
Architektur 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

1. Allgemeines 

1.1 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im folgenden AGB) WEBA GmbH 
gelten für Geschäfte jeglicher Art zwischen WEBA GmbH (Auftragnehmer) und 
Kunden (Auftraggeber), die darauf gerichtet sind künstlerische, handwerkliche oder 
geistige Leistungen gleich welcher Art von WEBA GmbH zum Zwecke der 
Verwendung durch den Auftraggeber in Anspruch zu nehmen. 

1.2 Diese AGB sind Bestandteil des zwischen WEBA GmbH und der/des 
Kundin/Kundens geschlossenen Vertrages. 

1.3 Von den AGB abweichenden Vereinbarungen sind nur wirksam, wenn sie in 
gleicher Form wie der zugrunde liegende Vertrag getroffen wurde und eindeutig 
bezeichnen, welche AGB von WEBA GmbH nicht angewendet werden sollen. Die 
Verwendung der AGB des Auftraggebers wird ausgeschlossen. 

2. Erstellung von Werken für den Auftraggeber, Urheberrechte, 
Nutzungsrechte an urheblich geschützten Werken 

2.1 Sofern dem Auftraggeber durch den Auftragnehmer ein Auftrag erteilt wird, bei 
dem zu erwarten ist, dass von dem Auftragnehmer für die spätere Verwendung durch 
den Auftragnehmer zu erstellende Werke, Werke i.S. Des Urheberrechtgesetzes sein 
werden, wird der Auftragnehmer dem Auftraggeber Nutzungsrechte an den Werken 
einräumen. 

2.2 Wurde nicht anderes vereinbart, räumt der Auftragnehmer dem Auftraggeber ein 
zeitlich auf zwei Jahre sowie räumlich und auf den Antrag bzw. Vertrag bezeichneten 
Zweck begrenztes einfaches Nutzungsrecht (Zweckübertragung) an den für die 
Verwendung durch den Auftraggeber hergestellten Werke ein. Sind bei der 
Auftragserteilung keine Zwecke genannt, zu denen der Auftraggeber die 
hergestellten verwenden will, so werden die bei vergleichbaren Aufträgen 
üblicherweise verfolgten Zwecke als Zweck genommen und die eingeräumten 
Nutzungsrechte beschränken sich auf die in vergleichbaren Fällen üblicherweise 
eingeräumten Nutzungsrechte. 

2.3 Alle Bestimmungen dieser AGB, der Urhebergesetzes und sonstiger vertraglicher 
oder nebenvertraglicher Abreden zwischen dem Auftragnehmer und dem 
Auftraggeber oder seinem Beauftragten gelten auch für die Entwürfe, Ausführungs- 
und Detailplanungen des Auftragnehmers, die im Rahmen der Herstellung des 
Werkes für den Auftraggeber angefertigt werden, und zwar auch dann, wenn die 
nach § 2 UrhG erforderliche Schöpfungshöhe nicht erreicht ist. 

2.4 Dem Auftraggeber ist jede Veränderung, Bearbeitung, Nachahmung – auch von 
Teilen – oder Details, die Weitergabe des Werkes zum Zwecke der Veränderung, 
Bearbeitung, Nachahmung etc. untersagt. 



2.5 Jede anderweitige oder weitergehende Nutzung als die vereinbarte Nutzung, 
einschließlich der Übertragung der Nutzungsrechte durch den Auftraggeber ist nur 
mit schriftlicher Zustimmung des Auftragnehmers gestattet. Der Auftragnehmer behält 
sich vor, die schriftliche Zustimmung von der Zahlung eines angemessenen 
Nutzungsentgeldes abhängig zu machen. 

2.6 Vorschläge des Auftraggebers oder seiner Beauftragten oder seine sonstige 
Mitarbeit haben keinen Einfluss auf die Höhe der Vergütung. Sie begründen kein 
Miturheberrecht, es sei denn, dass dies ausdrücklich vereinbart worden ist. An 
eventuell doch entstandenen Miturheberrechten des Auftraggebers oder seiner 
Beauftragten räumen diese schon jetzt dem Designer unentgeltlich das 
ausschließliche und uneingeschränkte Nutzungsrecht hinsichtlich aller 
Nutzungsarten ein. 

3. Vertragsabschluss 

3.1 Ein Vertrag zwischen WEBA GmbH und dem Auftraggeber bedarf der Schriftform. 

3.2 Ein Vertrag kommt zustande: a) Durch schriftliche Auftragserteilung des 
Auftraggebers und die schriftliche Bestätigung der Auftragserteilung durch WEBA 
GmbH, wobei Bestellung und Bestätigung sowohl auf dem Architektenvertrag von 
WEBA GmbH als auch fernschriftlich erfolgen kann. b) Durch gesonderten Vertrag. 

4. Honorare 

4.1 Die im Angebot von WEBA GmbH aufgeführten Honorare gem. HOAI neueste 
Fassung sind unverbindlich. Maßgeblich hierfür sind allein die im Vertrag 
aufgeführten Honorar-Vereinbarungen. 

4.2 WEBA GmbH ist zur Anpassung der Honorare berechtigt, wenn zwischen 
Vertragsabschluss und Schlussrechnung eine Frist von mehr als 10 Monaten liegt 
und sich der Aufwand für die Herstellung, die Beschaffung oder die Leistung von 
WEBA GmbH aus nicht von WEBA GmbH zu vertretenden Gründen erhöht. 

5. Fälligkeit 
5.1 Die vertraglich vereinbarten Honorare werden nach Leistungsfortschritt als 
Abschlagsrechnung fällig. 

5.2 Erfolgt die Leistung in mehreren Teilleistungen (Leistungsphasen), ist der 
gesamte Preis bei der ersten Teilleistung fällig, sofern nichts anderes vereinbart 
wurde. 

5.3 Im Falle des Verzugs ist WEISS-ARCHITEKTUR berechtigt, mit gezahlten 
Beträgen immer zunächst die Zinsen zu tilgen, die Mehraufwendungen für die 
Betreibung der Außenstände zu begleichen und erst dann den gezahlten Betrag auf 
die Schuld anzurechnen. 

6. Besondere Leistungen 
6.1 Besondere Leistungen, wie z.B. die mehrfache Umarbeitung der Entwürfe oder 
mehrfache Änderung von Werkzeichnungen, werden gesondert berechnet. 



6.2 Der Auftragnehmer ist berechtigt, die zur Auftragserfüllung notwendigen 
Fremdleistungen im Namen und für Rechnung des Auftraggebers zu bestellen. 

6.3 Insoweit im Einzelfall Verträge über Fremdleistungen im Namen und für 
Rechnung des Auftragnehmers abgeschlossen werden, ist der Auftraggeber 
verpflichtet, den Auftragnehmer im Innenverhältnis von allen Verpflichtungen 
freizustellen, die sich aus dem Vertragsabschluss ergeben. 

6.4 Auslagen für technische Nebenkosten, insbesondere für spezielle Materialien, 
Anfertigung von Modellen, Visualisierungen, Exposees etc. sind vom Auftraggeber zu 
erstatten, sofern nichts anderes vereinbart ist. 

6.5 Kosten und Spesen für Reisen und andere Aufwendungen, die im 
Zusammenhang mit dem Auftrag zu unternehmen sind, werden in Rechnung gestellt, 
wenn sich aus dem Auftrag oder dem Vertrag die Notwendigkeit oder 
Zweckmäßigkeit dieser Reisen bzw. Aufwendungen ergibt. 

7. Vorschüsse 
7.1 Der Auftragnehmer kann die Ausführung des Auftrages von der Zahlung eines 
angemessenen Vorschusses abhängig machen, insbesondere wenn die Ausführung 
des Auftrages erhebliche finanzielle Aufwendungen von dem Auftragnehmer 
erfordert. 

8. Eigentumsvorbehalt 

8.1 Sofern dem Auftraggeber nach Auftragsausführung Originale übergeben wurden, 
bleiben diese, soweit nichts anderes vereinbart wurde, Eigentum des 
Auftragnehmers und sind nach Aufforderung unbeschädigt zurückzugeben. 

9. Fachingenieure / Subunternehmer 

9.1 Der Auftragnehmer kann zur Herstellung des Werkes bzw. zur Erledigung des 
Auftrages des Auftraggebers Fachingenieure oder Subunternehmer beauftragen. 

9.2 Der Auftraggeber genehmigt WEBA GmbH die Weitergabe von allen zur 
Erledigung der Aufträge erforderlichen, den Auftragnehmer und den Auftrag 
betreffenden, Informationen an den Fachingenieur oder Subunternehmer, sofern 
nichts anderes vereinbart wird. 

 

10. Sonstiges 

10.1 Sollten einzelne oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam 
sein, wird davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht betroffen. 

10.2 Gerichtsstand ist Aachen, sofern vom Gesetz nicht zwingend ein anderer 
Gerichtsstand vorgeschrieben ist. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baumaschinenverleih 

1 Allgemeines 

1. Die nachfolgenden Bedingungen der WEBA GmbH (nachfolgend Vermieter) gelten 
ausschließlich; entgegenstehende oder von diesen Geschäftsbedingungen abweichende 
Bedingungen des Mieters werden nicht anerkannt, es sei denn, der Vermieter hätte 
ausdrücklich ihre Geltung schriftlich anerkannt. Die Bedingungen des Vermieters gelten auch 
dann, wenn in Kenntnis entgegenstehender Bedingungen des Mie- ters die 
Lieferung/Vermietung an den Mieter vorbehaltlos durch den Vermieter ausgeführt wird. 



2. Alle Vereinbarungen, die zwischen Vermieter und Mieter zwecks Ausführung des 
Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 

3. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für zukünftige Geschäfte. 

