frei von Schäden und groben Verunreinigungen Zustand mit einer Bedienungsanleitung. 
(2) Die Mietzeit beginnt mit dem vereinbarten Tag. 
(3) Der Mietgegenstand ist vom Mieter zum Ende des vertraglich vereinbarten Zeitpunktes am vereinbarten Ort in 
einwandfreiem, betriebsfähigem, frei von Schäden und groben Verunreinigungen Zustand mit der Bedienungsan-
leitung zurückzugeben. Der Mietgegenstand muss bei Rückgabe in einem ordnungsgemäßen Zustand sein, der 
dem Alter und der vertragsgemäßen Nutzung entspricht. Wir sind berechtigt, Kosten für Beschädigungen, fehlen-
de Anbauteile und/oder grobe Verunreinigungen gegenüber dem Mieter zu berechnen. 
(4) Kommt der Mieter seiner Rückgabeverpflichtung nicht zum vereinbarten Zeitpunkt nach, so werden für jeden 
überschrittenen Kalendertag bis zur tatsächlichen Rückgabe des Mietgegenstandes dem Mieter auf Basis des 
Tagesmietpreises gemäß unserer Preisliste und die durch die Verzögerung der Rückgabe verursachten Kosten 
berechnet. Die vertraglichen Pflichten des Mieters bleiben während des Rückgabe-Verzuges bestehen; § 545 
BGB findet aber keine Anwendung. 

§ 3 Mietpreis und Zahlung 
(1) Der Mietpreis wird entweder pro Tag, pro Woche oder pro Monat berechnet.  
(2) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere Mietpreise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.  
(3) Dem Mieter stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als ein Anspruch rechtskräf-
tig festgestellt oder unbestritten ist. 

§ 4 Pflichten des Mieters 
(1) Der Mieter hat den Mietgegenstand in ordnungsgemäßem und funktionsfähigem Zustand zu erhalten. Der 
Mieter verpflichtet sich insbesondere, den Mietgegenstand pfleglich und schonend zu behandeln. Der Mieter ist 
verpflichtet, den Mietgegenstand gemäß der Bedienungsanleitung und den einschlägigen Unfallverhütungsvor-
schriften zu nutzen. 
(2) Der Mietgegenstand wird vom Mieter ausschließlich im normalen Gebrauch und - sofern im Einzelfall geson-
dert vereinbart - zum vertraglich vorgesehenen Gebrauch eingesetzt. Der normale Gebrauch ist nur dann anzu-
nehmen, wenn der Verschleiß des Mietgegenstandes kein überdurchschnittliches Maß annimmt. 
(3) Der Mieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand fachgerecht zu warten und zu pflegen. Der Mieter ist verpflich-
tet, den Mietgegenstand in jeder Weise vor Schäden zu schützen. Der Mietgegenstand muss angemessen unter-
gebracht und verwahrt werden. Zeigt sich im Laufe der Mietzeit ein Mangel des Mietgegenstandes oder wird eine 
Maßnahme zum Schutz des Mietgegenstandes erforderlich, so hat der Mieter uns dies unverzüglich anzuzeigen.  
(4) Wir sind berechtigt, den Mietgegenstand nach rechtzeitiger Anzeige gegenüber dem Mieter jederzeit zu be-
sichtigen und durch uns oder einen von uns Bevollmächtigten untersuchen zu lassen. Der Mieter ist verpflichtet, 
uns die Besichtigung und Untersuchung zu ermöglichen. Die Kosten der Untersuchung tragen wir. 
(5) Der Mieter ist ohne unsere Erlaubnis nicht berechtigt, den Gebrauch des Mietgegenstandes einem Dritten zu 
überlassen, insbesondere sie weiter zu vermieten. Der Mieter ist ohne unsere Erlaubnis nicht berechtigt, Rechte 
an dem Mietgegenstand aus diesem Vertrag abzutreten und/oder Dritten einzuräumen. 
(6) Der Mieter hat sicherzustellen, dass der Mietgegenstand nur von Personen genutzt wird, die die erforderlichen 
Kenntnisse zur Bedienung des Mietgegenstandes haben. 
(7) Der Mieter hat uns bei Zugriffen Dritter auf den Mietgegenstand unverzüglich zu unterrichten. Entsprechendes 
gilt bei Zwangsvollstreckungen in das Grundstück, auf dem sich der Mietgegenstand befindet. 
(9) Der Mieter stellt uns von Ansprüchen Dritter frei, die sich aus dem Gebrauch und Betrieb des Mietgegenstan-
des ergeben. 

