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I. BETRIEBSMITTEL, GEBRAUCH UND VERKEHRSSICHERHEIT  

 

1. Der Mieter verpflichtet sich, sich vor jeder Fahrt über die Verkehrssicherheit des ihm überlassenen 

Fahrzeuges zu vergewissern. Er geht achtsam und fachgerecht mit ihm um und beachtet alle zur 

Benutzung maßgeblichen Vorschriften sowie technischen Regeln. Zu seinen Pflichten zählen 

insbesondere die regelmäßige Überprüfung des Ölstandes, des Reifendrucks und das Anstehen von 

Inspektionen. Der Mieter achtet darauf, das ihm überlassene Fahrzeug immer ordnungsgemäß zu 

verschließen. 

 

2. In Fahrzeugen der Vermieterin darf grundsätzlich nicht geraucht werden. Die Vermieterin kann für 

jeden während der Mietzeit erfolgten schuldhaften Verstoß gegen dieses Verbot eine 

Schadenersatzpauschale in Höhe von 100,- € geltend machen, es sei denn, der Mieter kann 

nachweisen, dass dem Vermieter kein Schaden entstanden ist oder dieser wesentlich geringer als 

die Pauschale ausgefallen ist. Für Reisemobile gilt durch den erhöhten Reinigungsaufwand eine 

Schadenersatzpauschale von 300,- €. 

 

3. Tritt während der Mietzeit ein Defekt am Fahrzeug auf, der dessen Betriebs- oder 

Verkehrssicherheit beeinträchtigt oder muss eine vorgeschriebene Inspektion durchgeführt 

werden, so darf der Mieter eine Vertragswerkstatt mit der Beseitigung des Defektes oder der 

Durchführung der Inspektion beauftragen, sofern die voraussichtlichen Kosten nicht mehr als 100,- 

€ betragen. Die Beseitigung der Schäden darf anderenfalls nur mit ausdrücklich erteilter 

Genehmigung des Vermieters in einer Fachwerkstatt des vermieteten Mietwagenfabrikats 

vorgenommen werden. Der Vermieter erstattet die dem Mieter nach den vorangegangenen 

Bestimmungen erwachsenen effektiven Kosten für die Beseitigung der Schäden gegen Vorlage der 

vom Mieter verauslagten und quittierten Originalrechnung, wenn der Mieter nachweist, dass 

Schäden und Betriebsstörungen nicht von ihm verschuldet wurden bzw. die Verkehrsunsicherheit 

des Fahrzeuges gegeben war. 

 

4. Das Fahrzeug wird vollgetankt übergeben. Im Gegenzug hat es der Mieter bei der Rückgabe 

ebenfalls vollgetankt zurückzugeben. Geschieht das nicht, so werden dem Mieter für die Betankung 

des Fahrzeugs die Kosten nach Aufwand zuzüglich einer Aufwandspauschale von 25,- € inkl. MwSt. 

in Rechnung gestellt.  

 

5. Ab einer Mietdauer von 28 Tagen und mehr trägt der Mieter die Kosten, die für die Beschaffung von 

Nachfüllflüssigkeiten (das sind insbesondere Motoröl, Scheibenreiniger und Scheibenfrost-

schutzmittel)  anfallen bis zu einer Höhe von 10 % der jeweiligen netto Monatsmiete, sofern ein 

Nachfüllen während der Mietzeit erforderlich wird. 

 

II. KOSTENPFLICHTIGE BUCHUNGEN, RESERVIERUNGEN 

 

1. Reservierungen und Buchungen sind grundsätzlich nur für Preisgruppen, nicht aber für 

Fahrzeugtypen verbindlich. 

 

2. Reservierungen verfallen, wenn das reservierte Fahrzeug nicht spätestens bis eine Stunde nach der 

vereinbarten Zeit übernommen wird. 