2 Allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragspartner im 
Allgemeinen 

1. Der Vermieter verpflichtet sich, dem Mieter den Mietgegenstand für die vereinbarte 
Mietzeit gegen Zahlung des verein- barten Entgeltes zu überlassen. 

2. Der Mieter verpflichtet sich, sich bei Übernahme des Mietgegenstandes durch Vorlage 
eines gültigen Personalausweises gegenüber den Angestellten des Vermieters auszuweisen, 
den Mietgegenstand nur bestimmungsgemäß einzusetzen, die ein- schlägigen 
Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzbestimmungen sowie 
Straßenverkehrsordnungsvorschriften zu beachten, den Mietgegenstand ordnungsgemäß zu 
behandeln und bei Ablauf der Mietzeit gesäubert und ggf. vollgetankt zurückzugeben und die 
vereinbarte Miete im Voraus zu entrichten. 

3. Der Mieter verpflichtet sich, dem Vermieter den jeweiligen Stand- bzw. Einsatzort des 
Mietgegenstandes in dem Mietvertrag wahrheitsgemäß anzugeben. 

4. Die zu diesem Vertrag gehörenden Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und 
Maßangaben etc. sind nur Annäherungsangaben, sofern sie nicht ausdrücklich als 
verbindlich bezeichnet sind. 

3 Übergabe des Mietgegenstandes, Verzug des Vermieters 

1. Der Vermieter hält den Mietgegenstand in einem ordnungsgemäßen, einwandfreien, 
betriebsfähigen und vollgetankten Zustand mit den erforderlichen Unterlagen zur Abholung 
durch den Mieter bereit. Mit der Abholung, auch wenn der Transport mit Fahrzeugen des 
Vermieters durchgeführt wird, gehen die Gefahr der Beschädigung, des Verlustes und die 
Gefahr der Beförderung auf den Mieter über. 

2. Kommt der Vermieter mit der Übergabe des Mietgegenstandes in Verzug, so kann der 
Mieter nur dann vom Vertrag zurückt- reten, wenn er dem Vermieter zunächst eine 
angemessene Nachfrist zur Bereitstellung des Mietgegenstandes gesetzt hat. 

3. Eine Entschädigung für das nicht rechtzeitige Bereitstellen des Mietgegenstandes kann 
der Mieter aber nur dann verlangen, wenn dem Vermieter für die nicht rechtzeitige 
Bereitstellung des Mietgegenstandes ein Verschulden zur Last fällt. Die Entschädigung ist 
begrenzt auf den täglichen Nettomietpreis. Das Recht zum Rücktritt bleibt unberührt. 

4 Reservierung und Vorbestellung 

1. Es besteht die Möglichkeit, Mietgegenstände zu reservieren. Beim Vertragsschluss 
werden der Zeitpunkt und der Zeitraum, aufden sich die Reservierung bezieht und zu dem 
der Mietgegenstand für die Gegenpartei bereitsteht, schriftlich festgelegt. Falls der Mieter 
den reservierten Mietgegenstand nicht zum vereinbarten Zeitpunkt und für den vereinbarten 
Zeitraum abnimmt, ist der Mieter dennoch zur Zahlung des vollständigen Mietzinses 
verpflichtet. 

2. Der Mieter kann aber unbeschadet vorstehender Bestimmung die Reservierung vor dem 
Zeitpunkt der Bereitstellung des Mietgegenstands schriftlich gegenüber dem Vermieter 
stornieren. Der Mieter hat dann als Entschädigung zu zahlen: - 60 % der 



Nettovertragssumme ( vereinbarter Mietpreis ohne MwSt.), wenn die Stornierung zwischen 
dem 59. und 30. Tag vor dem Zeitpunkt der Bereitstellung des Mietgegenstands erfolgt; - 70 
% der Nettovertragssumme ( vereinbarter Mietpreis ohne MwSt.)bei Stornierung zwischen 
dem 29. und 10. Tag vor dem zuvor genannten Zeitpunkt; - 80 % der Nettovertragssumme ( 
vereinbarter Mietpreis ohne MwSt.)bei Stornierung nach dem 10. Tag vor dem zuvor 
genannten Zeitpunkt. Der Mieter kann sich bei Nichtabnahme gem. Ziff. 1 oder Stornierung 
gem. Ziff.2 nicht auf den Einwand ersparter Aufwendungen des Vermieters berufen; ebenso 
ist der Einwand einer unterlassenen anderweitigen Vermietung ausgeschlossen. 

5 Mängel des Mietgegenstandes 

1. Ein Mangel des Mietgegenstandes liegt dann vor, wenn die Tauglichkeit zum 
vertragsgemäßen Gebrauch aufgehoben oder eingeschränkt ist (fehlende 
Funktionstauglichkeit). 

2. Der Mieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand bei Übernahme zu untersuchen und 
festgestellte Mängel sofort zu rügen. 

3. Bei Übergabe erkennbarer Mängel, welche den vorgesehenen Einsatz nicht unwesentlich 
beeinträchtigen, können nicht mehr gerügt werden, wenn sie nicht unverzüglich nach der 
Untersuchung dem Vermieter angezeigt werden. Unterläßt der Mieter die Anzeige, so gilt die 
Ware als genehmigt und mängelfrei. 

4. Zeigt sich während der Mietzeit ein Mangel, so ist dieser unverzüglich schriftlich nach der 
Entdeckung dem Vermieter anzuzeigen; andernfalls gilt der Mietgegenstand auch in 
Ansehung eines später erkennbaren Mangels als vertragsgerecht. 

5. Die mangelhaften Teile eines Mietgegenstandes kann der Ver- mieter unentgeltlich nach 
billigem Ermessen ausbessern oder neu liefern. Der Vermieter ist berechtigt, dem Mieter 
einen funktionellen gleichwertigen Mietgegenstand zur Verfügung zu stellen oder den 
mangelhaften Mietgegenstand zu reparieren. 

6. Ein Mangel des Mietobjekts berechtigt nicht zum Rücktritt vom Vertrag. Ein Rücktrittsrecht 
besteht nur dann, wenn der Vermieter von seinem Recht zum Austausch des 
Mietgegenstandes keinen Gebrauch macht und zwei Reparaturversuche fehlgeschlagen 
sind. Im Übrigen ist das Recht zur Mietminderung ausgeschlossen. Auch ist die 
Schadensersatzpflicht des Vermieters wegen eines Mangels am Mietgegenstand 
ausgeschlossen. 

 

 

6 Haftungsbegrenzung des Vermieters 

1. Bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit haftet der Vermieter für 
eigene vorsätzliche oder fahrlässige Pflichtverletzungen sowie für Verschulden seiner 
gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Im Übrigen sind jedoch 
Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund ausgeschlossen, 
sofern dem Vermieter, seinen gesetzlichen Vertretern und Erfül- lungsgehilfen 
einfache Fahrlässigkeit zur Last fällt. Die Vorstehende Beschränkung gilt jedoch 
nicht, wenn gegen wesentliche Vertragspflichten verstoßen wird. Im Falle der 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten beschränkt sich die Haftung des 
Vermieters dann auf den Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens. 



2. Im Übrigen ist die Haftung des Vermieters ausgeschlossen. 

3. Soweit infolge unterlassener oder fehlerhafter Anleitung des Vermieters oder 
seines Erfüllungsgehilfen/gesetzlichen Ver- treters der Mietgegenstand vom Mieter 
nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer 
Ansprüche des Mieters die Regelungen von § 5/§ 6 entspre- chend. 

4. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen den Vermieter ist 
ausgeschlossen, wenn der Schaden nicht unverzüglich durch den Mieter angezeigt 
worden ist. Der Mieter hat dem Vermieter alle angeforderter Informationen und Unter- 
lagen, die den Schaden belegen, unaufgefordert zur Verfügung zu stellen. Unterlässt 
der Mieter den Nachweis durch die Vorlage den Schaden nachweisende Unterlagen 
und / oder Doku- mente, so entfällt die Haftung des Vermieters auch dann, wenn er 
nach § 6Ziff. 1 grundsätzlich einstandpflichtig wäre. 

7 Mietpreis, Zahlung, Sicherungsübereignung A. 
Maschinenvermietung 

1. Es gelten die im Maschinenkatalog genannten Preise; diese verstehen sich als 
Tagespreise für die Vermietung und Nutzung für höchstens 24 Stunden bzw. die 
Wochenpreise für die Vermietung für längstens 168 Stunden ab Übernahme durch 
den Mieter ( mit Ausnahme von Maschinen mit einem Betriebsstundenwerk, bei 
denen sich der Tagespreis auf 8 Betriebsstunden und der Wochenpreis auf 40 
Betriebsstunden bezieht; weitere Betriebsstunden werden vom Vermieter zusätzlich 
berechnet). Neben der Miete werden Umsatzsteuer, Wartung, Treibstoff, Öl, 
Transport, Umweltschutzgebühren- soweit anfallend – Reinigung und ggf. Zuschlag 
für Haftungsbegrenzung A/B . 

2. Der Wochenendpreis ( Freitag bis Montag ) bezieht sich auf die die Vermietung 
von höchstens 72 Stunden (Sonntage werden nicht mitgerechnet). 

3. Für Mietverhältnisse, die länger als vier Wochen dauern, kann eine Preisangabe 
beim Vermieter angefordert werden. 

B. Partyverleih 

1. Die im Partykatalog des Vermieters genannten Mietpreise beziehen sich jeweils 
auf ein Wochenende oder drei Werktage. Die Abholung erfolgt am Tag vor 
Nutzungsanfang, die Rückgabe durch den Mieter am Tag nach Nuztungsende. Für 
jeden weiteren Tag ist ein Zuschlag von 15% auf den Wochenendpreis zu zahlen. Für 
eine Mietdauer von mehr als zwei Wochen gelten ausschließlich Preise auf Anfrage, 
d.h. nach Einzelvereinbarung. 

