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AMB 

Allgemeine Mietbedingungen 

§ 1 Vertragsgegenstand 

1. Der Mieter erhält vom Vermieter das entgeltliche Recht, 
den/die Mietgegenstand/Mietgegenstände - nachstehend 
„MG“ genannt - gemäß Vertrag und Systemübersicht / Über-
nahmebestätigung bestimmungsgemäß zu nutzen, ohne 
Anspruch auf Übereignung. 

2. Eine etwa beabsichtigte Anbindung der MG an ein beim Mie-
ter bereits bestehendes oder noch zu installierendes EDV-
System ist nicht Vertragsgegenstand. Wie bei jeder anderen 
Software führt die Nutzung der überlassenen Software zur 
Anerkennung der Lizenzbedingungen des Herstellers. Der 
Vermieter übernimmt in diesem Zusammenhang keine Haf-
tung oder Schadenersatzansprüche. 

§ 2 Lieferung 

1. Anlieferung und Installation erfolgen grundsätzlich durch 
den Vermieter. 

2. Erfolgt die Anlieferung der MG durch den Lieferanten des 
Vermieters, hat der Mieter anstelle des Vermieters die MG 
nach Maßgabe des § 377 HGB unverzüglich zu untersuchen 
und Mängel unverzüglich nach Feststellung gegenüber dem 
Lieferanten unter gleichzeitiger Benachrichtigung des Ver-
mieters zu rügen. Gleiches gilt bei Lieferung anderer oder 
mengenmäßig abweichender MG als vereinbart. 

3. Der Mieter ist zur Abnahme der MG verpflichtet (vertragliche 
Hauptpflicht). Der Mieter hat dem Vermieter den ordnungs-
gemäßen Empfang schriftlich in einer Übernahmeerklärung 
zu bescheinigen. 

4. Der Vermieter behält sich während der Lieferfrist eventuell 
eintretende Konstruktionsveränderungen vor. 

5. Im Zusammenhang mit der Lieferung bzw. Installation von IT 
und TK-Systemen obliegen dem Mieter überdies die in § 14 
und § 15 beschriebenen Pflichten. 

6. Falls die MG nicht oder nicht rechtzeitig geliefert werden und 
der Vermieter dies nicht zu vertreten hat, stehen dem Mieter 
gegenüber dem Vermieter mietrechtliche Erfüllungsansprü-
che nicht zu. Der Vermieter tritt dem Mieter die ihm gegen 
den Lieferanten zustehenden Ansprüche wegen Nichtliefe-
rung, Lieferverzug sowie die Ansprüche aufgrund von die Lie-
ferung betreffenden Garantien ab. Von der Abtretung sind 
die Ansprüche auf Rückzahlung der vom Vermieter geleiste-
ten Zahlungen und die Ansprüche aus der Rückabwicklung 
des Liefervertrages ausgenommen. 

§ 3 Mietrate und Kosten 

1. Die vom Mieter zu entrichtende Gesamtrate setzt sich aus 
der vereinbarten Mietrate und – sofern angegeben - einer 
Servicerate zusammen. Einwendungen aus diesem Vertrags-
verhältnis oder wegen behebbarer Mängel der MG oder weil 
die MG die in sie gesetzten Erwartungen des Mieters nicht 

erfüllen, berechtigen den Mieter nicht zur Kürzung oder Ein-
behaltung der Mietrate. 

2. Sonstige Kosten, wie z.B. für Verbrauchsmaterial, Service 
und Versicherung, sind in der Mietrate nicht enthalten. 

3. Die genannte Grundmietrate (ohne Serviceanteil) basiert auf 
Art und Anzahl der angebotenen MG zum Zeitpunkt der An-
gebotserstellung. Ändern sich Art und/oder Anzahl der MG 
und ändern sich hierdurch die Nettoherstellungs- bzw. Net-
toanschaffungskosten, ändert sich die Grundmietrate im sel-
ben Verhältnis. Die endgültige Mietrate ergibt sich aus der 
Vertragsabrechnung, die der Vermieter nach der Übergabe 
der MG an den Mieter und Erhalt der Übernahmeerklärung 
gem. § 2 Abs. 3 dieser Bedingungen erstellt und dem Mieter 
übersendet. 

