
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, erfolgen die Vermietung, der Verkauf, die Lieferung und die 
Erbringung von Arbeiten unter den nachfolgenden Geschäftsbedingungen.  
 
1. Mit der reinen Bestellung oder Auftragserteilung erkennt der Kunde die vorliegenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen an.  
Im Folgenden bedeutet Kunde: der Kunde, seine rechtlichen Nachfolger, gesetzlichen Vertreter oder eine andere 
Partei, die die Kunden vertritt. Sie gelten immer für das gesamte vom Vermieter dem Mieter vermietete Material, auch 
wenn ein Gerät ohne schriftlichen Vertrag vermietet wird. Jeder Beginn einer Lieferung / jede Ausführung einer 
Bestellung beinhaltet die bedingungslose Anwendbarkeit dieser Bedingungen. Bei einem ausdrücklich 
anderslautenden Vertrag bleiben die untenstehenden Bedingungen anwendbar, sofern sie mit dem besonderen 
Vertrag nicht im Konflikt stehen, d. h. nicht ausdrücklich davon abweichen. 
 
2. Michielsens NV ist in keiner Hinsicht durch die Kauf- oder Lieferbedingungen des Kunden oder einer anderen 
Partei gebunden; diese finden daher keine Anwendung, vorbehaltlich einer ausdrücklichen schriftlichen Einwilligung 
durch Michielsens NV. Ist dies nicht der Fall gelten dementsprechend die Bedingungen von Michielsens NV in jeder 
Hinsicht. 
 
3. Jede Preisangabe ist rein informativ. Michielsens NV ist nur daran gebunden, wenn eine schriftliche 
Auftragsbestätigung verschickt wurde. Preisangaben für Genehmigungen und Ausschilderungen sind, auch in 
Angeboten, informativer Art und werden auf der Grundlage der behördlicherseits ergangenen 
Genehmigungsbedingungen ständig aktualisiert. Für Kraftstoffverbrauch und den Einsatz eines Maschinisten 
(zusätzliche Arbeitszeit, unvorhergesehene Wartezeiten u. Ä.) kann Michielsens NV zusätzliche Kosten auf der 
Grundlage des üblichen Selbstkostenpreises des Typs von vermietetem Material und Zuschläge für Überstunden, 
Nacht- und Wochenendarbeit sowie Kraftstoffzuschläge in Rechnung stellen. 
 
4. Wenn ein Kran oder anderes Material mit oder ohne Bediener oder Maschinist dem Kunden aufgrund seiner 
Bestellung zur Verfügung gestellt wird, gilt dies als Vermietung von Material. Der Umstand, dass ein Kunde um einen 
Besuch vor Ort und um Beratung ersucht bzw. eine solche Empfehlung seitens Michielsens NV ändert nichts an 
dieser Qualifikation und an der Beziehung der Parteien. Der Kunde trifft die endgültige Entscheidung darüber, 
welches Material er mietet – unsere Mitarbeiter erteilen auf der Grundlage der vom Kunden gemachten Angaben 
lediglich unverbindliche Informationen über die Maschinentypen, die gemietet werden können. 
Der Kunde/Mieter gibt an, welches Material er verwenden möchte. Mit seiner Bestellung haftet er für die Bestellung 
(hinsichtlich Kapazität, Größe, Aufstellung vor Ort). 
Nach Eingang einer Bestellung für die Miete von Material oder eines Auftrags zur Ausführung von Arbeiten ist 
Michielsens NV nicht dazu verpflichtet, eine vorherige Prüfung des Zustands der Baustelle oder des Geländes 
vorzunehmen. Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass während des Einsatzes der gemieteten Ausrüstungen oder der 
Ausführung des Auftrags bzw. der Arbeiten die Baustelle oder das Gelände sicher und leicht erreichbar sind und von 
allen von Michielsens NV vermieteten Ausrüstungen, Maschinen und Fahrzeugen befahren werden können. Solange 
diese Anforderung nicht erfüllt ist, ist Michielsens NV dazu berechtigt, die Arbeiten nicht in Angriff zu nehmen, sie zu 
unterbrechen oder einzustellen. Entstehen für Michielsens NV unter anderem durch den Zustand der Baustelle oder 
des Geländes jedwede Schäden an den Ausrüstungen von Michielsens NV oder an den von Michielsens NV 
beförderten oder gehandhabten Ausrüstungen – auch wenn diese das Eigentum Dritter sind – entstehen andere 
materielle Schäden oder ergeben sich Verzögerungen oder andere finanzielle Verluste, dann ist der Kunde zu deren 
sowie zur Vergütung sämtlicher Schäden, die an den Ausrüstungen von Michielsens NV durch Verschulden, 
Nachlässigkeit oder unzureichende Vorsorge seinerseits verursacht werden, verpflichtet. Darüber hinaus haftet der 
Kunde für sämtliche auf sein Verschulden zurückzuführende Verzögerungen, u. a. durch die verspätete Bereitstellung 
von Ausrüstungen oder Gütern. 
 
