AGB – Mietvertragsbedingungen Kfz – der
FASSBENDER TENTEN GmbH & Co. KG –
Abt. MIETPARTNER an den 9 Standorten
Alfter, Blankenheim, Bonn, Düsseldorf,
Godesberg,
Köln,
Königswinter,
Rheinbach und Zülpich

1. Definition
Die Bezeichnung FASSBENDER TENTEN in
diesen
Mietvertragsbedingungen
kennzeichnet den jeweiligen Vermieter laut erster
Seite des Mietvertrags.
2. Übernahme des Fahrzeugs
Der Mieter / Fahrer ist verpflichtet, eventuelle
Beanstandungen sofort nach Fahrzeugübernahme der Vermietstation zu melden.
Bei Abschluß des Mietvertrages und bei
Übernahme des Fahrzeugs wird eine Kaution
in
Höhe
von
750,-Euro
fällig.
Abrechnungsbeträge für die in Anspruch
genommene Mietdauer können mit dieser
Kaution verrechnet werden.
3. Berechtigte Fahrer
Das Fahrzeug darf nur vom Mieter oder mit
seiner Zustimmung auch von einem
bevollmächtigten Fahrer geführt werden.
Wird das Fahrzeug einem bevollmächtigten
Fahrer überlassen, stellt der Mieter dem
Vermieter in allen Fällen Namen, Vornamen,
Geburtsdatum, Anschrift sowie eine Kopie
des Führerscheins des bevollmächtigten
Fahrers zur Verfügung. Jeder Fahrer des
Fahrzeugs muss die in Deutschland
erforderliche und gültige Fahrerlaubnis
besitzen und den Mindestanforderungen in
Bezug
auf
Alter
und
Dauer
des
Führerscheinbesitzes entsprechen.
4. Nutzung des Fahrzeuges
Das Fahrzeug darf nur im öffentlichen
Straßenverkehr benutzt werden, nicht jedoch
zu Geländefahrten, Fahrschulübungen, in
Zusammenhang mit Motorsport oder zum
Befahren von Rennstrecken, auch wenn
diese für das allgemeine Publikum zu Testund Übungsfahrten freigegeben sind. Nicht
gestattet ist auch die Weitervermietung sowie
eine sonstige zweckentfremdende Nutzung.
Der Transport gefährlicher Stoffe im Sinne
der Gefahrgut-Verordnung Straße (GGVS) ist
untersagt.
Die Bedienungsvorschriften des Fahrzeugherstellers - auch im Hinblick auf den
vorgeschriebenen Kraftstoff - sind ebenso
einzuhalten wie die für die Benutzung des
Fahrzeugs geltenden gesetzlichen Bestimmungen
insbesondere
auch
die
Anwendung
der
Maßnahmen
einer
ordnungsgemäßen Ladungssicherung. Dies
gilt auch für die Beförderungs- und
Begleitpapiere, das im Fahrzeug befindliche
Fahrtenbuch und alle zum Fahrzeug
gehörenden Dokumente.
5. Abstellen des Fahrzeuges

Solange das Fahrzeug nicht benutzt wird, ist
es in allen Teilen verschlossen zu halten, das
Lenkradschloss muss eingerastet sein. Der
Mieter / Fahrer hat beim Verlassen des
Fahrzeugs alle Fahrzeugschlüssel und
Fahrzeugdokumente an sich zu nehmen und
für Unbefugte unzugänglich zu verwahren.
Ferner sind etwaige besondere gesetzliche
oder behördliche Bestimmungen für das
Abstellen von Fahrzeugen zu beachten.
6. Nutzung im Ausland
Dem Mieter ist es grundsätzlich nicht
gestattet, mit dem Fahrzeug in andere
europäische Länder zu fahren. Ausnahmen
hierzu müssen schriftlich mit dem Vermieter
vereinbart werden.
7. Rückgabe des Fahrzeuges
Der Mieter wird das Fahrzeug mit allem
Zubehör spätestens zum vereinbarten
Zeitpunkt am vereinbarten Ort ordnungsgemäß zurückgeben. Bei Vorliegen eines
wichtigen Grundes ist FASSBENDER
TENTEN 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 FASSBENDER TENTEN sich vor,
Strafanzeige zu erstatten und das Fahrzeug
durch die Polizei sicherstellen zu lassen.
