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§ 1 Geltungsbereich 

 (1) Diese Geschäftsbedingungen der KiezGerüst GmbH (nachfolgend „Vermieterin“ genannt) gelten 

für alle Verträge, die der Mieter mit der Vermieterin über die Website  www.abholbereit.com  und 

den dort dargestellten Mietgegenstände abschließt. Abweichende Bedingungen des Mieters werden 

nicht anerkannt, es sei denn, die Vermieterin stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. 

 (2) Die Mieter sind sowohl Unternehmer als auch voll geschäftsfähige Verbraucher. Unternehmer ist 

jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die beim Abschluss 

des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (vgl. 

§ 14 BGB). Verbraucher sind natürliche Personen, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 

überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 

werden können. (vgl. § 13 BGB). 

(3) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Mieter gegenüber der 

Vermieterin abzugeben sind, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform. Vermieterfremde Anfrage-

/Bestelldokumente entfalten keine rechtliche Bindungswirkung. Es gelten ausschließlich die 

Dokumente der Vermieterin, es sei denn, zwischen den Parteien wurde diesbezüglich etwas anderes 

vereinbart. 

§ 2 Vertragsschluss  

(1) Alle Angebote der Vermieterin sind freibleibend und unverbindlich.  

(2) Der Vertrag kommt zustande, indem der Mieter das Angebot bzw. die Auftragsbestätigung 

(nachfolgend „Auftragserteilung“) der Vermieterin bestätigt, spätestens jedoch mit Abholung der 

Mietgegenstände von dem Mieter.   

(3) Die Auftragserteilung durch den Mieter, sowie die Auftragsbestätigung der Vermieterin bedürfen 

zur Rechtswirksamkeit der Textform. Mündlich oder telefonisch erteilte Auskünfte sind nicht 

verbindlich. 

http://www.abholbereit.com/


 

§ 3 Widerrufsbelehrung 

 Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nachfolgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede 

natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer 

gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.  

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, innerhalb von 14 Tagen ohne Angaben von Gründen diesen 

Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns KiezGerüst GmbH, Hagsche Poort 6 , D-47533 

Kleve, E-Mail: info@kiezgeruest.de  mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post 

versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 

 Widerrufsfolgen: 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 Vertrages 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. 

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Mietgegenstände wieder zurückerhalten haben 

oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Mietgegenstände zurückgesandt haben, je 

nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.  

Sie haben die Mietgegenstände unverzüglich ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses 

Vertrages unterrichten, an uns KiezGerüst GmbH zurückzubringen. 

 

§ 4 Mietzeit + Mietbeginn + Mietende 

(1) Mietzeit: Die Mietzeit richtet sich nach den vertraglich vereinbarten Miet-Tarifen, die sich aus 

dem Angebot und der Auftragsbestätigung ergeben. Zu den Miet-Tarifen der Vermieterin zählen: 

a) Mietzeit je angefangenen Tag/Woche: Die Mietzeit ist unbefristet und wird mit Abgabe der 

vermieteten Ware beendet. 

(2) Mietbeginn: Die Mietzeit beginnt zu dem in dem Angebot beziehungsweise der      

Auftragsbestätigung vereinbartem Zeitpunkt.  

(3) Mietende:  Die Mietzeit endet nach Ablauf der Mindestmietlaufzeit beziehungsweise der sich 

daran anschließenden Nutzungszeit und dem Tag der Rückgabe des Vertragsgegenstandes durch den 

Mieter an die Mietstation. Bei der Abgabe muss durch die Mieterin eine Kontrolle nach Vollzähligkeit 

und Unversehrtheit der Mietgegenstände abgesichert sein – diese muss anhand eines Fotos dem 

Vermieter zugeschickt werden, sonst ist die Abgabe nicht gewährleistet und somit nichtig.  

 

 

 

 

mailto:info@kiezgeruest.de


§ 5 Kaution  

(1) Sofern nicht abweichendes vereinbart, ist der Mieter zur Zahlung einer Kaution verpflichtet. 