4. Sollten sich die in die Mietraten einberechneten Steuern 
und/oder Abgaben ändern oder werden während der Lauf-
zeit des Mietvertrages neue Steuern und/oder Abgaben ein-
geführt, die den Vermieter in seiner Eigenschaft als Eigentü-
mer und Vermieter der MG betreffen, so ist dieser auch zu 
einer entsprechenden Anpassung der Mietraten mit Eintritt 
der Änderung berechtigt und verpflichtet. 

§ 4 Abrechnung 

1. Rechnungen sind sofort ohne Abzug fällig, Mietraten sind je-
weils am 1. eines Monats fällig. Die Abrechnung der Mietrate 
erfolgt nach gewählter Zahlungsweise im Voraus und wird 
im Lastschriftverfahren abgebucht, wenn nichts anderes 
schriftlich vereinbart ist. 

2. Die Mietrate ist ab Übergabe der MG zu entrichten (Berech-
nungsbeginn). Bei Übergabe im Laufe eines Monats ist eine 
anteilige Mietrate pro Tag in Höhe von 1/30 der monatlichen 
Mietrate zu zahlen. Auch für diese Zeit (vom Berechnungs-
beginn bis zum Beginn der Vertragslaufzeit) gelten die Be-
dingungen dieses Mietvertrages. 

§ 5 Eigentum an den MG, Abtretungen, Unterver-
mietung 

1. Die MG sind Eigentum des Vermieters. Der Mieter ist auf Ver-
langen des Vermieters verpflichtet, an gut zugänglicher 
Stelle eines jeden MG ein vom Vermieter zur Verfügung ge-
stelltes Kennzeichen anzubringen und dort zu belassen. 

2. Der Mieter hat die MG von allen Belastungen, Inanspruch-
nahmen und Pfandrechten Dritter freizuhalten und den Ver-
mieter von solchen Maßnahmen wie von Anträgen auf 
Zwangsversteigerung und/oder Zwangsverwaltung hin-
sichtlich des Grundstückes, auf dem sich der Standort der 
MG befindet, unverzüglich zu unterrichten. Der Mieter trägt 
die Kosten aller Maßnahmen, welche durch evtl. Beeinträch-
tigungen der Eigentumsrechte des Vermieters an den MG er-
forderlich sind, einschließlich der Rechtsverfolgungskosten 
des Vermieters. 
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3. Der Vermieter bzw. der von ihm Bevollmächtigte ist berech-
tigt, während der normalen Geschäftszeit die MG zu besich-
tigen und deren Gebrauch und Zustand zu prüfen. Zu diesem 
Zweck kann er die im Besitz oder Eigentum des Mieters ste-
henden Grundstücke und Räumlichkeiten während der übli-
chen Geschäftszeiten betreten. 

4. Änderungen, zusätzliche Einbauten, Verbesserungen usw. 
darf der Mieter an den MG nur nach schriftlicher Einwilligung 
des Vermieters vornehmen; derartige Änderungen gehen in 
das Eigentum des Vermieters über, wobei über einen evtl. 
Wertzuwachs im Einzelfall Zusatzvereinbarungen getroffen 
werden können. 

5. Die Übertragung der Rechte und Pflichten des Mieters ist nur 
mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Vermieters zu-
lässig. Eine Untervermietung oder sonstige Überlassung der 
MG an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustim-
mung des Vermieters. In diesen Fällen ist außer dem Mieter 
auch der Vermieter mittelbarer Besitzer der MG; der Mieter 
tritt schon jetzt seine Vergütungs- und Herausgabeansprü-
che an den Vermieter ab, der diese Abtretung annimmt. § 
540 Abs.1 Satz 2 BGB ist ausgeschlossen. 

§ 6 Standort der Mietgegenstände, Verbindung mit 
Grundstück 

1. Standort der MG ist der Sitz des Mieters unter der im Vertrag 
angegebenen Anschrift. Eine Veränderung des Standortes 
darf nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Vermie-
ters vorgenommen werden. 

2. Wird ein MG mit einem Grundstück oder einem Gebäude ver-
bunden, so erfolgt diese Verbindung nur zu einem vorüber-
gehenden Zweck im Sinne des § 95 BGB mit der Absicht der 
Wiedertrennung bei Beendigung des Mietvertrages. Ist der 
Mieter nicht Grundstückseigentümer, so hat er diesem ge-
genüber vor der Verbindung klarzustellen, dass die Verbin-
dung nur zu einem vorübergehenden Zweck erfolgt. 

