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2.  ANWENDBARKEIT
 Für jeden Fall der Anmietung von Mietartikeln bei Bredenoord 

als Vermieter gelten immer und nachrangig zum Mietvertrag der 
Parteien diese Mietregeln für den Betrieb und die Nutzung des 
jeweiligen Mietartikels, auch dann, wenn die sonstigen Allgemeinen 
Mietbedingungen von Bredenoord ausgeschlossen sind.

3.  ZUSTAND DES MIETARTIKELS
3.1. Der jeweilige Mietartikel wird im einwandfreien und betriebsbereiten 

Zustand geliefert oder – je nach Mietvertrag - zur Abholung bereitgestellt. 
Mit seiner Übergabe an den Mieter gehen bis zur vollzogenen Rückgabe an 
Bredenoord die Verantwortung und die Gefahr seiner Beschädigung oder 
seines Untergangs auf den Mieter wie folgt über:

 − bei Abholung durch den Mieter von der Abholung bis zur Rückgabe  
 am Abholungsort, 

 − bei Versendung von der Versendung am Versendungsort bis zur  
 Rücknahme durch Bredenoord am Versendungsort, 

 − bei Transport durch Bredenoord mit Übergabe am Auslieferungsort bis  
 zur Rückabholung am Auslieferungsort.

3.2. Der Mieter hat bei Lieferung dafür Sorge zu tragen, dass der Aufstellort 
über eine befestigte Straße (für bis 40-t-LKW) gut erreichbar ist und sich 
für den jeweiligen Mietartikel eignet. Die Entladung erfolgt ebenerdig auf 
geeignetem Untergrund.

3.3 Mit der von ihm zu unterzeichnenden Empfangsbestätigung 
versichert der Mieter, den jeweiligen Mietartikel im einwandfreien und 
betriebsbereiten Zustand erhalten zu haben und ihn so am Ende der 
Mietzeit zurückzugeben; wird keine Empfangsbestätigung erstellt, hat 
der Lieferschein mit den gleichen Versicherungen und Pflichten diese 
Funktion. Hilfsweise gilt: Der Mieter hat den jeweiligen Mietartikel bei 
Übergabe zu prüfen und Mängel gegenüber Bredenoord unverzüglich, 
spätestens innerhalb von 24 Stunden danach in Textform zu rügen. Nach 
Ablauf der Rügefrist gilt der jeweilige Mietartikel als vertragsgemäß 
übergeben.

4.  DRITTE
4.1. Der Mieter ist zur Untervermietung nur berechtigt, wenn der Untermieter 

auf diese Mietregeln verpflichtet und auf das Eigentum der Bredenoord 
NL ausdrücklich hingewiesen wird. Er ist nicht berechtigt, über den 
jeweiligen Mietartikel zu verfügen, ihn zu beschädigen, zu zerlegen oder 
zu reparieren. 

4.2. Der jeweilige Mietartikel darf ohne Zustimmung von Bredenoord an 
keinem anderen als dem Aufstellort bzw. europäischen Aufstellort (Ziffer 
8) aufgestellt werden.

4.3. Wenn Dritte (ausgenommen der Bredenoord NL) Rechte bzgl. Miete oder 
Mietobjekt geltend machen, Schäden am Aufstellort, Räumlichkeiten 
oder seiner Einhausung drohen, eintreten oder Bedingungen eintreten, 
die zu Schäden führen können, ist der Mieter verpflichtet, Bredenoord 
unverzüglich in Textform zu informieren.

5.  PFLICHTEN DES MIETERS
5.1 Der Mieter ist für die von ihm verursachte Umweltschäden und für alle 

sonstigen unmittelbaren und mittelbaren Schäden (wie Folgeschäden, 
Verspätungsschäden und Gewinn oder Umsatzeinbußen), die während 
der Mietzeit mit, durch oder im Zusammenhang mit dem jeweiligen 
Mietartikel, Bredenoord oder Dritten entstehen, allein verantwortlich. 

5.2 Der jeweilige Mietartikel mit Zubehör ist vom Mieter bei Mietende in einem 
nicht über die mit vertragsgemäßem Gebrauch übliche und angemessene 
Abnutzung hinausgehenden, ordnungsgemäßen oder gereinigten 
Zustand so zurückzugeben, wie er ihn bei Übergabe erhalten hat. 

