
Allgemeine Geschäftsbedingungen: 
 
Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Mietverträge. Die Flexvelop GmbH wird nachfolgend 
auch „Vermieter“ genannt, der Vertragspartner nachfolgend „Mieter“. Die Vermietung erfolgt nur an 
Unternehmer, Gewerbetreibende und Freiberufler, nicht an Verbraucher im Sinne von § 13 BGB. Der 
Vermieter widerspricht ausdrücklich Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Mieters; sie werden 
nicht Bestandteil des Mietvertrages. Der Mieter kann im Vertrag zwischen einer Zahlung der Miete 
pro Woche oder der Miete pro Monat wählen (im Folgenden: Abrechnungsperiode).  
 
1. Bereitstellung der Mietsache 
Der Vermieter wird die Mietsache dem Mieter selbst oder durch Erfüllungsgehilfen/Dritte zur 
Verfügung stellen. Mitvermietet sind alle im Lieferumfang der Mietsache enthaltenen Gegenstände, 
Zubehör, insbesondere auch Benutzungsanleitungen. 

 
2. Gefahrübergang  
a) Mit der Übertragung des Besitzes an der Mietsache auf den Mieter geht die Gefahr auf den Mieter 
über (Übergabe). Der Mieter erkennt mit Entgegennahme der Mietsache deren ordnungsgemäßen 
Zustand an. Im Zweifel dient das Datum der Lieferbescheinigung als Übergabedatum. 
Nimmt der Mieter trotz Aufforderung durch den Vermieter die ordnungsgemäße Mietsache nicht 
entgegen, kann der Vermieter vom Vertrag zurücktreten. Schadensersatzansprüche bleiben 
unberührt. 
b) Vom Zeitpunkt des Gefahrenübergangs an steht die Mietsache unter der Obhut des Mieters. Der 
Mieter haftet dem Vermieter für alle Schäden, die aus dem Betrieb und Einsatz der Mietsache, an der 
Mietsache selbst, an anderen Gegenständen des Vermieters oder aus der Inanspruchnahme Dritter 
entstehen. 
 
3. Mietdauer; Rückgabepflicht; Verspätung der Rückgabe  
a) Die Festlaufzeit des Mietvertrags beträgt 52 Wochen und kann in dieser Zeit nicht ordentlich 
gekündigt werden. Die Festlaufzeit beginnt mit dem Tag, an dem die Mietsache dem Mieter 
übergeben wurde.  
b) Zum Ablauf der Festlaufzeit haben beide Parteien das Recht, das Vertragsverhältnis zu kündigen. 
Ohne Kündigung verlängert sich das Mietverhältnis automatisch um jeweils den Zeitraum einer 
Abrechnungsperiode. Die Kündigungsfrist beträgt jeweils den Zeitraum einer Abrechnungsperiode.  
c) Nach einer ordentlichen Kündigung oder Aufhebung des Mietvertrags hat der Mieter die 
Mietsache innerhalb von 14 Tagen in einem ordnungsgemäß verpackten sowie gereinigten und 
betriebssicheren Zustand auf eigene Kosten an einen vom Vermieter zu bestimmenden, zumutbaren 
Rückgabeort zurückzugeben bzw. zurückzusenden. Der Mieter zahlt bis zum Zugang der Mietsache 
an dem vorbezeichneten Ort für die Dauer einen Betrag im Verhältnis zur Abrechnungsperiode 
d) Nach Beendigung des Mietverhältnisses gilt eine Fortsetzung des Gebrauchs der Mietsache durch 
den Mieter nicht als Verlängerung des Vertragsverhältnisses; die Anwendung von § 545 BGB wird 
ausgeschlossen. Wird die Mietsache nicht termingerecht zurückgegeben, werden dem Mieter für die 
Dauer bis zur Rückgabe ein Betrag im Verhältnis zur Abrechnungsperiode und die durch die 
Rückgabeverzögerung verursachten Kosten berechnet. Im Übrigen gelten während dieser Zeit die 
Pflichten des Mieters aus dem Vertragsverhältnis fort. Der Vermieter ist berechtigt, sich den Besitz 
der Mietsache zu verschaffen und zu diesem Zweck die Unterstellräume der Mietsache zu betreten, 
sofern keine unverzügliche Rückgabe erfolgt ist. 