§ 7 Gefahrtragung durch den Mieter 

1. Die Gefahren des – auch zufälligen - Untergangs, Verlustes 
oder Diebstahls ausbesserungsfähiger und nicht ausbesse-
rungsfähiger Beschädigungen sowie des vorzeitigen Ver-
schleißes der MG trägt der Mieter, auch wenn ihn kein Ver-
schulden trifft. Gleiches gilt für unmittelbare und mittelbare 
Schäden, die dem Mieter oder anderen Personen durch Ge-
brauch der MG, Gebrauchsunterbrechung oder -entzug ent-
stehen. Derartige Ereignisse entbinden den Mieter nicht von 
der Erfüllung seiner Verpflichtung aus dem Mietvertrag, ins-
besondere nicht von der Verpflichtung zur Entrichtung der 
Mietraten. 

2. Tritt eines der in Ziff. 9.1. genannten Ereignisse ein, hat der 
Mieter den Vermieter unverzüglich hiervon zu unterrichten 
und zu erklären, ob er den Mietvertrag fortsetzen oder vor-
zeitig beenden will. 

3. Im Falle der Fortsetzung des Mietvertrages ist der Mieter ver-
pflichtet, die MG auf seine Kosten reparieren zu lassen, so 
dass sie den vertragsgemäßen Zustand wiedererlangen oder 
die MG durch gleichartige und gleichwertige MG zu ersetzen. 

Wählt der Mieter die Ersetzung, hat er dem Vermieter das 
Eigentum an den Ersatzgegenständen zu verschaffen, für die 
der Mietvertrag unverändert gilt. 

4. Beendet der Mieter den Mietvertrag vorzeitig, hat der Mieter 
an den Vermieter eine Ausgleichszahlung zu leisten, für de-
ren Berechnung die Regelungen gemäß § 12 Abs. 5 Anwen-
dung finden. 

5. Entschädigungsleistungen, die der Vermieter von Versiche-
rungen oder Dritten erhält, werden im Falle der § 7 Abs. 4 auf 
die Zahlungsverpflichtung des Mieters bis zur Höhe des ge-
schuldeten Betrages angerechnet. Im Falle der Fortsetzung 
des Mietvertrages (§ 7 Abs. 3) zahlt der Vermieter die Ent-
schädigungsleistung ganz oder teilweise entweder nach Vor-
lage entsprechender Reparatur- oder Anschaffungsrechnun-
gen an den Mieter oder direkt an die Werkstatt oder Liefe-
ranten der Ersatzgegenstände aus. 

§ 8 Erhaltung der Mietgegenstände, Versicherung 

1. Der Mieter ist verpflichtet, die MG sorgfältig und nur bestim-
mungsgemäß zu gebrauchen, sie vor Überbeanspruchung zu 
bewahren und alle Rechtsvorschriften sowie Gebrauchs-
empfehlungen des Lieferanten und Herstellers zu beachten, 
die den Besitz, Gebrauch oder die Erhaltung der MG betref-
fen; die MG in geeigneten Räumen unterzubringen und für 
die passenden Energiequellen zu sorgen; Änderungen an 
den MG nicht vorzunehmen; Umsetzungen ausschließlich 
durch den Vermieter oder einen vom Vermieter beauftragten 
Dritten vornehmen zu lassen. 

2. Der Mieter ist verpflichtet, auf seine Kosten die Mietgegen-
stände - soweit möglich - zum Neuwert (Listenpreis) gegen 
Feuer, Einbruch und Diebstahl zu versichern. Soweit Risiken 
über eine Elektronik- (Schwachstrom-) Versicherung abge-
deckt werden können, ist der Mieter stattdessen zum Ab-
schluss eines Vertrages  dieser  Versicherungssparte  ver-
pflichtet.  