5.3 Zur Zustandsfeststellung des jeweiligen Mietartikels bei Rückgabe ist von 
den Parteien ein Abholschein zu erstellen. Wirkt der Mieter daran nicht 
mit, ist Bredenoord befugt, mit einseitigem Abholschein den Zustand des 
jeweiligen Mietartikels für die Parteien bindend festzustellen. 

5.4 Nach Rückgabe wird Bredenoord den jeweiligen Mietartikel unverzüglich 
prüfen. Zeigen sich dabei im Abholschein nicht verzeichnete, versteckte 
vom Mieter zu vertretende Mängel, wird Bredenoord dem Mieter ein 

Schadenprotokoll senden, worin die Mängel benannt und die sich als 
notwendig herausgestellten Reparaturen aufgeführt sind. 

6.  EIGENTUM, NUTZUNG
6.1 Eigentümer des jeweiligen Mietartikels ist die Bredenoord NL. Bredenoord 

ist jedoch als Vermieter zur Vermietung berechtigt und darf die im 
Zusammenhang mit der Vermietung stehenden Rechte und Pflichten 
ausüben bzw. erfüllen. Vom Mieter sind die Eigentumsrechte der 
Bredenoord NL uneingeschränkt zu beachten.

6.2 Der Mieter ist verpflichtet, den jeweiligen Mietartikel als Mieter mit der 
gebotenen Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns entsprechend seiner 
vertraglichen Bestimmung zu behandeln, ihn nur durch qualifizierte 
Personen, die mit dem jeweiligen Mietartikel vertraut sind, bedienen zu 
lassen, zu sichern und ausreichend gegen alle versicherbaren Schäden zu 
versichern, nicht das vereinbarte Leistungsvermögen zu überschreiten, 
nur von Bredenoord freigegebenen Kraftstoff zu verwenden und dies 
jederzeit belegen zu können. Auf Wunsch erfolgt bei Übergabe eine 
Einweisung am Aufstellort, bei Abholung am Standort von Bredenoord.

6.3 Ohne Einwilligung von Bredenoord in Textform ist es dem Mieter des 
jeweiligen Mietartikels nicht gestattet, 

 − ihm eine andere als die vertragsgemäße Bestimmung zu geben,
 − ihn vollständig oder teilweise zu reparieren oder zu demontieren,
 − ihn zu verändern und/oder ihm Sachen hinzuzufügen,
 − ihn vom Aufstellort (Ziffer 8) wegzubringen oder innerhalb dessen zu  

 versetzen,
 − ihn Dritten zur Nutzung zu überlassen, die Mietrechte vollständig  

 oder teilweise Dritten zu übertragen oder in eine Gesellschaft oder  
 Rechtsperson einzubringen, 

 − ihn zu verkaufen, zu übertragen oder mit einem beschränkten Recht zu  
 belasten. 

7.  WARTUNG, REPARATUREN
7.1 Der Mieter ist verpflichtet, Bredenoord unverzüglich über notwendige 

Instandhaltungsarbeiten am jeweiligen Mietartikel in Textform zu 
informieren. 

7.2 Die Kosten für Kraftstoffverbrauch und Wartung sind Angelegenheit 
des Mieters. Er hat den jeweiligen Mietartikel zu pflegen, Tageswartung 
durchzuführen und vor jedem Einsatz zu überprüfen. Ihm ist bekannt, 
dass erhebliche Schäden eintreten können, soweit die präventive Wartung 
nicht sach- und fristgerecht durchgeführt wird. Tägliche Kontrolle muss 
vom Mieter durchgeführt werden. In Bezug auf gemietete Zuschlagstoffe 
bedeutet die tägliche Überwachung u.a.:

 − Mindestens einmal täglich ist vor dem Start der Ölstand zu prüfen 
  und gegebenenfalls nach Absprache mit der Serviceabteilung von  

 Bredenoord bis zur Höchstmarke aufzufüllen, wobei Öl eines 10W-40  
 Mehrbereichs-Typs ACEA E3, E5 einer renommierten Marke oder eines  
 gleichwertigen Produktes (äquivalentes Öl aus einem namhaften, in  
 Deutschland tätigen Erdölunternehmen) zu verwenden ist;

 − Bei wassergekühlten Motoren ist täglich der Pegelstand der   
 Kühlflüssigkeit im Kühler zu prüfen; der Kühler ist – ggf. nach   
 Rücksprache mit der Serviceabteilung von Bredenoord – bis zum  
 erforderlichen Pegelstand mit Kühlflüssigkeit nachzufüllen.

