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§ 1 Geltungsbereich, Ausschließlichkeit
1. Diese Allgemeinen Gesch äftsbed ingungen (nachfolgend AGB gena nn t) sin d Grun dlage un d Besta nd teil aller zw is chen
der Med ia Dig ita l (na chfolgen d jew eils MD gen ann t) und ihren V ertrags partnern (n ach folgend Ku nde gena nnt)
gesch los sen en Verträge, welch e d ie V ermietung von Gegen ständen un d/od er hiermit zus ammenhängen de Sa ch - u nd
Dienstleis tungen von MD zum Gegens tan d h aben .
2. Diese AGB gelten au ss chließlich. H ie rvon abw eichende Allgemein e Geschä fts bed ingungen des Kund en hab en keine
Gültigkeit.
§ 2 Angebot, Vertrag
1. Angebote von MD s ind freib leibend. E in V ertrag kommt zu stan de, w enn der Kun de au f ein Angebot von MD hin
Auftrag erteilt un d MD d ies en Auftrag s chr iftlich bes tä tigt. Die sch riftlich e Au ftragsb es tätig ung ka nn d urch Ü berga be
der Ware von MD ersetzt w erd en.
§ 3 Mietze it
Mietzeit is t d er Zeitra um zwischen Au slieferung der Mietgegenstä nde vom Lager und Ein treffen der Gegen stä nde am
Lager bei MD (Dis pos iti ons zeit). D ies gilt unab hängig davon, ob d er Kund e, MD od er ein Dritter den Tran sport
durchführt.
§ 4 Vergütung
1. Sofern n ich ts and eres vereinbart wu rd e, gelten d ie Preise der zum Zeitpun kt d es V ertra gsabsch lu sses a ktuellen
Preis lis te von MD als verein ba r t.
2. Ist in Verträgen b ezüg lich zusätzlichen D ien stleis tungen wie z. B. An lieferung, Montage und Betreuu ng du rch
Fachpers ona l, d ie Höhe des En tgelts nich t geregelt, gilt ein a ngemessenes Entgelt a ls vereinbart.
§ 5 Tr ansport
1. Trans portleis tung sch uld et MD nu r, wenn dies a usd rü cklich mit dem Ku nden verein bart ist. I n d iesem Falle ist MD
berech tig t, s ich d er Leis tung D ritter fü r d en T rans port zu bed ien en.
2. Die Gefahr des Verlus tes od er der Beschäd igung von Mietg egens tänd en übern immt der K unde ab Emp fang d er
Mietgegen stä nde. Übergabe is t für den Fa ll, dass MD den Tra nsport selb st od er durch Dritte du rchfü hrt, mit An lieferu ng
und Au sla den der Mietgegen stände am Kund enort erfolgt. An sons ten d urch Üb ernahme der Mietgegen stä nde du rch den
Kunden od er für ihn tä tige D ritte am Lager von MD vor V erla dung.
§ 6 Personalleis tung
1. Zu r Bes tellung von techn is chem od er son stigem Person al ist MD im Rahmen d es V ertrages nu r au fgru nd
ausd rücklicher Vereinb aru ng verp flichtet. Auch d ies bezüglich is t MD berechtigt, L eistungen Dritter fü r s ich in An spruch
zu n ehmen. Wurd e b ezüglich Pers ona lleistu ng die Höhe des E ntgeltes n icht geregelt, s o gelten d ie aktu ellen
Personalpreis e von MD als verein bart, d ie sich aus der a ktuellen V ergü tungs liste für Personal von MD erg eben. Fehlt
ein e s olche L isten, gelten die üblich en, a us V erg leich sangeb oten von MD ers ichtlich en Preise für
Personaldiens tleistungen als vereinb art.
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§ 7 Zah lungsbedingungen
1. Sofern n ich ts and eres sch riftlich verein bart wu rd e, s ind sä mtliche Za hlu ngen grund sätzlich ohn e Abzüge u nd S kon ti
vom Kund en zu leis ten.
2. Zah lung en s in d im V ora us zu erbringen . Sofern nichts a nd eres s ch riftlich vereinba rt wu rde, ha t der Kun de
grundsä tzlich un verzüglich nach Rechn ungs zugang an MD zu zah len.
