
Mietvertrag

Zwischen dem Vermieter
Stüber Service GmbH
Charlottenstr. 58 / 62 
12247 Berlin
(nachfolgend e-rent.net genannt)
und

dem Mieter (geschlechtsneutral)
Anrede Herr/Frau
Nachname Vorname
Geburtsdatum und Geburtsname
Anschrift
Personalausweis Nr. 
Führerscheinnummer
Datum der Führerscheinausstellung und Gültigkeit
Ausstellende Behörde des Führerscheins / Land der Ausstellung
Telefon
E-Mail-Adresse
Kontonummer / Kreditkartennummer

Angaben zum Fahrer
Wie Mieter oder abweichende Daten hier angeben….

wird für die Zeit (Mietdauer) vom 
Mietbeginn Datum, Uhrzeit bis
Mietende Datum, Uhrzeit

über das Fahrzeug
Typ
Kennzeichen 

ein Mietvertrag zu den nachfolgenden Bedingungen geschlossen, wobei nachfolgende Zahlungen des Mieters an den Vermieter vor Übergabe
des Fahrzeugs, spätestens bei Abholung, zu erfolgen haben: 

Kaution……………………………EUR
Mietpreis für o.g. Mietdauer ………………. EUR
Gesamt-Freikilometer……………………..…km
Versicherung Vollkasko/Teilkasko mit Selbstbeteiligung des Mieters / Fahrers in Höhe von 2.000,00 EUR

Sondervereinbarungen
Bei Langzeitmiete: monatlich zu zahlen jeweils bis zum 3. Werktag eines Monats, beginnend ab ….

Zusatzgebühren für 
weiterer Fahrer ………………….. …….EUR pro Tag / Miete
Auslandsnutzung ……………………….EUR pro Tag / Miete (Nur EU und Schweiz erlaubt!)
Kindersitz ………………………………..EUR pro Tag / Miete
Zusatzversicherung ……………………EUR pro Tag / Miete

…………………………………………………………………………………

Eine Untervermietung ist nicht gestattet.

Bei Übergabe und Rückgabe wird ein Übergabeprotokoll gefertigt. Abhol- und Rückgabeort ist – sofern nichts anderes vereinbart wurde – der
Geschäftssitz des Vermieters innerhalb der üblichen Bürozeiten von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr von Montag bis Freitag und Samstag und an Sonn-
und Feiertagen nach Vereinbarung. 

Im Übrigen gelten die allgemeinen Vermietungsbedingungen (AGB)
der
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Stüber Service GmbH
Charlottenstr. 58 / 62 
12247 Berlin
(nachfolgend e-rent.net genannt)

in der jeweils aktuellen Fassung.

…………………………………………….. ……………………………………………..

Ort, Datum, Unterschrift Vermieter 

…………………………………………….. ……………………………………………..

Ort, Datum, Unterschrift Mieter
Allgemeine Vermietungsbedingungen (AGB)
der
e-rent.net
Charlottenstr. 58 / 62 
12247 Berlin
(nachfolgend e-rent.net genannt)

Allgemeine Vermietbedingungen

Stand 11.19 

A: Behandlung des Fahrzeugs, Fahrzeugzustand, Übergabe und Ladungszustand

1.  Der  Mieter  /  Fahrer  verpflichtet  sich,  das  Fahrzeug  schonend  und  fachgerecht  zu  behandeln,  alle  für  die  Benutzung  maßgeblichen
Vorschriften und technischen Regeln zu beachten und regelmäßig vor Fahrtantritt zu prüfen, ob sich das Fahrzeug in einem verkehrssicheren
Zustand befindet,  sowie das Fahrzeug ordnungsgemäß in allen Teilen zu verschließen. Die Fahrzeuge des Vermieters sind grundsätzlich
Nichtraucher-Fahrzeuge.

