Teil 3: Ergänzungsbedingungen zu den Allgemeinen Mietbedingungen der Baumaschinen
Mietservice Vogtland GmbH (BMV)
gültig für selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Großgeräte, Fördertechnik, mobile
Gebäude/Container/Hallen, Baustellenabsicherungsgeräte und die Vermietung mit
Bedienpersonal
§ 1 Selbstfahrende Arbeitsmaschinen
1. Die Benutzung öffentlicher Straßen und Wege mit selbstfahrenden Arbeitsmaschinen ist untersagt.
Bei Zuwiderhandlungen trägt der Mieter sämtliche Kosten und Gefahren.
2. Für den Einsatz von selbstfahrenden Arbeitsmaschinen besteht kein
Haftpflichtversicherungsschutz.
§ 2 Großgeräte
1. Die Montage von demontiert angelieferten Geräten erfolgt ausschließlich durch die BMV und auf
Kosten des Mieters. Gleiches gilt für Demontage vor Rücklieferung.
2. Die Inbetriebnahme des Gerätes und die Einweisung des Bedienungspersonals dürfen
ausschließlich durch einen Fachmann der BMV erfolgen.
3. Der Mieter gewährleistet, dass die Bedienung des Gerätes nur durch geeignete und erfahrene
Fachkräfte oder von BMV eingewiesenes Personal erfolgt.
§ 3 Fördertechnik
1. Der Mieter trägt die Verantwortung dafür, dass das Fördergerät für den von ihm vorgesehenen
Einsatz geeignet ist. Für die Eignungsprüfung stellt BMV Arbeitsdiagramme und technische Daten der
einzelnen Geräte auf Anfrage bereit.
2. Ergibt sich nach Mietvertragsschluss, dass das Gerät für den geplanten Einsatz nicht geeignet ist –
mangelnde Reichweite, Arbeitshöhe oder dergleichen –, steht BMV der Mietzins für die vereinbarte
Mindestmietzeit zu.
3. Arbeitsbühnen dürfen nur bestimmungsgemäß eingesetzt, insbesondere dürfen sie nicht als
Hebekrane genutzt oder über die festgelegte Korbbelastung hinaus belastet werden.
4. Der Mieter trägt für geeignete Einsatzbedingungen (statische Tragfähigkeit des Aufstellgrundes und
der Verankerungsflächen, Stromzufuhr, Absicherung der Aufzughaltestellen etc.) Sorge.
5. Behördliche Genehmigungen und die Absicherung genutzter Verkehrsflächen sind vom Mieter zu
besorgen.
6. Das Verschließen von Verankerungsbohrungen ist gesondert zu beauftragen.
7. Das Gerät ist ausreichend gegen Verschmutzungen zu schützen. Dies gilt insbesondere bei Maler-,
Schweiß- und Reinigungsarbeiten mit Säuren. Verboten ist der Einsatz bei Spritz- und
Sandstrahlarbeiten.
§ 4 Mobile Gebäude, Container, Hallen
1. Vorbereitung für die Übernahme
a) Der Mieter trägt Sorge für die ordnungsgemäße und ausreichend dimensionierte Herstellung des
Unterbaus oder Fundamentes am Aufstellungsort. BMV haftet nicht für Schäden, die auf fehlende
Voraussetzungen für das Aufstellen der gemieteten Gegenstände zurückzuführen sind. Soweit für das
Aufstellen von Containern eine Baugenehmigung erforderlich ist, ist diese vom Mieter einzuholen.
Wird im Mietvertrag gesondert vereinbart, dass der Container baugenehmigungsfähig ist, haben die
Container eine Innenhöhe von 2,50 m und Standardisolierung. Baubeschreibung, Statik und
erforderliche Zeichnungen werden soweit vorhanden gegen Entgelt dem Mieter zur Verfügung gestellt.
Über eventuelle bauordnungsrechtliche Auflagen hat der Mieter BMV zu informieren.

b) Der Mieter stellt zum vereinbarten Übernahmezeitpunkt sachkundiges und von ihm zu
beauftragendes Personal zum Empfang des gemieteten Gegenstandes zur Verfügung. Das Personal
hat genaue Angaben zum Aufstellort abzugeben; insbesondere ist der Aufstellort bauseitig
einzumessen.
c) Bei Containern mit anzuschließenden Versorgungs- und Entsorgungsleitungen trägt der Mieter für
das Vorhandensein dieser Anschlüsse selbst Sorge. Der fachgerechte Anschluss erfolgt durch den
Mieter. Änderungen an den Elektroinstallationen sind ausschließlich durch Personal der BMV
vorzunehmen. Die Entsorgung gemieteter Fäkalientanks geht zu Lasten des Mieters. Soll dieses von
BMV geleistet werden, ist sie dazu gesondert zu beauftragen.