2. Die Mietpreise gelten zzgl. Mehrwertsteuer, Wartung, Reini- gung, Transport, Be – 
und Entladung, sowie ggf. Zuschlag für Haftungsbegrenzung A. 

C. Allgemeines zu den Mietpreisen 1. Der Mietzins ist im Voraus in bar ohne 
Abzug zahlbar zzgl. Der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. 

2. Die in dem Katalog des Vermieters genannten Mietpreise beziehen sich 
ausschließlich auf den Zeitpunkt der Drucklegung dieses Katalogs. Ab diesem 
Zeitpunkt gelten die im Katalog genannten Preise für 30 Tage; danach sind die 



Preisangaben im Katalog unverbindliche Richtpreise. Mit dem Erscheinen eines 
neuen Katalogs werden die bis dahin geltenden Preise und Angebote unwirksam. 

3. Der Vermieter das Recht, die Preise für die Vermietung zu ändern, wenn sich die 
preisbildenden Faktoren ändern, wie z.B. Frachtpreise, Gebühren, wie Ein. U. 
Ausfuhrzölle, und / oder Steuern, Löhne und Gehälter, Sozialabgaben und 
Wechselkurse. Dies gilt nicht für bereits vertraglich vereinbarte Preise während der 
Mietzeit. 

4. Der Mieter tritt in Höhe des vereinbarten Mietzinses abzüglich einer erhaltenen 
Kaution, seine Ansprüche gegen seine Auftraggeber, für dessen Auftrag der 
Mietgegenstand verwendet wird, an den Vermieter zur Sicherheit mit der Übernahme 
dieses Mietgegenstandes ab. Der Vermieter stimmt dieser Abtre- tung zu. 

5. Die Zurückbehaltung von Zahlungen sowie die Aufrechnung wegen etwaiger vom 
Vermieter bestrittener Gegenansprüche des Mieters sind nicht statthaft. Ebenso 
verzichtet der Mieter auf die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes an der 
Herausgabe des Mietgegenstandes wegen behaupteter Gegenansprüche gegen den 
Vermieter. 

6. Vorbehaltlich anderslautender schriftlicher Vereinbarungen im Einzelfall hat der 
Mieter eine Kaution zu zahlen. Die Kaution wird vom Vermieter im Verhältnis der 
angegebenen Mietdau- er und dem Wert des Mietgegenstands festgesetzt. Falls der 
Mieter eine Vertragsverlängerung wünscht, ist er verpflichtet, spätestens am ersten 
Tag der Verlängerung die neu festgesetzte Kaution zahlen. 

7. Falls der Mieter die Kaution nicht fristgerecht zahlt, kann der Vermieter vom 
Vertrag zurücktreten, ohne dass es zunächst einer Mahnung bedarf. Dem Vermieter 
bleibt in diesem Falle die Geltendmachung weiteren Schadens aus dem 
vetragswidrigen Verhaltens des Mieters vorbehalten. 

8. Eine gezahlte Kaution darf mieterseits nicht als Vorauszahlung auf den fälligen 
Mietzinses oder als Schadenersatzbetrag aus einem Schadensfall verrechnet 
werden. Bei Beendigung des Mietverhältnisses ist der Vermieter allerdings 
berechtigt, die von der Gegenpartei zu zahlenden Beträge mit der Kaution zu 
verrechnen. Die Kaution wird erstattet, wenn feststeht, dass die Gegenpartei ihre 
Verpflichtungen in vollem Umfang erfüllt hat. 

8 Mieterpflichten 

1. Der Mieter ist verpflichtet und sichert zu, a. den Mietgegenstand pfleglich zu 
behandeln, vor Überbe- anspruchung in jeder Weise zu schützen sowie vor dem 
Zugriff Dritter. Der Mieter, sein Personal, seine Hilfskräfte und/oder andere Personen, 
die den Mietgegenstand im Auftrag und/oder unter Verantwortung des Mieters 
bedienen, müssen mit den an dem Mietgegenstand befestigten 
Bedienungsanleitungen und/ oder (sonstigen) vermieterseitigen Anleitungen vertraut 
sein und entsprechend handeln. Der Mieter sichert zu, dass alle Personen, die den 
Mietgegenstand bedienen, im Hinblick auf diese Bedienung qualifiziert sind und über 
die eventuell (ge- setzlich) vorgeschriebenen Zeugnisse, Befähigungsnachweise, 
Führerscheine usw. verfügen. Bei einem Verstoß gegen die zuvor genannten 
Bestimmungen können der Versicherungs- schutz und/oder die Deckung infolge der 



Haftungsbegrenzungsregelung in Sinne von § 13 Abs. A/B entfallen; b. die sach- und 
fachgerechte Wartung und Pflege des Mietgegenstandes auf seine Kosten 
vorzunehmen und dabei insbesondere die notwendigen Inspektions- und 
Instandsetzungs- arbeiten fachgerecht unter Verwendung von Original- oder 
gleichwertigen Ersatzteilen auf seine Kosten vorzunehmen. 

2. Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter unverzüglich jede Beschädigung der 
Mietsache während der Mietzeit anzuzeigen und den Mietgegenstand nach 
Beschädigung dem Vermieter vorzulegen. Der Vermieter ist im Falle der 
Beschädigung des Mietgegenstandes berechtigt, die Reparatur selbst auf Kosten 
des Mieters oder durch ein ausgewähltes Fachunternehmen durchführen zu lassen. 

3. Der Vermieter ist berechtigt, den Mietgegenstand jederzeit zu besichtigen, nach 
vorheriger Abstimmung mit dem Mieter zu untersuchen oder durch einen 
Beauftragten untersuchen zu lassen. 

4. Der Mieter verpflichtet sich zur Zahlung aller dem Vermieter entstehenden 
Aufwendungen, Steuern (einschließlich Steuern für die Nutzung von öffentlichen 
Flächen) und Bußgelder im Zusammenhang mit der Verwendung des 
Mietgegenstands durch den Mieter oder Dritte. 

5. Falls dies aus rechtlichen Gründen notwendig ist, muss der Mieter auf eigene 
Kosten dafür sorgen, dass er rechtzeitig vor der Lieferung des Mietgegenstands über 
die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen verfügt. 

6. Der Mieter verpflichtet sich, Ansprüche Dritter auf den Mietgegenstand auf eigene 
Kosten abzuwehren und den Vermieter sofort schriftlich hiervon zu unterrichten 
sowie den Vermieter von jeder Inanspruchnahme Dritter freizustellen, die in 
Zusammenhang mit der Nutzung des Mietgegenstandes steht. Die Untervermietung 
und Bereitstellung an Dritte ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des 
Vermieters gestattet. Bei einem Verstoß gegen die zuvor genannte Bestimmung 
entfällt bei unbefugter Untervermietung/Überlassung an Dritte im Schadens-
/Verlustfall die Versicherungsdeckung und/oder die Deckung infolge die 
Haftungsbegrenzungsregelung in Sinne von § 13 Abs. A/B. Der Vermieter ist 
berechtigt, den Vertrag mit dem Mieter fristlos zu kündigen und als Schadensersatz 
den vereinbarten Mietzins zu verlangen, falls der Mieter gegen vorgenannte 
Verpflichtungen verstößt. Die Geltendmachung weiterer Schäden in den Fällen 
vorgenannter Vertragsverstöße bleibt dem Vermieter vorbehalten. 

9 Haftung für Bedienungspersonal Bei der Vermietung des 
Mietgegenstandes mit Bedienungspersonal 

des Vermieters darf das Bedienungspersonal nur zur Bedienung des 
Mietgegenstandes und nicht zu anderen Arbeiten eingesetzt werden. Bei Schäden, 
die durch das Bedienungspersonal verursacht werden, haftet der Vermieter nur dann, 
wenn er das Bedienungspersonal nicht ordnungsgemäß ausgewählt hat. Im Übrigen 
haftet der Mieter für Schäden, die das Bedienungspersonal am Mietgegenstand oder 
an Dritteigentum verursacht. 

10 Rückgabe des Mietgegenstandes 



1. Der Mieter ist verpflichtet, die Rückgabe des Mietgegenstandes zum vertraglich 
vereinbarten Zeitpunkt unaufgefordert und auf seine Kosten bei dem Vermieter 
vorzunehmen. Unter Rückgabe verstehen die Parteien die Übergabe des 
Mietgegenstandes an den Vermieter, bzw. einen Angestellten oder zur Annahme des 
Mietgegenstandes beauftragten Bevollmächtigten des Vermieters in der Weise das 
dieser ausschließliche Verfügungsgewalt über den Mietgegenstand erhält. Ist der 
Mietgegenstand für längere Zeit (ohne Enddatum) übergeben worden, so ist der 
Mieter verpflichtet, die beabsichtigte Rücklieferung des Mietgegenstandes dem 
Vermieter vorher rechtzeitig schriftlich anzuzeigen (schiftliche Freimeldung). Bis zur 
endgültigen Ablieferung bei dem Vermieter oder bis zur Abholung des 
Mietgegenstandes durch den Vermieter hat der Mieter die vertraglich vereinbarte 
Miete zu entrichten. Auch im Rahmen der Rückgabeverpflichtung gelten die 
Bestimmungen der § 8 Ziff. 2,4,5 sinngemäß. 

2. Die Mietzeit endet an dem Tag, an dem der Mietgegenstand mit allen zu seiner 
Inbetriebnahme erforderlichen Teilen in ordn- ungs- und vertragsgemäßem Zustand 
an den Filialstandort des Vermieters, an dem der Mietgegenstand übernommen 
worden 5108024 Allgemeine Mietbedingungen der Boels Verleih GmbH ist, 
zurückgegeben wird, oder bei der Rückgabe an einem anderen vereinbarten 
Bestimmungsort, frühestens jedoch mit Ablauf der vereinbarten Mietzeit. 

