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§1 – Geltungsbereich  

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend AGB genannt) gelten im 

Geschäftsverkehr gegenüber Unternehmern, Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts sowie mit öffentlich-rechtlichem Sondervermögen und sind Grundlage sowie Bestandteil 

aller zwischen der dlp motive GmbH (nachfolgend dlp genannt) und ihren Vertragspartnern 

(nachfolgend Kunde genannt) geschlossenen Verträge.  

Diese Verträge inkludieren sowohl die Vermietung und Verkauf von Gegenständen und/oder 

hiermit zusammenhängende Sach- und Dienstleistungen von dlp zum Gegenstand haben.  

(2) Sie gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Kunden. Individuelle Vereinbarungen 

gehen den AGB in jedem Falle vor. Etwaige anders lautende Geschäftsbedingungen des Kunden 

haben keine Gültigkeit. Solche AGB gelten nur, wenn dlp diese ausdrücklich schriftlich bestätigt.  

§2 – Vertragsschluss  

(1) Die Angebote von dlp verstehen sich, soweit nicht ausdrücklich anderweitig definiert, stets 

unverbindlich. Eine Auftragserteilung durch den Kunden bedarf der Schriftform und ist für einen 

Zeitraum von 14 Tagen ab Zugang der Auftragserteilung bindend. dlp ist in der Entscheidung über 

die Annahme frei. 

(2) An erstellten Daten, Zeichnungen, Skizzen und Kalkulationen behält sich die dlp Eigentums- 

und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für Unterlagen, welche als „vertraulich“ gekennzeichnet sind. 

Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung    

der dlp.  

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der dlp motive GmbH 

Walzbachtal, Dezember 2019   
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§3 – Preise  

(1) Sofern sich keine anderweitige Vereinbarung ergibt, gelten die Preise gemäß dem bestätigten 

Vertrag und den gängigen Konditionen von dlp. Die Preise verstehen sich Netto zuzüglich der 

jeweils gültigen Mehrwertsteuer und werden in Euro aufgeführt, sofern keine anderweitige 

schriftliche Vereinbarung bzgl der Währung von beiden Vertragspartnern vorliegt.  

(2) Ist in den Verträgen über zusätzliche Dienstleistungen, wie z. B. Anlieferung, Montage und 

Betreuung durch Fachpersonal, die Höhe des Entgelts nicht geregelt, gilt ein angemessenes 

Entgelt als vereinbart.  

§4 – Stornierungsbedingungen  

(1) Eine Stornierung (Kündigung des Vertrages) durch den Kunden ist nach Maßgabe der 

nachstehenden Regelung möglich. Die Stornierung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

(2) Im Falle der Stornierung ist der Kunde verpflichtet, die Vergütung gemäß nachfolgender Staffel 

als Schadenersatz an dlp zu entrichten:  

- Wird ein bereits erteilter Auftrag bis 30 Tage vor Vertragsbeginn storniert ist eine 

Bearbeitungsgebühr von 50 % des vereinbarten Mietpreises zu zahlen.  

- Wird ein bereits erteilter Auftrag bis 14 Tage vor Vertragsbeginn storniert ist eine 

Bearbeitungsgebühr von 80 % des vereinbarten Mietpreises zu zahlen.  

- Wird ein bereits erteilter Auftrag innerhalb 7 Tagen vor Vertragsbeginn storniert ist eine 

Bearbeitungsgebühr von 100 % des vereinbarten Mietpreises zu zahlen. 

§5 – Zahlungsmodalitäten  

(1) Grundlegend werden von dlp an den Kunden Rechnungen geschrieben, welche je nach 

Vereinbarung per Vorkasse, Überweisung, Bar-Zahlung oder individueller Vereinbarung beglichen 

werden müssen.  
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 (2) Preise und Zahlungsmodalitäten werden für jeden Vorgang gesondert vereinbart. Sollte dies 

nicht geschehen sein, gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste ohne Abzüge.  

