
AnhängerCenterWittenberg GmbH / Anhänger- & Autovermietung 

Mietvertragsbedingungen 

Stand: 01. Juli 2020  

1. Definition 

Die Bezeichnung AHCWB GmbH in diesen Mietvertragsbedingungen kennzeichnet die AnhängerCenter 

Wittenberg GmbH / Autovermietung als Vermieter des Fahrzeugs. Die Bezeichnung Mieter und Fahrer 

kennzeichnet auch weibliche Mieter und / oder Fahrer. 

2. Übernahme des Fahrzeuges 

Der Mieter / Fahrer ist verpflichtet, eventuelle Beanstandungen sofort nach Fahrzeugübernahme der 

AHCWB GmbH zu melden und hierzu das Mängelprotokoll auszufüllen. Spätere Reklamationen können 

nicht anerkannt werden. 

Bei Fahrzeugübernahme ist als Sicherheit eine Kaution in Höhe von mindestens 50,00 € oder 100,00 € 

beim Vermieter in bar zu hinterlegen. Der genaue Kautionsbetrag wird bei Übergabe festgelegt, da die 

Höhe des Betrags abhängig vom Fahrzeug ist. 

3. Berechtigte Fahrer 

Das Fahrzeug darf nur von den in Ziffer 1 und 1.1 im Mietvertrag genannten Personen und mit seiner 

Zustimmung auch von den Mitgliedern seiner Familie, bei Anmietungen von Firmen von diesen 

beauftragten Mitarbeitern geführt werden. Soll das Fahrzeug außer von den in Satz 1 genannten 

Personen von einer oder mehreren zusätzlichen Personen gefahren werden, so sind diese dem 

Vermieter mit Namen und Anschrift zu benennen. Die Fahrer des Fahrzeuges müssen die erforderliche 

und gültige Fahrerlaubnis besitzen und mindestens 21 Jahre alt sein. 

4. Nutzung des Fahrzeuges 

Das Fahrzeug darf nur in den Mitgliedsstaaten der europäischen Union, sowie der Schweiz geführt 

werden. Es darf nur im öffentlichen Straßenverkehr, nicht jedoch im Gelände, zu Fahrschulübungen 

oder im Zusammenhang mit (Motor-)Sportveranstaltungen oder zu Test- und Übungsfahrten, zur 

gewerblichen Personenbeförderung oder Straftaten genutzt werden.  

Die Weitervermietung, sonstige Überlassung an Dritte (Ausnahme siehe Ziff. 3) sowie 

zweckentfremdende Nutzungen sind nicht gestattet.  

Beim Verlassen des Fahrzeuges hat der Mieter/ Fahrer es verschlossen zu halten; das Lenkradschloss 

muss eingerastet sein und die Fahrzeugschlüssel und -papiere sind an sich zu nehmen und für 

Unbefugte unzugänglich aufzubewahren. 

5. Gebühren, Ladung, Beladung 



Der Mieter / Fahrer trägt sämtliche Kosten im Zusammenhang mit erhobenen Gebühren für die 

Benutzung bestimmter Verkehrswege und erbringt sämtliche im Zusammenhang mit der Erhebung der 

Gebühren erforderlichen Mitwirkungspflichten (z.B. Maut).  

Der Mieter / Fahrer ist für die Folgen von Verkehrsverstößen oder Straftaten, die im Zusammenhang 

mit dem Mietvertrag festgestellt werden, allein verantwortlich und stellt die AHCWB GmbH von 

entstehenden Gebühren und Kosten frei. Der Vermieter ist berechtigt für den entstehenden 

Verwaltungsaufwand eine Pauschale von 50,00 € als Vertragsstrafe zu erheben. Unberührt hiervon 

bleibt die Berechtigung des Vermieters einen höheren Schaden nachzuweisen. Der Vermieter ist 

verpflichtet, den Behörden in einem solchen Fall die Daten der Mieter/Fahrer zu benennen. 

Der Mieter / Fahrer hat bei der Beladung des Fahrzeuges die Vorschriften der ordnungsgemäßen 

Beladung und Ladungssicherung zu beachten und einzuhalten. Dies gilt insbesondere auch für die max. 