 



 

3 ALLGEMEINE VERMIETBEDINGUNGEN 

 

3. Bei Nichtabholung eines gebuchten PKW/Nutzfahrzeug innerhalb einer Stunde nach Ablauf der 

vereinbarten Uhrzeit, wird der bereits geleistete Mietpreis vollständig einbehalten, es sei denn, der 

Mieter weist nach, dass der Vermieterin keine oder geringere Kosten durch die Nichtabholung 

entstanden sind. Bei Nichtabholung eines reservierten PKW/Nutzfahrzeug wird eine Stornogebühr 

in Höhe von 100,- € fällig, es sei denn die Reservierung wird mindestens 2 Stunden vor dem 

ausgemachten Zeitpunkt storniert. Für gebuchte Reisemobile gelten gesonderte Stornogebühren: 

bis zu 50 Tage vor Übernahme des Reisemobil: 25% des Gesamtmietpreises, vom 49. bis 15. Tag vor 

Übernahme des Reisemobil: 50% des Gesamtmietpreises, bis zum 14. Tag vor Übernahme des 

Reisemobil: 80% des Gesamtmietpreises, am Tag der Anmietung oder bei Nichtabnahme: 95% des 

Gesamtmietpreises, es sei denn, der Mieter weißt nach, dass der Vermieterin keine oder geringere 

Kosten durch die Nichtabholung entstanden sind. 

 

 

III. AUSLANDSFAHRTEN, BERECHTIGTE FAHRER, FAHRZEUGABHOLUNG, ZULÄSSIGE NUTZUNGEN 

 

1. Bei der Übergabe des Fahrzeugs muss der Mieter eine zur Führung des Fahrzeugs erforderliche, im 

Inland gültige Fahrerlaubnis, ein gültiges Zahlungsmittel sowie einen Personalausweis oder 

Reisepass vorlegen. 

 

2. Bei kostenpflichtigen Buchungen muss das bei der Buchung genutzte Zahlungsmittel vorgelegt 

werden. Kann der Mieter bei der Fahrzeugübergabe die genannten Dokumente nicht vorlegen, so 

wird die Vermieterin vom Mietvertrag zurücktreten; Ansprüche des Mieters wegen Nichterfüllung 

sind in diesen Fällen ausgeschlossen. 

 

3. Für alle Fahrzeuggruppen gilt die Beschränkung hinsichtlich des Alters: 21 Jahre und Dauer des 

Besitzes der Fahrerlaubnis: 3 Jahre. 

 

4. Nur der Mieter bzw. - bei Firmenkunden – der im Mietvertrag angegebene Fahrer dürfen das 

Mietfahrzeug führen. Zusätzliche Fahrer müssen bei der Fahrzeugabholung anwesend sein und ihre 

gültige Fahrerlaubnis vorlegen. 

 

5. Firmenkunden stehen dafür ein, dass der berechtigte Fahrer eine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Es 

obliegt ihnen, hierzu im Rahmen all ihrer Möglichkeiten die notwendigen Erkundigungen 

einzuziehen. 

 

6. Der Mieter hat Handeln des Fahrers wie eigenes zu vertreten. 

 

7. Das Fahrzeug ist nur zur allgemein üblichen Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr vorgesehen. 

Das Fahrzeug darf daher nicht verwendet werden 

 

a. zu Übungszwecken mit Fahrschülern, 

b. zu Autorennen oder damit in Verbindung stehenden Übungsfahrten, 

c. für Fahrzeugtests oder Fahrsicherheitstrainings,  

d. zur gewerblichen Personenbeförderung, 

e. zur Weitervermietung, 
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f. zur Begehung von Straftaten, 

g. zur Beförderung von leicht entzündlichen, giftigen oder sonst gefährlichen Stoffen. 

 

8. Der Mieter ist verpflichtet Ladungen ordnungsgemäß zu sichern. 

 

9. Die Mitnahme von Haustieren ist nur nach vorheriger Absprache möglich. Bei  Verschmutzung des 

Mietfahrzeuges zum Beispiel durch Tierhaare oder Tiergeruch wird die notwendige Reinigung dem 

Mieter zusätzlich in Rechnung gestellt.  