Wird das Fahrzeug erlaubt oder unerlaubt
außerhalb
der
Öffnungszeiten
der
Vermietstandorte zurückgegeben und stellt
FASSBENDER
TENTEN
bei
Wiedereröffnung des Marktes oder in anderem
Zusammenhang fest, dass das Fahrzeug
beschädigt oder gestohlen wurde, so
verlängert sich – unbeschadet des evtl.
Einwurfs der Fahrzeugschlüssel bzw. der
Fahrzeugpapiere
bei
FASSBENDER
TENTEN – der Mietvertrag bis zur Öffnung
des Marktes bzw. bis FASSBENDER
TENTEN das Fahrzeug wieder in Besitz hat.
8. Pflichten des Mieters / Fahrers bei einem
Schadensfall, Diebstahl oder Panne
Bei einem Schadensfall ist der Mieter /
Fahrer verpflichtet, dafür zu sorgen, dass –
nach Absicherung vor Ort und der Leistung
von Erster Hilfe – alle zur Schadensminderung
und
Beweissicherung
erforderlichen Maßnahmen getroffen werden,
insbesondere dass
a) sofort die Polizei hinzugezogen wird,
b) zur Weiterleitung an Fassbender Tenten
die
Namen
und
Anschriften
von
Unfallbeteiligten und Zeugen sowie die
amtlichen Kennzeichen der beteiligten
Fahrzeuge notiert werden sowie eine Skizze
nebst Schadenschilderung angefertigt wird,
c) auf Seiten FASSBENDER TENTEN – im
Namen
des
Vermieters
kein
Schuldanerkenntnis abgegeben wird und
d) angemessene Sicherheitsvorkehrungen
für das Fahrzeug getroffen werden.

Der Mieter / Fahrer darf sich solange nicht
vom Unfallort entfernen wie er seiner Pflicht
zur Aufklärung des Geschehens und zur
Feststellung der erforderlichen Tatsachen
nicht nachgekommen ist (§142 StGB /
Unfallflucht).
Nach einem Diebstahl des Fahrzeugs, von
Fahrzeugteilen oder –zubehör oder bei einer
festgestellten Beschädigung (Vandalismus)
hat der Mieter / Fahrer sofort Anzeige bei der
zuständigen Polizeistelle zu erstatten. Für
das ursprüngliche Abstellen des Fahrzeuges
sind Zeugen zu benennen und eine
entsprechende Skizze zu fertigen.
Der Mieter / Fahrer ist verpflichtet, jeden
Schadensfall unverzüglich und persönlich
bei FASSBENDER TENTEN - auf dem
Schadensformular
des Versicherers vollständig und wahrheitsgemäß zu melden.
Polizeibescheinigungen sind beizufügen. Bei
Fahrzeugdiebstahl ist der Mieter / Fahrer
verpflichtet, die Fahrzeugschlüssel und
Fahrzeugpapiere
bei
FASSBENDER
TENTEN abzugeben.
Auch bei der weiteren Bearbeitung des
Schadenfalles ist der Mieter / Fahrer
verpflichtet, FASSBENDER TENTEN und
den
Fahrzeugversicherer
mit
allen
erforderlichen Auskünften zu unterstützen.
Wenn bei einer Panne der sichere Betrieb
des Fahrzeuges nicht mehr gewährleistet
oder die Nutzung beeinträchtigt ist, hat der
Mieter
angemessene
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und unverzüglich mit
dem FASSBENDER TENTEN-Markt das
weitere
Vorgehen
abzustimmen
bzw.
außerhalb der Öffnungszeiten die Interessen
des Vermieters bestmöglich zu wahren.
9. Haftung des Mieters
Der Mieter haftet während der Dauer des
Mietvertrages für entstandene Schäden am
Fahrzeug oder den Verlust des Fahrzeugs
einschl. Fahrzeugteilen bzw. Zubehör, wobei
der Fahrzeugschaden sich entweder nach
den Reparaturkosten zzgl. einer evtl.
Wertminderung oder maximal nach dem
Wiederbeschaffungswert berechnet. Weiter
haftet der Mieter für Abschleppkosten,
Sachverständigengebühren,
Mietausfall,
anteilige Verwaltungskosten sowie sonstige
Kosten – soweit angefallen.
Bei Überlassung des Fahrzeuges an Dritte –
einschließlich der in Ziffer 3 bezeichneten
weiteren Fahrer – haftet der Mieter für die
Einhaltung der Bestimmungen dieses
Mietvertrages und das Verhalten des/der
Dritten wie für eigenes Handeln.