Zuladung, max. Anhänge- und Stützlasten sowie die Abmessungen und lichten Höhen beim Be- oder 

Durchfahren von z.B. Brücken, Fähren, Gassen oder Parkhäusern. Auf die besonderen 

Haftungsbestimmungen wird hingewiesen. 

Der Transport gefährlicher Stoffe im Sinne der Gefahrgut-Verordnung Straße und Eisenbahn (GGVSE) 

ist untersagt. 

Die Bedienungsvorschriften sind einzuhalten und die für die Benutzung des Fahrzeuges geltenden 

gesetzlichen Bestimmungen. Dies gilt bei LKW u.a. auch für die Beförderungs- und Begleitpapiere, das 

persönliche Kontrollbuch und den Fahrtenschreiber.  

Soweit das Fahrzeug mit einem AdBlue®-Tank ausgestattet ist, hat der Mieter dafür zu sorgen, dass 

der AdBlue®-Tank stets hinreichend gefüllt ist. Der Mieter verpflichtet sich, das Fahrzeug schonend 

und fachgerecht zu behandeln, insbesondere die regelmäßige Prüfung des ausreichenden 

Motorölstandes, fällige Inspektionen u.ä. zu beachten und regelmäßig zu prüfen, ob sich das Fahrzeug 

im verkehrssicheren Zustand befindet. 

6. Rückgabe des Fahrzeuges 

a) Der Mieter wird das Fahrzeug mit allem Zubehör spätestens zum vereinbarten Zeitpunkt beim 

Vermieter ordnungsgemäß und sauber zurückgeben. Die Fahrzeuge dürfen nur während der 

Öffnungszeiten an den Vermieter zurückgegeben werden. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist 

der Vermieter berechtigt, die Rückgabe des Fahrzeuges vorzeitig zu einem bestimmten Zeitpunkt oder 

aber unter fristloser Kündigung dieses Mietvertrages sofort zu verlangen. Im Falle der Nichtbeachtung 

behält sich der Vermieter vor, Strafanzeige zu erstatten und das Fahrzeug von der Polizei sicherstellen 

zu lassen. 

b) Wird das Fahrzeug außerhalb der Öffnungszeiten oder verspätet zurückgegeben, so verlängert sich 

der Mietvertrag bis zur unmittelbaren Inbesitznahme durch den Vermieter. Im Falle einer 

Beschädigung des Fahrzeuges oder Nichtrückgabe steht dem Vermieter der tägliche (Standard-

)Mietpreis bis zur unmittelbaren Inbesitznahme durch den Vermieter oder Reparatur zu.  

7. Pflichten des Mieters/Fahrers bei Unfall, Panne oder Diebstahl 

Bei einem Unfall ist der Mieter/Fahrer verpflichtet, dass - nach eventuell notwendiger Absicherung vor 

Ort und der Leistung von Erster Hilfe - alle zur Schadensminderung und Beweissicherung erforderlichen 



Maßnahmen zu treffen bzw. dafür Sorge zu tragen, dass diese getroffen werden, also insbesondere, 

dass 

a) sofort die Polizei hinzugezogen wird, und zwar auch bei Unfällen ohne Beteiligung Dritter. 

b) zur Weiterleitung an den Vermieter die Namen und Anschriften von Unfallbeteiligten und Zeugen 

sowie die amtlichen Kennzeichen der beteiligten Fahrzeuge notiert werden, eine Skizze und Fotos 

angefertigt werden, 

c) von dem Mieter/Fahrer kein Schuldanerkenntnis abgegeben wird und  

d) angemessene Sicherheitsvorkehrungen für das Fahrzeug getroffen werden. 

Der Mieter/Fahrer darf sich solange nicht vom Unfallort entfernen, bis er seiner Pflicht zur Aufklärung 

des Geschehens und zur Feststellung der erforderlichen Tatsachen nachgekommen ist. 

Nach einem Diebstahl des Fahrzeuges, von Fahrzeugteilen oder -zubehör hat der Mieter/Fahrer sofort 

Anzeige bei der zuständigen Polizeistelle zu erstatten. Für den Abstellort des Fahrzeuges sind - soweit 

vorhanden - Zeugen zu benennen und eine entsprechende Skizze zu fertigen. 