2.  Der  Mieter  /  Fahrer  bestätigt,  das  Fahrzeug  in  vertragsgemäßem  Zustand  und  mit  dem  im Übergabeprotokoll  aufgelisteten  Zubehör
übernommen zu haben. Der Mieter / Fahrer ist verpflichtet eventuelle Beanstandungen sofort bei Übernahme des Fahrzeuges bekannt zu
geben und auf dem Übergabeprotokoll zu vermerken. 

3. Dem Mieter / Fahrer wird das Fahrzeug zu ca. 90% geladen übergeben. Im Gegenzug hat der Mieter / Fahrer das Fahrzeug bei Beendigung
des Mietverhältnisses mit einem zu mindestens 10% geladenen Akku zurückzugeben. 

B: Mietdauer 

Die Mietdauer beginnt und endet an dem vertraglich vereinbarten Übergabeort zur vertraglich vereinbarten Mietzeit. Für je angefangene 24-
Stunden  wird  1  Miet-Tag  berechnet.  Eine  Überschreitung  der  vertraglich  vereinbarten  Mietzeit  ist  nur  mit  vorheriger  Zustimmung  des
Vermieters zulässig. Andernfalls ist der Vermieter berechtigt, sich den Besitz an dem Mietfahrzeug auf Kosten des Mieters zu verschaffen. Dies
gilt auch bei längerfristigen Mieten für den Fall, dass der Mieter mit den vereinbarten Zahlungen länger als 10 Tage im Rückstand ist oder
abzusehen ist,  dass er  seinen Verpflichtungen nicht  nachkommen wird.  Setzt  der  Mieter  den Gebrauch des Fahrzeugs nach Ablauf  der
vereinbarten Mietzeit fort, so gilt das Mietverhältnis nicht als verlängert. § 545 BGB findet keine Anwendung.

C: Vorzulegende Dokumente bei Fahrzeugabholung, Berechtigte Fahrer, zulässige Nutzungen, Fahrten ins Ausland

1. Zur Benutzung des Fahrzeuges sind nur die im Mietvertrag benannten Fahrer berechtigt. Hierfür sind jeweils die erforderlichen gültigen
Fahrerlaubnisse (der bisherigen Klasse 3 oder der EU-Klasse B) und gültige Personalausweise/Reisepässe vorzulegen. Ein Fahrverbot darf
nicht vorliegen und nicht bekannt sein. Der Fahrer muss wenigstens 25 Jahre alt und seit mindestens 5 Jahren im Besitz des Führerscheins
sein. Der Mieter wird zusätzlichen Fahrern die Mietvertragsbedingungen zur Kenntnis geben und dafür Sorge tragen, dass die Allgemeinen
Mietvertragsbedingungen (AGB) eingehalten werden. Bei mehreren Fahrern ist im Interesse des Mieters ein Fahrtenbuch zu führen.

2. Bei Fahrzeugabholung ist die Vorlage des gültigen Führerscheins im Original aller Fahrer zwingend notwendig. Der Mieter und der Fahrer
müssen bei Übergabe des Fahrzeugs über eine gültige Fahrerlaubnis verfügen, wobei Mieter und Fahrer selbst dafür Sorge tragen müssen,
dass die Voraussetzungen der Gültigkeit der Fahrerlaubnis im jeweiligen Land der Nutzung des Mietfahrzeugs gegeben sind.

HINWEIS: Führerscheine aus Nicht-EU-Staaten (Ausnahme Schweiz) sind nach aktuell geltendem Recht in Deutschland nur gültig, wenn

a) im Pass kein Visum eingetragen ist.

b) der Fahrer ein Visum im Pass hat und zum Zeitpunkt der Anmietung noch nicht länger als 6 Monate in Europa ist. Ist er länger als 6 Monate
in Europa, so muss ein Führerschein aus einem EU-Staat vorgelegt werden.