 

10. Je nach Mietfahrzeug ist eine Auslandsnutzung für bestimmte Länder untersagt. Eine Auflistung 

hierzu kann vor Reservierung/Buchung  in der Anmietstation eingesehen oder telefonisch/per E-

Mail erfragt werden.  

 

11. Zuwiderhandlungen gegen eine bzw. Nichterfüllung einer der Bestimmungen gemäß den 

vorstehenden Ziffern 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9. oder 10. berechtigt die Vermieterin zur fristlosen 

Kündigung des Mietvertrages bzw. zum Rücktritt vom Mietvertrag. Ersatzansprüche des Mieters 

sind in einem solchen Falle ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche, die der Vermieterin gegen 

den Mieter in Folge der Verletzung einer der Bestimmungen in den vorstehenden Ziffern 1., 2., 3., 

4., 5., 7. oder 9. entstehen, bleiben davon unberührt. 

 

IV. MIETZINS 

 

1. Erfolgt die Rückgabe des Mietfahrzeugs nicht an der Anmietstation, so schuldet der Mieter der 

Vermieterin die Rückführungskosten bzw. die Entrichtung einer Einweggebühr, es sei denn es 

wurde schriftlich etwas anderes vereinbart. 

 

2. Der Mietpreis setzt sich zusammen aus einem Grundmietpreis zuzüglich etwaiger Sonderleistungen 

und/oder Versicherungen. Sonderleistungen sind dabei insbesondere Einweggebühren, 

Betankungskosten, Servicegebühren, Zubehör/Extras wie z.B. Kindersitz, Schneeketten, 

Navigationsgerät etc., Zustellungs- und Abholungskosten. Sonderpreise und Preisnachlässe gelten 

nur bei fristgerechter Zahlung. 

 

3. Für Zustellungen und Abholungen werden zusätzliche Gebühren nach Aufwand und zuzüglich der 

Kosten für das Betanken und den Kraftstoff berechnet. 

 

4. Für Reisemobile  fällt unabhängig der Mietdauer eine einmalige kostenpflichtige 

Übergabepauschale gemäß Preisliste an. Folgende Leistungen sind enthalten: Einweisung in das 

Fahrzeug, 1 Flasche Propangas, Frischwasserauffüllung, Toilettenpapier und Toilettenchemie, 

Außen- und erweiterte Innenreinigung bei Rückgabe des Fahrzeuges. 

 

V. FÄLLIGKEIT, KÜNDIGUNG, PERSONEN-UNFALL-SCHUTZ, RECHNUNGSSTELLUNG, SICHERHEITS-

LEISTUNG (KAUTION), ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

 

1. Der vereinbarte Mietpreis zzgl. Umsatzsteuer in der jeweils geltenden gesetzlichen Höhe ist für den 

vereinbarten Mietzeitraum grundsätzlich in voller Höhe zu leisten, d.h. Rückerstattungen bei 

verspäteter Fahrzeugabholung oder vorzeitiger -rückgabe erfolgen nicht. Der Mietpreis ist zu 

Beginn der Mietzeit fällig. Falls zwischen Buchung und Mietbeginn mehr als 4 Wochen liegen,  sind 
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25% des Mietpreises innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung zu bezahlen, der Rest 14 Tage 

vor Beginn der Mietzeit. Bei einer Mietdauer von mehr als 4 Wochen (28 Tage) wird die Miete 

jeweils zu Beginn eines neuen 4-Wochen-Abschnitts fällig. 

 

2. Als Sicherheit (Kaution) hinterlegt der Mieter bei der Anmietung eine Geldsumme in Höhe des 

Dreifachen des vereinbarten Mietzinses (zzgl. sonstiger vereinbarter Entgelte, wie z.B. 