Der Mieter/Fahrer ist verpflichtet, dem Vermieter jeden Schadensfall unverzüglich vollständig und 

wahrheitsgemäß zu melden und alle verfügbaren Unterlagen zur Schadensabwicklung beizufügen. Bei 

Fahrzeugdiebstahl ist der Mieter/Fahrer verpflichtet, die noch vorhandenen Fahrzeugschlüssel und -

papiere dem Vermieter zu übergeben. Bei der weiteren Bearbeitung des Schadenfalles ist der 

Mieter/Fahrer zur Unterstützung und Auskunftserteilung, die zur Aufklärung des Schadensfalles und 

zur Feststellung der Haftungslage erforderlich sind – auch gegenüber dem Versicherer – verpflichtet. 

Im Pannenfall hat der Mieter/Fahrer unverzüglich mit dem Vermieter die zu treffenden Maßnahmen 

abzustimmen und ggf. außerhalb der Öffnungszeiten die Interessen bestmöglich zu wahren. Eventuelle 

bestehende Mobilitätsgarantiebestimmungen sind zu beachten. Wird während der Mietzeit eine 

Reparatur zur Aufrechterhaltung des Betriebes oder der 

Verkehrssicherheit des Fahrzeuges oder eine vorgeschriebene Inspektion notwendig, darf der Mieter 

eine Vertragswerkstätte bis zu voraussichtlichen Reparaturkostenhöhe von 100 EUR beauftragen. 

8. Haftung des Mieters 

a) Die Fahrzeuge sind haftpflichtversichert. Daneben besteht eine Vollkaskoversicherung mit einer 

Selbstbeteiligung von 1.000,00 €. In oder auf dem Fahrzeug befindliche Sachen sind nicht 

mitversichert. 

b) Der Mieter haftet während der Dauer des Mietvertrages und bei verspäteter Rückgabe bis zur 

unmittelbaren Inbesitznahme durch den Vermieter für an dem gemieteten Fahrzeug entstehende oder 

durch seinen Betrieb verursachte Schäden oder den Verlust des Fahrzeuges (einschließlich 

Fahrzeugteilen und -zubehör). Die Haftung des Mieters tritt nicht ein, wenn der Mieter die den 

Schaden oder Verlust verursachende Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die 

Schadensersatzpflicht des Mieters erstreckt sich auf die Reparaturkosten zuzüglich einer eventuellen 

Wertminderung oder bei einem Totalschaden des Fahrzeuges auf den Wiederbeschaffungswert des 

Fahrzeuges abzüglich des Restwertes. Weiter haftet der Mieter - soweit angefallen - für 



Abschleppkosten, Sachverständigengebühren und etwaige weitere entstehende Kosten und 

Mietausfall. 

c) Der Mieter haftet für die Einhaltung der Bestimmungen dieses Mietvertrages und das Verhalten von 

Dritten bei Überlassung des Fahrzeuges an Dritte wie für eigenes Verhalten. 

d) Die Haftung des Mieters/Fahrers für Verkehrsverstöße und Straftaten kann nicht ausgeschlossen 

oder begrenzt werden. 

9. Umfang / Wegfall des Versicherungsschutzes 

Die Haftungsreduzierung nach Ziff. 8a gilt nicht für vom Mieter/Fahrer vorsätzlich verursachte 

Schäden. Die Haftungsreduzierung entfällt auch, wenn der Mieter/Fahrer eine der Vertragspflichten 

dieses Vertrages vorsätzlich verletzt. Der Versicherungsschutz entfällt insbesondere, wenn ein 

unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gebraucht oder der Fahrer des Fahrzeuges bei Eintritt des 

Versicherungsfalles nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat. 

Im Fall einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder Schadensherbeiführung besteht der Anspruch 

des Vermieters in einem der Schwere des Verschuldens entsprechendem Umfang bis zur Höhe des 

Gesamtschadens. Die Beweislast für das Nichtvorliegen grober Fahrlässigkeit trägt der Mieter/Fahrer. 