3. Leis tet d er K und e ein e fällig e Za hlung trotz Mah nung und Fris ts etzung nicht innerha lb d er gesetzten Fris t, ist MD
berech tig t, Verzugszins en in Höhe von 8 Prozen tpun kten üb er d em Bas is zinss atz zu b erechn en. Fern erh in is t MD in
diesem Falle berech tigt, die Ü bergab e d er Mietgegens tänd e bis zu r L e istung d er V erzugs za hlung zu verweigern. Kommt
der Kund e na ch Übergabe der Mietgegen stä nde in Verzug, is t MD berech tigt, na ch fruch tlosem Abla uf der mit d er
Mahnu ng gesetzten Fris t, d ie Mietgegen stä nde wieder rückzuholen.
4. Zu r Aus übu ng eines Zurü ckb ehalt u ngsrech tes, sow ie zur A ufrechnung is t d er Kund e n ur aufgru nd bzw. mit einer
unbestritten en oder rechtskrä ftig fes tges tellten Geg enforderung b erech tig t. Dies gilt nich t, soweit s ich der Ku nde au f
ein Zu rü ckb eha ltungsrecht aus dem vorliegend en V ertragsverhä ltnis b eruft.
§ 8 Prüfung be i Überlassung d er Mietsache, Mängel
1. Der Kun de is t verpflich tet, die Mietgeg ens tänd e b ei Überlassung auf Vollstä nd igkeit und Mangelfreiheit zu
unters uch en und einen etwa igen Ma ngel od er eine etwaige Unvollstä ndig keit MD unverz ü glich an zu zeigen. U nterläs st
der Kund e d ie Untersuchung oder die An zeige, s o gilt der Zu stan d d er überlass enen Mietgegenstä nde als
genehmigt/mangelfrei, es sei denn, der Ma ngel war bei d er Untersu chu ng nich t erken nba r. Zeigt sich ein s olcher Mangel
später, so muss die An zeige u n verzüglich na ch der Feststellu ng erfolgen. A ndern falls gilt d er Zus tan d d er überlass enen
Mietgegen stä nde au ch in An sehung d ies es Mangels als gen eh migt/mangelfrei. Die An zeige beda rf der Schriftform.
2. Sind d ie Mietgegenständ e im Ze itpu nkt d er Überlass ung mangelha ft od er zeigt sich ein solcher Mangel s päter, so kan n
der Kund e na ch rech tzeitiger A nzeige Nach bes serung verla ngen. Dies gilt nich t, s oweit der Kunde den Mang el selbs t
verurs ach t h at und /od er zur I nsta ndha ltung – eins ch ließ lich Rep ara tu r – verp flichtet ist. MD kann das
Nachb es serungsverlangen na ch eigener Wah l d urch Bereits tellung ein es g leichw ertigen Mietgegen sta ndes oder d urch
Repa ra tur erfü llen. Is t d ie Nachbes serung mit ein em unverhä ltn ismäßigen Aufwa nd verbun den und fü h rt d er angezeigte
Mangel nu r zu ein er geringfügigen Beeinträ chtigung d er Gebrauch s - und Nu tzungsmöglich keit der gemieteten
techn ischen Gerä te in sgesamt, is t MD b erech tig t, an Stelle d er Nach bes serung ein en angemessen en, a n d er Höhe des
gesamten Preis es a us gerichteten Mind erungsb etrag zu b es timmen und vom Angeb otspreis in Ab zug zu bringen bzw. an
den Ku nden rückzuza hlen. A lterna tiv h ierzu ist MD berechtigt, die Na chb ess erung von d er Erstattung der Tran sp ort -,
Wege- und A rbeitskos ten du rch den Kun den abh ängig zu machen.