e) Wird die Mietsache in einem Zustand zurückgegeben, der ergibt, dass der Mieter seiner 
Unterhaltungspflicht gem. Ziff. 7 nicht nachgekommen ist, entsteht für die Zeit, die zur Durchführung 
der vertragswidrig unterlassenen Reparaturen erforderlich ist, ein Ersatzanspruch; die Höhe des 
Ersatzanspruchs berechnet sich nach der Dauer der Reparatur im Verhältnis zur 
Abrechnungsperiode. Weitere Schadensersatzansprüche, etwa wegen Beschädigung, bleiben hiervon 
unberührt.  
f) Das Recht beider Parteien zur Kündigung des Mietvertrags aus wichtigem Grund bleibt 
unangetastet.  

 
4. Kündigung aus wichtigem Grund 
a) Beide Parteien können das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund kündigen. Ein wichtiger Grund 
liegt insbesondere vor, wenn 
aa) der Mieter für zwei aufeinanderfolgende Termine mit der Zahlung der Miete oder eines nicht 
unerheblichen Teils der Miete in Verzug ist; 
bb) der Mieter in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der Entrichtung 
der Miete in Höhe eines Betrages in Verzug ist, der die Miete für zwei Monate erreicht; 
cc) über das Vermögen des Mieters das Insolvenzverfahren bzw. ein vergleichbares gesetzliches 
Verfahren beantragt oder ein solches Verfahren eröffnet oder dessen Eröffnung mangels Masse 
abgelehnt wird; 
dd) die Fortführung des Vertrags für den Vermieter aus einem anderen Grund unzumutbar ist. 
Unzumutbar ist insbesondere, wenn der Mieter die Mietsache ohne Einverständnis des Vermieters in 
Textform aus der im Vertrag bezeichneten Adresse entfernt. 
b) Zur Kündigung berechtigt und bevollmächtigt ist neben dem Vermieter Herr Rechtsanwalt Michael 
Semder, geschäftsansässig Dr. Schreier & Partner Rechtsanwälte PartG mbB, Kaiser-Wilhelm-Str. 115, 
20355 Hamburg. 
c) Kündigt der Vermieter aus wichtigem Grund, hat der Mieter die Mietsache unverzüglich (im Sinne 
von § 121 BGB) und auf eigene Kosten an den Vermieter zu übergeben. Bis zum Zugang der 
Mietsache zahlt der Mieter einen Betrag im Verhältnis zur Abrechnungsperiode. 
d) Kündigt der Vermieter aus wichtigem Grund innerhalb der Festlaufzeit gem. Ziff. 4 a), so kann er 
die auf den restlichen Laufzeitraum entfallende Miete verlangen. Der Mieter kann nachweisen, dass 
dem Vermieter ein Schaden nicht oder nicht in dieser Höhe entstanden ist.  
 
5. Miete; Kaufanfrage; Kaution 
a) Die Miete ist im Voraus zu zahlen. Die Miete wird von dem Vermieter per Lastschrift oder PayPal 
von einem zu bezeichnenden Konto des Mieters eingezogen.  
b) Ist eine Zahlung des Mieters nicht mit einer Tilgungsbestimmung versehen, so gilt die Zahlung als 
auf die jüngste Mietschuld geleistet. 
Alle Nebenkosten und Steuern, die im Zusammenhang mit Erwerb, Lieferung und Montage, Besitz 
und Gebrauch der Mietobjekte entstehen, sind von der Miete nicht erfasst und vom Mieter separat 
zu übernehmen. 
c) Der Mieter hat ab einer Laufzeit von 6 Monaten die Möglichkeit, die Mietsache käuflich zu dem im 
Vertrag vereinbarten Anschaffungspreis (dort Gesamtwert genannt) zu erwerben; dies gilt nur, wenn 
der Mieter seine Vertragspflichten, insbesondere die Miete, bis zu diesem Zeitpunkt ordnungsgemäß 
erfüllt hat. Kommt ein Kaufvertrag über die Mietsache zustande, werden 70 % der insgesamt über 
die Vertragslaufzeit entrichteten Miete mit dem Anschaffungspreis verrechnet. In diesem Fall behält 
sich der Vermieter das Eigentum an der Mietsache bis zu dem Zeitpunkt vor, bis zu dem alle 