3. Der Mieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand am vereinbar- ten Datum und zum 
vereinbarten Zeitpunkt an den Vermieter in dem Zustand zurückgeben, in dem er den 
Mietgegenstand zu Beginn des Mietverhältnisses übernommen hat. Der Mieter muss 
den Mietgegenstand gereinigt und wie beim Erhalt sortiert und in Kisten usw. 
verpackt zurückgeben. Zusätzlicher Arbeitsaufwand infolge nicht erfolgter/nicht 
ausreichender Sortierung oder Reinigung wird dem Mieter durch den Vermieter 
Rechnung gestellt. 

4. Die Rücklieferung hat während der normalen Geschäftszeiten des Vermieters so 
rechtzeitig zu erfolgen, dass der Vermieter in der Lage ist, den Mietgegenstand noch 
an diesem Tag zu überprüfen. Ansonsten bleibt der Mieter noch zwei Werktage für 
den Mietgegenstand verantwortlich und hat für diese Zeit anteilig Miete zu zahlen. 
Soweit der Mietgegenstand vom Vermieter an einem anderen Ort als der 
Vertriebsstätte nach den vertraglichen Bestimmungen übernommen wird, hat der 
Mieter nach schriftlicher Mitteilung die Abholung täglich nach Vereinbarung am 
angegebenen Ort sicherzustellen. Dabei hat der Mieter auch sicherzustellen, dass 
eine verantwortliche Person bei der Übergabe des Mietgegenstandes an den 
Vermieter anwesend ist; Falls niemand beim Abholen anwesend ist, kann der 
Vermieter den Mietgegenstand dennoch an sich nehmen. In diesem Fall trägt der 
Mieter die Beweislast für den Zustand des Mietgegenstandes bei Übernahme durch 
den Vermieter. 

5. Die Mietgegenstände müssen sortiert, gereinigt, geordnet und gestapelt im 
Erdgeschoss bereitstehen. Die zum Mietgegen- stand gehörende Verpackung bleibt 
zur Gewährleistung der Qualität bei dem Mieter. Falls der Mietgegenstand/ die 
Mietgegenstände nicht transportbereit sind, hat der Mieter eine Kostenpauschale in 
Höhe von € 150,- zu zahlen. 



6. Der Mietgegenstand wird nach der Rückgabe im Unternehmen des Vermieters 
oder des Drittvermieters kontrolliert. Die Übernahme durch eine vom Vermieter 
beauftragte Spedition oder einen beauftragten Drittvermieter gilt nicht als Kontrolle in 
diesem Sinne. Will der Mieter bei der Kontrolle anwesend sein, muss er dies bei 
Vertragsschluss angeben, damit ein Termin für die Kontrolle (innerhalb von 24 
Stunden nach Rückgabe) vereinbart werden kann. Falls in Abwesenheit des Mieters 
eine Verschmutzung/Verunreinigung oder falsche Verpackung festgestellt wird, ist die 
Kontrolle des Vermieters oder den Drittvermieter verbindlich und er ist berechtigt, 
dem Mieter die damit verbundenen Kosten in Rechnung zu stellen. 

7. Falls bei der Kontrolle eine Beschädigung des Mietgegenstands festgestellt wird, 
wird der Mieter in Kenntnis gesetzt. In der Schadensmeldung bestimmt der Vermieter 
eine Frist, in der der beschädigte Mietgegenstand zwecks Erstellung eines (Gegen-) 
Gutachtens für den Mieter bereitgehalten wird. Nach ungenutztem Fristablauf erfolgt 
die Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung durch den Vermieter. Falls der Mieter 
nicht die Möglichkeit eines Gegengutachtens nutzt, erfolgt die Schadensermittlung 
durch den Vermieter, die für den Mieter verbindlich ist. Im übbrigen richtet sich die 
Schadensabwicklung nach den Regelungen zu § 12 dieser Geschäftsbedingungen. 

11 Weitere Pflichten des Mieters 

1. Der Mieter darf einem Dritten den Mietgegenstand weder überlassen noch Rechte 
aus diesem Vertrag abtreten oder Rechte irgendwelcher Art an dem Mietgegenstand 
einräumen. Bei einem Verstoß gegen die zuvor genannte Bestimmung im Schadens-
/Verlustfall entfällt der Versicherungsschutz und/ oder Deckung infolge 
Haftungsbegrenzug A/B im Sinne von § 13 Abs. A/B. Der Mieter hat für aus dieser 
Vertragsverletzung folgenden Schaden einzustehen. 

2. Sollten Dritte durch Pfändung, Beschlagnahme oder aufgrund sonstiger 
behaupteter Ansprüche, Rechte an dem Mietgegenstand geltend machen oder 
befugt oder unbefugt den Mietgegenstand in Besitz nehmen, ist der Mieter 
verpflichtet, den Vermieter unverzüglich spätestens innerhalb von drei Tage zu 
unterrichten; die Unterrichtung hat schriftliche durch Brief oder mittels Telefax oder 
mittels E – Mail Schreiben zu erfolgen. Zugleich ist der Mieter verpflichtet, auf das 
Eigentum des Vermieters schriftlich hinzuweisen und dem Vermieter eine Abschrift 
dieses Hinweises zukommen zu lassen. Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter 
sämtliche Kosten zur Wiede- rerlangung zu ersetzen und auf Verlangen des 
Vermieters für die Rechtsverfolgungskosten auf einmalige Aufforderung einen 
angemessenen Vorschuss zu zahlen. Der Vermieter ist berechtigt, das 
Vertragsverhältnis außeror- dentlich und fristlos zu kündigen, falls der Mieter die 
Rechte des Vermieters entsprechend den Vorstehenden Bestimmungen nicht oder 
nicht ausreichend wahrnimmt. 

3. Der Mieter hat geeignete Maßnahmen zur Sicherung gegen Diebstahl des 
Mietgegenstandes zu treffen. 

12 Schaden und Verlust 

1. Beschädigungen des Mietgegenstandes, die innerhalb des Zeitraumes der 
Überlassung des Mietgegenstandes an den Mieter entstehen, müssen unmittelbar 



nach der Feststellung, spätestens innerhalb von 48 Stunden dem Vermieter 
schriftlich gemeldet werden. 

2. Im Falle des Diebstahls/Verlustes des Mietgegenstandes ist der Mieter verpflichtet, 
unmittelbar nach der Entdeckung, spätestens innerhalb von 24 Stunden dem 
Vermieter zu unterrichten und den Diebstahl unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen. 
Danach hat der Mieter dem Vermieter eine Kopie der polizeilichen Anzeige 
vorzulegen. Als Enddatum des Mietvertrages gilt bei Verlust oder Diebstahl der 
Zeitpunkt, der laut polizeilicher Anzeige als Verlustdatum angegeben wurde. Das 
Mietverhältnis für weitere Gegenstände, die demselben Mietvertrag unter- liegen, 
wird indes fortgesetzt. 

3. Falls der Mieter es versäumt, Anzeige zu erstatten und dem Vermieter eine Kopie 
der Anzeige vorzulegen, gilt der Diebstahl als Unterschlagung. In diesem Falle deckt 
die in § 13 dieser Geschäftsbedingungen genannte Haftungsbegrenzung B nicht den 
Schaden. 

4. Im Falle von Diebstahl oder wirtschaftlichem Totalschaden des Mietgegenstandes 
verpflichtet sich der Mieter, dem Vermieter den Schaden zum 
Wiederbeschaffungswert zu ersetzen. Falls eine Reparatur des beschädigten 
Mietgegenstandes möglich ist, verpflichtet sich der Mieter zur Erstattung des damit 
verbundenen Reparaturkostenaufwandes. Das Gleiche gilt für 
Beschädigung/Diebstahl von Bauteilen und/oder Zubehörteilen des 
Mietgegenstandes. Darüber hinaus ist der Mieter für alle weiteren den Vermieter 
dadurch entstandenen Schaden haftbar (wie etwa Sachverständigenkosten und/oder 
entgangenen Umsatz/Gewinn). 

5. Wird ein verlorengegangener Mietgegenstand später zurückgegeben, so ist der 
Mieter verpflichtet, den Mietzins bis zum Rückgabedatum zu zahlen. In diesem Falle 
verrechnet der Vermieter den vom Mieter ggf. gezahlten Wiederbeschaffungswert mit 
dem Mietzins. 

6. Die Kosten eines Sachverständigen, der vom Vermieter zur Feststellung des 
Schadens und/oder der Reparatur und/ oder der Reinigungskosten des 
Mietgegenstandes beauftragt wurde, gehen zu Lasten des Mieters. Der Mieter erklärt 
sich damit einverstanden, dass der Vermieter berechtigt ist, einen geeigneten 
Sachverständigen auf Kosten des Mieters mit der Schadensfeststellung zu 
beauftragen. 

13 Versicherung und Haftungsbegrenzung 

1. Der Mieter haftet in jedem Falle für Verlust, Schaden oder Diebstahl sowie 
Untergang des Mietgegenstandes. 

2. Der Mieter kann im Rahmen der unten stehenden Regelungen eine 
Haftungsbegrenzung (A/B)für die zuvor genannten Risiken in Anspruch nehmen. 
Soweit dies in Bezug auf den angemie- teten Mietgegenstand nach den 
Bedingungen der Haftungsbegrenzungsregelung (A/B) möglich ist, ist er verpflichtet, 
diese in Anspruch zu nehmen. 