3. Den Abschluss weiterer sachdienlicher Versicherungen kann 
der Vermieter auf Kosten des Mieters verlangen. 

4. Der Mieter tritt bereits jetzt alle Rechte aus diesen Versiche-
rungsverträgen und seine Ansprüche gegen etwaige Schädi-
ger und gegen deren Versicherer unwiderruflich zur Siche-
rung aller Ansprüche des Vermieter aus diesem Vertrag an 
den Vermieter ab, der diese Abtretung annimmt. Der Vermie-
ter bevollmächtigt den Mieter, diese Rechte geltend zu ma-
chen. Der Mieter ist zur außergerichtlichen und gerichtlichen 
Geltendmachung auf eigene Kosten verpflichtet. Die Ent-
schädigungsleistung aus den vorgenannten Versicherungen 
und/oder von dritter Seite stehen ausschließlich dem Ver-
mieter zu. Sie werden für die Ersetzung, Wiederherstellung 
oder Reparatur der MG verwandt. 

5. Unabhängig davon, ob ein Versicherer für etwaig entste-
hende Schäden an dem MG aufkommt, haftet der Mieter für 
die Wiederherstellung, Ersetzung oder Reparatur (s. § 7) 
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§ 9 Mängelhaftung, Haftungsbeschränkung, Abtre-
tung und Geltendmachung von Ansprüchen 

1. Mängel an den MG hat der Mieter dem Vermieter oder dem 
von diesem benannten Dritten unverzüglich anzuzeigen. An-
sprüche wegen Mängeln an den Mietsachen stehen dem 
Mieter nur dann zu, wenn der Mangel nicht binnen 14 Tagen 
nach Meldung des Mangels behoben oder dem Mieter bin-
nen der genannten Frist kein Ersatzgerät zur Verfügung ge-
stellt worden ist. 

2. Die Haftung des Vermieters, seiner Vertreter und Erfüllungs-
gehilfen ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit begrenzt. 
Dies gilt insbesondere auch dann, wenn dem Mieter durch 
Verzögerungen bei Wartung und Reparatur der MG ein Scha-
den an den vermieteten Sachen oder seinem sonstigen Ver-
mögen entsteht. Im Falle der Verletzung vertragswesentli-
cher Pflichten und bei Ansprüchen aus dem Produkthaf-
tungsgesetz haftet der Vermieter bereits bei leichter Fahr-
lässigkeit, jedoch ist die Ersatzpflicht auf den vorhersehba-
ren Schaden begrenzt. Die Haftung für mittelbare Folgeschä-
den ist ausgeschlossen. Dies gilt auch für vertragstypische 
Folgeschäden. Ausgenommen von den vorstehenden Haf-
tungsausschlüssen und Haftungsbegrenzungen sind Schä-
den aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit. 

3. Bei Anbindung der MG an ein beim Mieter bereits bestehen-
des oder noch zu installierendes EDV-System ist der Mieter 
verantwortlich für die Anbindungsmöglichkeiten an vorhan-
dene Schnittstellen. Der Vermieter haftet nicht für die Feh-
lerfreiheit der bei Anbindung an ein EDV-System eingesetz-
ten Software, insbesondere nicht für die Funktionsfähigkeit 
des gesamten Systems. Für einen Verlust von Informationen 
oder Daten, insbesondere aufgrund Anbindung der MG mit 
anderen technischen Geräten des Mieters oder mittels Ein-
bindung an diese (Softwareanbindung/Schnittstellen), wird 
die Haftung des Vermieters ausgeschlossen. 

§ 10 Aufrechnung 

Der Mieter kann nur aus diesem Vertragsverhältnis bzw. daraus 
abgeleiteten, separaten Abrechnungen Zurückbehaltungsrechte 
geltend machen und nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen aufrechnen. 

§ 11 Vertragslaufzeit, Kündigung 

1. Die Vertragslaufzeit entspricht der vertraglich festgelegten 
Vertragslaufzeit in Monaten und beginnt zu dem im Mietver-
trag angegebenen Datum. 

2. Beide Parteien können den Mietvertrag unter Einhaltung der 
im Mietvertrag angegebenen Kündigungsfrist erstmalig zum 
Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigen. 

3. Erfolgt keine Kündigung vor Ablauf der Kündigungsfrist, ver-
längert sich der Vertrag jeweils um 12 Monate, ohne dass es 
einer gesonderten Vereinbarung bedarf. 

