
                                                                                                   
 
 

                                                                                                              
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

für die Vermietung 

 

Stand: 01.04.2017  

 

I. Geltung  

 

a) Wir liefern ausschließlich aufgrund unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auch 

bei allen späteren Abschlüssen gelten. Abweichende Bestimmungen, insbesondere solche, 

die in allgemeinen Geschäftsbedingungen des (Kunden/Vertragspartners) Mieters enthalten 

sind, sind nur gültig, wenn diese von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt werden. Die vor-

stehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juris-

tischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermö-

gen. Die Montage und andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vermietung un-

terliegen ebenfalls diesen Geschäftsbedingungen. 

 

 

II. Angebot und Vertragsabschlüsse  

 

Unsere Angebote sind freibleibend. Der Vertrag kommt durch unsere Auftragsbestätigung, 

auf jeden Fall jedoch mit der Übernahme des Mietgegenstandes durch den Mieter zustande. 

Die dem Angebot zugrunde liegenden Unterlagen über Maße, Gewichte, Belastbarkeit und 

andere Produkteigenschaften stellen keine Garantien oder zugesicherte Eigenschaften dar. 

Diese werden nur dann Beschaffenheitseigenschaften des Vertragsgegenstandes, wenn sie 

in der Auftragsbestätigung ausdrücklich aufgeführt sind. 

  

Die Preise gelten zuzüglich der am Fälligkeitstag gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. 

Die Preise gelten ab Werk: sofern in der Auftragsbestätigung nichts anderes ausdrücklich 

vereinbart ist. 

Die Preise gelten zuzüglich sonstiger Kosten, wie öffentliche Abgaben, Transport und Verpa-

ckungskosten. 

Die Preise gelten weiter zuzüglich De- und Montagekosten.  

Die Preise gelten ab Anlieferungszeitpunkt: Die Mietzahlungspflicht beginnt bei kalendari-

scher Festlegung des Mietbeginns mit dem Tag des Mietbeginns, sofern zu diesem Zeitpunkt 



                                                                                                          
 

eine Überlassung der Mietgegenstände nicht aus von uns zu vertretenden Gründen unter-

bleibt.  

Die Aufrechnung mit Gegenforderungen und die Geltendmachung eines Zurückbehaltungs-

rechts durch den Mieter sind ausgeschlossen, sofern die Gegenansprüche nicht rechtskräftig 

festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Notwendige, von uns nicht verschulde-

te Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten befreien den Mieter nicht von der Verpflichtung 

zur Zahlung des Mietzinses.  

 

Die Gefahr geht auf den Mieter über, sobald der Mietgegenstand in unserem Lager dem 

Transportunternehmen übergeben worden ist. Dies gilt auch dann, wenn wir die Transport-

kosten tragen. Verwenden wir eigene Transportmittel, so geht die Gefahr auf den Mieter 

über, sobald der Mietgegenstand auf der Baustelle bzw. beim Mieter von dem Transportmit-

tel abgeladen worden ist. Sofern wir auch die Aufstellung oder Montage des Mietgegen-

stands übernommen haben, geht die Gefahr erst mit der Übergabe des Mietgegenstandes 

über.  

 

 

III. Baugrundrisiko  

 

Der Mieter trägt das Baugrundrisiko. Sofern wir auch die Montage des Mietgegenstands 

übernommen haben und/oder den Baugrund besichtigt haben, bleibt unsere Pflicht unberührt 

den Mieter auf von uns anlässlich der Montage erkannte bzw. visuell feststellbaren Bau-

grundmängeln und deren eventuellen Folgen hinzuweisen. Eine weitergehende Untersu-

chungspflicht trifft uns nicht. Insbesondere haften wir für Mängel der Bauleistung nicht, wenn 

diese ihre Ursache in nicht von uns zu vertretenden Unzulänglichkeiten des Baugrundes ha-

ben. Bei der Vermietung von Zelthallen ab Werk oder Versandort ist der Mieter Bauherr im 

Sinne der einschlägigen Bestimmungen. Wird bei der Vermietung von Zelthallen ab Werk 

oder Versandort von uns ein Zeltmeister für den Auf- und Abbau beratend zur Verfügung 

gestellt, so bleibt auch in diesem Falle der Mieter Bauherr.  

 

Der Mieter ist verpflichtet auf seine Kosten vor Baubeginn die Bebaubarkeit der Baustelle für 

die Montage sicherzustellen, in dem insbesondere die Baustelle geräumt und der Boden 

eben und vertragsgemäß verdichtet ist. Darüber hinaus müssen ausreichende Zufahrtswege 

sowie die vereinbarten Arbeitsmittel und die notwendigen Strom und Wasseranschlüsse zur 

Verfügung gestellt werden. Es müssen auch sämtliche Außenanschlüsse an die Entsor-

gungssysteme des Mietgegenstands vorhanden sein, es sei denn, in der Auftragsbestäti-



                                                                                                          
 

gung übernehmen wir ausdrücklich die Aufgabe die Anschlüsse bereitzustellen. Ansonsten 

sind die Anschlüsse vom Mieter auf eigene Kosten herzustellen. Die Baustelle, bzw. der 

Zeltplatz muss für schwere Lastzüge befahrbar sein.  