3. Hinsichtlich Inhalt oder Preis wird auf die Bedingungen der 
Haftungsbegrenzungsregelungen (A/B), die auf der Rückseite des Mietvertrages 
abgedruckt sind, verwiesen. Diese Bedingungen sind auch für den bei jeder 
Vermieter-Filiale erhältlich und kön- nen im Internet unter www.boels.com 
eingesehen werden. Bei Bedarf kann auch ein Exemplar übersandt werden. A. 
Haftungsbegrenzungsregelung für Privatpersonen und 
Unternehmen(=Haftungsbegrenzung A) 

4. Der Vermieter ist berechtigt, vom Mieter den Abschluss der 
Haftungsbegrenzungsregelung für Schäden am Mietgegenstand zu verlangen. Die 
Deckung der Haftungsbegrenzung A gilt ausschließlich für den Mieter. Von der 
Deckung ausge- schlossen sind: Schäden infolge von Feuer, Diebstahl, 
unsachgemäßer oder unsorgfältiger Behandlung und/oder Fahrlässig- keit und 
Beschädigung von Artikeln von Drittvermietern. 

5. Für die Haftungsbegrenzung A gilt ein Zuschlag von 10 % auf den vereinbarten 
Mietzins, es sei denn, von diesem Prozentsatz wird schriftlich abgewichen. Für die 
Haftungsbegrenzung A gilt eine Selbstbeteiligung laut Angabe in den Bedingungen 
der Haftungsbegrenzung A. B. Feuer-/Diebstahlregelung für Unternehmen 
(=Haftungsbegrenzung B) 

6. Die Haftungsbegrenzung B kann ausschließlich von gewerblichen Mietern in 
Anspruch genommen werden. Die Haftungsbe- grenzung B deckt den Schaden 
infolge von Feuer oder Diebstahl. Von der Deckung ausgeschlossen sind u. a.: 
Schäden infolge von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, unsachgemäßer oder 
unsorgfältiger Verwendung, unerlaubter Weitervermietung oder Bereitstellung des 
Mietgegenstandes zu Gunsten Dritter, Beschädigungen von Artikeln von 
Drittvermietern, oder wenn der Schaden bereits aufgrund einer Versicherung, die der 
Mieter in Anspruch nimmt, gedeckt ist. Die Haftungsbegrenzung B gilt nicht für die 
Abteilungen Partyverleih . 

7. Für die Haftungsbegrenzung B gilt ein Zuschlag in Form eines Prozentsatzes des 
Mietzinses. Für die Haftungsbegrenzung B gilt eine Selbstbeteiligung laut Angabe in 
der Bedingungen der Haftungsbegrenzung B. C. Versicherung 

8. Falls der Mieter eine eigene Versicherung für den Mietge- genstand abschließen 
möchte, ist der Vermieter berechtigt, die versicherungsrechtliche Benennung als 
Begünstigter und die Vorlage des Versicherungsvertrag zu verlangen.Eventuelle 
Selbstbeteiligungen gehen zu Lasten des Mieters. 

9. Der Mieter erklärt vorab, dass Boels, für den Fall es eine Bau- 
leistungsversicherung gibt, als (Mit)Versicherte Ansprüche auf dieser 
Bauleistungsversicherung geltend machen kann und darf. Eventuelle 
Selbstbeteiligungen gehen zu Lasten des Mie- ters. 

14 Besondere Pflichten bei Schadensfällen oder Pannen 

Bei einem Schadensfall ist der Mieter verpflichtet, dafür zu sorgen, dass – nach 
Absicherung vor Ort und Leistung Erster Hilfe – alle zur Schadensminderung und 
Beweissicherung erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, namentlich dass a. 
sofort die Polizei hinzugezogen wird, auch bei Unfällen ohne Beteiligung Dritter, b. 



zur Weiterleitung an den Vermieter die Namen und Anschriften von Unfallbeteiligten 
und Zeugen sowie die amtlichen Kennzeichen beteiligter Fahrzeuge notiert werden 
sowie eine Skizze angefertigt wird, c. von dem Mieter kein Schuldanerkenntnis 
abgegeben wird und d. angemessene Sicherheitsvorkehrungen für den Mietgegen- 
stand getroffen werden. Der Mieter darf sich solange nicht vom Unfallort entfernen, 
bis er seiner Pflicht zur Aufklärung des Geschehens und zur Feststellung der 
erforderlichen Tatsachen nachgekommen ist. Nach einem Dieb stahl des 
Mietgegenstandes, von Teilen des Mietgegenstandes oder von Zubehör des 
Mietgegenstandes hat der Mieter sofort Anzeige bei der zuständigen Polizeidienst- 
stelle zu erstatten. Für den Abstellort des Mietgegenstandes sind –soweit vorhanden- 
Zeugen zu benennen und eine ent- sprechende Skizze zu fertigen. Der Mieter ist 
verpflichtet, jeden Schadensfall unverzüglich und persönlich bei der nächsten 
erreichbaren Boels-Vertretung vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben. Auch bei 
der Bearbeitung des Schadensfalls ist der Mieter verpflichtet, den Vermieter und 
deren Versicherer zu unterstützen und jede Auskünfte zu erteilen, die zur Aufklärung 
des Schadensfalls und zur Feststellung der Schadenslage zwischen Vermieter und 
dem Mieter erforderlich ist. 

15 Haftung des Mieters 

1. Der Mieter haftet für während der Dauer des Mietvertrages an dem 
Mietgegenstand entstehende oder durch seinen Betrieb schuldhaft verursachte 
Schäden oder den Verlust des Mietge- genstandes/Fahrzeuges (einschließlich 
Mietgegenstandsteilen- und Zubehör). Die Pflicht zur Erstattung von Schäden am 
Mietgegenstand und oder für den Verlust des Mietgegenstan- des tritt auch dann ein, 
wenn der Mieter den Mietgegenstand Dritten , z.B. einem Frachtführer , überlässt. 
Der kann sich nicht auf eine Verschulden Dritter dem Mieter gegenüber be- rufen. 
Die Schadensersatzpflicht des Mieters erstreckt sich auch auf die Reparaturkosten 
zuzüglich einer eventuellen Wertminderung oder bei einem Totalschaden des 
Mietgegen- standes auf den Wiederbeschaffungswert des Fahrzeuges abzüglich des 
Restwertes. Weiter haftet der Mieter – soweit angefallen – für Abschleppkosten, 
Sachverständigengebühren und etwaige weitere dem Vermieter entstehenden 
Kosten und Mietausfall. Bei der Überlassung eines Mietgegenstandes/ Fahrzeugs an 
Dritte haftet der Mieter für die Einhaltung der Bestimmungen dieses Mietvertrages 
und für das Verhalten des Dritten wie für eigenes Verhalten. Der Mieter ist für die 
Folgen von Verkehrsverstößen oder Straftaten, die im Zusammenhang mit der 
Nutzung eines gemieteten Fahrzeuges festgestellt wer- den, verantwortlich und 
haftet dem Vermieter für entstehende Gebühren und Kosten. Vermieter ist berechtigt 
, den Behörden in einem solchen Fall den Mieter als Fahrer zu benennen. 

2. Im Mietpreis enthalten ist eine Haftpflichtversicherung – bei der Vermietung von 
Fahrzeugen zur Benutzung im öffentli- chen Straßenverkehr nach dem 
Pflichtversicherungsgesetz , mindestens in dem Umfang, der im Zulassungsland des 
Fahrzeuges oder im Vermietland gesetzlich vorgeschriebenen Deckungssumme - . 
Im oder auf dem Fahrzeug/Mietgegenstand befindliche Sachen sind hierdurch nicht 
gedeckt. Eine erweiterte Insassenunfallversicherung besteht nicht. Versichert sind 
zudem nicht: - Schäden bei Dritten, die aufgrund versicherungsrechtlichen Gründen 
nicht gedeckt sind, etwa bei Alkoholgenuss oder grober Fahrlässigkeit, - die 
Beschädigung von oberirdischen und unterirdischen Leitungen oder Kabeln und 



/oder dadurch verursachte Folgeschä- den. Im Umfang des Eintrittes der 
Haftpflichtversicherung entfällt die Haftung des Mieters. 

 

 

16 Kündigung 

1. Der Vermieter ist berechtigt, den Mietvertrag außerordentlich, fristlos bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes zu kündigen. Ein wichtiger Grund zur Kündigung liegt 
immer dann vor, wenn der Mieter seine aus dem Vertragsverhältnis oder dem Gesetz 
folgenden Pflichten verletzt. 

2. Macht der Vermieter von dem ihm eingeräumten Kündigungsrecht Gebrauch, 
findet § 6 Nr. 5 i.V.m. §§ 10,11 entsprechende Anwendung. 

3. Der Mieter kann den Mietvertrag nach Ankündigung ohne Einhaltung einer Frist 
schriftlich kündigen, wenn die Benutzung des Mietgegenstandes längerfristig nicht 
möglich ist, es sei denn im Falle lange laufender Mietverträge haben die Parteien 
schriftlich etwas anderes vereinbart. 

17 Fälligkeit, Zahlung, Verzug 

1. Soweit der Mietpreis nicht bereits im Voraus ( vollständig ) bei Übernahme des 
Mietgegenstandes bezahlt worden ist (§ 6 C) erfolgt die Endabrechnung des 
Mietzinses und sonstiger Forderungen zzgl. der jeweils geltenden MwSt. durch den 
Vermieter bei Rückgabe des Mietgegenstandes oder sobald dies möglich ist. Die 
abgerechneten Beträge sind mit der Rechnungsübergabe bzw. – Zustellung sofort 
ohne Abzug fällig und zahlbar. 

2. Die Rechnungen werden auf Ersuchen des Mieters mit ei- ner Auftrags- und/oder 
Projektnummer bzw. einer anderen Kennzeichnung versehen, falls der hierfür 
verfügbarer Platz ausreicht. Die Rückgabe des Auftragsscheins am Ende einer 
Vermietung zusammen mit der Rechnung ist aufgrund der voll- automatisierten 
Rechnungsstellung nicht möglich. 