Haftungsfreistellungen, Zustellungskosten, etc.) zzgl. Umsatzsteuer in der jeweils geltenden 

gesetzlichen Höhe, mindestens jedoch in Höhe von 500,- €. Für Fahrzeuge der Ober-/Luxusklasse, 

Nutzfahrzeuge  sowie Reisemobile kann die Vermieterin eine höhere Sicherheitsleistung von bis zu 

2.000,- € verlangen. Bei einer vereinbarten Mietdauer von mehr als 4 Wochen beträgt die Sicherheit 

höchstens das Dreifache des für einen Zeitraum von 4 Wochen vereinbarten Mietzinses (zzgl. 

sonstiger vereinbarter Entgelte, wie z.B. Haftungsfreistellungen, Zustellungskosten etc.) zzgl. 

Umsatzsteuer in der jeweils geltenden gesetzlichen Höhe. Die Sicherheit muss nicht getrennt vom 

Vermögen der Vermieterin angelegt werden; eine Verzinsung erfolgt nicht. Die Sicherheitsleistung 

kann die Vermieterin auch erst nach Beginn des Mietverhältnisses verlangen. 

 

3. Gerät der Mieter mit der Zahlung des Mietzinses in Verzug, so kann die Vermieterin den Mietvertrag 

ohne vorherige Mahnung fristlos kündigen. Gleiches gilt bei einer Mietdauer von mehr als 4 

Wochen, sofern der Mieter mit der Zahlung des Mietzinses für einen kompletten Zeitabschnitt 

vollständig oder erheblich in Verzug gerät. 

 

4. Nach Verzugseintritt wird für jede Mahnung eine Gebühr von 5,- € erhoben. Der Verzugszins beträgt 

5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz, mind. aber 6 % jährlich. Der Mieter kann einen geringeren 

Verzugsschaden nachweisen. Wird durch den Verzug des Mieters die Beauftragung eines 

Inkassobüros erforderlich, so hat der Mieter die dadurch entstandenen Kosten zu tragen, sofern er 

nicht erkennbar zahlungsunfähig oder unwillig war und auch sonst keine Einwendungen gegen den 

Anspruchsgrund erhoben hat. 

 

5. Für alle Mietfahrzeuge ist keine Personen-Unfall-Schutz-Versicherung abgeschlossen. 

 

 

VI. VERSICHERUNG 

 

1. Der Versicherungsschutz für das gemietete Fahrzeug erstreckt sich auf eine Haftpflichtversicherung 

mit einer max. Deckungssumme bei Personenschäden und Sachschäden von 10 Mio. €. Die max. 

Deckungssumme je geschädigter Person beläuft sich auf 8 Mio. € und ist auf Europa beschränkt. 

 

2. Ausgenommen von der Versicherung ist die Verwendung der Fahrzeuge für die erlaubnispflichtige 

Beförderung gefährlicher Stoffe gem. § 7 Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf 

der Straße (GefahrgutVStr). 

 

VII. ANZEIGEPFLICHT, DIEBSTAHL, OBLIEGENHEITEN, UNFÄLLE 

 

1. Nach Unfall, Diebstahl, Brand, Wild- oder sonstigen Schäden hat der Mieter oder der Fahrer 

unverzüglich die Polizei zu verständigen und hinzuzuziehen; bei telefonischer Unerreichbarkeit der 

Polizei ist der Schaden an der nächstgelegenen Polizeistation zu melden. Dies gilt auch bei geringen 

Schäden und/oder bei selbstverschuldeten Unfällen ohne Mitwirkung Dritter. 
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2. Jedwede Beschädigung des Fahrzeugs während der Mietzeit ist der Vermieterin unverzüglich 

schriftlich anzuzeigen. Der Mieter nutzt zu diesem Zweck den bei den Fahrzeugpapieren 

befindlichen Vordruck für einen Unfallbericht und füllt ihn sorgfältig und wahrheitsgemäß komplett 

aus. Der entsprechende Vordruck kann jederzeit bei der Vermieterin telefonisch angefordert 

werden. 