5. Sofern nicht schriftlich ein anderes vereinbart wurde, wird der Mietzeitraum auf unteilbare Tagesaufgaben von acht 
Stunden pro Tag und auf fünf achtstündige Tage pro Woche festgelegt. Der Mietzeitraum beginnt am Datum der 
Lieferung des Materials (beginnend mit der Abfahrt am Standort des Vermieters) durch den Vermieter an den Mieter 
oder bei Abholung des Materials durch den Mieter. Die Miete endet, wenn die Ausrüstung bei der Adresse des 
Vermieters wieder eingegangen ist. Wenn ein gemietetes Gerät aufgrund gewisser Umstände nicht verwendet werden 
kann, kann sich der Mieter nicht auf eine Abweichung der Bestimmungen und Mietbedingungen des Mietvertrags 
berufen, außer bei Anwendung von Artikel 8 (Zeitverlust aufgrund eventueller Mängel). Die Beförderung von der 
Niederlassung zum Ort der Arbeitsausführung und zurück sowie der An- und Abtransport, der Auf- und Abbau 
bestimmter Ausleger-Verlängerungsteile und zusätzlicher Ballastgewichte bei bestimmten Kranen werden als Miete 
angerechnet. Die damit einhergehenden Kosten hat der Kunde stets separat zu tragen. 
Kabel und Holzbündel sind stets vom Kunden zu liefern und an der Last zu befestigen. Der Kunde haftet für alle 
Unfälle und Beschädigungen aufgrund mangelhafter Kabel und Holzbündel oder falschen oder unvollständigen 



Anschlagens der Last. Alle Verrichtungen und Lastenbewegungen erfolgen stets unter der Verantwortung des 
Kunden. 
 
6. Schlechte Witterungsbedingungen (Wind, …), Staus, Streiks, Aussperrungen, Defekte von Maschinen, Pannen, 
technische Defekte, Krieg, Aufstand, Feuer, Überschwemmung und andere Katastrophen gelten immer als höhere 
Gewalt aufseiten des Vermieters, der das Material zur Verfügung stellt und so all seine Pflichten erfüllt hat. In diesen 
Fällen kann der Kunde von Michielsens NV keine Entschädigung für Schäden jedweder Art fordern und spricht 
Michielsens NV ebenso von jedweder Entschädigung von Schäden durch Dritte frei. Michielsens NV haftet nicht für 
mittelbare, unmittelbare oder andere Folgeschäden aufgrund von Arbeitsunterbrechungen und dergleichen. Bei 
Michielsens NV anzulastenden Verzögerungen, die nicht als höhere Gewalt im weiteren Sinne des Wortes gelten 
können, haftet Michielsens NV höchstens für die Anzahl an Stunden, die die Maschine seinetwegen nicht arbeiten 
konnte, zum üblichen Stundensatz der betreffenden Maschine; dies ist eine ausdrückliche Haftungseinschränkung; 
jede andere Forderung gegenüber Michielsens NV ist ausgeschlossen. 
 