2. Anlieferung und Aufstellung
a) Bedarf es zur Aufstellung des gemieteten Gegenstandes besonderer Hilfsmittel, insbesondere
eines Kranes, so sind diese vom Mieter bereitzustellen. BMV vermittelt auf Anforderung die
gesonderte Kranleistung. Die Abrechnung der Kosten für Kraneinsatz erfolgt grundsätzlich durch den
Kransteller; sie kann über BMV erfolgen.
b) Die Aufstellung der Container setzt eine entsprechende Freifläche voraus, die planeben sowie
trocken und standfest ist. Soweit die Witterungsumstände oder andere Faktoren, auf die BMV keinen
Einfluss hat, eine Montage verhindern, verschiebt sich der vereinbarte Fertigstellungszeitpunkt um den
Zeitraum der Verhinderung nach hinten.
c) Die Aufstellung geschieht grundsätzlich nach Anweisung des Mieters. BMV steht das Recht zu, die
Aufstellung aufgrund sachlicher Gesichtspunkte abweichend von den Plänen des Mieters
vorzunehmen. Boden- und Deckenbelastungen sind zu beachten. Containerdächer dürfen nicht als
Lagerflächen genutzt oder belastet werden. Regenabflüsse sind bei Frostbeschädigungsgefahr
freizuhalten.
d) Pläne von im Erdreich verlegten Leitungen und Rohren etc. im Bereich der Baustelle sind vor
Aufbaubeginn dem Richtmeister auszuhändigen. Sollte kein entsprechender Erdleitungsplan vorgelegt
worden sein, so trägt der Auftraggeber bei einem Schadensfall die daraus resultierenden Folgen.
e) BMV haftet nicht für die Standfestigkeit bzw. die Eignung des Untergrunds zur Aufstellung der
Container.
f) Vereinbarte Aufstelltermine sind Richtzeitangaben und dürfen von BMV angemessen überschritten
werden, ohne dass der Mieter einen Schadensersatzanspruch erhält. BMV ist verpflichtet, bei
Kenntnis der Umstände unverzüglich den Mieter von der Verzögerung zu unterrichten. Dieses gilt
nicht, soweit ausdrücklich Fixtermine vereinbart worden sind.
g) Bei Vermietung von Containern mit Mobiliar ist BMV nicht verpflichtet, fehlendes oder beschädigtes
Mobiliar nachzuliefern, soweit der Gebrauch der Gesamtsache nicht wesentlich beeinträchtigt ist. Die
Rechte des Mieters sind in solchen Fällen auf Mietpreisherabsetzung in angemessener Höhe
beschränkt.
3. Bestimmungen während der Mietzeit
Für von ihm verursachte Defekte an der Elektroinstallation/Heizung während der Mietzeit haftet der
Mieter. Brennbare Stoffe sind in jedem Fall von Heizkörpern fernzuhalten, es besteht trotz
Abschaltautomatik Brandgefahr.
4. Mietende und Rückgabe
Der Rückgabezeitpunkt ergibt sich aus der Vertragsdauer. Unabhängig davon hat der Mieter BMV die
Freigabe des gemieteten Gegenstandes rechtzeitig – bei Mietdauer unter einem Monat drei Tage vor
Rückgabe und bei längerer Mietdauer mindestens eine Woche vor Rückgabe – schriftlich anzuzeigen
und den genauen Rückgabezeitpunkt anzugeben. Telefonische Abreden mit unseren Mitarbeitern sind
nur verbindlich, wenn sie von BMV schriftlich bestätigt werden.
§ 5 Baustellenabsicherungsgeräte
1. Soweit ein Aufbau durch BMV vereinbart ist, wird dieser nach Anweisung durch den Mieter
ausgeführt. BMV ist jedoch berechtigt, die Aufbauten nach eigener Vorstellung frei nach sachlichen
Gesichtspunkten zu gestalten. BMV ist berechtigt, den Aufbau durch Dritte ausführen zu lassen.
2. Die Preise gelten jeweils nur für die Einrichtung auf der im Mietvertrag genannten Baustelle oder
dem Einsatzort. Die Verlegung auf eine andere Baustelle oder einen anderen Einsatzort bedarf der
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung von BMV. Anrechnungen aus früheren Abrechnungen finden
nicht statt.

3. Fahrbahnmarkierungsarbeiten sind nur bei trockener und frostfreier Witterung vorzunehmen (ca.
+10 Grad Celsius, keine Niederschläge). Die zu markierenden Flächen sind vom Mieter frei von
Verschmutzungen (Öl, Fett, Staub etc.) und parkenden Fahrzeugen bereit zu halten.
In der Zeit vom 1. November bis 31. März wird entsprechend ZTV-M84 (Zusätzl. techn. Vorschriften
und Richtlinien für Markierungen auf Straßen) keine Gewährleistung auf Markierungsarbeiten
übernommen.
4. Die werbliche Nutzung der Baustellenabsicherungsgeräte bleibt allein der BMV vorbehalten, sie
kann dieses Nutzungsrecht jederzeit auf Dritte übertragen. Dem Mieter stehen grundsätzlich keine
Einwendungen gegen die uneingeschränkte werbliche Nutzung der Baustellenabsicherungsgeräte zu,
es sei denn, er hat ein berechtigtes Interesse daran, eine konkrete Art der werblichen Nutzung zu
unterbinden.
5. Bedarf es für die Einrichtung der Absicherung, insbes. Sondernutzungen im öffentlichen
Straßennetz, einer behördlichen Genehmigung, ist diese vom Mieter zu beantragen.
§ 6 Vermietung von Großmaschinen mit Bedienpersonal
1. Die Gestellung von Bedienpersonal entbindet den Mieter nicht von seinen Pflichten gemäß § 3 der
Allgemeinen Mietbedingungen der BMV.
2. Bedienpersonal darf ausschließlich zur Bedienung des Mietgegenstandes eingesetzt werden. Der
Mieter haftet für Schäden, welche BMV aufgrund einer vom Mieter veranlassten Zuwiderhandlung
gegen diese Bestimmung entstehen.
3. BMV haftet bei Schäden, die durch das Bedienpersonal verursacht werden, nur dann, wenn sie das
Bedienpersonal nicht ordnungsgemäß ausgewählt hat.
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