Der Mieter ist für die Folgen von
Verkehrsverstößen oder Straftaten, die in
Zusammenhang
mit
dem
gemieteten
Fahrzeug
festgestellt
werden,
voll
verantwortlich und haftet FASSBENDER
TENTEN
gegenüber
für
entstehende
Gebühren
oder
sonstige
Kosten.
FASSBENDER TENTEN ist verpflichtet, den

Behörden in einem solchen Fall den Mieter /
Fahrer zu benennen.
10. Haftungsreduzierung
Der Mieter kann – vorbehaltlich Ziffer 11 –
seine Haftung nach Ziffer 9 (ausgenommen
3. Abs.) reduzieren. Einzelheiten hierzu sind
in Punkt 12. – Versicherung geregelt.
11. Wegfall der Haftungsreduzierung
Die Haftungsreduzierung nach Ziffer 10 tritt
nicht ein, wenn der Mieter / Fahrer eine oder
mehrere der in den Ziffern 2-8 genannten
Bestimmungen verletzt. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn bei einem
Schadensfall – ob mit oder ohne Beteiligung
Dritter – die Polizei nicht hinzugezogen
wurde, so dass FASSBENDER TENTEN die
Möglichkeit zur objektiven Aufklärung des
Schadensfalles genommen wird; ferner bei
Überlassung des Fahrzeuges an einen nicht
nach Ziffer 3 berechtigten Fahrer. Auch im
Falle vorsätzlich oder grob fahrlässig
verursachter
Schäden
tritt
die
Haftungsreduzierung nach Ziffer 10 nicht ein.
Weiter haftet der Mieter trotz Abschlusses
der Haftungsreduzierung voll für alle
Schäden an den Aufbauten des gemieteten
Fahrzeugs, insbesondere bei Nichtbeachtung
von Durchfahrtshöhe oder –breite, ebenfalls
für Schäden, die auf unsachgemäßes Beund Entladen bzw. auf das Ladegut und
dessen mangelhafte Sicherung zurückzuführen sind.
12. Versicherungen
Im Mietpreis enthalten ist die Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung mindestens
in dem Umfang, der im Zulassungsland des
Fahrzeuges gesetzlich vorgeschrieben oder
üblich ist. In oder auf dem Fahrzeug
befindliche Sachen sind hierdurch nicht
gedeckt. Zusätzlich ist im Mietpreis eine
Vollkasko-Versicherung mit einer Selbstbeteiligung von 1.000,-- Euro je Schadensfall
enthalten. Sollte der Schaden jedoch
tatsächlich geringer als 1.000,-- Euro sein,
wird dieser geringere Betrag zuzüglich einer
Bearbeitungspauschale von 50,-- Euro dem
Mieter in Rechnung gestellt.
Die Versicherung ist über die EUROBAUSTOFF Versicherungsmakler GmbH in
Köln, Ottostr. 1, 50859 Köln eingedeckt.
Weitere Versicherungen für sonstige Risiken
des Mieters wie z. B. Insassen-Unfall,
Schäden am Transportgut etc. bestehen
nicht.
13. Reifenpannen
Tritt während der Mietdauer eine Reifenpanne ein, gehen evtl. anfallende ReifenReparaturkosten oder je nach Fall auch die
Kosten für einen oder mehrere Ersatzreifen,
(stets das gleiche Fabrikat wie die restlichen
am Fahrzeug befindlichen Reifen) immer zu
Lasten des Mieters. Der Vermieter empfiehlt,
solche Arbeiten stets bei der Firma

EUROMASTER GmbH durchführen zu
lassen und ist dem Mieter im Pannenfall
gerne behilflich.
14. Zahlungsverpflichtung des Mieters
Der Mieter ist verpflichtet, nach Rückgabe
des Fahrzeuges an FASSBENDER TENTEN
den Gesamtbetrag zu bezahlen, der sich aus
den auf der Vorderseite des Mietvertrages
ausgewiesenen Einzelpositionen zusammensetzt. Wird das Fahrzeug nicht zum
vereinbarten Zeitpunkt zurückgegeben, zahlt
der Mieter zusätzlich für jeden angefangenen
Tag der Überschreitung den vorgesehenen
Tarif; war ein zeitlich begrenzter Sondertarif
vereinbart, so wird ab Mietbeginn der bei der
Anmietung gültige Standard – Tarif
berechnet.