Der Vermieterin durch den Mieter zugesandte Zahlungsbelege sind für den Nachweis der 

Zahlung der Kaution nicht ausreichend. Der Zahlungseingang auf dem Konto der Vermieterin 

ist erforderlich.  

(2) Kautionszahlungen werden erst mit der Schlussrechnung verrechnet. Gutschriften von 

Mietkautionen (Differenz aus gezahlten Kautionen abzgl. Mietzins + erbrachten 

Dienstleistungen) werden auf dem gleichen Buchungsweg zurückerstattet wie der Mieter 

zuvor die Zahlung der Kaution angewiesen hatte. Rückzahlungen durch die Vermieterin 

erfolgen innerhalb von 7 Werktagen. Anderes kann nur nach schriftlicher Vereinbarung 

erfolgen. 

 

(3) Wird ein Schaden am Gerüst festgestellt, wird dieser Schaden mit der Kaution behoben. 

(4) Kautionen sind zinslos. 

 

§ 6 Übergabe und Rückgabe der Mietgegenstände - Protokolle  

(1) Übergabe an den Mieter + Überprüfungspflicht Der Mieter hat bei der Entgegennahme 

der Mietgegenstände diese auf Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Für 

den Fall, dass Beschädigungen oder Fehlmengen der Lieferung vorliegen, ist der Mieter 

verpflichtet, diese noch bei Übergabe der KiezGerüst GmbH gegenüber anzuzeigen.  

Mängel hat der Mieter der Vermieterin ebenfalls unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

Kratzer und Abschürfungen sind keine Mängel; die Eignung zum vertraglichen 

vorausgesetzten Gebrauch ist dadurch nicht beeinträchtigt. Der Mieter hat ein seine 

Identität ausweisendes Dokument vorzulegen. 

 

(2) Rückgabe an die Vermieterin Die Rückgabe der Mietgegenstände erfolgt, indem der 

Mieter diese entsprechend den Vorgaben der Vermieterin im sauberen, geordneten und 

transportfähigen Zustand in die entsprechende Abholbox zurückzustellen, außerdem ist 

der Mieter verpflichtet der KiezGerüst GmbH ein Bild von der Ware zu schicken, auf dem 

deutlich zu erkennen ist, dass die Ware nicht beschädigt ist und an seinen ursprünglich 

abgeholten Ort zurückgekehrt ist. Beschädigungen, Verluste, der Zustand der 

Mietgegenstände sowie Wartezeiten werden dokumentiert. 

 

 

§ 7 Verschmutzungskosten + Schadensersatz bei nicht lösbaren Stoffen 

 (1) Werden die Mietgegenstände nicht im vereinbarten Zustand und entsprechend den Vorgaben 

der Vermieterin zurückgegeben, hat der Mieter der Vermieterin die Kosten der Wiederherstellung 

des vereinbarten Zustandes (Ersatzansprüche) zu entrichten. Die Reinigungspauschale deckt Kosten 

für Personal, Wasser, Abwasser, Waschplatz, Umweltauflagen und den Mietausfall für die Dauer der 

Reinigung ab. Im Falle von Verschmutzungen werden dem Mieter Reinigungsgebühren entsprechend 

den nachfolgenden Punkten berechnet:  



a) Mobile Gerüste: Die Berechnung erfolgt immer pro Gerüst. Es werden 2 Verschmutzungsgrade 

unterschieden:  

1. lose Akkumulationen wie z.B. Feinstaub/Sedimente/Substrate etc. (mit leichtem Wasserstrahl 

ablösbar). Kosten: brutto 35,00 EUR je Gerüst (29,41 € zzgl. 5,59 € UmSt.)  

2. schwer lösbare Stoffe wie z.B. Hartputze, jegliche Dispersions- oder Fassadenfarben, Lacke, 

bitumenartige Stoffe, Klebstoffe, gummi- oder silikonartige Stoffe, Einwirkungen durch z.B. 

Sandstrahlarbeiten (Mattierungen), oder andere hier nicht erwähnte Oberflächenveränderungen der 

Gerüstkomponenten durch physikalisches oder chemisches Einwirken etc. Kosten: brutto 70,00 EUR 

je Gerüst (58,82 € zzgl. 11,18 € UmSt.)  