Bei Veranstaltungen wird stets eine hälftige Anzahlung vor Veranstaltungsbeginn fällig. Der 

Restbetrag muss unmittelbar nach der Beendigung der Veranstaltung bezahlt werden.  

(3) Bei Überlassung von Mietgegenständen der dlp muss der Kunde den gesamten Betrag bei 

Abholung bezahlen. Auf Verlangen kann dlp eine Kaution erheben (min. 25% des Warenwertes). 

Der Personalausweis ist hierbei vorzulegen.  

§6 – Fälligkeit der Zahlung  

(1) Grundlegend gilt: die Rechnung wird mit Erhalt zur Zahlung fällig.  

(2) Die Rechnungsbeträge sind, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, 14 Tage 

nach Ausstellung der Rechnung ohne jeden Abzug fällig. Soweit eine vereinbarte Vorauszahlung 

oder Teilzahlung fällig ist und diese noch nicht erbracht ist, ist dlp nicht verpflichtet, ohne 

vorherige Zahlung seine Dienste zu leisten.  

§7 – Zahlungsverzug  

(1) Ist eine Rechnung 10 Tage nach Fälligkeit noch nicht beglichen, so gerät der Kunde/Mieter in 

Verzug. Ab diesem Zeitpunkt schuldet der Kunde/Mieter Verzugszinsen in Höhe von mindesten    

4 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank. 

§8 – Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht  

(1) Die Aufrechnung des Kunden ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 

Forderungen zulässig.  
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§9 – Mietgeschäft allgemein  

(1) Die Mietzeit schließt den vereinbarten Tag der Bereitstellung der Mietgegenstände von dlp 

(Mietbeginn) und den vereinbarten Tag der Rückgabe der Mietgegenstände im Lager von dlp 

(Mietende) ein. Dies gilt unabhängig davon, ob der Kunde, dlp oder ein Dritter den Transport 

durchführt.  

(2) Gebrauchsüberlassung von dlp gegenüber dem Mieter und Kunden:  

- Bei den von dlp vermieteten Gegenständen handelt es sich um technisch aufwendige und 

dementsprechend störungsempfindliche Geräte, die eine besonders sorgfältige Behandlung 

sowie die Bedienung durch technisch geschultes Personal erfordern.  

- Die Überlassung und Entgegennahme der Mietgegenstände erfolgt nach Absprache des Kunden 

mit dlp und der Abholung oder Lieferung aus dem Lager dlp. Die Öffnungszeiten für die 

Entgegennahme der Mietgegenstände ist nach individueller Vereinbarung. Andernfalls gelten die 

offiziellen Öffnungszeiten von dlp.  

- Der Kunde ist verpflichtet, die Mietgegenstände bei Überlassung auf Vollständigkeit und 

Mangelfreiheit zu untersuchen und einen etwaigen Mangel oder eine etwaige Unvollständigkeit 

unverzüglich an dlp zu melden. Unterlässt der Kunde die Untersuchung oder die Anzeige, so gilt 

der Zustand der überlassenen Mietgegenstände als mängelfrei.  

- Der Mieter ist verpflichtet, auf seine Kosten im Zusammenhang mit dem geplanten Einsatz der 

Mietgegenstände etwa erforderliche öffentlich-rechtliche Genehmigungen rechtzeitig einzuholen. 

Sofern die Inbetriebnahme durch dlp erfolgt bzw zu erfolgen hat, muss der Mieter dlp zuvor die 

erforderlichen Genehmigungen nachweisen. dlp haftet nicht für die Genehmigungsfähigkeit des 

vom Kunden vorgesehenen Einsatzes der Mietgegenstände. 