Wenn die Forderungen aus diesem
Mietvertrag mit einer EC-Karte bezahlt
werden,
gilt
die
Unterschrift
des
Karteninhabers als Ermächtigung, den
gesamten
Rechnungsbetrag
dem
betreffenden Konto bei der ausstellenden
Bank zu belasten. Diese Ermächtigung gilt
auch für Nachbelastungen infolge von
Mietkorrekturen,
Schadensfällen
und
Verkehrsordnungswidrigkeiten
einschl.
entsprechender Abschleppkosten.
Zahlungen durch den Mieter können
ausschließlich in bar oder mir EC-Karte
vorgenommen werden.
15. Haftung von FASSBENDER TENTEN
FASSBENDER TENTEN bemüht sich, den
einwandfreien Zustand des Fahrzeugs zu
gewährleisten
sowie
Reservierungen
vereinbarungsgemäß durchzuführen. Jedoch
übernimmt FASSBENDER TENTEN – außer
im Falle von Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit – keine Haftung in diesem
Zusammenhang, insbesondere auch nicht für
Folgeschäden oder Ansprüche Dritter. Im
Falle höherer Gewalt / einschl. der
Auswirkung von Krieg, Terrorismus etc.) ist
FASSBENDER TENTEN von der Verpflichtung zur Leistung frei und haftet nicht
für die Folgen.
Sollte ein Fahrzeug ausfallen und ein
Ersatzfahrzeug
nicht
binnen
einer
angemessenen,
zumutbaren Frist
zur
Verfügung stehen, kann der Vermieter vom
Vertrag zurücktreten.
Im Falle dass vor, während oder nach der
Miete Gegenstände des Mieters / Fahrers
oder sonstiger Personen im oder auf dem
gemieteten Fahrzeug oder im FASSBENDER
TENTEN-Markt beschädigt werden oder
abhanden kommen, haftet FASSBENDER
TENTEN nur bei Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit.
Für alle sonstigen Schadenersatzansprüche,
gleich
aus
welchem
Haftungsgrund,
insbesondere auch wegen unerlaubter
Handlung, haftet FASSBENDER TENTEN
nur, soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
vorliegen.

16. Datenschutz
Der Mieter ist damit einverstanden, dass
seine persönlichen Daten, soweit sie zur
Geschäftsabwicklung
erforderlich
sind,
gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz von
FASSBENDER TENTEN und den anderen
Gesellschaften der FASSBENDER-TENTEN
Gruppe gespeichert und übermittelt werden.
Der Mieter ist ferner damit einverstanden,
dass seine persönlichen Daten für Zwecke
der Versendung von Informationen über die
Dienstleistungen von Unternehmen der
Fassbender-Tenten Gruppe gespeichert und
übermittelt werden.
17. Andere Mietgegenstände
Werden mit diesem Mietvertrag auch andere
Fahrzeuge als Kipper/Transporter (z. B.
Spezialfahrzeuge oder Anhänger) oder
sonstige Mietgegenstände vermietet, so gilt
analoge Anwendung. Evtl. lokale Sondervereinbarungen zwischen der Marktleitung
und dem Mieter gelten im Zweifel vorrangig.
18. Gerichtsstand
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
Sitz
der
FASSBENDER TENTEN GmbH & Co. KG
vorgesehene
Gericht
zuständig.
FASSBENDER
TENTEN
ist
jedoch
berechtigt, auch jedes andere gesetzlich
zulässige Gericht anzurufen.
19. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses
Mietvertrages unwirksam sein oder werden,
bleibt die Wirksamkeit des Vertrages im
übrigen unberührt. Die Vertragspartner
verpflichten
sich,
die
unwirksamen
Bestimmungen durch andere, wirksame
Abreden zu ersetzen, die den jeweiligen
wirtschaftlichen Interessen am nächsten
kommen.
20. Sonstige vertragsrelevante Bestimmungen
Bei Fahrzeugausgabe an den Mieter und bei
Fahrzeugrücknahme von dem Mieter ist stets
ein Ausgabe- / Rücknahmeprotokoll zu
erstellen, welches den tatsächlichen Zustand
des
Fahrzeugs
incl.
der
jeweiligen
Kilometerstände
rechtsverbindlich
dokumentiert. Dieses Protokoll ist stets durch beide
Parteien zu unterzeichnen und wird als Anlage
zum Mietvertrag genommen, damit eine
lückenlose Verwendung des Fahrzeugs – auch
im Hinblick auf die ges. Bestimmungen zu
„Selbstfahrer-Vermietfahrzeugen“
–
stets
gewährleistet wird.
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