 

§ 8 verspätete Rückgabe 

Gibt der Mieter den Mietgegenstand an dem vereinbarten Tag nicht an die Vermieterin zurück, ist 

die Vermieterin berechtigt, für die Dauer der Vorenthaltung als Nutzungsentschädigung ein Entgelt 

mindestens in Höhe des zuvor vereinbarten Mietzinses zu verlangen; die Geltendmachung eines 

weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen. 

 

§ 9 Zwangsabholungen  

Zwangsabholungen kann die Vermieterin durchsetzen, wenn der Mieter mit dem Mietzins 

mindestens 14 Tagen in Verzug ist oder anderweitig gegen seine vertraglichen Mieterpflichten § 10 

verstößt. Die erhöhten Mehrkosten für den Transport begründen sich auf zusätzlichen 

Aufwendungen der Vermieterin auf Grund von logistischem Mehraufwand. In Fällen von 

Zwangsabholungen ist es notwendig, geschultes Personal der Vermieterin mit eigenen Fahrzeugen 

und Monteuren vom Firmensitz (Zentrallager), die deutschlandweit gelagerten Zieladressen 

anzufahren, die Ware manuell zu verladen und wieder zum Firmensitz zurück zu transportieren, da 

Speditionen derartige Dienstleistungen nicht erbringen. Die zu erstattenden Kosten betragen 

500,00€. 

 

§ 10 Pflichten des Mieters, Gebrauch der Mietsache 

(1) Der Mieter ist verpflichtet, die Mietgegenstände am vereinbarten Übergabeort zur vereinbarten 

Zeit zu übernehmen beziehungsweise am vereinbarten Rückgabeort zur vereinbarten Zeit 

zurückzugeben.  

(2) Befindet sich der Mieter in Annahmeverzug oder nimmt er die Mietgegenstände aus anderen 

Gründen nicht an, die der Mieter zu vertreten hat, hat der Mieter den Nutzungsausfall zu zahlen und 

haftet darüber hinaus für einen der Vermieterin daraus entstehenden Schaden.  

(3) Der Mieter verpflichtet sich, den Mietgegenstand gemäß den jeweiligen Bedienungsanweisungen 

/ Aufbau- und Verwendungsanleitungen zu gebrauchen. Die Aufbau- und Verwendungsanleitungen, 

Wartungs-, Pflege- und Gebrauchshinweise der Vermieterin sind zwingend zu befolgen und jederzeit 

dem Online-Portal zu entnehmen. Verstöße hiergegen berechtigen die Vermieterin zur fristlosen 

Kündigung des Mietvertrages. Die Vermieterin behält sich in diesen Fällen Schadensersatzansprüche 

vor.  



(4) Der Mieter hat die einschlägigen gesetzlichen Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzbestimmungen 

sorgfältig zu beachten und einzuhalten. Es ist Aufgabe des Mieters, sich über das Bestehen etwaiger 

Schutz- und Ordnungsvorschriften sowie der sonstigen Voraussetzungen vor Inbetriebnahme der 

Mietsache zu informieren und die Einhaltung der Bestimmungen sicherzustellen.  

(5) Beschädigungen oder Verlust der Mietsache sind der Vermieterin unverzüglich anzuzeigen. Bei 

Verlust der Mietsache oder bei Straftaten oder bei Unfällen im öffentlichen Straßenverkehr ist der 

Mieter verpflichtet, sofort die Polizei hinzuziehen.  

(6) Eine Vermietung an Dritte durch den Mieter ist untersagt. 

(7) Rückgabeverzögerung: Verzögert sich die Rückgabe der Mietgegenstände, aus welchen Gründen 

auch immer, behält der Mieter so lange die Obhutspflicht, bis die Mietgegenstände bis 

ordnungsgemäß abgegeben ist und die Rückgabe entsprechend protokolliert wurde.  