IV. Übergabe und Baubuch, besondere Pflichten des Mieters  

 

Die Übergabe des Zeltes, sowie des Inventars (sofern mitgemietet) erfolgt durch ein von bei-

den Vertragspartnern erfolgtes Übergabeprotokoll einschließlich Inventarliste.  

 

Die Beantragung und Herbeiführung behördlicher Genehmigungen ist Sache des Mieters. 

Die behördliche Bauabnahme ist spätestens bei der Fertigstellung des Zeltes/der Zelthalle 

vom Mieter vornehmen zu lassen. Dem Mieter wird ein Baubuch mit amtlich geprüfter Statik 

rechtzeitig und kostenlos zur Verfügung gestellt. Dieses Baubuch ist sorgfältig zu behandeln 

und nach der baupolizeilichen Abnahme per Einschreiben an uns zurückzusenden.  

 

In beiden oben genannten Fällen hat der Mieter einen verantwortlichen Bauleiter zu bestel-

len, welcher für die Einhaltung der behördlichen Vorschriften Sorge trägt. Für den Fall, dass 

wir die Gesamtmontage übernehmen, wird auch die Bauleitung von uns übernommen.  

 

Der Mieter hat im Falle von Sturm und Unwetter Sicherungsmaßnahmen einzuleiten, des 

Weiteren hat er für die Räumung von Schneelasten auf dem Zeltdach zu sorgen.  

 

 

V. Kosten und Aufrechnung  

 

Die Rechnungsbeträge sind sofort zur Zahlung fällig und 10 Tage ab Rechnungsdatum zu 

begleichen.  

 

Wir sind berechtigt, bei einer geplanten Mietdauer von bis zu vier Wochen, den Mietzins ab 

dem Beginn der Mietzeit ganz oder teilweise in Rechnung zu stellen. Bei einer Mietzeit von 

einem Monat und mehr, sowie bei unbefristeten Mietverträgen, sind wir berechtigt, den Miet-

zins monatlich im Voraus in Rechnung zu stellen.  

 

Untervermietung und Abtretung von Rechten aus diesem Vertrag ist nur nach vorheriger 

schriftlicher Einwilligung durch uns gestattet.  

 

 



                                                                                                          
 

VI. Kündigung  

 

Wir sind zur außerordentlichen Kündigung berechtigt, sofern der Mieter mit seiner Mietzah-

lung in Verzug kommt, oder den Mietgegenstand ohne vorherige Einwilligung untervermietet 

oder nicht bestimmungsgemäß verwendet, oder an einen anderen als im Vertrag vorgesehe-

nen Ort verbringt, und zwar unbeschadet unseres Rechts auf Schadensersatz. 

 

Bei einem unbefristeten Mietverhältnis beträgt die Kündigungsfrist, sofern nicht eine kürzere 

Kündigungsfrist im Vertrag vereinbart wurde, zwei Wochen zum Monatsende.  

 

Im Falle unserer außerordentlichen Kündigung wegen Pflichtverletzung des Mieters hat der 

Mieter ein Nutzungsentgelt in Höhe des vertraglich vereinbarten Mietzinses zu bezahlen. Ein 

solches Nutzungsentgelt wird auch bei verspäteter Rückgabe des Mietgegenstandes für den 

Zeitraum der Weiternutzung zur Zahlung fällig.  

 

 

VII. Haftung des Vermieters  

 

Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen auf Schadensersatz für vorsätzliche oder 

grob fahrlässige Pflichtverletzungen. Hierbei ist unsere Haftung auf Ersatz vorhersehbarer, 

typischerweise eintretender Schäden begrenzt, sofern uns kein Vorsatz oder Arglist zur Last 

gelegt werden kann. Im Falle der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit durch uns 

(und unsere gesetzliche Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen) haften wir nach den ge-

setzlichen Bestimmungen. Dasselbe gilt, soweit wir eine zugesicherte Eigenschaft des Miet-

gegenstands bzw. ein Beschaffungsrisiko übernommen haben und bei der Haftung nach 

dem Produkthaftungsgesetz.  

 

 

VIII. Schriftform  

 

Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Alle Änderungen und Ergänzungen des Ver-

trages bedürfen der Schriftform.   

 

 

 

 



                                                                                                          
 

IX. Erfüllungsort, Rechtswahl und Gerichtsstand 

 

Als Erfüllungsort wird Markdorf (Firmensitz) vereinbart. Der Vertrag unterliegt deutschem 

Recht. Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag sind die für Markdorf zuständigen 

staatlichen Gerichte. Es steht uns frei, den Mieter auch an seinem jeweiligen Wohnsitz oder 

Aufenthaltsort gerichtlich in Anspruch zu nehmen.  

 

 

X. Teilunwirksamkeit  

 

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des vorliegenden Vertrages berührt nicht die 

Gültigkeit der übrigen Vereinbarungen.  

Fetscher Zelte GmbH 

Geschäftsführer: Hans Fetscher  

Andreas-Strobel-Straße 21 

88677 Markdorf/Ittendorf 

Germany  

 

Fon: +49 7544 9535-0 

Fax: +49 7544 9535-15 

 

Internet: www.fetscher-zelte.com  

E-Mail: info@fetscher-zelte.com  

Amtsgericht Freiburg  HRB 581404  