(10) Verstößt der Mieter schuldhaft gegen die vorstehenden Regelungen, ist er verpflichtet, uns allen Schaden zu 
ersetzen, der uns daraus entsteht. 

  

§ 5 Mängelansprüche des Mieters  
(1) Für die Rechte des Mieters bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit im 
Nachfolgenden nichts anderes bestimmt ist. 
(2) Bei Übergabe erkennbare Mängel, welche den vorgesehenen Einsatz nicht unerheblich beeinträchtigen, kön-
nen nicht mehr gerügt werden, wenn sie uns nicht unverzüglich nach Untersuchung schriftlich angezeigt worden 
sind. Unterlässt der Mieter die Anzeige, so ist er dem uns zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens ver-
pflichtet. Soweit der Vermieter infolge der Unterlassung der Anzeige nicht Abhilfe schaffen konnte, ist der Mieter 



 

nicht berechtigt, die in § 536 BGB bestimmten Rechte geltend zu machen, nach § 536a Abs. 1 BGB Schadenser-
satz zu verlangen oder ohne Bestimmung einer angemessenen Frist zur Abhilfe nach § 543 Abs. 3 Satz 1 BGB zu 
kündigen. 
(3) Ansprüche des Mieters auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen nur nach Maß-
gabe von § 6 und sind im Übrigen ausgeschlossen.  

§ 6 Unsere Haftung 
(1) Soweit sich aus diesen AMB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir 
bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen Vor-
schriften.  
(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir vorbehaltlich eines milderen Haftungs-
maßstabs nach gesetzlichen Vorschriften (zum Beispiel für Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten) nur  
a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,  
b) für Schäden aus nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfül-
lung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz 
des vorhersehbaren typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.  
(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenen Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzung durch bzw. zuguns-
ten von Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, 
soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Mietgegenstand übernommen haben.  
(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Mieter nur außerordentlich kündi-
gen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben.  

§ 7  Haftung des Mieters 
(1) Bei Beschädigungen des Mietgegenstandes, bei Verlust des Mietgegenstandes und bei sonstigen Pflichtver-
letzungen haftet der Mieter nach den gesetzlichen Vorschriften. 
(2) Der Mieter haftet für sämtliche Besitzstörungen, die der Mieter oder Dritte, denen der Mieter den Mietgegen-
stand überlässt, verursachen. Der Mieter stellt uns von sämtlichen Kosten frei, die Behörden oder sonstige Stel-
len anlässlich solcher Verstöße gegenüber uns geltend machen. 

§ 8  Kündigung 
(1) Bei Mietverträgen auf unbestimmte Zeit ohne Mindestmietdauer richtet sich die Kündigungsfrist nach § 580 
Abs. 3 BGB. 
(2) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt für uns und den Mieter unberührt. Ein Recht zur außeror-
dentlichen Kündigung besteht für uns insbesondere dann, wenn 
a. nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass unser Anspruch auf den Mietpreis durch mangelnde Leis-
tungsfähigkeit des Mieters gefährdet wird (zum Beispiel durch Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens); 
b. der Mieter ohne unsere Einwilligung den Mietgegenstand oder einen Teil des Mietgegenstandes nicht bestim-
mungsgemäß verwendet, gegen die Pflichten aus § 4 verstößt oder an einen anderen Ort verbringt, als vereinbart 
war. 

§ 9 Rechtswahl und Gerichtsstand  
(1) Für diese AMB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Mieter gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.  
(2) Ist der Mieter Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand für alle sich 
aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenen Streitigkeiten unser Geschäftssitz in 46354, 
Südlohn, Deutschland. Entsprechendes gilt, wenn der Mieter Unternehmer im Sinne von § 14 BGB ist. Wir sind 
jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Mieters zu erheben. Vorrangige 
gesetzliche Vorschriften, insbesondere zur ausschließlichen Zuständigkeiten bleiben unberührt.  

Stand April 2018 