§ 12 Außerordentliche Kündigung 

1. Die Kündigung aus wichtigem Grund ist gemäß den gesetz-
lichen Bestimmungen jederzeit möglich. Dies gilt auch bei 
Tod des Mieters für die Erben. Die Erbenkündigung hat eine 
Zahlungsverpflichtung gem. § 12 Abs. 5 zur Folge, jedoch 
zzgl. Umsatzsteuer. 

2. Der Vermieter hat zudem das Recht, den Mietvertrag aus 
wichtigem Grund fristlos zu kündigen, insbesondere wenn: 

– der Mieter für zwei aufeinander folgende Termine mit 
der Zahlung der Mietraten oder eines nicht unerhebli-
chen Teils der Mietraten in Verzug ist oder in einem 
Zeitraum, der sich über mehr als zwei Zahlungster-
mine erstreckt, mit der Zahlung der Mietraten in 
Höhe eines Betrages in Verzug gerät, der die Mietra-
ten für zwei Monate erreicht. Sind vierteljährliche, 
halbjährliche oder jährliche Zahlungen vereinbart, so 
ist der Vermieter zur fristlosen Kündigung berechtigt, 
wenn der Mieter mit der Zahlung einer Rate länger 
als 14 Tage in Rückstand gerät und der Mieter dann 
auf eine erfolgte Mahnung die Rückstände nicht in-
nerhalb einer Woche begleicht; 

– seit dem Abschluss des Vertrages eine wesentliche 
Verschlechterung in den wirtschaftlichen Verhältnis-
sen des Mieters eintritt und deshalb die Ansprüche 
des Vermieters aus diesem Vertrag gefährdet sind; 

– die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Ver-
mögen des Mieters mangels Masse abgelehnt wird, 
der Mieter seine Zahlungen eingestellt hat oder ge-
gen ihn ein Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen 
Versicherung eingeleitet wird; 

– der Mieter die MG vertragswidrig gebraucht oder ge-
gen ihm obliegende, wesentliche Verpflichtungen aus 
diesem Vertrag verstößt und trotz schriftlicher Ab-
mahnung Verletzungen des Vertrages nicht unter-
lässt oder bereits eingetretene Folgen von Vertrags-
verletzungen nicht unverzüglich beseitigt und 
dadurch die Rechte des Vermieters in erheblichem 
Maße verletzt; 

– der Mieter bei Abschluss des Vertrages Tatsachen o-
der Umstände verschwiegen hat, deren Kenntnis den 
Vermieter von dem Abschluss des Vertrages abgehal-
ten hätte, insbesondere wenn der Mieter bei seinem 
Angebot auf Abschluss des Mietvertrages eine falsche 
Selbstauskunft über seine Vermögensverhältnisse er-
teilt hat (die von dem Mieter nach bestem Wissen 
und Gewissen auszufüllende und zu unterschrei-
bende Selbstauskunft auf dem Vordruck des Vermie-
ter ist eine Grundlage der Annahme des Mietangebo-
tes durch den Vermieter). 

3. Anstelle einer fristlosen Kündigung aus vorgenannten Grün-
den ist der Vermieter berechtigt, Sicherheit für die restlichen 
Mietraten und sonstigen Forderungen zu verlangen. Leistet 
der Mieter bei einer Verschlechterung seiner Vermögensver-
hältnisse Sicherheit in Höhe der ausstehenden Mietraten, 
kann er vom Vermieter die Fortsetzung des Mietvertrages 
verlangen. 
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4. Mit dem Zugang der Kündigung erlischt das Gebrauchsrecht 
des Mieters an den MG. Die MG sind in einem Zustand, der 
dem Auslieferungszustand der MG unter Berücksichtigung 
des durch den vertragsgemäßen Gebrauch entstandenen 
normalen Verschleißes entspricht, unverzüglich zurückzuge-
ben. Es gelten die Regelungen bei § 13. Der Vermieter wird 
die MG nach pflichtgemäßem Ermessen freihändig verwer-
ten. 

5. Sofern nicht der Vermieter einen höheren oder der Mieter ei-
nen geringeren Schaden nachweist, ist der Vermieter be-
rechtigt, die für die Vertragslaufzeit noch ausstehenden 
Mietraten unter Abzug ersparter Kosten, abgezinst mit dem 
Refinanzierungszins des Vermieters, zuzüglich eines etwaig 
anfallenden Vorfälligkeitsschaden des Vermieters als Scha-
denersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Ein Erlös aus 
der Verwertung der MG (ohne Umsatzsteuer) wird unter Ab-
zug der Verwertungskosten und des Marktwertes der MG, 
der bei regulärer Vertragsbeendigung voraussichtlich erzielt 
worden wäre, zum Zeitpunkt des Zahlungseingangs auf die 
Forderung angerechnet Die Geltendmachung eines weiter-
gehenden Schadens bleibt vorbehalten. 