 

3. Zur Aufklärung des schadenursächlichen Ereignisses haben Mieter oder Fahrer vollumfänglich im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten beizutragen. Fragen der Vermieterin zu den Umständen des 

Schadensereignisses sind dementsprechend von ihnen vollständig und wahrheitsgemäß zu 

beantworten. Der Unfallort darf erst verlassen werden, wenn alle erforderlichen und insbesondere 

für die Vermieterin zur Beurteilung des Schadensgeschehens bedeutsamen Feststellungen 

getroffen werden konnten, sofern nicht die Gesundheit, Leib oder Leben von Unfallbeteiligten 

dadurch beeinträchtig werden. 

 

VIII. HAFTUNG 

 

1. Vermieterin 

 

a. Die Vermieterin haftet für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Vermieterin, eines Vertreters 

oder eines Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haftet die 

Vermieterin nur wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der 

schuldhaften Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten. Der Schadenersatzanspruch 

wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist auf den vertragstypischen, 

vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

b. Die Vermieterin übernimmt keine Haftung für Sachen, die bei Rückgabe im Mietgegenstand 

zurückgelassen werden; dies gilt nicht in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit 

der Vermieterin, ihrer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. 

c. Bei Nichtverfügbarkeit des Fahrzeuges (z. B. durch Diebstahl, Überschreitung des 

Mietzeitraumes durch den Vormieter oder vorherigen Unfall) besteht kein Anspruch auf 

Bereitstellung eines Ersatzfahrzeuges, dies gilt vor allem für Sonderfahrzeuge wie Reisemobile. 

Die Vermieterin bemüht sich aber ein Ersatzfahrzeug zu beschaffen.  

 

 

2. Mieter 

 

a. Bei Fahrzeugschäden, Fahrzeugverlust und Vertragsverletzungen haftet der Mieter 

grundsätzlich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere hat der Mieter das Fahrzeug 

in dem Zustand zurückzugeben, in dem er es übernommen hat. 

b. Der Mieter kann seine Haftung aus Unfällen für Schäden der Vermieterin durch Zahlung eines 

besonderen Entgeltes ausschließen. Solch eine vertragliche Haftungsfreistellung entspricht 

dem Leitbild der Vollkaskoversicherung. In diesem Fall haften der Mieter sowie die in den 

Schutzbereich der vertraglichen Haftungsbefreiung einbezogenen Fahrer für Schäden bis zu 

einem Betrag in Höhe des vereinbarten Selbstbehalts, es sei denn, der Schaden wurde 

vorsätzlich herbeigeführt. Bei grob fahrlässig herbeigeführten Schäden kann die Vermieterin 

ihre Leistungsverpflichtung zur Haftungsfreistellung in einem der Schwere des Verschuldens 

entsprechenden Verhältnis kürzen. Eine vertragliche Haftungsbefreiung besteht zudem nicht, 
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wenn der Mieter bzw. der Fahrer seine Obliegenheiten, insbesondere die nach Punkt VII. dieser 

Allgemeinen Vermietbedingungen, vorsätzlich verletzt. Für den Fall einer grob fahrlässigen 

Verletzung einer vom Mieter bzw. Fahrer zu erfüllenden Obliegenheit kann die Vermieterin ihre 

Leistung zur Haftungsfreistellung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden 

Verhältnis kürzen. Abweichend von den Bestimmungen der beiden vorangegangenen Sätze ist 

die Vermieterin zur Haftungsfreistellung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit 

weder für den Eintritt des Haftungsfreistellungsfalles noch für die Feststellung oder den 

Umfang der Haftungsfreistellungspflicht der Vermieterin ursächlich ist, es sei denn, die 

Obliegenheit wurde arglistig verletzt. Die vereinbarte Haftungsreduzierung gilt schließlich auch 

nicht für Schäden an den Aufbauten, bzw. Koffern eines LKW/Reisemobil, die durch Ladung 

oder Nichtbeachtung der Durchfahrtshöhe bzw. –breite entstehen. Ferner gilt die  vereinbarte 

Haftungsreduzierung nicht für alle Schäden, die bei der Benutzung der fest angebauten 

Markisen bei Reisemobilen entstehen. 

Die vertragliche Haftungsfreistellung gilt nur für den Mietvertragszeitraum. 