3. Bei einer Vermietung für einen längeren Zeitraum von mindes- tens 4 Wochen wird 
die Miete per 4 Wochen im Voraus an Boels bezahlt. 

4. Gerät der Mieter mit der Zahlung in Verzug, ist seine Verbind- lichkeit in Höhe der 
vom Vermieter berechneten Kreditzinsen, mindestens aber .H. v. fünf Prozentpunkten 
über dem Basiszins bei Kunden, die keine Kaufleute sind und mindestens i.H.v. acht 
Prozentpunkten über dem Basiszins bei Kaufleuten zu verzinsen. Die 
Geltendmachung weiteren Schadens aus Gründen des Verzuges bleibt dem 
Vermieter vorbehalten. 

5. Zahlungen des Mieters werden zunächst auf etwaige Ausla- gen und Kosten 
verbucht, auf die Zinsen und zuletzt auf den Mietzins oder die sonstige offen 
stehende Forderung des Vermieters. 

18 Schlussbestimmungen, anwendbares Recht; Gerichtsstand 



1. Abweichende Vereinbarungen oder Ergänzungen des Vertrages sind nur wirksam, 
wenn sie schriftlich erfolgt sind. Dies gilt auch für ein Abstandnehmen von dieser 
Schriftformabrede selbst. 

2. Sollte irgendeine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, so werden davon 
die übrigen Bestimmungen des Vertra- ges nicht berührt. 

3. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand – auch für Klagen im Urkunden- 
und Wechselprozeß – ist, wenn der Mie- ter Kaufmann, eine juristische Person des 
privaten oder des öffentlichen öffentlichen Rechts ist, für beide Teile und für sä- 
mtliche Ansprüche der Hauptsitz des Vermieters, der Fa. Boels Verleih GmbH, 
Willich. Der Vermieter kann auch am allgemeinen Gerichtsstand des Mieters klagen. 

4. Es findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. © WEBA GmbH Fassung 
07-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Immobilien Website 

AGB 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der WEBA GmbH, Geiger 3, 74928 Hüffenhardt 

§1 Provisionsanspruch 

Die Hermann Immobilien GmbH, nachfolgend „Hermann Immobilien“ genannt, erhält 
im Falle des rechtswirksamen Abschlusses des Kaufvertrages für den Nachweis 
und/oder die Vermittlung des Kaufvertrages eine Maklerprovision in umseitig 
genannter Höhe. Die Provision errechnet sich aus dem Gesamtkaufpreis zuzüglich 
etwaiger weiterer Leistungen an den Verkäufer (z.B. Übernahme von 
Grundbuchlasten, Ablöse für Einrichtungen, etc.). Die nachträgliche Minderung des 
Kaufpreises berührt den Provisionsanspruch von Hermann Immobilien nicht. 

§2 Fälligkeit der Provision 

2.1 Der Provisionsanspruch von Hermann Immobilien ist fällig mit Abschluss des voll 
wirksamen Kaufvertrages über das von Hermann Immobilien nachgewiesene oder 
vermittelte Kaufobjekt. Dies gilt auch dann, wenn der Abschluss des Kaufvertrages 
erst nach Beendigung des Maklervertrages, aber aufgrund der Vermittlung oder des 
Nachweises von Hermann Immobilien zustandekommt. 

Als provisionsbegründender Hauptvertrag gilt auch der Kauf eines ideellen oder 
realen Anteils am Grundstück oder die Einräumung von Erbbaurechten und 
ähnlichem sowie die Einräumung von Gesellschaftsrechten, wenn dies dem Kauf der 
Immobilie wirtschaftlich entspricht. Als provisionsbegründender Hauptvertrag gilt 
auch der Vertragsabschluss durch eine natürliche oder juristische Person, die zum 
Käufer in enger und dauerhafter rechtlicher oder persönlicher Verbindung besteht. 

2.2 Der Provisionsanspruch entsteht auch dann, wenn aus wirtschaftlichen, 
rechtlichen oder sonstigen Gründen neben dem angebotenen Vertrag oder statt 
eines solchen ein anderer zustande kommt (z.B. Abschluss eines Kauf- oder 
Pachtvertrages, Abschluss eines Lizenz- oder Kooperationsvertrages anstelle eines 
Miet- oder Kaufvertrages). 

§3 Doppeltätigkeit 

Hermann Immobilien darf auch für den anderen Vertragsteil provisionspflichtig tätig 
werden. 

§4 Weitergabeverbot 

Sämtliche Informationen einschließlich der Objektnachweise von Hermann 
Immobilien sind ausschließlich für den Auftraggeber bestimmt. Diesem ist es 
ausdrücklich untersagt, die Objektnachweise und -informationen ohne ausdrückliche 
Zustimmung von Hermann Immobilien, die zuvor schriftlich eingeholt werden muss, 
an Dritte weiterzugeben. Verstößt der Auftraggeber gegen diese Verpflichtung und 



schließt der Dritte oder andere Personen, an die der Dritte seinerseits die 
Informationen weitergegeben hat, den Hauptvertrag ab, so ist der Auftraggeber 
verpflichtet, die vereinbarten Provision netto an Hermann Immobilien zu entrichten. 

 

§5 Kenntnis von Angeboten 

Weist Hermann Immobilien ein Objekt nach, dass dem Käufer bereits bekannt ist, ist 
der Käufer verpflichtet, den Nachweis des Maklers schriftlich zurückzuweisen. 

§6 Informationspflicht 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, Hermann Immobilien unverzüglich schriftlich zu 
informieren, falls er eine vermittelte und/oder nachgewiesene Gelegenheit zum 
Vertragsabschluss nicht wahrnehmen möchte. 

§7 Abschluss des Hauptvertrages 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, Hermann Immobilien unverzüglich schriftlich über 
den Abschluss eines Hauptvertrages zu informieren und eine Kopie des Vertrages zu 
übersenden. 

§8 Haftung 

WEBA GmbH verpflichtet sich, diesen Maklervertrag mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmannes durchzuführen. Er haftet für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit, für leichte Fahrlässigkeit haftet der Makler nur bei Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei der 
Verletzung des Körpers oder des Lebens oder der Gesundheit. 

§9 Schlussbestimmungen 

9.1 Ist der Käufer Kaufmann, wird hiermit zwischen ihm und Hermann Immobilien als 
Erfüllungsort für die beiderseitigen Verpflichtungen aus diesem Maklervertrag sowie 
Gerichtsstand für etwaige Streitigkeiten Hanau vereinbart. 

9.2 Stillschweigende, mündliche oder schriftliche Nebenabredungen wurden nicht 
getroffen. Änderungen oder Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für 
eine Aufhebung dieser Schriftformklausel. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages 
unwirksam oder undurchführbar sein oder künftig unwirksam oder undurchführbar 
werden, so werden die übrigen Regelungen dieses Vertrages davon nicht berührt. 

Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Regelung verpflichten sich die 
Parteien schon jetzt, eine wirksame Regelung zu vereinbaren, die dem Sinn und 
Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren Regelung rechtlich und wirtschaftlich 
möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt auch für die Ausführung von Lücken 
dieses Vertrages. 

Rechtswirksamkeit 



Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage 
nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile 
in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

 

 

Immobilien Website 

 

AGB für die Nutzung der über die Website www.immobilienscout24.de 

 
zugänglichen Services der WEBA GmbH 

1. Geltungsbereich 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche zwischen der 
Immobilien Scout GmbH, Andreasstr. Str. 10, 10243 Berlin, (nachfolgend 
„ImmobilienScout24“) und dem Nutzer der ImmobilienScout24 Services (nachfolgend 
„Nutzer“) im Rahmen der Nutzung der Immobilien-Datenbank (nachfolgend 
„Datenbank“) entstehenden Rechtsverhältnisse. 

Sie können die aktuellen AGB für jederzeit, auch nach Vertragsschluss, aufrufen, 
ausdrucken oder hier herunterladen. 

2. Leistungen von ImmobilienScout24 

2.1.    ImmobilienScout24 führt auf der unter www.immobilienscout24.de bereit 
gehaltenen Plattform Anbieter und Nachfrager von Immobilien über das Internet 
zusammen. Hierzu erhält der Nutzer gem. Ziffer 4 die Möglichkeit eigene Inhalte auf 
die Plattform einzustellen und/oder fremde Inhalte Dritter gem. Ziffern 8.2 f. 
abzurufen. 

2.2.    Teil des Leistungsangebots ist ferner ein ausschließlich für registrierte Nutzer 
erhältlicher Informationsservice, welcher den Nutzer im Hinblick auf seine im 
eingeloggten Zustand getätigten Suchanfragen aktuelle Angebote zu Immobilien, 
günstigen Finanzierungsangeboten oder Umzugsservices liefert. Eine Weitergabe 
von Daten an Dritte findet nicht statt, es sei denn der Nutzer stimmt dem ausdrücklich 
zu. Ändert der Nutzer seine Suchanfrage (z.B. Immobilie in anderer Stadt), wird der 
Newsletter automatisiert angepasst. Der Nutzer kann aber auch jederzeit seine 
Newsletter-Präferenzen in seinem Nutzerkonto ändern oder diesen Service ganz 
abbestellen. 

2.3.    Auf dem Online-Immobilienmarkt von ImmbilienScout24 werden zudem 
verschiedene, dazugehörige Services angeboten, welche ebenfalls diesen AGB 
unterliegen, sofern nicht etwas Gesondertes vereinbart wird. 

3. Registrierung durch den Nutzer 



3.1.    Die Verwendung bestimmter Services von ImmobilienScout24 setzt die 
Registrierung des Nutzers auf der Website von ImmobilienScout24 voraus. Die 
Registrierung ist nur volljährigen und voll geschäftsfähigen Nutzern erlaubt. Nur 
registrierten Nutzern ist es möglich, Inserate in die Datenbank von 
ImmobilienScout24 einzustellen. 