6. Nach fristloser Kündigung des Vertrages werden vom Mieter 
oder Dritten geleistete Zahlungen entsprechend der gesetz-
lichen Rangfolge, jedoch zunächst auf die nicht umsatzsteu-
erpflichtigen Forderungen des Vermieters, angerechnet. 

§ 13 Rückgabepflicht, Mängelbeseitigung 

1. Bei Beendigung des Mietvertrages hat der Mieter die MG auf 
seine Kosten und Gefahr unverzüglich am Firmensitz des 
Vermieters oder an einem anderen vom Vermieter bestimm-
ten Ort innerhalb Deutschlands transportversichert in dem 
Zustand zurückzugeben, der dem Auslieferungszustand der 
MG unter Berücksichtigung des durch den vertragsgemäßen 
Gebrauch entstandenen normalen Verschleißes entspricht, 
oder die MG nach Weisung des Vermieters an Ort und Stelle 
auf eigene Kosten zu verwerten oder zu vernichten und dies 
dem Vermieter nachzuweisen. 

2. Über den Zustand der MG wird auf Wunsch einer der Par-
teien bei Rückgabe ein Protokoll angefertigt. Festgestellte 
Schäden und nicht vereinbarte Änderungen an den MG kann 
der Vermieter auf Kosten des Mieters beseitigen. Wird keine 
Einigung über den Zustand erzielt, ist ein Sachverständiger 
einzuschalten, der für beide Seiten verbindlich die Höhe der 
für die Schadens- und Mängelbeseitigung aufzuwendenden 
Kosten schätzt. Die Kosten des Sachverständigen tragen 
Vermieter und Mieter je zur Hälfte. Unterlässt der Mieter die 
Mitwirkung bei der Feststellung des Zustands, trägt er die 
Sachverständigenkosten in voller Höhe. 

3. Der Mietvertrag wird bei Fortsetzung des Gebrauchs durch 
den Mieter über den Zeitpunkt der Beendigung des Vertra-
ges hinaus nicht verlängert. 

4. Kommt der Mieter seiner Rückgabeverpflichtung nicht 
pünktlich nach, so hat er für jeden Tag nach Ablauf der ver-
einbarten Vertragslaufzeit 1/30 der vereinbarten monatli-
chen Mietrate an den Vermieter zu zahlen, unbeschadet der 
Verpflichtung zum Ersatz eines weiteren Schadens des Ver-
mieters. 

§ 14 Besondere Bestimmungen für Hardware 

1. Eine etwa beabsichtigte Anbindung der MG an ein beim Mie-
ter bereits bestehendes oder noch zu installierendes IT- oder 
TK-System ist nicht Vertragsgegenstand. Wie bei jeder ande-
ren Software führt die Nutzung der überlassenen Software 
zur Anerkennung der Lizenzbedingungen des Herstellers. 
Der Vermieter übernimmt in diesem Zusammenhang keine 
Haftung oder Schadenersatzansprüche. 

2. Im Zusammenhang mit der Lieferung bzw. Installation oblie-
gen dem Mieter insbesondere folgende Pflichten: 

– Dem Lieferanten bei Vertragsabschluss die für die 
Programmierung des Systems notwendigen kunden-
spezifischen Daten zur Verfügung stellen; 

– für die Unterbringung des Systems auf eigene Kosten 
geeignete Räume und Platz bereitstellen; 

– die nach dem Stand der Technik für die Installation, 
den Betrieb und die Instandhaltung des Systems er-
forderliche Energie sowie den erforderlichen Potenti-
alausgleich einschließlich zugehöriger Erdung auf ei-
gene Kosten bereitzustellen; 

– alle Unterlagen und Informationen zur Verfügung zu 
stellen, die zur Lokalisierung und Eingrenzung eines 
Fehlers erforderlich sind; 

– sofern dies technisch möglich ist, die Fernbetreuung 
des Systems zu gestatten und zu ermöglichen. 