Forderungen erfüllt sind, die gegen den Mieter zum Zeitpunkt der vollständigen Abwicklung des 
Miet- und Kaufvertrags bestehen. 
d) Die Aufrechnung mit einer Gegenforderung des Mieters bedarf der Zustimmung des Vermieters, 
es sei denn, die Gegenforderung ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. 
e) Die vereinbarte Kaution ist vor Beginn der Mietzeit an den Vermieter zu zahlen. Die Kaution wird 
nach mangelfreier Rückgabe der Mietsache erstattet.   
 
6. Haftung; Schadensersatz; Verzug 
a) Die Haftung des Vermieters für Fahrlässigkeit ist auf die vertragswesentlichen Pflichten des 
Vermieters beschränkt. Dies ist die Überlassung der Mietsache zum vertragsgemäßen Gebrauch. 
b) Die Haftung des Vermieters wegen Verletzung sonstiger Pflichten, unerlaubten Handlungen und 
positiven Vertragsverletzungen oder Verschulden beim Vertragsschluss ist auf grobe Fahrlässigkeit 
und Vorsatz beschränkt.  
c) Bei leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung des Vermieters auch bei Verletzung vertragswesentlicher 
Pflichten auf den Ersatz des unmittelbaren Schadens beschränkt (z.B. kein entgangener Gewinn). 
d) Der Vermieter haftet in dem Umfang, wie sein Verschulden im Verhältnis zu anderen Ursachen an 
der Entstehung des Schadens mitgewirkt hat. 
e) Alle Einschränkungen der Haftung gelten nicht, soweit es um die Verletzung von Leben, Körper 
oder Gesundheit geht. 
f) Die verschuldensunabhängige Haftung des Vermieters bei anfänglichen Mängeln ist 
ausgeschlossen. Der Vermieter haftet insoweit nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. 
g) Bei vollständiger oder teilweiser Beschädigung des Mietobjektes, die von dem Vermieter nicht zu 
vertreten ist und die dazu führt, dass der Mieter das Mietobjekt nicht vertragsgemäß nutzen kann, 
ruhen die Pflicht des Vermieters zur Gebrauchsgewährung und die Pflicht des Mieters zur Zahlung 
der Miete für einen Zeitraum von zunächst einem Monat. 
h) Der Mieter ist berechtigt, den Vertrag zu kündigen, wenn der Vermieter nicht innerhalb der 
vorgenannten Zeit erklärt hat, dass er das Mietobjekt wiederherstellen werde. Erklärt sich der 
Vermieter dahingehend, das Mietobjekt nicht wiederherzustellen, oder erklärt er sich in der 
genannten Frist gar nicht, wird das Mietverhältnis mit sofortiger Wirkung beendet. Dem Mieter 
stehen keine Schadensersatzansprüche zu. 
i) Erklärt sich der Vermieter dahingehend, dass das Mietobjekt wieder angeschafft werden soll, so 
ruht das Mietverhältnis für den für die Wiederbeschaffung benötigten Zeitraum. Dem Mieter steht in 
diesem Falle nur dann ein außerordentliches Kündigungsrecht zu, wenn das Ruhen des 
Mietverhältnisses für den Zeitraum des Wiederaufbaus für ihn unzumutbar ist. Er hat in diesem Falle 
ein Sonderkündigungsrecht, das binnen einer Frist von vier Wochen nach Zugang der Entscheidung 
des Vermieters über den Wiederaufbau auszuüben ist. 
j) Ist der Mieter mit der Miete im Verzug, kann der Vermieter – unbeschadet seiner vorstehenden 
Rechte und weitergehender Ansprüche – Zinsen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszins gem. 
§ 247 BGB, mindestens jedoch 8 %, verlangen, sofern der Mieter nicht nachweist, dass dem 
Vermieter kein Schaden in dieser Höhe entstanden ist. 
 