3.2.    Bei der Registrierung hat der Nutzer seine E-Mail-Adresse sowie ein Passwort 
anzugeben. 

3.3.    Die E-Mail-Adresse und das Passwort sind die Zugangsdaten für die Nutzung 
der registrierungspflichtigen Services von ImmobilienScout24. Der Nutzer hat das 
Passwort geheim zu halten und darf dieses nicht an Dritte weitergeben. Sollten Dritte 
von dem Passwort des Nutzers Kenntnis erlangen, so hat der Nutzer dieses 
umgehend bei ImmobilienScout24 zu melden und das Passwort zu ändern. 

3.4.    Für die bei der Registrierung erhobenen personenbezogenen Daten des 
Nutzers gelten unsere Hinweise zum Datenschutz. 

4. Einstellung von Inhalten in die Datenbank 

Mit der Übermittlung der Registrierungsdaten und der zur Einstellung in die 
Datenbank vorgesehenen Inhalte gibt der Nutzer gegenüber ImmobilienScout24 ein 
Angebot zum Abschluss eines Vertrages über die zeitlich begrenzte Aufnahme und 
Bereitstellung des Inhalts in der Datenbank ab. ImmobilienScout24 entscheidet nach 
Zugang des Angebots über dessen Annahme. Die Annahme des Angebots erfolgt 
durch die Aufnahme des Inhalts in die Datenbank. ImmobilienScout24 ist berechtigt, 
aber nicht verpflichtet, eine für den Nutzer kostenlose ergänzende Verbreitung des 
eingestellten Inhalts auch über kooperierende Immobilienbörsen und andere Partner 
online vorzunehmen. 

5. Angaben und Pflichten der Anbieter 

5.1.    Nutzer, die im Rahmen der ImmobilienScout24 Services Immobilien inserieren 
(nachfolgend „Anbieter“), verpflichten sich ausschließlich seriöse 
Immobilienangebote einzustellen, die an ImmobilienScout24 übermittelten 
Informationen über das Angebot sorgfältig und wahrheitsgemäß zusammenzustellen 
und dieses unverzüglich zu deaktivieren, wenn das angebotene Objekt nicht mehr 
verfügbar (z.B. vermarktet oder reserviert) ist. Weiterhin besteht die Verpflichtung, 
nur Immobilienangebote, aus dem eigenen Vermarktungsbestand oder für die ein 
unmittelbarer Vermarktungsauftrag (Maklervertrag, Geschäftsbesorgungsvertrag o.ä.) 
besteht, anzubieten. Ausdrücklich nicht gestattet ist der gewerbliche Weiterverkauf 
von Inseratsplätzen und -kontingenten oder sonstiger Leistungen aus dem Angebot 
von ImmobilienScout24. Ebenfalls ausdrücklich nicht gestattet ist die Account-
Nutzung oder Account-Mitbenutzung durch Dritte, insbesondere weitere Makler oder 
Franchisenehmer. Ferner verpflichtet sich der Anbieter, seine Objektdaten in der 
durch ImmobilienScout24 technisch aufbereiteten Form (Exposé) nicht an Dritte 
weiterzugeben. 



5.2.    Angebotsgestaltungen, die ausschließlich dem Zweck dienen, die 
Aufmerksamkeit von Interessenten zu gewinnen, werden als Missbrauch betrachtet. 
Solche Angebotsgestaltungen sind insbesondere in folgenden Fällen gegeben: 

a.      Falsche und/oder fehlerhafte Angaben in der Objektadresse, 

b.      Mehrfacheinstellungen des selben Objektes, 

c.      Exposés werden als Werbefläche für das eigene Unternehmen  missbraucht, 

d.      Suchende werden durch unkonkrete oder gar falsche Angaben auf ein Angebot 
aufmerksam gemacht (darunter fallen u.a. unvollständige Angebote, falsche 
Adressangaben oder geografische Zuordnungen etc.), 

e.      Weitervermittlung von Interessenten zu entgeltlichen Internet- oder 
Telefondiensten (insb. 0190- oder 0900-Nummern), 

f.       Adressdaten von Objekten oder Kontaktdaten werden erst nach 
kostenpflichtiger Registrierung bekannt gegeben. 

Solche Angebotsgestaltungen stellen eine Manipulation der Suchmaschine von 
ImmobilienScout24 dar. 

5.3.    Angebote, in deren Zusammenhang für den Fall des Geschäftsabschlusses 
eine Courtage verlangt wird, müssen dies im Angebot ausdrücklich erwähnen und die 
Höhe der Courtage (brutto inklusive gültiger gesetzlicher Umsatzsteuer) und den 
Courtageberechtigten nennen. 

5.4.    Ungeachtet möglicher zivil- und strafrechtlicher Folgen für den einzelnen 
Anbieter, berechtigt die Nichtbeachtung einer der in dieser Ziffer genannten 
Verhaltensverpflichtungen ImmobilienScout24 zur sofortigen Deaktivierung 
betroffener Immobilieninserate. Erfolgt die Nichtbeachtung schuldhaft, ist 
ImmobilienScout24 ferner berechtigt, den Vertrag  mit dem jeweiligen Anbieter fristlos 
aus wichtigem Grund zu kündigen und den Zugang  zum Datenbanksystem von 
ImmobilienScout24 sofort zu sperren. . 

5.5.    Die Rechte des Anbieters aus dem Vertrag mit ImmobilienScout24 sind nicht 
übertragbar. 

6. Verantwortlichkeit für Inhalte 

6.1.    Der Nutzer ist für die von ihm eingestellten Inhalte selbst verantwortlich. Er 
steht insbesondere dafür ein, dass die Inhalte nicht rechtswidrig sind und keine 
Rechte Dritter (z.B. Urheber- oder Markenrechte) verletzen. ImmobilienScout24 ist 
nicht zur Prüfung verpflichtet, ob ein eingestellter Inhalt Rechte Dritter beeinträchtigt 
oder gegen gesetzliche Vorschriften verstößt. Der Nutzer ist verpflichtet, die von ihm 
eingestellten Inhalte zu berichtigen bzw. zu löschen, sofern sie nicht den 
Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen entsprechen. Änderungen kann der 
Nutzer über das Menü "MeinKonto" vornehmen. Der Nutzer hat ferner dafür Sorge zu 
tragen, dass von ihm übermittelte Dateien keine Viren oder vergleichbare schädliche 
Programme enthalten. 



6.2.    Sollte die ImmobilienScout24 von Dritten, eingeschlossen staatliche 
Institutionen, im Rahmen dieses Vertrages wegen der Verletzung von Rechten Dritter 
sowie sonstigen Rechtsverletzungen aufgrund der vertragsgemäßen Verwendung 
der Inhalte des Nutzers in Anspruch genommen werden, wird der Nutzer 
ImmobilienScout24 von diesen Ansprüchen freistellen und wird  ImmobilienScout24 
bei der Rechtsverteidigung, zu der ImmobilienScout24 berechtigt, aber nicht 
verpflichtet ist, die notwendige Unterstützung bieten sowie die notwendigen Kosten 
der Rechtsverteidigung für ImmobilienScout24 übernehmen. Voraussetzung hierfür 
ist, dass ImmobilienScout24 den Nutzer über geltend gemachte Ansprüche sowie 
Rechtsverletzungen unverzüglich umfassend schriftlich informiert (E-Mail 
ausreichend), keine Zugeständnisse oder Anerkenntnisse oder diesen 
gleichkommende Erklärungen abgibt und es dem Nutzer ermöglicht, auf seine 
Kosten alle gerichtlichen und außergerichtlichen Verhandlungen über die Ansprüche 
zu führen. Die Geltendmachung weiterer Ansprüche bleibt ImmobilienScout24 
vorbehalten. 

6.3.    Im Falle des Verstoßes gegen die in diesem Paragraphen beschriebenen 
Regelungen ist die ImmobilienScout24 jederzeit berechtigt, die Inhalte 
zurückzuweisen, bzw. unverzüglich und ohne vorherige Rücksprache mit dem Nutzer 
zu entfernen bzw. zu deaktivieren. ImmobilienScout24 wird bei Zurückweisung bzw. 
Löschung oder Deaktivierung der Inhalte den Nutzer unverzüglich unter Angabe der 
Gründe hierüber informieren. 

6.4.    Die Verpflichtung des Nutzers zur Zahlung der Vergütung bleibt von der 
Vornahme der in dieser Ziffer genannten Maßnahmen unberührt. 

7. Nutzungsrechte 

Mit der Einstellung von Inhalten in die Datenbank räumt der Nutzer 
ImmobilienScout24 das Recht ein, diese Inhalte unbefristet auf die für die Einstellung 
und Bereithaltung in die Datenbank und den Abruf durch Dritte erforderlichen 
Nutzungsarten zu nutzen, insbesondere die Inhalte zu speichern, zu vervielfältigen, 
zu bearbeiten, abzuändern, bereitzuhalten, zu übermitteln, zu veröffentlichen und 
öffentlich zugänglich zu machen, auch durch oder in Form von Online-Werbebannern 
von ImmobilienScout24 oder Kooperationspartnern von ImmobilienScout24 im 
Rahmen von sog. Retargeting-Marketing, bei welchem Besucher der 
ImmobilienScout24 Webseiten gezielt mit Werbung zu Immobilien wieder 
angesprochen werden, welche sie sich zuvor auf den ImmobilienScout24 Webseiten 
angeschaut haben. 

8. Rechte an der Datenbank 

8.1.    ImmobilienScout24 ist Rechtsinhaber an den Inhalten der Website und der 
Datenbank. Sämtliche Urheber-, Marken-und sonstigen Schutzrechte an dem 
Datenbankwerk, der Datenbank und den hier eingestellten Inhalten, Daten und 
sonstigen Elementen stehen ausschließlich ImmobilienScout24 zu; etwaige Rechte 
des Nutzers an den von ihm eingestellten Inhalten bleiben hiervon unberührt. 