Die Selbstbeteiligung pro Schadensfall, die der Mieter zu tragen hat, richtet sich nach den zum 

Zeitpunkt der Anmietung gültigen, ausliegenden Preislisten. 

 

c. Der Mieter und seine Erfüllungsgehilfen haften unbeschränkt für während der Mietzeit von 

Ihnen begangene Gesetzesverstöße wie insbesondere solche gegen Verkehrs- und 

Ordnungsvorschriften. Dies gilt auch für Verstöße die bei/mit Beendigung der Mietzeit 

begangen werden (z.B. Abstellen des Fahrzeugs an kostenpflichtigen Parkplätzen ohne 

Bezahlung, Abstellen des Fahrzeugs in Park- und Halteverbotszonen etc.). Der Mieter stellt die 

Vermieterin von sämtlichen Buß- und Verwarnungsgeldern, Gebühren und sonstigen Kosten 

frei, die Behörden oder sonstige Stellen anlässlich solcher Verstöße von der Vermieterin 

erheben. Als Ausgleich für den Verwaltungsaufwand der der Vermieterin für die Bearbeitung 

von Anfragen entsteht, die Verfolgungsbehörden oder sonstige Dritte zur Ermittlung von 

während der Mietzeit begangener Ordnungswidrigkeiten, Straftaten oder Störungen an die 

Vermieterin richten, erhält diese vom Mieter für jede derartige Anfrage eine 

Aufwandspauschale von 25,- € inkl. MwSt., es sei denn der Mieter weist nach, dass der 

Vermieterin ein geringerer Aufwand und/oder Schaden entstanden ist; die Vermieterin behält 

sich vor, einen weitergehenden Schaden geltend zu machen. 

d. Brems-, Betriebs-, und reine Bruchschäden sind keine Unfallschäden, dies gilt insbesondere für 

Schäden, die auf ein Verrutschen der Ladung zurückzuführen sind. 

e. Der Mieter hat für Benutzung der Bundesautobahn mit einem angemieteten mautpflichtigen 

Lkw für die rechtzeitige und vollständige Entrichtung der Autobahnmaut zu sorgen. Der Mieter 

wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für die Benutzung der Bundesautobahn eine Maut 

zu entrichten ist, sofern das zulässige Gesamtgewicht des Lkw bzw. einer Fahrzeugkombination 

bestehend aus Lkw und Anhänger 12 t erreicht oder überschreitet. Der Mieter stellt die 

Vermieterin von allen Ansprüchen, Gebühren (einschließlich Säumniszuschlägen und sonstigen 

Nebenforderungen), Kosten, Buß- und Verwarnungsgeldern frei, die Behörden und/oder Dritte 

wegen der nicht rechtzeitigen oder unvollständigen Entrichtung der Maut der Vermieterin 

auferlegen bzw. gegen die Vermieterin geltend machen. 

f. Für Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5t und 11,99t wird von der Vermieterin 

keine um einen Anhängerzuschlag erhöhte Kraftfahrzeugsteuer entrichtet. Soweit ein 

angemieteter Lkw mit einem Anhänger betrieben wird, hat der Mieter deshalb dafür Sorge zu 

tragen, dass die Kraftfahrzeugsteuer für den Anhänger (Anhängerzuschlag) rechtzeitig und 

vollständig entrichtet wird. Der Mieter stellt die Vermieterin von allen Ansprüchen, Steuern 

(einschließlich Zinsen, Säumniszuschlägen und sonstigen Nebenforderungen), Kosten, Buß- und 
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Verwarnungsgeldern frei, die Behörden wegen eines Verstoßes gegen die vorstehende 

Obliegenheit der Vermieterin gegenüber geltend machen. 

g. Diese Regelungen gelten neben dem Mieter auch für berechtigte Fahrer; die vertragliche 

Haftungsfreistellung gilt nicht zugunsten unberechtigter Nutzer der Mietsache. 