 

§ 11 Haftung des Mieters 

 (1) Die gesetzlichen Haftungsbestimmungen bleiben unberührt, wenn sich aus dem nachfolgenden 

nichts Gegenteiliges ergibt. 

 (2) Wird der Mietgegenstand während der Mietzeit beschädigt oder kommt der Mietgegenstand 

abhanden, so muss der Mieter der Vermieterin den ihr daraus entstehenden Schaden ersetzen. Diese 

können auf Anfrage des Mieters an ihn versendet werden; sie wurden dem Kunden vor 

Vertragsschluss per E-Mail versandt. 

 (3) 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 der Vermieterin schriftlich angezeigt werden. 

 (4) Im Falle des Diebstahls/Verlustes des Mietgegenstandes ist der Mieter verpflichtet, diesen 

innerhalb von 24 Stunden der Vermieterin gegenüber anzuzeigen und den Diebstahl unverzüglich bei 

der Polizei anzuzeigen. Danach hat der Mieter der Vermieterin 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 

Gegenstande, die demselben Mietvertrag unterliegen, wird indes fortgesetzt. 

 (5) Falls der Mieter es versäumt, Anzeige zu erstatten und der Vermieterin eine Kopie der Anzeige 

vorzulegen, deckt die in § 12 dieser Geschäftsbedingungen genannte Haftungsbegrenzung nicht den 

Schaden. 

 (6) Im Falle von Diebstahl oder wirtschaftlichem Totalschaden des Mietgegenstandes verpflichtet 

sich der Mieter, der Vermieterin den Schaden zum Wiederbeschaffungswert abzüglich des Zeitwertes 

des Mietgegenstandes zu ersetzen. Darüber hinaus ist der Mieter für alle weiteren der Vermieterin 

dadurch entstandenen Schaden haftbar (wie etwa Sachverständigenkosten und/oder entgangenen 

Umsatz/Gewinn).  

(7) 3 Werktage nach Eingang der Schadens-/Verlustanzeige beziehungsweise des Rückgabeprotokolls 

des Mieters bei der Vermieterin beziehungsweise nach Rückgabe unvollständiger oder beschädigter 

Mietgegenstände rechnet die Vermieterin ihren Schadensersatzanspruch gegenüber dem Mieter ab. 

Mit Ablauf des 3. Tages nimmt die Vermieterin wiedergefundene Gegenstände nicht mehr zurück, 

wenn sie diese bereits ersatzbeschafft hat. 



 

§ 12 Versicherung und Haftungsbegrenzung  

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

Mietgegenstandes.  

(2) Diebstahl im Sinne der Haftungsbegrenzung sind nur der Einbruchsdiebstahl sowie die Wegnahme 

eines gesicherten Gegenstandes. Ein Einbruchsdiebstahl liegt insbesondere dann vor, wenn der Dieb 

in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder mittels falscher Schlüssel oder anderer 

Werkzeuge eindringt; in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht oder falsche Schlüssel 

oder andere Werkzeuge benutzt, um es zu öffnen; aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes 

Sachen entwendet, nachdem er sich in das Gebäude eingeschlichen oder dort verborgen gehalten 

hatte. Der Mieter ist insbesondere verpflichtet, den Mietgegenstand gegen Diebstahl und unbefugte 

Benutzung Dritter zu schützen. Soweit der Mietgegenstand nicht benutzt wird, ist er unter Verschluss 

zu nehmen. Für Fahrgerüste gilt als Deckungseinschränkung, dass ein Schaden ausschließlich nach 

einem Einbruch in ein gut abgeschlossenes Gebäude oder einen gut abgeschlossenen Teil eines 

Gebäudes, in dem sich das gestohlene Objekt befand, gedeckt ist; bei einem solchen Gebäude darf es 

sich nicht um ein Baubüro oder eine Baubude handeln. 

 (3) Der Mieter ist im Fall des Diebstahls verpflichtet, den Diebstahl bei der Polizei anzuzeigen und die 

Anzeige mit der dazugehörigen Tagebuchnummer der zuständigen Polizeibehörde an die Vermieterin 

weiterzuleiten. 