2. Sind d ie Mietgegenständ e im Zeitpu nkt d er Überlass ung mangelha ft od er zeigt sich ein solcher Mangel s päter, so kan n
der Kund e na ch rech tzeitiger A nzeige Nach bes serung verla ngen. Dies gilt nich t, s oweit der Kunde den Mang el selbs t
verurs ach t h at und /od er zur I nsta ndha ltung – eins ch ließlich Rep ara tu r – verp flichtet ist. MD kann das
Nachb es serungsverlangen na ch eigener Wah l d urch Bereits tellung ein es g leichw ertigen Mietgegen sta ndes oder d urch
Repa ra tur erfü llen. Is t d ie Nachbes serung mit ein em unverhä ltn ismäßigen Aufwa nd verbun den und fü hrt d er angezeigte
Mangel nu r zu ein er geringfügigen Beeinträ chtigung d er Gebrauch s - und Nu tzungsmöglich keit der gemieteten
techn ischen Gerä te in sgesamt, is t MD b erech tig t, an Stelle d er Nach bes serung ein en angem essen en, a n d er Höhe des
gesamten Preis es a usgerichteten Mind erungsb etrag zu b es timmen und vom Angeb otspreis in Ab zug zu bringen bzw. an
den Ku nden rückzuza hlen. A lterna tiv h ierzu ist MD berechtigt, die Na chb ess erung von d er Erstattung der Tran sp ort -,
Wege- und A rbeitskos ten du rch den Kun den abh ängig zu machen.
3. Ein Min derungs - oder Kü ndigungsrecht na ch d en Regelu ngen d es Bü rgerlichen Ges etzbu ches steh t d em Kund en n ur zu,
wenn Nach bes serungs versu che von MD erfolglos geblieb en sind, od er MD die Nach bes serun g mangels Kostenü bernahme
gemäß vors teh end er Ziff. 2. ab geleh nt ha t. Un terlä ss t d er Ku nde die An zeige, oder zeig t er den Mangel verspä tet an, is t
der Kund e n icht berechtigt, w egen d ieses Mang els sein e Zah lungen zu min dern, d en V ertra g zu kün dig en od er
Schadenersa tz zu fordern, a uch wenn im Ü brigen d ie Vorau s setzung en fü r s olche Ansp rü ch e na ch den Regelu ngen des
Bürgerlichen Gesetzbuches begründet wä ren. Ha t d er K und e ein en eventuellen Mangel MD fris tgemäß a ngezeigt, is t ein
Schadenersa tzansp ru ch w egen dieses Ma ngels au ch in dem F alle a usges chlos sen, w enn d ie Nachb es serungsmöglich keit
aus Grün den des Zeita bla ufes unmöglich wa r (zeitna her Vera nsta ltungs termin), od er zu Recht von MD aufg rund
unverhä ltnismäßigen Au fwand es a bgelehn t word en wa r. Sofern ein Mitversch ulden des Kun den fü r da s Au ftreten d es
Mangels mitursächlich war, sin d Rech te des Kun den au f Kün d igung des V ertrages, Rücktritt oder Schadenersa tza nsp ru ch
nach den Regelungen des Bürg erlichen Gesetzbuches au sgeschlossen.
4. Sind mehrere Gegen stä nde vermietet, is t der Kun de zu r K ündigu ng des gesam ten Vertra ges au fgrun d Ma ngelhaftigkeit
ein es einzeln en Gegenstand es nur berechtigt, w enn die Mietgegenstä nde a ls zus ammengeh örig vermietet word en sin d
und d ie Mang elh aftigkeit die vertraglich vora usge s etzte Fu nktions fäh igkeit d er Mietgegenstände in ih rer Gesam theit
wesen tlich b eein trä ch tigt.
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5. Der Mieter ist verp flichtet, auf seine Kos ten im Zus ammenhang mit dem gepla nten E insa tz d er Mietgegens tänd e etwa
erforderlich e öffen tlich -rech tliche Gen ehmigung en rechtzeitig ein zuh olen. S ofern d ie Mon tage du rch MD erfolgt, hat der
Mieter MD zuvor auf Verla ngen die erforderlichen Genehmig ungen n ach zuw eis en. MD ha ftet nicht für die
Genehmigungs fäh igkeit des vom Kunden vorges ehenen Ein sa tzes der Mietgegens tän de.