 

IX. RÜCKGABE DES MIETFAHRZEUGES 

 

1. Der Mietvertrag endet mit Ablauf der vereinbarten Mietzeit. Nutzt der Mieter die Mietsache nach 

Ablauf der vereinbarten Mietzeit weiter, so gilt das Mietverhältnis nicht als verlängert. § 545 BGB 

findet keine Anwendung. 

 

2. Der Mieter ist verpflichtet, das Fahrzeug zum Ablauf der Mietzeit der Vermieterin am vereinbarten 

Ort und, sofern nicht anders vereinbart, während der üblichen Geschäftszeiten, die in den 

Geschäftslokalen der Vermieterin durch Aushang bekannt gemacht werden, zurückzugeben. 

 

3. Sondertarife gelten nur für den angebotenen Zeitraum und setzen voraus, dass die Anmietung für 

den vollständigen bei Anmietung vereinbarten Mietzeitraum erfolgt. Bei Überschreitung oder 

Unterschreitung des vereinbarten Mietzeitraums gilt für den gesamten Mietzeitraum nicht der 

Sondertarif, sondern der Normaltarif. 

 

4. Bei Verletzung der Rückgabepflicht haften mehrere Mieter gesamtschuldnerisch. 

 

5. Gibt der Mieter das Fahrzeug – auch unverschuldet – nicht rechtzeitig an die Vermieterin zurück, 

kann sie für die Dauer der Vorenthaltung als Nutzungsentschädigung ein Entgelt mindestens in 

Höhe des zuvor vereinbarten Mietzinses verlangen; die Geltendmachung eines weiteren Schadens 

wird ausdrücklich vorbehalten (z. B. für die Anmietung von Ersatzfahrzeugen).  

 

6. Bei Langzeitmieten (Mieten mit einer vereinbarten Mietdauer ab 4 Wochen) gilt zusätzlich zu den 

Ziffern 1. bis 5. dieses Abschnitts IX folgendes: 

 

Wird der im Mietvertrag angegebene zulässige Kilometerstand erreicht, so ist das Mietfahrzeug 

bereits vor Ablauf der vereinbarten Mietzeit zurückzugeben. Sollte der zulässige Kilometerstand um 

mehr als 1000 km überschritten werden und/oder das Fahrzeug erst nach dem im Mietvertrag 

angegebenen Datum zurückgegeben, so wird die Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 500,- € 

zuzüglich Mehrwertsteuer  fällig; dies gilt nicht, soweit der Mieter nachweist, dass dem Vermieter 

kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. Bei Erreichung des im Mietvertrag angegebenen 

Kilometerstandes vor Ablauf der vereinbarten Mietzeit erhält der Mieter bei Rückgabe des 

Fahrzeugs für die restliche Mietdauer ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug. 

 

7. Reisemobile sind mit leerem Wasser- und Abwassertank sowie leerem Toilettentank 

zurückzugeben. Falls die Tanks nicht entleert sind, fällt eine Gebühr von 100,- € zuzüglich 

Mehrwertsteuer an. Die Toilette ist vor Abgabe zu reinigen und der Fahrzeuginnenraum ist 

besenrein zu übergeben, sollte nicht oder nur ungenügend gereinigt werden, fällt eine Gebühr von 

100,- € zuzüglich Mehrwertsteuer an. 

          

 

X. KÜNDIGUNG 
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1. Die Vertragsparteien können entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen kündigen. Die 

Vermieterin kann die Mietverträge außerordentlich fristlos aus wichtigem Grund kündigen. 

 

Als wichtiger Grund gilt insbesondere: 

 

a. Eine erhebliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Mieters 

b. Nicht eingelöste Bankeinzüge/- Schecks 

c. Gegen den Mieter gerichtete Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 

d. Verwahrlosung des Fahrzeuges 

e. Unsachgemäßer und unrechtmäßiger Gebrauch 

f. Missachtung der Vorschriften über den Einsatz von Kraftfahrzeugen im Güterkraftverkehr 

g. Die Unzumutbarkeit der Fortsetzung des Mietvertrages. z.B. wegen zu hoher Schadensquote. 