(3) Im Regelfall werden Transporte und Verladungen des Mietgerätes vom Mieter selbst 

durchgeführt oder beauftragt. Auf Wunsch des Gerätemieters kann der Transport und die 

Verladung auch auf Rechnung und Gefahr des Mieters vom Vermieter veranlasst werden.  
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Wir beauftragen Transporte immer nur auf Rechnung und Gefahr des Mieters. Mietbeginn und 

Mietende ist in allen Fällen das Datum des tatsächlichen Mietgerät-Lagerausganges und 

Mietgerät-Lagereinganges am Lager Walzbachtal.  

Ein vom Mieter beauftragter Spediteur oder Frächter gilt als vom Gerätemieter bevollmächtigt und 

beauftragt, die bestellten Mietgegenstände auf Kosten und Risiko des Gerätemieters zu 

übernehmen oder zurückzugeben und bei dieser Gelegenheit auf Vollständigkeit und sichtbare 

Mängel zu prüfen.  

(4) Pflichten des Kunden während der Mietzeit  

- Der Kunde hat die Mietgegenstände pfleglich zu behandeln. Sofern der Kunde keine zusätzliche 

personelle Betreuung gebucht hat, muss der Kunde alle während der Mietzeit notwendigen 

Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten fachgerecht auf seine Kosten durchführen lassen. Der 

Kunde alle von ihm schuldhaft verursachten Mängel zu beseitigen bzw. für deren Beseitigung 

aufzukommen.  

- Die Mietgegenstände dürfen nur im Rahmen der technischen Bestimmungen und ausschließlich 

von fachkundigen Personen aufgestellt, bedient und abgebaut werden. Werden Gegenstände 

ohne die zusätzliche fachmännische Betreuung von dlp angemietet, hat der Kunde für die 

fortwährende Einhaltung aller geltenden Sicherheitsvorschriften, insbesondere der 

berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften und der sonstigen gültigen Richtlinien 

zu sorgen.  

(5) Der Kunde ist verpflichtet, das allgemein mit den jeweiligen Mietgegenständen verbundene 

Risiko (Verlust, Diebstahl, Beschädigung, Haftpflicht) ordnungsgemäß und ausreichend zu 

versichern. 

(6) Rückgabe der Mietgegenstände  

- Die Mietgegenstände sind vollständig, geordnet und in sauberem sowie einwandfreiem Zustand 

bzw im Zustand bei Mietbeginn in das Lager von dlp zurückzugeben.  
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- Die Rückgabe ist erst mit dem Abladen aller Mietgegenstände im Lager von dlp abgeschlossen. 

dlp behält sich die eingehende Prüfung der Mietgegenstände vor. Eine kommentarlose 

Entgegennahme gilt nicht als Billigung der Vollständigkeit und des Zustandes der 

zurückgegebenen Mietgegenstände.  

- Wird die vereinbarte Mietzeit überschritten, so hat der Kunde dlp hiervon unverzüglich schriftlich 

zu unterrichten. Die Fortsetzung des Gebrauchs führt nicht zu einer Verlängerung des 

Mietverhältnisses. Zusätzliche Miettage, welche aus der nicht fristgerechten Rückgabe des 

Kunden resultieren, werden von dlp mit einer Nutzungsentschädigung in Rechnung gestellt und 

sind zu akzeptieren. - Im Falle der schuldhaften Beschädigung oder des Verlusts von 

Vermietgegenständen hat der Kunde gegenüber dlp die Reparaturkosten, bei Totalschaden oder 

Verlust den Wiederbeschaffungswert, zu erstatten. Zusätzlich hat der Kunde die etwaig 

anfallenden Folgeschäden, insbesondere Wertminderung, Sachverständigengebühren, 

Vermietausfall sowie eine Verwaltungskostenpauschale zu ersetzen.  

- Im Falle des Verlusts oder der schuldhaften Beschädigung hat der Kunde dlp den Neuwert zu 

erstatten.  

(7) Soweit die vereinbarte Mietzeit mehr als zwei Monate beträgt oder der Kunde die 

Mietgegenstände aufgrund verspäteter Rückgabe länger als zwei Monate in Besitz hat, gelten 

ergänzend die Bestimmungen dieses Paragraphen.  