 − Der jeweilige Mietartikel ist entsprechend den Richtlinien, die sich  
 auf dem am jeweiligen Mietartikel befestigten Metallschild befinden,  
 ständig auf abweichende Geräusche, Undichtigkeiten und sonstige  
 Abweichungen hin zu prüfen.

 − Dem Mieter ist bekannt, dass neben der täglichen Wartung eine  
 zusätzliche Wartung nach 500 Laufstunden sowie bei Aggregaten  
 im Notstrombetrieb alle 365 Tage eine Jahreswartung durchzuführen  
 ist. Ist diese zusätzliche Wartung dem Mieter übertragen, hat er die  
 Wartung sach- und fristgerecht auf eigene Kosten durchzuführen und  
 auf Verlangen Bredenoord nachzuweisen.

7.3 Wenn der jeweilige Mietartikel als Notstromversorgung genutzt wird, 
gelten spezielle Richtlinien, um die Verfügbarkeit von Notstrom zu 
maximieren. Diese sind in der Service-Abteilung von Bredenoord erhältlich 
oder auf deren Website nachzulesen.  
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1. DEFINITIONEN
In den Mietregeln werden folgende Bezeichnungen verwendet:
Bredenoord NL für die niederländische Bredenoord BV als Muttergesellschaft der Bredenoord GmbH (Vermieter) mit Geschäftsanschrift: 
  Zutphensestraat 319, 7325 WT Apeldoorn, Niederlande.
Mieter  (auch Partei genannt) für den mietenden Vertragspartner der Bredenoord GmbH (Vermieter) als Unternehmer (§ 14 BGB),
Mietartikel für sämtliche, gemieteten Aggregate und sonstigen Gegenstände des Mietvertrages,
Mietzeit für die Zeit ab Übergabe des Mietartikels bis zur Rückgabe, wobei Übergabe- und Abholungstag jeweils als Miettage gelten, 
Bredenoord (auch Partei genannt) für die Bredenoord GmbH, Stadtweide 17, 46446 Emmerich am Rhein, BRD (HRB 16723, AG Kleve) 
  als Vermieter des jeweiligen Mietartikels.
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8.  MIETDAUER UND AUFSTELLORT
 Der Aufstellort hat in der Bundesrepublik Deutschland zu liegen. Will 

der Mieter den jeweiligen Mietartikel in Ländern der Europäischen Union 
oder der EFTA-Staaten aufstellen, europäischer Aufstellort, bedarf es der 
vorherigen schriftlichen Vereinbarung mit Bredenoord, wobei diese nicht 
verpflichtet ist, einen europäischen Aufstellort zu akzeptieren.

8.1 Beim europäischen Aufstellort
 − muss der Mieter den jeweiligen Mietartikel vom Standort von   

 Bredenoord auf eigene Kosten und Gefahr zum europäischen Aufstellort  
 verbringen, ihn für Mängelbeseitigung bzw. Reparatur zum Standort  
 von Bredenoord zurück- und ggf. erneut zum europäischen Aufstellort  
 verbringen, 

 oder
 − kann Bredenoord gegen jeweils gesonderte Vergütung und Ersatz  

 der Reisekosten ab der deutschen Grenze den jeweilige Mietartikel  
 auf eigene Gefahr zum europäischen Aufstellort verbringen und 

  die Mängelbeseitigung bzw. Reparatur, bei Verursachung der   
 Notwendigkeit von Einbaukosten durch den Mieter entgeltlich und 

  für die Stellung der notwendigen Ersatzteile unentgeltlich, am   
 europäischen Aufstellort erbringen.