Die Haftungsreduzierung entfällt nicht, wenn die Pflichtverletzung weder für den Schadenseintritt 

noch für die Feststellung des Vorliegens der Voraussetzungen für die Gewährung der 

Haftungsreduzierung ursächlich ist. 

10. Zahlung / Verzug 

a) Bei Rückgabe des Fahrzeuges an den Vermieter ist der Mieter zur Zahlung des errechneten 

Gesamtbetrages zuzüglich der Abrechnung des bei der Rückgabe ggf. fehlenden Kraftstoffes zzgl. 

Tankaufschlages, eventueller Mehrkilometer und Kosten nach Ziff. 6 b) in bar verpflichtet. Können die 

Kraftstoffkosten für fehlenden Kraftstoff nicht sofort berechnet werden, ist der Vermieter berechtigt 

die Kaution einzubehalten. Die Abrechnung hat binnen 7 Werktagen durch den Vermieter zu erfolgen. 

b) Der Mieter / Fahrer hat Schäden am Fahrzeug nach Rechnungsstellung des Vermieters binnen 14 

Tagen ab Rechnungsdatum in bar oder kostenfrei durch Überweisung auf das Geschäftskonto des 

Vermieters auszugleichen. Der Mieter / Fahrer gerät nach Ablauf dieser Frist in Verzug, ohne dass es 

einer gesonderten Mahnung bedarf. Ab diesem Zeitpunkt steht dem Vermieter der gesetzliche 

Verzugszinssatz zu. Für Mahnungen ist der Vermieter berechtigt, Mahnkosten in Höhe von 5,00 € je 

Mahnung zu erheben. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt hiervon unberührt. 

11. Stornierung / Stornierungsgebühren 

Im Falle der Stornierung seitens des Mieters werden folgende Gebühren erhoben: 

a) Bei Nichterscheinen werden 80 % des Mietbetrages fällig.  

b) Erfolgt die Stornierung 1 Tag vor Mietbeginn werden 60 % des Mietbetrages fällig. 

c) Erfolgt die Stornierung 2 Tage vor Mietbeginn werden 40 % des Mietbetrages fällig. 

d) Erfolgt die Stornierung 4 Tage vor Mietbeginn werden 20 % des Mietbetrages fällig. 



e) Erfolgt die Stornierung 7 Tage vor Mietbeginn werden 10 % des Mietbetrages fällig. 

Der fällige Mietbetrag versteht sich ohne den Kautionsanteil.  

 

 

12. Haftung des Vermieters 

Beim Ausfall eines Fahrzeugs und Nichtbereitstellung eines Ersatzfahrzeuges binnen einer Frist von 3 

Stunden kann der Mieter vom Vertrag zurücktreten. 

Unvorhersehbare, unvermeidbare und außerhalb des Einflussbereichs des Vermieters liegende und 

von ihm nicht zu vertretende Ereignisse wie höhere Gewalt, Krieg, terroristische Anschläge und 

Naturkatastrophen entbinden den Vermieter von der Pflicht zur Leistung. Dem Vermieter steht in 

diesem Fall ein Rücktrittsrecht zu. 

Die Vermieterin haftet in Fällen des Vorsatzes oder groben 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. 

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. 

13. Datenschutz-Einwilligung 

Der Mieter ist damit einverstanden, dass seine personenbezogenen Daten, soweit sie zur 

Geschäftsabwicklung erforderlich sind, gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz vom gespeichert 

werden. Eine Übermittlung an sonstige Dritte erfolgt nur, soweit dies für die Vertragserfüllung 

erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben sind, z.B. Ermittlungsbehörden. Eine 

darüberhinausgehende Verwendung bedarf der gesonderten Einwilligung. 

14. Gerichtsstand, Sonstiges 

Es gilt deutsches Recht. Ist der Mieter Kaufmann oder hat er keinen allgemeinen Gerichtsstand in der 

Bundesrepublik Deutschland, so ist für alle Streitigkeiten in Zusammenhang mit diesem Mietvertrag 

das für den Vermieter zuständige Gericht zuständig.  

Mündliche Nebenabsprachen bestehen nicht. Änderungen bedürfen der Schriftform. 