§ 15 Besondere Bestimmungen für Software 

1. Der Mieter verpflichtet sich, die über den Mietvertrag finan-
zierte Software ausschließlich auf der im Vertrag bzw. Über-
nahmebestätigungen genannten Hardware zu nutzen bzw. 
dem Vermieter die Seriennummern der Hardware mitzutei-
len, auf der die finanzierte Software installiert ist. 

2. Der Mieter stellt den Vermieter von den Verpflichtungen aus 
dem mit dem Lieferanten abgeschlossenen Software-Über-
lassungsvertrag sowie der Lizenzbestimmungen frei, mit 
Ausnahme der Pflicht zur Zahlung des vereinbarten Überlas-
sungspreises. 

3. Der Vermieter räumt dem Mieter ein auf die Mietdauer be-
fristetes, nicht ausschließliches und nicht auf Dritte weiter 
übertragbares Recht zur Nutzung der Software ein. Eine wei-
tergehende Nutzung, insbesondere eine Mehrfachnutzung 
bedarf einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung und ist 
darüber hinaus in der Regel kostenpflichtig. Das Anfertigen 
von Kopien, Abschriften oder Vervielfältigungen von überlas-
senen Unterlagen bzw. Daten ist unzulässig. Darüber hinaus 
ist es dem Mieter untersagt, 

– die Software an Dritte weiterzugeben oder Ihre Wei-
tergabe an Dritte zu ermöglichen; 

– die Software oder die Programmbeschreibung zu be-
nutzen, um das gleiche oder ein im wesentlichen 
gleichartiges Programm oder eine Programmbe-
schreibung dieses Programms zu erzeugen; 
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– die Software zum Zwecke des Verkaufs, der Unterver-
mietung oder Lizenzvergabe anzubieten oder zu ver-
kaufen. 

4. Über diese Bestimmungen hinaus gelten die Bedingungen 
des  Software-Überlassungsvertrages. 

5. In Ergänzung der Instandhaltungsregelungen wird verein-
bart, dass der Mieter einen Software-Wartungs- und ggf. ei-
nen Software-Pflegevertrag mit dem Lieferanten bzw. Li-
zenzgeber abschließt. Programmänderungen, die sich auf-
grund geänderter gesetzlicher Bestimmungen ergeben kön-
nen, sind nicht Bestandteil des Mietvertrages und vom Mie-
ter auf eigene Kosten zu veranlassen, falls der Mieter aus-
nahmsweise und mit Zustimmung des Vermieter keinen 
Software-Wartungs- bzw. Software-Pflegevertrag abge-
schlossen  hat. 

6. Der Mieter sorgt dafür, dass ein Duplikat der Software brand- 
und diebstahlsicher aufbewahrt  wird. 

7. Bei Beendigung des Mietvertrages, gleich aus welchen Grün-
den, hat der Mieter die Programme zu löschen und die ihm 
zur Verfügung gestellten, zum Mietgegenstand gehörenden 
Materialien, Datenträger, Dokumente und sonstigen Unter-
lagen auf seine Kosten und Gefahr unverzüglich an den Ver-
mieter oder nach dessen Weisung an den Lieferanten oder 
einen Dritten herauszugeben. Kommt der Mieter dieser Ver-
pflichtung nicht nach, gilt § 546a BGB entsprechend. Wäh-
rend dieser Zeit gelten die Pflichten des Mieters aus dem 
Vertrag fort. 

§ 16 Informationspflicht des Mieters 

Der Mieter hat den Vermieter unverzüglich zu benachrichtigen, 
wenn: 

– Dritte in irgendeiner Weise durch Pfändung, Be-
schlagnahme, Ausübung des Vermieterpfandrechtes 
usw. das Eigentums- und mittelbare Besitzrecht des 
Vermieter an den MG verletzen; 

– ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Mie-
ters beantragt oder eröffnet wird, der Mieter seine 
Zahlungen eingestellt hat oder gegen ihn ein Verfah-
ren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung ein-
geleitet wird; 

– die MG umgesetzt werden; oder 

– eines der unter 15.2. genannten Ereignisse eintritt. 