7. Sobald ein gemieteter Kran (oder anderes Material) mit seinem Bediener oder Maschinisten am Einsatzort 
angekommen ist, handelt der Bediener oder Maschinist ausschließlich unter der Autorität, Leitung und Aufsicht des 
Kunden, Mieters, seines Angestellten oder Bevollmächtigten, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. 
Der Mieter gilt als der Verwahrer der Sache. Michielsens NV kann daher für jegliche Schäden, die durch den 
Gebrauch des Krans verursacht werden, nicht haftbar gemacht werden; ferner kann von Michielsens NV keine 
Gewährleistung für eventuelle Schadenersatzforderungen Dritter, welcher Art auch immer, verlangt werden. 
Der Kunde hat sich daher auch gegen eventuelle nachteilige, durch den Gebrauch des Krans bedingte Folgen zu 
versichern. Schließlich ist der Kunde auch für die Auswahl und Eignung der bestellten Gerätschaften verantwortlich. 
Der Kunde hat die Verpflichtung, jeden Schadenfall, der sich bei der Verwendung oder Anwesenheit des Materials 
von Michielsens NV ereignet, auf dem Arbeitsschein mit einer detaillierten Beschreibung der Geschehnisse zu 
melden. Nach Unterzeichnung des Arbeitsscheins und in Ermangelung dessen verfällt jedes Recht, zulasten von 
Michielsens NV Ansprüche geltend zu machen. 
 
8. Für den Zeitverlust aufgrund eventueller Defekte des gemieteten Materials ist keine Miete fällig, wenn die 
Reparatur mehr als eine Stunde dauert. Der normale Austausch von Kabeln gilt nicht als Defekt. Auf keinen Fall führt 
ein eventueller Defekt zur Anrechnung von Wartezeiten oder Folgeschäden jeglicher Art an Michielsens NV (siehe 
auch Artikel 6). 
 
9. Michielsens NV hat jederzeit das Recht, an allen Arbeitsplätzen, Gebäuden oder Orten, an denen das Material 
verwendet oder aufgestellt ist, Kontrollen auszuführen. Es behält sich auch das Recht vor, die Ausrüstung jederzeit 
von diesem Ort zu entfernen, wenn es der Meinung ist, dass sie wegen Streik oder aus anderen Gründen gefährdet 
ist oder aus irgendeinem Grund schlecht behandelt, missbraucht oder vernachlässigt wird. 
 
10. Der Mieter ist verpflichtet, alle Gesetze und Richtlinien (lokale, nationale, europäische), die sich auf die 
Verwendung des Materials beziehen (Genehmigungen), einzuhalten und alle Kosten infolge des Gebrauchs oder der 
Miete des Materials wie gesetzliche Bescheide, Abgaben oder Steuern zu bezahlen. 
 
11. Am Ende jedes Tages oder jeder Arbeit muss der Kunde oder sein Bevollmächtigter zur Bestätigung einen 
Arbeitsschein unterschreiben. Nach der Unterzeichnung des betreffenden Arbeitsscheins oder nach Ablauf dieses 
Tages wird keine Reklamation über die ausgeführten Arbeiten akzeptiert. Die Deklaration von Michielsens NV kann 
danach (Ende des Tages oder der Arbeit) nicht angezweifelt werden und gilt unwiderruflich und unwiderlegbar als 
Bestätigung der Dauer der Vermietung und Funktion. 
 