 (4) Die Haftungsbegrenzung wird Tag genau, also entsprechend der Anzahl der Miettage /Mietdauer 

bis zum Tag der Rückgabe des Mietgegenstandes abgerechnet. Miettage sind auch Wochenende, 

Feiertage sowie vereinbarte Standzeiten.  

(5) Die Selbstbeteiligung des Mieters je Schadensfall und je Mietgegenstand beträgt: ● 500,00 EUR ● 

bei Einbruchsdiebstahl mindestens 2.500,00 EUR. 

 (6) Die Deckung der Haftungsbegrenzung gilt ausschließlich für den Mieter. 

 (7) Deckungsausschluss Von der Deckung ausgeschlossen sind: 

 - (1a) Schäden infolge von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, unsachgemäßer oder unsorgfältiger 

Verwendung, unerlaubter Weitervermietung oder Bereitstellung des Mietgegenstandes zu Gunsten 

Dritter, Beschädigungen von Gegenständen von Drittvermietern, oder wenn + 

der Schaden bereits aufgrund einer Versicherung, die der Mieter in Anspruch nimmt, gedeckt ist;  

- (2a) Schäden, die auf einen inneren Betriebsvorgang zurückzuführen sind: Wenn die 

Schadensfeststellung nicht im gegenseitigen Einvernehmen geregelt werden kann, hat die 

Vermieterin das Recht, einen unabhängigen Sachverständigen zu ernennen, der den Schaden 

feststellt. Der Mieter kann ein Sachverständigenverfahren durch eine einseitige Erklärung gegenüber 

der Vermieterin verlangen. Für das Sachverständigenverfahren gilt:  

a) Der Sachverständige wird schriftlich benannt.  

b) Der Mieter kann innerhalb einer angemessenen Frist berechtigte Einwände gegen die Person des 

Sachverständigen vorbringen.  

c) Die Kosten des Sachverständigengutachtens trägt der Mieter.  

 



 

(8) Bedingungen für die Haftungsbegrenzung: 

 a) ein wirksamer, vom Mieter unterzeichneter Mietvertrag; 

b) der Mieter hat seine Obliegenheiten nach dem Mietvertrag und den Allgemeinen 

Mietbedingungen sowie dem nachfolgenden Abschnitt d) und e) beachtet; 

 c) Im Mietvertrag ausdrücklich erwähnte Zusatzpflichten des Mieters, wie etwaige 

Präventivmaßnahmen zum Schutz des Mietgegenstandes, wurden beachtet; 

d) Eine Obliegenheitsverletzung liegt im Übrigen insbesondere in den folgenden Fällen vor: Gebrauch 

der Mietsache für vertragsfremde Zwecke, Bedienung der Mietsache durch (gesetzlich) 

unqualifiziertes Personal, falsche Wartung, Außerwirkungsgesetzen von Sicherheitssystemen, 

Handeln entgegen Anweisungen der Vermieterin und/oder Hersteller und/oder der 

Gebrauchsanleitung, Transport der Mietsache mit einem ungeeigneten oder nicht zugelassenes 

Transportmittel, Handeln entgegen gesetzlicher Vorschriften; 

 e) Anzeige bei der Polizei wegen Einbruchdiebstahls.  

 

(9) Ausschluss der Haftungsbegrenzung: 

a) wenn eine der vorstehenden Obliegenheiten § 12 (8) a.) bis einschließlich e.) nicht erfüllt ist;  

b) wenn der Schaden infolge von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit entstanden ist; 

c) bei unerlaubter Weitervermietung oder Bereitstellung des Mietgegenstandes zugunsten Dritter, es 

sei denn, die Vermieterin hat diesbezüglich eine schriftliche Genehmigung erteilt; 

d) wenn der Schaden durch höhere Gewalt, wie zum Beispiel Naturkatastrophen, einen bewaffneten 

Konflikt, Bürgerkrieg, Aufstand, innere Unruhen, Terroranschlag, Rebellion, Meuterei oder 

Kernenergie verursacht wurde; 

e) Wird eine der Obliegenheiten des Mieters bei Eintritt des Schadensfalles (§ 12 (10d) nicht erfüllt, 

besteht kein Anspruch aus der Haftungsbegrenzung.  

f) Verschmutzungen sind nicht von der Haftungsbegrenzung umfasst. 