§ 9 Schadensersatzpf licht von Media Dig ita l
1. Vertraglich e un d ges etzlich e Sch adensersa tzans prü che s tehen dem Ku nden n ur zu, w en n dies e au f vorsä tzlich er oder
grob fah rlä ss iger Pflichtverletzung du rch MD, ih re gesetzlich en V ertreter oder leitend en A ngestellt en beruh en. Darü ber
hina us is t MD zum Ersa tz verp flichtet, wen n ein S chad en du rch fa hrläs sige Verletzung ein er wesen tlichen Vertragsp flicht
seitens MD, ihrer gesetzlich en Vertreter od er leiten den Angestellten verurs ach t wu rd e. L ed iglich fü r vorhersehbare
Schäden h aftet MD au ch, sofern sie durch grob fah rlä ss iges oder vorsä tzlich es Ha ndeln eines ih rer E rfü llungsgeh ilfen
oder Verrichtungsgeh ilfen verursa ch t wu rden. Ein versch uld ensu nabh ängiger Sch adenersa tza nsp ruch gem. § 536 Ab s. 1
BGB ist ausgesch lossen.
2. Der Kun de verp flich tet sich, die vors tehen den Haftu ngsbesch rän kungen zuguns ten MD w ied erum mit seinen
Vertrags partnern (Kün stler, Sp ortler, Zus chau er´, etc.) bezüg lich An sprüch en zu vereinb aren, die d iese ggf. aus
deliktischer Haftu ng gegen MD erheb en kön nt en. Der Kun de ist verpflich tet, MD von solch en Scha den ersatzan sp rüchen
freizus tellen, sofern ein Dritter MD in Haftu ng nimmt und der Kun de seinen vors tehen den Verp flichtungen nich t
nachgekommen sein s ollte.
3. Scha den ers atzan sprüch e d es Kund en aus vorliege ndem V ertrag od er aus deliktisch er Haftung, d ie im Zusammenha ng
mit d iesem Vertrag s tehen, sin d der Höhe nach in j edem Fa lle au f d as Dreifach e des Gesamtbetrages begrenzt, d en der
Kunde aus dem V ertrag an MD zu zah len ha t.
§ 10 Pf lichten und Haf tung de s Ku nden
1. Die von MD vermieteten Gegenstä nde un d An lagen teile s ind technisch au fwen dig. Um S chäd en zu vermeid en dü rfen
die gemieteten tech nisch en Gerä te seitens des Kun den nu r durch s ach kun diges, technisch gesch ultes Personal bedient
werd en.
2. Die Mietgegen stä nde dü rfen nu r im Rahmen d er techn is chen Bestimmungen u nd a uss ch ließlich von fa ch kund igen
Personen au fges tellt u nd a bgebaut werden . Werden Gegens tände ohn e Pers ona l von MD a ngemietet, ha t d er Kund e für
die fortwäh ren de E inha ltung a ller gelten den Sicherh eitsrichtlin ien, insb esondere der Un fa llverhütungsvorsch riften UVV
und d er Rich tlin ien d es V erban des Deu ts cher E lektroingen ieu re, VDE, zu sorgen.
3. Der Kun de is t verpflich tet, mit d en Mietgegen ständ en s orgfältig u nd p fleglich umzugehen. Der Ku nde ist verp flich tet,
unverzüglich von ihm schuldha ft veru rsa chte Fehler und Män gel an den Mietgegen stä nden auf seine Kos ten fachg erech t
zu b eh eben. Una bhäng ig davon is t der Kun de verp flich tet, MD üb er aufg etreten e Fehler un d Mängel a n d en
Mietgegen stä nden un verzüglic h in Ken ntn is zu s etzen.
4. Der Kun de hat wäh ren d d er Nutzung der Mietgegens tän de für eine s törungs freie Stromversorgung Sorge zu trag en.
Für Schäden in folg e von S tromausfall oder Stromun terb rechu ngen oder – Schwa nku ngen ha t d er K und e ein zus tehen.
5. Der Mieter ha ftet für sämtliche S chä den an oder den Verlu st von Mietgeg ens tänd en im Zeitra um ab Üb ernahme bis
Rückgabe der Mietgegen stä nd e. Bei Beschäd igung ist Ersa tz in Höhe der geb otenen Repa ra turkosten zu leis ten, s ofern
nichts an deres zw ischen MD u nd Mieter verein bart is t. An dernfalls, d ies gilt au ch fü r d en Verlus t ein er Mietsache, is t
Ersatz in H öhe des a ktuellen L istenpreiswertes zu leis ten.