7. Pflichten des Mieters 
a) Der Mieter ist verpflichtet, die Mietsache nur zu dem vertragsgemäßen Gebrauch einzusetzen. Er 
hat sie in jeder Hinsicht vor Überbeanspruchung zu schützen und vor allen denkbaren schädlichen 
Einflüssen zu bewahren. Der Mieter haftet insbesondere für einen ausreichenden Schutz der 
Mietsache gegen Witterungseinflüsse, Diebstahl, Beschädigung, unsachgemäße Bedienung und 



Wartung sowie böswillige Zerstörung durch Dritte. Jegliche Schäden an der Mietsache, die während 
der Mietzeit auftreten, sind dem Vermieter unverzüglich anzuzeigen. 
b) Der Mieter hat für die sachgemäße und fachgerechte Bedienung, Wartung und Pflege der 
Mietsache durch dafür geschultes Personal im Mindestalter von 18 Jahren Sorge zu tragen. Die 
während der Mietdauer angefallenen Betriebs- und Wartungskosten der Mietsache, insbesondere 
Kosten für Strom, Betriebsstoffe etc. trägt der Mieter. 
c) Der Mieter hat die während der Mietdauer anfallenden notwendigen Reparaturen, auch wenn sie 
durch höhere Gewalt verursacht werden, unverzüglich im Rahmen der Gewährleistung durch den 
vom Vermieter benannten Händler oder Hersteller oder unter Verwendung von Original-Ersatzteilen 
ausführen zu lassen. Dies gilt nicht für eine durch normalen altersbedingten Verschleiß evtl. 
erforderlich werdende Grundüberholung der Mietsache. Bestehende Gewährleistungsfälle und 
veranlasste -arbeiten hat der Mieter unverzüglich dem Vermieter anzuzeigen. Der Vermieter tritt 
seine kaufrechtlichen Ansprüche und Rechte gegen den Lieferanten, den Vorlieferanten, den 
Hersteller oder einen sonstigen Dritten an den Mieter ab. Der Mieter nimmt die Abtretung der 
Ansprüche hiermit an. Soweit die Abtretung einzelner Rechte nicht möglich sein sollte, wird der 
Mieter vom Vermieter ermächtigt, diese Rechte für den Vermieter in eigenem Namen und auf eigene 
Kosten geltend zu machen. 
d) Müssen nach Rückgabe der Mietsache vom Vermieter die dem Mieter nach den vorstehenden 
Bestimmungen obliegenden Wartungs- und/oder Reparaturarbeiten oder Reinigungsarbeiten an der 
Mietsache durchgeführt werden, sind für alle damit zusammenhängenden Leistungen des Vermieters 
die jeweils gültigen Tarife zu zahlen. Fremdarbeiten werden mit einem Aufschlag von 10 % in 
Rechnung gestellt. 
e) Der Vermieter ist berechtigt, die Mietsache an ihrem jeweiligen Einsatz- bzw. Standort jederzeit 
selbst zu untersuchen oder durch Beauftragte untersuchen zu lassen. der Mieter hat dem Vermieter 
bzw. seinen Beauftragten den dazu erforderlichen Zugang zu der Mietsache zu verschaffen. 
f) Der Mieter haftet unabhängig von dem Nachweis eines Verschuldens durch den Vermieter für alle 
Veränderungen oder Verschlechterungen der Mietsache, die nicht durch den vertragsgemäßen 
Gebrauch herbeigeführt wurden. 
g) Besteht für die Mietsache Versicherungsschutz, etwa gegen Maschinenbruch oder 
Bedienungsfehler, haftet der Mieter für Schäden nur, soweit die Versicherungsgesellschaft den 
Schaden nicht übernimmt. Der Mieter hat den in der Versicherungspolice festgelegten Selbstbehalt 
je Schadensfall zu tragen. Nimmt die Versicherung nach der Regulierung des Schadens den Vermieter 
in Anspruch, ist der Mieter verpflichtet, den Vermieter im Verhältnis zum Anspruch der Versicherung 
freizustellen. 
h) Der Mieter ist nicht berechtigt, den Gebrauch der Mietsache Dritten zu überlassen, Rechte aus 
diesem Vertrag an Dritte abzutreten oder Dritten Rechte irgendwelcher Art an der Mietsache 
einzuräumen. 
i) Der vereinbarte Einsatz- bzw. Standort der Mietsache darf nicht ohne ausdrückliche Einwilligung 
des Vermieters geändert werden. Anderenfalls steht dem Vermieter das Recht zu, das Mietverhältnis 
fristlos zu kündigen. 
j) Veränderungen am Objekt, insbesondere Ein-, Um- und Ausbauten – auch im Falle gesetzlicher 
oder behördlicher Vorschriften – bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Vermieters. 
Das Eigentum bzw. das Anwartschaftsrecht des Mieters an allen zusätzlichen eingebauten 
Gegenständen, insbesondere auch Ersatzteilen, geht mit dem Einbau auf den Vermieter über. Der 
Vermieter kann bei Beendigung des Mietverhältnisses die Wiederherstellung des alten Zustandes 
oder die Rückgabe des veränderten Objektes verlangen, ohne dass er für die Veränderung 