- Dem Kunden obliegen die Instandhaltung und die Instandsetzung der Mietgegenstände. 

- Der Kunde ist verpflichtet, alle gesetzlich vorgeschriebenen technischen Überprüfungen und 

Wartungen der Mietgegenstände selbständig und auf eigene Kosten durchzuführen. 

- Gibt der Kunde die Mietgegenstände zurück, ohne die oben angeführten Arbeiten vorgenommen 

zu haben, ist dlp ohne weitere Mahnungen und Fristsetzungen berechtigt, die erforderlichen 

Arbeiten auf Kosten des Kunden vorzunehmen bzw. durch Dritte vornehmen zu lassen.  
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§10 – Eigentumsvorbehalt bei Kaufvertrag  

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung 

sämtlicher jetziger und künftiger Forderungen aus der Geschäftsbeziehung vor. Wir sind 

berechtigt, die Ware zurückzunehmen, wenn der Käufer sich vertragswidrig verhält, insbesondere 

sich im Zahlungsverzug befindet. In der Zurücknahme der Ware liegt kein Rücktritt vom Vertrag, 

solange dies nicht ausdrücklich schriftlich erklärt ist.  

(2) Der Käufer ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Ware 

pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Diebstahl-, 

Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Müssen Wartungs- und 

Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig 

auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Käufer unverzüglich 

schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen 

Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und 

außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den uns 

entstandenen Ausfall. 

(3) Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr 

berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt 

der Käufer schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten Rechnungsendbetrages 

(einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Ware ohne oder 

nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Käufer bleibt bis auf Widerruf dieser 

Ermächtigung zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. 

Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir verpflichten uns 

jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus 

den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag 

auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies aber 

der Fall, können wir verlangen, dass uns der Käufer die abgetretenen Forderungen und deren 

Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazu dazugehörigen 

Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.  
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§11 – Schadenersatz und Haftungsbeschränkung  

(1) Vertragliche und gesetzliche Schadensersatzansprüche stehen dem Kunden nur zu, wenn diese 

auf vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung durch dlp, ihrer gesetzlichen Vertreter 

oder berechtigten Angestellten beruhen. Der verschuldensunabhängige Schadensersatzanspruch 

gemäß § 536 Abs. 1 BGB ist ausgeschlossen.  

(2) Sämtliche Schadensersatzansprüche des Mieters sind ausgeschlossen, insbesondere 

Schadensersatzansprüche aus Ausfall oder Unnutzbarkeit des Mietgegenstandes, Nichterfüllung, 

jegliche Art von Folgeschäden, entgangene Gewinne und sonstige Vermögensschäden.  

(3) dlp haftet für keine Sach- und Personenschäden jeglicher Art, die durch den Mietgegenstand 

bzw. durch deren Installation mittelbar oder unmittelbar verursacht werden bzw. auf der 

schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten beruhen. Personenschäden wie zum 

Beispiel Herzrhythmusstörungen, Tinitus, Hörschäden, usw. Sowie für Verbrennungen an 

Scheinwerfern oder Nebelmaschinen. Ebenso sind genügend Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, 

wenn Pyrotechnik zum Einsatz kommt. 

§12 – Geheimhaltung  

(1) Die Parteien verpflichten sich, diesen Vertrag sowie insbesondere die Vertragskonditionen und 

sämtliche ihnen im Zusammenhang mit diesem Vertrag von der anderen Partei bekannt 

werdenden Informationen, die als vertraulich bezeichnet werden oder nach sonstigen Umständen 

als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse erkennbar sind („Vertrauliche Informationen“), unbefristet 

Dritten gegenüber geheim zu halten. Die Offenlegung und Weitergabe Vertraulicher Informationen 

gegenüber Dritten/an Dritte sowie eine über die Erreichung des Vertragszwecks hinausgehende 