12. Die Rechnungen werden anhand der Arbeitsscheine ausgestellt. Die Mehrwertsteuer geht zulasten des Kunden. 
Beanstandungen von Rechnungen werden nach Ablauf von acht Tagen ab Rechnungsdatum nicht mehr akzeptiert. 
Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, sind Rechnungen bar am Gesellschaftssitz des 
Unternehmens zahlbar, und zwar gegen Quittung oder durch Einzahlung bzw. Überweisung auf sein Bankkonto. Die 
Annahme von Wechseln bedeutet keine Schulderneuerung; diese sind ebenfalls am Gesellschaftssitz zahlbar, auch 
wenn auf den Wechselbriefen ein anderer Ort angegeben ist. Bei säumiger Bezahlung werden alle offenstehenden 
Rechnungen von Rechts wegen und ohne jegliche Formvorschrift oder Inverzugsetzung fällig, ungeachtet der 
vereinbarten Zahlungsfrist. 
Jeder Zahlungsverzug zieht von Rechts wegen und ohne Inverzugsetzung Verzugszinsen in Höhe von 1 % pro Monat 
ab dem Rechnungsdatum nach sich, ungeachtet der von Rechts wegen und ohne Inverzugsetzung erfolgenden 
Gewährung eines pauschalen Schadenersatzes in Höhe von 10 % des Rechnungsbetrags mit einem Minimum von 
EUR 250 als Beteiligung an den verursachten Verwaltungskosten, Störung der Betriebsplanung u. Ä., unbeschadet 
des Rechts von Michielsens NV, einen höheren tatsächlichen Schaden nachzuweisen, welcher den obengenannten, 
zum Zeitpunkt der Bestellung geschätzten pauschalen Schadenersatz übersteigt. 
 



13. Es ist dem Kunden untersagt, das Personal von Michielsens NV oder seinen Tochterunternehmen einzustellen 
oder von seinen Diensten Gebrauch zu machen, sofern dies nicht schriftlich vereinbart wurde bzw. im Rahmen der 
Vermietung von Material erfolgt. Verstöße gegen diesen Artikel führen von Rechts wegen zur Zahlung eines 
Schadenersatzes an Michielsens NV in Höhe des sechsfachen Bruttomonatsgehalts des abgeworbenen Mitarbeiters. 
Der Kunde wird auch darauf achten, dass Subunternehmer kein Personal von Lieferanten wie Michielsens NV 
abwerben. Er haftet dafür. Der Mieter verpflichtet sich dazu, weder direkt noch indirekt Personal von Michielsens NV 
einzustellen, auch nicht über Vermittler oder wenn der Mitarbeiter auf ihn zukommt, es sei denn, dass dieser auf 
Initiative von Michielsens NV entlassen wurde. Diese Regelung gilt bis vierundzwanzig Monate nach dem Ende der 
letzten Bestellung. 
 
14. Werden im Zusammenhang mit der Ausführung Teilrechnungen vereinbart, so gilt die nicht fristgemäße 
Bezahlung der Rechnungen als einseitiger Vertragsbruch. 
Michielsens NV darf dann die Bereitstellung von Material beenden und eine Vergütung für den erlittenen Schaden 
bzw. den Gewinnausfall fordern. Michielsens NV haftet nicht für Schäden, die der Kunde durch die Beendigung der 
Arbeiten erleidet. 
 
15. Wenn Michielsens NV dem Kunden auf seinem Gelände Platz bereitstellt oder vermietet, so handelt es sich dabei 
ausschließlich um Flächen im Freien, vorbehaltlich einer anderslautenden Angabe. Es obliegt dem Kunden, wie ein 
Mieter die ordentliche Lagerung, Abdeckung, Sicherung, Instandhaltung, Versicherung u. dgl. der Güter, die er auf 
dem Gelände von Michielsens NV lagern lässt, zu garantieren, während Michielsens NV nicht als Verwahrer der 
Sache gelten kann. Michielsens NV stellt somit lediglich eine Fläche und eventuell einen Kran zur Verfügung, sodass 
der Kunde seine Güter auf eigene Rechnung und Gefahr entladen (lassen) kann. 
 
16. Alle Streitigkeiten, die direkt oder indirekt mit der Vermietung, Bereitstellung oder Verwendung von Material von 
Michielsens NV oder mit Gelegenheitspersonal zusammenhängen, werden ausschließlich vor die zuständigen 
Gerichte in Antwerpen oder in dem Ort, in dem sich die Michielsens NV-Niederlassung, die die Vermietung ausgeführt 
hat, befindet, gebracht. 
 
English version upon request - Version française sur demande - Nederlandse versie op aanvraag 