ausgleichspflichtig ist. 
k) Werden die Mietobjekte in eine räumliche Beziehung zu einem Grundstück oder Gebäude 
gebracht, so erfolgt dies nur zu einem vorübergehenden Zweck mit der Absicht des Vermieters, den 
Zusammenhang nach Ablauf der Nutzungsvereinbarung wieder aufzuheben. 
l) Werden die Rechte des Vermieters an den Mietobjekten durch Maßnahmen Dritter, insbesondere 
durch Pfändung, Beschlagnahme oder durch sonstige Ereignisse verletzt oder beeinträchtigt, so hat 
der Mieter den Vermieter hiervon unverzüglich zu unterrichten und ihm entsprechende Unterlagen 
vorzulegen. Bei Gefahr im Verzug hat der Mieter umgehend alle Maßnahmen zu treffen, die geeignet 
sind, die Rechte des Vermieters zu schützen. Alle zur Wahrung der Eigentumsrechte des Vermieters 
erwachsenden gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten trägt der Mieter. 
m) Der Mieter hat dem Vermieter jede Adressänderung seiner Anschrift unverzüglich anzuzeigen. 
Dies gilt auch für eine Adressänderung der Anschrift von empfangsberechtigten Personen des 
Vermieters, insb. den Geschäftsführer oder sonstigen Vertretungsberechtigten. 
 
8. Verlust der Mietsache 
a) Die Geräte sind nicht automatisch gegen Diebstahl versichert. 
b) Kann der Mieter nach Ablauf der Mietzeit die Mietsache nicht an den Vermieter zurückgeben, so 
hat er den Zeitwert zu ersetzen. Dies gilt auch dann, wenn die Unmöglichkeit der Rücklieferung auf 
Umständen beruht, die der Mieter nicht zu vertreten hat. Der Mieter hat bis zum Eingang der 
verlangten Ersatzleistungen bei dem Vermieter täglich 75 % des vereinbarten Mietzinses zu zahlen. 
 
9. Abtretung und Abtretungsvorbehalt 
a) Der Vermieter ist berechtigt, Ansprüche aus diesem Vertrag mit allen Rechten und Pflichten ohne 
Benachrichtigung auf Dritte zu übertragen. Der Mieter bleibt auch dann in vollem Umfang aus 
diesem Mietvertrag bis zu dessen Ende verpflichtet. 
b) Die Übertragung der dem Mieter aus diesem Vertrag zustehenden Ansprüche und Rechte bedarf 
der Zustimmung des Vermieters. 
 