Verwendung der Vertraulichen Informationen ist nur mit vorheriger ausdrücklicher schriftlicher 

Zustimmung der anderen Partei zulässig. Die Parteien sind berechtigt, die Vertraulichen 

Informationen solchen Mitarbeitern und Organen zugänglich machen, die diese Informationen zu 

dem in der Präambel bezeichneten Zweck und/oder der Zusammenarbeit der Parteien benötigen. 
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Die Parteien stellen dabei sicher, dass dem Kreis der insoweit berechtigten Personen die 

vorgenannten Verpflichtungen auferlegt werden. Keine Vertraulichen Informationen sind 

sämtliche Informationen und Kenntnisse, die zur Zeit ihrer Übermittlung bereits allgemein bekannt 

bzw. der Partei, der sie übermittelt worden sind, bereits bekannt waren. Dabei werden 

Veröffentlichungen in den Medien als allgemein bekannt verstanden. Die vorstehenden 

Bestimmungen zur Vertraulichkeit gelten nicht für solche Dritte, die beruflich zur 

Verschwiegenheit verpflichtet sind, oder soweit die Weitergabe der Informationen zur 

Wahrnehmung der berechtigten Interessen einer Partei oder Wahrung zwingender gesetzlicher 

Bestimmungen erforderlich ist. Die vorstehenden Bestimmungen zur Vertraulichkeit gelten auch 

nicht, wenn eine Partei zur Offenlegung oder Weitergabe Vertraulicher Informationen durch 

Gesetz, aufgrund eines Gesetzes oder aufgrund einer behördlichen oder richterlichen Anordnung 

verpflichtet ist. 

§13 – Schlichtungsverfahren  

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei Meinungsverschiedenheiten ein 

Schlichtungsverfahren mit dem Ziel durchzuführen, eine interessengerechte und faire 

Vereinbarung im Wege einer Mediation mit Unterstützung eines neutralen Schlichters unter 

Berücksichtigung der wirtschaftlichen, rechtlichen, persönlichen und sozialen Gegebenheiten zu 

erarbeiten. Sollte es in dem Schlichtungsverfahren nicht zu einer tragfähigen Lösung kommen, so 

steht es beiden Parteien frei, das zuständige Gericht hinzu zu ziehen. 

§14 – Datenschutz  

(1) Daten des Kunden und seiner Vertreter werden zum Zwecke der Vertragsabwicklung 

elektronisch gespeichert. Der Kunde willigt über § 28 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesdatenschutzgesetzes 

(BDSG) ein, dass seine Daten bis auf Widerruf auch für die Anbahnung künftiger Verträge 

gespeichert bleiben dürfen. dlp weist ausdrücklich darauf hin, dass die vorstehende Einwilligung 

jederzeit ohne nachteilige Folgen mit Wirkung für die Zukunft durch Erklärung widerrufen werden 

kann. Eine kommerzielle Verwertung und/oder Weitergabe von Daten des Kunden bzw. 

Vertragspartners erfolgt in jedem Falle nicht. 
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§15– Schlussbestimmung  

(1) Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen worden.  

(2) Sollte eine Bestimmung des Vertrages einschließlich der AGB unwirksam oder nicht wirksam in 

den Vertrag einbezogen worden sein, wird hiervon die Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen 

oder des Vertrages nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, ersatzweise diejenige zulässige 

Regelung zu vereinbaren, die dem von ihnen wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt.  

(3) Für diese AGB und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dlp und dem Kunden gilt das 

Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten 

Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkehr (CISG). Die deutsche Sprache ist 

Verhandlungs- und Vertragssprache. 

(4) Erfüllungsort ist der Sitz von dlp.  

(5) Gerichtsstand ist:  

dlp motive GmbH  

Grombacher Str. 70  

75045 Walzbachtal  

Amtsgericht Mannheim; HRB 703791 

 

 