 

2. Sofern zwischen Vermieterin und Mieter mehrere Mietverträge bestehen und die Vermieterin zur 

außerordentlichen fristlosen Kündigung eines Mietvertrages aus wichtigem Grund berechtigt ist, 

kann sie auch die anderen Mietverträge außerordentlich fristlos kündigen, falls ihr die 

Aufrechterhaltung auch der weiteren Mietverträge aufgrund grob treuwidrigen Verhaltens des 

Mieters nicht zumutbar ist. 

 

Dies ist insbesondere der Fall, falls der Mieter: 

 

a. Ein Mietfahrzeug vorsätzlich beschädigt 

b. Der Vermieterin einen am Mietfahrzeug entstandenen Schaden schuldhaft verschweigt oder 

einen solchen zu verbergen versucht 

c. Der Vermieterin vorsätzlich einen Schaden zufügt 

d. Mit Mietzahlungen in Gesamthöhe von wenigstens einer Wochenmiete mehr als fünf 

Bankarbeitstage im Verzug ist 

e. Ein Mietfahrzeug bei der oder zur Begehung einer Straftat nutzt 

 

3. Im Falle einer Kündigung durch die Vermieterin hat der Mieter die Fahrzeuge samt 

Fahrzeugpapieren, sämtlichem Zubehör und aller Fahrzeugschlüssel unverzüglich an sie 

herauszugeben. 

 

 

XI. DATENSCHUTZ 

 

1. Die Autohaus Plomitzer oHG ist verantwortliche Stelle i.S. des Datenschutzrechts. 

Personenbezogene Daten des Mieters/Fahrers werden für Zwecke der Vertragsbegründung, -

durchführung oder -beendigung vom Autohaus Plomitzer erhoben, verarbeitet und genutzt. Eine 

werbliche Verwendung geschieht nur für Zwecke der Eigenwerbung (einschließlich 

Empfehlungswerbung). Eine Übermittlung an Dritte erfolgt nur, soweit dies zur Vertragserfüllung 

erforderlich ist (z.B. an das Kreditkartenunternehmen des Mieters zum Zwecke der Abrechnung). 

Eine weitergehende Verwendung bedarf der gesetzlichen Erlaubnis oder der Einwilligung. 

 



 

10 ALLGEMEINE VERMIETBEDINGUNGEN 

2. Hinweis gemäß § 28 Abs. 4 BDSG: Der Mieter/Fahrer kann jederzeit einer etwaigen Verarbeitung 

oder Nutzung seiner Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung 

widersprechen. Der Widerspruch ist zu richten an: Autohaus Plomitzer oHG, Pallasweg 8, 39118 

Magdeburg oder per E-Mail an: info@autohaus-plomitzer.de Betreff: Widerspruch Datenschutz 

 

XII. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 

1. Die Aufrechnung gegenüber Forderungen der Vermieterin kann nur mit unbestrittenen und/oder 

rechtskräftig festgestellten Forderungen erklärt werden. 

 

2. Sämtliche Rechte und Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung gelten zugunsten und zulasten des 

berechtigten Fahrers. 

 

3. Solange und soweit nichts anderes vereinbart ist, so sind die Vorschriften des 

Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) und die Vorschriften der Allgemeinen Bedingungen für die 

Kraftfahrtversicherung (AKB 95) entsprechend anzuwenden. Dies gilt auch für sich aus dieser 

Vereinbarung ergebende Unklarheiten. 

 

4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vermietbedingungen unwirksam werden, so hat dies auf die 

Rechtswirksamkeit der übrigen keinen Einfluss. 

 

XIII. GERICHTSSTAND, RECHTSWAHL, SCHRIFTFORM 

 

1. Es gilt deutsches Recht. 

 

2. Mündliche Nebenabsprachen bestehen nicht. Vertragsänderungen/-ergänzungen bedürfen der 

Schriftform. 

 

3. Gerichtsstand ist, sofern der Mieter Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 

ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, Magdeburg. 