§ 17 Allgemeine Bestimmungen 

1. Nebenabreden sind nicht getroffen. Sofern von Personen, die 
vom Vermieter nicht zur Vertretung bevollmächtigt sind, von 
diesem Vertrag abweichende oder ihn ergänzende Vereinba-
rungen getroffen werden, wozu auch die Aufhebung dieser 
Schriftformklausel gehört, bedürfen sie zu ihrer Wirksamkeit 
der schriftlichen Bestätigung des Vermieters. Auch sonst 
sind im Zweifel Änderungen und Ergänzungen erst dann ver-
bindlich, wenn sie schriftlich bestätigt sind. 

2. Sämtliche in diesem Vertragsverhältnis genannten Preise 
verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Bei Än-
derung der gesetzlichen Umsatzsteuer ist der Vermieter zur 
Änderung der Mietrate berechtigt. 

3. Der Vermieter ist berechtigt, die ihm im Rahmen der Bean-
tragung und Durchführung des Vertrages bekannt geworde-
nen Daten – auch personenbezogene – intern nach § 28 
BDSG zu speichern, für die Bearbeitung des Antrages/Ver-
trages zu nutzen und zum Zwecke der Refinanzierung dieses 
Vertrages an ein Refinanzierungsinstitut zu übermitteln. Der 
Mieter ist damit einverstanden, dass der Vermieter die Aus-
kunftsstellen, welche er üblicherweise in Anspruch nimmt - 
insbesondere die Schutzgemeinschaft für allgemeine Kredit-
sicherung (SCHUFA) - unterrichtet und hierzu diesen Stellen 
bei ihm gespeicherte Daten übermittelt. Die Adresse der ört-
lich zuständigen SCHUFA teilt der Vermieter auf Wunsch mit. 
Die Übermittlung der bei nichtvertragsgemäßer Abwicklung 
anfallenden Daten erfolgt nur nach Maßgabe der gesetzli-
chen Bestimmungen. Der Vermieter wird außerdem ermäch-
tigt, zur Prüfung des Leasingangebotes und während der 
Laufzeit des Leasingvertrages alle für erforderlich gehalte-
nen Auskünfte einzuholen. Der Mieter kann jederzeit Aus-
kunft hinsichtlich der Daten fordern. Nach Beendigung des 
Vertrages wird der Vermieter die ihm zur Verfügung gestell-
ten Daten aus seinen Beständen löschen, sofern nicht ge-
setzliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. 

4. Der Mieter ermächtigt den Vermieter, während der Vertrags-
laufzeit bei Bedarf Bankauskünfte einzuholen und ermäch-
tigt diese gleichzeitig, anfallende Kosten für die Auskunftser-
teilung seinem Konto zu belasten. 

5. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Bremen. Diese Vereinba-
rung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

6. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages 
ganz oder teilweise unwirksam sein, so berührt dies die Wirk-
samkeit der restlichen Bestimmungen dieses Vertrages 
nicht. Die Parteien verpflichten sich, in einem derartigen Fall 
in eine neue Regelung einzuwilligen, die dem wirtschaftli-
chen Zweck der ungültigen Bestimmung möglichst nahe 
kommt und die sie vereinbart hätten, wenn sie die Unwirk-
samkeit gekannt hätten. Dies gilt auch, wenn in dem Vertrag 
eine an sich notwendige Regelung unterblieben ist. 


	AMB
	Allgemeine Mietbedingungen
	§ 1 Vertragsgegenstand
	§ 2 Lieferung
	§ 3 Mietrate und Kosten
	§ 4 Abrechnung
	§ 5 Eigentum an den MG, Abtretungen, Untervermietung
	§ 6 Standort der Mietgegenstände, Verbindung mit Grundstück
	§ 7 Gefahrtragung durch den Mieter
	§ 8 Erhaltung der Mietgegenstände, Versicherung
	§ 9 Mängelhaftung, Haftungsbeschränkung, Abtretung und Geltendmachung von Ansprüchen
	§ 10 Aufrechnung
	§ 11 Vertragslaufzeit, Kündigung
	§ 12 Außerordentliche Kündigung
	§ 13 Rückgabepflicht, Mängelbeseitigung
	§ 14 Besondere Bestimmungen für Hardware
	§ 15 Besondere Bestimmungen für Software
	§ 16 Informationspflicht des Mieters
	§ 17 Allgemeine Bestimmungen