8.2 Aufstellort und europäischer Aufstellort müssen mitteleuropäischen 
Wetterbedingungen unterliegen und dürfen ohne vorherige Zustimmung 
von Bredenoord in Textform nicht schädlichen klimatischen Verhältnissen 
und Umwelteinflüssen ausgesetzt sein, wie z.B. Wasser, Salzwasser (auch 
Überspülung von Salzwasserwellen), Salzwassernebel, Wüstensand, 
exorbitante Kälte oder Ammoniakdämpfe.

8.3 Ist eine Vereinbarung über einen Aufstellort bzw. europäischen Aufstellort 
im Meer getroffen worden, gelten als seewärtige Abgrenzung des 
Küstenmeeres für den Aufstellort in Deutschland die Vorgaben der 
Proklamation vom 19.10.1994 (BGBl. I S. 3428), für den europäischen 
Aufstellort die jeweiligen, staatlich vorgegebenen Seemeilen, maximal 
jedoch jeweils zwölf Seemeilen von der Basislinie.

8.4 Ein Aufstellort des jeweiligen Mietartikels außerhalb der Länder der 
Europäischen Union oder der EFTA-Staaten kann nur unmittelbar mit 
der Bredenoord NL vereinbart werden. Bredenoord kann dazu nur zur 
Bredenoord NL vermitteln. 

9.  RÜCKGABE 
9.1 Für den Mieter muss bei Rückgabe des jeweiligen Mietartikels jemand 

zugegen sein. Andernfalls kann Bredenoord den jeweiligen Mietartikel 
zurücknehmen und darf bei Abholung dazu den Aufstellort des Mieters 
betreten; der Mieter hat bei Eigentum/Besitz Dritter dafür Sorge zu 
tragen, dass Bredenoord ihre Rechte ausüben kann. 

9.2 Bei vereinbarter Abholung durch Bredenoord hat der jeweilige Mietartikel 
am Aufstellort ab der vorgegebenen Zeit bereitzustehen. 

9.3 Der Mieter stellt bei der Rückgabe des Mietobjekts sicher, dass der 
Kraftstoff im Tank den entsprechenden deutschen Gesetzen und Normen 
genügt. In Deutschland werden Bredenoord Aggregate mit HEL (Heizöl 
extra leicht) DIN 51 603-01 und Kälteadditiv 1:1000 (Sommer wie Winter) 
betankt und ausgeliefert. Anderer Treibstoff muss vor Inbetriebnahme 
von Bredenoord freigegeben, bei Rückgabe vollständig entfernt und 
seine Entsorgung sowie die Tankreinigung von einem dafür zertifizierten 
Unternehmen vorgenommen und mit Zertifikat nachgewiesen werden. 

10. Versicherung Schaden und Verlust
 Vor Verlust, Diebstahl, Beschädigung, Zerstörung oder Untergang des 

jeweiligen Mietartikels während der Mietzeit versichert der Mieter den 
jeweiligen Mietgegenstand zum Neuwert zu Gunsten der Bredenoord 
NL und informiert bei Verlust, Diebstahl, Beschädigung, Zerstörung oder 
Untergang des jeweiligen Mietartikels Bredenoord hierüber unverzüglich, 
spätestens binnen 24 Stunden nach Entdeckung, in Textform, bringt 
strafrechtliches Verhalten nachweislich bei den Ordnungsbehörden zur 
Anzeige und informiert den Versicherer über den Schadenfall.

11.  SCHLUSSREGELUNG
 Die Unwirksamkeit einer Regelung dieser Mietregeln berührt die 

Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht. 

Standorte:
Bredenoord Hamburg
Billbrookdeich 207
D-22113 Hamburg
E-Mail: mieten@bredenoord.com
Tel: +49 (0) 40 7343037 0

Bredenoord Schopsdorf
Industriestraße 10
D-39291 Genthin OT Schopsdorf
E-Mail: mieten@bredenoord.com
Tel: +49 (0) 39225 63900

Bredenoord Rhein-Main
Lise-Meitner-Straße 4
D-64584 Biebesheim am Rhein
E-Mail: mieten@bredenoord.com
Tel: +49 (0) 6258 99 29 62 0

Bredenoord Wörnitz
Am Kreisel 6
D-91637 Wörnitz
E-Mail: mieten@bredenoord.com
Tel: +49 (0) 9868 93330

www.bredenoord.com