 

§ 13 Haftung und Haftungsbegrenzung der Vermieterin  

(1) Die Haftung der Vermieterin wegen anfänglichen oder nachträglichen Mängeln der Mietsache 

oder wegen einer Verletzung vertraglicher oder sonstiger Pflichten wird ausgeschlossen. Dies gilt für 

jegliche Haftung gleich aus welchem Rechtsgrund. Der Ausschluss umfasst insbesondere die 

verschuldensunabhängige Haftung für anfängliche (ursprüngliche) Mängel, die Verschuldenshaftung 

für nachträgliche Mängel, die Haftung wegen einer positiven Vertragsverletzung und Ersatzpflichten 

nach außervertraglichen Haftungsregeln, z.B. nach § 823 BGB. Ausgenommen hiervon ist die Haftung 

für einen Schaden, der aus einer grob fahrlässigen Vertragsverletzung des Vermieters oder auf einer 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder 

Erfüllungsgehilfen der Vermieterin beruht. 

 (2) Kratzer und Abschürfungen sind keine Mängel. Die Eignung zum vertraglichen vorausgesetzten 

Gebrauch ist dadurch nicht beeinträchtigt.  



(3) Für Angaben des Herstellers des Mietgegenstandes über die Eigenschaften der Sache wird durch 

die Vermieterin keine Gewähr übernommen. Aus etwaigen Abweichungen können seitens des 

Mieters keine Rechte gegenüber der Vermieterin hergeleitet werden.  

(4) Beruhen Verzögerungen der Lieferung auf Gründen, die nicht der Vermieter zu vertreten hat 

(höhere Gewalt, Verschulden Dritter, u. a.) wird die Frist angemessen verlängert. Der Mieter wird 

hiervon unverzüglich unterrichtet. Dauern die Ursachen der Verzögerung länger als zwei Wochen 

nach Vertragsschluss an, ist jede Partei berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen 

 

§ 14 Datenschutz 

 Die Vermieterin ist im Umgang mit persönlichen Daten an die Datenschutzerklärung gebunden. Die 

Datenschutzerklärung ist jederzeit unter www.kiezgerüst.de/j/privacy einsehbar. Die Mieter werden 

darauf hingewiesen, dass die Vermieterin personenbezogene Bestands- und Nutzungsdaten in 

maschinenlesbarer Form im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses erhebt, 

verarbeitet und nutzt. Alle personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt.  

 

§ 15 Allgemeine Bestimmungen 

 (1) Für Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt ausschließlich 

deutsches Recht unter Ausschluss der Rechtsnormen, die auf eine andere Rechtsordnung verweisen. 

Die Anwendung des UN-Übereinkommens über den Internationalen Warenkauf ist ausgeschlossen.  

(2) Erfüllungsort ist der Geschäftssitz der Vermieterin.  

(3) Ist der Mieter Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-

rechtliches Sondervermögen oder hat der Mieter keinen ständigen Wohnsitz im Inland, so ist 

Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag der Sitz der 

Vermieterin.  

(4) Nebenabreden, Änderungen oder Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform, 

ebenso die Aufhebung des Textformerfordernisses. 

 (5) Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit insgesamt 

hiervon nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung gilt als durch eine solche ersetzt, die dem Sinn 

und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten 

kommt. Dasselbe gilt für eventuelle Regelungslücken.  

 

 

Vermieterinformationen: 

KiezGerüst GmbH 
Hagsche Poort 6 
D- 47533 Kleve  
USt-IdNr.: DE335259872 
Steuernummer: 11657105315 
Amtsgericht Kleve HRB 16414 
E-Mail: info@kiezgeruest.de 
 Geschäftsführung: Mark von dem Berge 

http://www.kiezgerüst.de/j/privacy
mailto:info@kiezgeruest.de