6. Der Kun de is t grund sätzlich verpflich tet, für die Üb erwa ch ung der Mietgegen stä nde und deren S ich erung am
Standp la tz Sorge zu tragen. V on dies er Verpflich tung is t d er Kunde lediglich für d ie Zeitdau er befreit, wen n u nd solange
vertragsgemäß Personal von MD vor Ort, am Standp la tz der Mietgegen stä nde anwesen d ist. Der Kun de hat ggf. für d ie
Überwa chu ng der Mietgeg en stände in Op en - Air- Bereichen, leich t zugänglichen Rä umlichkeiten, in sbeson dere
Veran staltungs zelten etc., d urch b eau ftragtes, profess ion elles Wachpersonal Sorge zu trag en.
§ 11 Versicherung
1. Der Kun de is t verpflich tet, a llgemein Risiken bezüglich d er Mietgegenständ e (V erlu st, Diebs tah l, Bes chäd igung,
Haftp flicht) ord nungsgemäß u nd au sreichend zu vers ich ern .
2. Vereinba ren MD und der Ku nde, d ass MD die V ers icherung übern immt, hat d er K unde MD die Kosten der Vers icherung
zu ers ta tten. Übern immt MD d ie V ersicherung nicht, ha t d er Kunde MD den Abs chluss einer Versicherung auf Verla ngen
nach zuweis en.
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§ 12. Rechte Dritter
Der Kund e ha t die Mietgegens tänd e von allen Beein trä ch tigu ngen du rch Dritte frei zu ha lten. Er hat da rau f zu a ch ten,
dass das Eigen tum von MD a n den Mietgegenständ en n icht d urch Pfä ndungen, Bes chlagnah men od er son stige rech tlich e
Eingriffe Dritter b eein trä ch tigt wird. D er K und e ist verp flichtet, MD u nter Ü berla ssu ng aller notwend igen Un terlagen
unverzüglich über solch e
Maßna hmen D ritter zu b ena ch richtigen. Der Ku nde ist verp flichtet, die Kosten zu üb ern ehmen, d ie MD durch die Abwehr
der vors teh end bezeichneten Eingriffe Dritter entstehen, es sei denn, d ie Gelten dmachu ng von Rech ten und Ansp rü chen
Dritter rich tet sich gegen MD.
§ 13 Künd igung
1. Der Vertrag kann von b eiden Parteien nu r au s w ich tigem Grun d gekünd igt werden. Dies gilt au ch fü r verein barte
Zusa tzleis tungen.
2. Auf S eiten von MD liegt ein wich tiger Gru nd ins bes ond ere vor, w enn
a) s ich d ie w irts cha ftlich en V erhä ltn is sen des Kun den w es en tlich vers ch lechtert h aben, z. B. wenn gegen ihn P fänd ungen
oder s ons tige Zwa ngsvollstreckungsmaßn ahmen erfolgen, od er w enn über sein V ermögen d as Ins olvenzverfah ren oder
ein außergerich tliches Vergleichsverfah ren b ean trag t wird;
b) d er Kund e d ie Mietg egens tä nde vertragswidrig gebraucht;
c) der Kund e im Falle eines na ch Zeita bschnitten bemessenen und zu zah len den Mietzins es mit der Za hlung d es
Mietzin ses für zwei a ufein and erfolg end e Term ine od er mit einem Gesamtbetrag in Höhe des für zwei Termin e zu
entrich ten den Mietzins in Verzug gerä t. Fernerh in, sofern d er Kun de mit einmaliger Mietza hlung in Verzug is t u nd trotz
Mahnu ng und Fris tsetzung weiterhin b eha rrlich Zah lung verweigert. Als wichtiger Grund für eine Kü nd igung des Ku nden
gilt in sb esondere, w enn MD w esen tliche Vereinba rungen im Vertrag b ezüglich Fristen und / oder der technisch en
Ausstattung d er Mietgegens tä nde a us Gründen n icht erfü llt, die in ihrem V era ntw ortungs b ereich lieg en u nd der Kun de
diesbezüglich vergeblich un ter Frists etzu ng angemahn t h at.