10. Bonitätsprüfung und Geldwäschegesetz 
a) Der Mieter ermächtigt den Vermieter zu Kreditzwecken Bankauskünfte einzuholen und eine 
Bonitätsprüfung über Auskunfteien durchzuführen. Der Mieter ist verpflichtet, den Vermieter 
umgehend über Vorkommnisse schriftlich zu unterrichten, die für das Mietverhältnis von Bedeutung 
sein können. 
b) Der Mieter hat dem Vermieter die zur Erfüllung seiner Identifizierungspflicht gemäß § 4 
Geldwäschegesetz notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und 
während der Vertragsdauer sich ergebende Änderungen (z.B. Änderung der Rechtsform, bei einem 
Vertretungsorgan) schriftlich mitzuteilen. 
 
11.Diverse Einzelklauseln 
a) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sowie ein Verzicht auf ein Recht aus diesem 
Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht eine strengere Form gesetzlich 
vorgeschrieben ist. Die vorstehenden Regelungen gelten auch für den Verzicht auf das 
Schriftformerfordernis gemäß diesem Absatz.  
b) Dieser Vertrag (samt Anlagen) gibt die Vereinbarungen zwischen den Parteien hinsichtlich des 
Vertragsgegenstands vollständig wieder; Nebenabreden sind nicht getroffen. Alle bisherigen Abreden 
der Parteien im Zusammenhang mit dem Vertragsgegenstand werden durch diesen Vertrag ersetzt. 



c) Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Vertrags als ungültig erweisen, so wird dadurch die 
Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. In einem solchen Fall sind die Parteien 
verpflichtet, die ungültige Bestimmung durch diejenige gesetzlich zulässige zu ersetzen, die den 
Zweck der ungültigen Bestimmung, insbesondere das, was die Parteien gewollt haben, in der 
weitestgehend möglichen Annäherung erreicht. Entsprechendes gilt, wenn sich bei Durchführung des 
Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke ergeben sollte. 
d) Für jede Mitteilung, Erklärung, Unterrichtung und andere Kommunikation, die nach diesem 
Vertrag schriftlich erfolgen muss, genügt für deren wirksame Abgabe, soweit nicht ausdrücklich 
anderweitig bestimmt, die Übermittlung einer unterzeichneten Erklärung als PDF-Kopie oder sonstige 
elektronische Kopie per E-Mail. 
e) Die Parteien werden den Inhalt dieses Vertrages und alle Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse und 
vertraulichen Informationen, die sie im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder seiner 
Durchführung über die jeweils andere Partei erhalten, vertraulich behandeln und nicht ohne 
ausdrückliche Zustimmung der anderen Partei Dritten zugänglich machen. Pressemitteilungen und 
andere Veröffentlichungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag bedürfen der vorherigen 
Zustimmung der anderen Partei. Die vorstehenden Regelungen gelten nicht, soweit ein 
Vertragspartner aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder einer vollziehbaren Anordnung eines 
Gerichts oder einer Behörde zur Offenlegung verpflichtet ist. Die betroffene Partei wird jedoch auch 
in einem solchen Fall – im Rahmen des gesetzlich Zulässigen und soweit den Umständen nach 
möglich – die andere Partei im Voraus informieren und den Inhalt der Erklärung mit diesem 
abstimmen. 
f) Soweit nicht in diesem Vertrag oder in zwingenden gesetzlichen Bestimmungen etwas anderes 
vorgesehen ist, ist keine Partei berechtigt, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des anderen 
Vertragspartners seine Rechte aus diesem Vertrag an einen Dritten ganz oder teilweise abzutreten 
oder sonst zu übertragen.  
g) Dieser Vertrag begründet keine Rechte Dritter. Dieser Vertrag begründet keine Art von 
Gesellschaft zwischen den Parteien oder gesellschaftsgleicher Pflichten.  
h) Die Anlagen dieses Vertrages sind integraler Bestandteil und jede Bezugnahme auf diesen Vertrag 
schließt seine Anlagen ein. 
Auf diesen Vertrag ist ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des internationalen 
Privatrechts sowie des Kollisionsrechts anwendbar.  
Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Hamburg, soweit dies zulässig 
vereinbart werden kann.  
 