8.2.    Der Nutzer hat im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen das Recht, 
ausschließlich unter Verwendung der von ImmobilienScout24 zur Verfügung 



gestellten Online-Suchmasken einzelne Datensätze auf seinem Bildschirm sichtbar 
zu machen und zur dauerhaften Sichtbarmachung einen Ausdruck zu fertigen. Eine 
automatisierte Abfrage durch Scripte, durch Umgehung der Suchmaske durch 
Suchsoftware oder vergleichbare Maßnahmen sind nicht gestattet. 

8.3.    Der Nutzer darf die durch Abfrage gewonnenen Daten weder vollständig, noch 
teilweise oder auszugsweise zum Aufbau einer eigenen Datenbank in jeder medialen 
Form und/oder für eine gewerbliche Datenverwertung oder Auskunftserteilung 
und/oder für eine sonstige gewerbliche Verwertung verwenden. Die Verlinkung, 
Integration oder sonstige Verknüpfung der Datenbank oder einzelner Elemente der 
Datenbank mit anderen Datenbanken oder Meta-Datenbanken ist unzulässig. 

9. Gewährleistung 

9.1.    ImmobilienScout24 übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der von Nutzern gemachten Angaben und abgegebenen Erklärungen 
sowie für die Identität und Integrität der Nutzer. 

9.2.    Die in die Datenbank eingestellten Inhalte bzw. Inserate sind für 
ImmobilienScout24 fremde Inhalte i.S.v. § 8 Absatz 1 Telemediengesetz (TMG). Die 
rechtliche Verantwortung für diese Inhalte liegt demgemäß bei derjenigen Person, 
welche die Inhalte in die Datenbank eingestellt hat. 

9.3.    ImmobilienScout24 übernimmt keine Gewährleistung für technische Mängel, 
insbesondere für die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit der Datenbank 
und ihrer Inhalte oder für die vollständige und fehlerfreie Wiedergabe der vom Nutzer 
in die Datenbank eingestellten Inhalte. 

  

10. Haftung 

10.1.  Für Schäden, die dem Nutzer im Zusammenhang mit den Services von 
ImmobilienScout24 durch ImmobilienScout24, Unterauftragnehmer oder deren 
jeweiligen Erfüllungsgehilfen entstehen, gilt Folgendes: 

Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie bei Vorliegen einer Garantie ist die 
Haftung unbeschränkt. Bei leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung im Falle der 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit ebenfalls unbeschränkt. Bei einer 
leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung 
beschränkt auf darauf zurückzuführende Sach- und Vermögensschäden in Höhe des 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens. Jede weitergehende 
Haftung auf Schadensersatz ist außer für Ansprüche nach dem 
Produkthaftungsgesetz ausgeschlossen. 

10.2.  ImmobilienScout24 haftet für Datenverluste sowie Kosten nutzloser 
Dateneingabe im Rahmen der vorstehenden Bestimmungen nur in dem Umfang, der 
sich auch dann nicht vermeiden hätte lassen, wenn der Nutzer die bei ihm 
vorhandenen Daten jeweils im jüngsten Bearbeitungsstand in maschinenlesbarer 
Form gesichert hätte. 



10.3.   Ein etwaiges Mitverschulden des Nutzers ist in jedem Falle zu 
berücksichtigen. Der Nutzer ist insbesondere verpflichtet, die von ihm eingestellten 
und von ImmobilienScout24 dargestellten Daten wenigstens durch einmalige 
Suchabfrage auf deren Richtigkeit zu überprüfen. 

10.4.  Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch zugunsten der Mitarbeiter von 
ImmobilienScout24. 

 

11. Vergütung und Leistungszurückhaltung 

11.1.  Die Preise und Produkte für die einzelnen ImmobilienScout24-Dienstleistungen 
richten sich nach den im Zeitpunkt der Auftragserteilung geltenden Preisen und dem 
Produktangebot. Bei Anzeigenkontingentüberschreitung durch Auslösen von 
Zusatzbuchungen wie z.B. einer Zusatzanzeige, eines FlexPlus und/oder einer 
Regioerweiterung (Stellplatz-Upgrade) gelten die Preise nach der in dem Zeitpunkt 
der Auftragserteilung geltenden Preisliste und dem jeweiligen Produktangebot. Die 
Zusatzbuchungen sind an ein gültiges Anzeigenkontingentprodukt gekoppelt. Endet 
die Laufzeit des Anzeigenkontingentproduktes oder wird die Wechseloption in 
Anspruch genommen, so endet die Laufzeit der Zusatzbuchung automatisch auch zu 
diesem Zeitpunkt. Bei nicht übereinstimmenden Laufzeiten des 
Anzeigenkontingentproduktes und der Zusatzbuchung erfolgt hinsichtlich der 
Zusatzbuchung dann lediglich eine pro rata-Berechnung. Im Falle einer 
automatischen Vertragslaufzeitverlängerung bestimmt sich die Vergütung für die 
durch die Verlängerung hinzutretende Vertragslaufzeit jeweils nach der Preisliste der 
Produkte, welche zwei Wochen vor dem Zeitpunkt der Vertragsverlängerung für den 
Nutzer Gültigkeit hat. 

11.2.  Im Lastschriftverfahren wird ImmobilienScout24 den Rechnungsbetrag nicht 
vor dem zweiten Tag nach Zugang der Rechnung (= Pre-Notification) vom 
vereinbarten Konto einziehen (= Fälligkeitsdatum). Zahlungen per Rechnung sind 
nach Rechnungserhalt sofort fällig. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden die 
gesetzlichen Zinsen berechnet. Im Falle des Zahlungsverzugs behält sich 
ImmobilienScout24 vor, die eigene vertragliche Leistung, bis zur Beendigung des 
Verzugs, zurückzuhalten. Kosten, die durch die Forderungseintreibung bzw. bei 
Rücklastschriften ImmobilienScout24 entstehen, werden weiter belastet. 

12. Zahlungsmodalitäten 

Für die Zahlung bei kostenpflichtigen Produkten (Ausnahme das Abonnement für 
Privatkunden) gilt folgendes: 

Während der Online-Buchung werden zwei Zahlungsarten zur Auswahl gestellt. Der 
Einzug per Lastschrift bzw. die Zahlung per Rechnung. 

Für das Abonnement für Privatkunden stehen folgende Zahlungsmöglichkeiten zur 
Verfügung: 

• Lastschrifteinzug durch ImmobilienScout24 



• Überweisung und Zahlung direkt an ImmobilienScout24 nach 
Rechnungsstellung 

• Zahlung per Gutschein (nicht verfügbar für die Online-Immobilienbewertung) 

Die Rechnungsversendung beim Abonnement für Privatkunden erfolgt via E-Mail. Für 
Zahlungen per Gutschein gilt die Buchung des Gutscheincodes nur im 
Onlinebuchungsprozess. Eine nachträgliche Rabattierung von getätigten Buchungen 
ist nicht möglich. 

 

13. Widerruf 

Wenn Sie als Verbraucher eine Leistung kostenpflichtig bestellen, haben sie das 
folgende Widerrufsrecht: 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

WEBA GmbH 

Abteilung Strategisches Management 

Geiger 3 

74928 Hüffenhardt 

Tel.-Nr.: 06268/9279586 

Fax-Nr.: 

weba-gmbh@t-online.de 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax 
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie 
können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von 
Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der 
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung 
als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an 
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für 
diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 



ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen 
soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis 
zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts 
hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im 
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 
entspricht. 

Hinweis zum vorzeitigen Erlöschen des Widerrufsrechts 

Ihr Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen 
vorzeitig, wenn wir die Dienstleistung vollständig erbracht haben und mit der 
Ausführung der Dienstleistung erst begonnen haben, nachdem Sie dazu Ihre 
ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und gleichzeitig Ihre Kenntnis davon 
bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch 
uns verlieren. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

14. Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

14.1.  ImmobilienScout24 behält sich vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
jederzeit unter Wahrung einer angemessenen Ankündigungsfrist von mindestens 
sechs Wochen zu ändern. Die Ankündigung erfolgt durch Veröffentlichung der 
geänderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter Angabe des Zeitpunkts des 
Inkrafttretens im Internet auf der Website von ImmobilienScout24. 

14.2.  Widerspricht der Nachfrager nicht innerhalb von sechs Wochen nach 
Veröffentlichung, so gelten die abgeänderten Geschäftsbedingungen als 
angenommen. In der Ankündigung der Änderung wird gesondert auf die Bedeutung 
der Sechswochenfrist hingewiesen. 

14.3.  Bei einem fristgemäßen Widerspruch des Nachfragers gegen die geänderten 
Geschäftsbedingungen, ist ImmobilienScout24 unter Wahrung der berechtigten 
Interessen des Nachfragers berechtigt, den mit dem Nachfrager bestehenden 
Vertrag zu dem Zeitpunkt zu kündigen, zu dem die Änderung in Kraft tritt. 
Entsprechende Inhalte des Nutzers werden sodann in der Datenbank gelöscht. Der 
Nutzer kann hieraus keine Ansprüche gegen ImmobilienScout24 geltend machen. 

15. Schlussbestimmungen 

15.1.  Die Rechtsverhältnisse zwischen ImmobilienScout24 und dem Nutzer 
unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der 
gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem 
der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. 



15.2.  Gerichtsstand ist Berlin, soweit der Nutzer Kaufmann oder eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen ist. 
Dasselbe gilt, wenn der Nutzer keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland 
oder der EU hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt sind. Die Befugnis, auch das Gericht an einem 
anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen bleibt hiervon unberührt. 

 

 