§ 14 Rückgabe
1. Sieht die vertragliche Regelung vor, da ss der Kun de die Mietgegens tän de am Lager von MD üb ernimmt, ha t der Kun de
die Mietgeg ens tänd e volls tän d ig, geordnet und in sau berem Zus tand am Lager von MD mit Ablau f d er Dispositions zeit
zurückzugeben.
2. Die Rückgabe is t erst mit dem Abladen u nd Registrieren a ller Mietgegen ständ e im Lager von MD abgesch lossen. Nach
der Reg istrierung erhä lt d er K unde eine Empfangsb es tä tigun g. MD b ehä lt sich die eingehen de Prü fu ng der
Mietgegen stä nde au ch n ach d em Registr ieren vor. Eine rügelos e En tgegenn ahme gilt n ich t als Billigung der
Volls tänd igkeit un d d es Zus ta n des der zurückgegebenen Mietgegenstä nde.
3. Zeichnet sich fü r d en Ku nden ab, dass d ie vereinba rte Mietzeit ü berschritten wird, so ha t er MD h iervon u nverzügli ch
hierüb er schriftlich in Kenn tnis zu s etzen . D ie F orts etzung d es Geb rauchs fü hrt n icht zu einer Verlä ngeru ng des
Mietverh ältn iss es. Fü r jed en ü ber die vereinba rte Mietzeit h inausgeh end en Tag hat der Ku n de ein e
Nutzungs en tschäd igung in Höh e der pro Tag ve reinb arten Vergütung zu entrich ten. Diese V ergütu ng is t dadu rch zu
ermitteln, das s d er ursprünglich vereinb arte Ges amtp reis d urch d ie Tage d er ursprünglich vereinb arten Mietzeit geteilt
wird. Unab hängig davon u nd d arüb er hinaus ist MD berechtigt, Ersa tz des Schad ens vom K unden zu b ean spruch en, der
ihr du rch d ie nicht rech tzeitige Rü ckga be von Mietgegens tän den en ts teh t. Dieser weitergehend e Schad enersa tzansp ru ch
setzt vora us, d ass MD den Kun den unverzüglich na ch Ab lau f der Rü ckgab efrist aus drü cklich zu r Rückg abe au fford ert und
auf die weitergehen den Scha d enersa tza nsp rü che hinweis t.
§ 15. Untervermietung, Weite rgabe
1. Der Kun de is t n icht berech tigt, die Mietgegen stä nde aus s ein em Veran twortu ngsbereich weiterzugeben, in sbeson dere
zum Zw ecke der Un tervermietung.
§ 16 Schr ift form
Sofern S ch riftform vereinb art oder in d iesen AGB vorges ehen is t, w ird d ies e a uch du rch Ü bermittlu ng über F ern kopie
(Telefa x) sow ie durch ein elektron is ches D okument, das m it einer q ualifizierten elektron is chen S ignatur nach d em
Signatu rges etz versehen is t, g ewahrt.
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§ 17 Sch lussbestimmungen
1. Änderungen u nd Ergä nzu ngen d es V ertrages bed ürfen der Schriftform, ausd rü cklich auch der V erzich t au f dieses
Formerfordern is.
2. Erfüllungs ort für alle Verp flichtungen aus dem vorliegen den Vertragsver h ältn is, s owie Gerichtss tand für alle
Streitigkeiten au s oder im Zus ammenhang mit dies em, is t d er Geschäfts sitz von MD.
3. Auf die ges amte Rech tsb eziehung d er Parteien find et da s Recht der Bund es rep ublik Deu tschla nd Anw end ung.
4. Sofern ein T eil d es V ertra ges, eins chließlich d er vorliegen den AGB, a us rech tlich en Grü n den unwirksam sein od er
unwirks am werden sollte, soll hiervon u nberüh rt d er restlich e Teil des Vertrages b zw. d er AGB wirksam verein bart
bleib en. D er unw irksame Teil, die unw irksame Regelung sol l in dies em Falle durch eine solche ers etzt werden, d ie dem,
was d ie Pa rteien gew ollt hab en, in rech tlich zuläss iger Weis e am nä chs ten kommt.
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