Ein nicht in lateinischer Schrift ausgestellter Führerschein (arabisch, japanisch, kyrillisch usw.) muss von einem internationalen Führerschein
ergänzt werden. Bei Führerscheinen aus Ländern, die den internationalen Führerscheinabkommen nicht angehören, bedarf es zusätzlich zum
Originalführerschein der Übersetzung einer anerkannten amtlichen Stelle.
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Mieter und Fahrer sind dazu verpflichtet sich selbst beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur über die jeweils geltende
gesetzliche Lage für die Gültigkeit von ausländischen Fahrerlaubnissen / Führerscheinen zu informieren und sichern dem Vermieter zu, dass
diese Voraussetzungen allesamt vorliegen. 

3. Firmenkunden haben ebenfalls eigenständig zu prüfen, ob sich der berechtigte Fahrer im Besitz einer im Inland noch gültigen Fahrerlaubnis
befindet.  Hierzu  haben  sie  alle  ihnen  zur  Verfügung  stehenden  Möglichkeiten  auszuschöpfen  und  die  notwendigen  Erkundigungen
einzuziehen.

4. Der Mieter  hat  Handeln des Fahrers wie eigenes zu vertreten.  Sämtliche Rechte und Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung gelten
zugunsten und zulasten des berechtigten Fahrers.

5. Das Fahrzeug darf nur im öffentlichen Straßenverkehr benutzt werden. Das Fahrzeug darf nicht verwendet werden:

 zu motorsportlichen  Zwecken,  insbesondere  Fahrveranstaltungen,  bei  denen  es  auf  die  Erzielung  einer  Höchstgeschwindigkeit
ankommt oder bei den dazugehörenden Trainingsfahrten (auch dann, wenn diese für das allgemeine Publikum freigeben sind)

 für Fahrzeugtests oder Fahrsicherheitstrainings,
 zur Weitervermietung,
 auf Rennstrecken,
 zweckentfremdete Nutzungen,
 zur gewerblichen Personenbeförderung,
 für Fahrschulübungen,
 zur Weitervermietung,
 zur Begehung von Straftaten, auch wenn diese nur nach dem Recht des Tatorts mit Strafe bedroht sind,
 zur Beförderung von leicht entzündlichen, giftigen oder sonst gefährlichen Stoffen.

6. Es dürfen nur Kleintiere (wie z.B. Katzen, Hunde, sonstige Haustiere) in dafür geeigneten Boxen im Fahrzeug transportiert werden. Der
Vermieter behält sich vor, bei Tierhaaren im Auto aufgrund von Allergiegefahr eine Reinigung vorzunehmen und die Kosten hierfür dem Mieter
mit einer Pauschale von EUR 200,00 in Rechnung zu stellen. 

7. Die Mietfahrzeuge dürfen nur innerhalb von Deutschland gefahren werden. Ausnahmen für die Länder, Belgien, Dänemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, San
Marino, Schweden, Schweiz, Spanien und Vatikanstaat sind möglich, aber nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung zulässig. 

8. Die Bedienungsvorschriften des Fahrzeuges sind ebenso einzuhalten wie die für die Benutzung des Fahrzeuges geltenden gesetzlichen
Bestimmungen.

9. Das gemietete Fahrzeug darf nicht durch Ziehen abgeschleppt werden, sondern muss zwingend auf ein Abschleppfahrzeug gehoben und
stehend transportiert werden.

10. Der Mieter 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 (Maut).

11. Das Fahrzeug ist vertragsgemäß und schonend zu behandeln, und vor Überbeanspruchung in jeder Weise zu schützen. Der Batteriestand
ist regelmäßig zu prüfen und eine komplette Entleerung des Akkus ist untersagt. Die Verkehrssicherheit ist dauerhaft zu gewährleisten.

12. Bei technischen Problemen ist der Vermieter umgehend zu informieren 

13.  Das  Rauchen  in  den  Fahrzeugen  ist  nicht  gestattet.  Der  Vermieter  ist  berechtigt,  in  jedem  Fall  schuldhafter  Zuwiderhandlung  eine
Schadenersatzpauschale in Höhe von 200,00 EUR geltend zu machen.

14.  Solange das Fahrzeug nicht  benutzt  wird,  ist  es  in  allen Teilen verschlossen zu halten.  Der Mieter/  Fahrer  hat  beim Verlassen des
Fahrzeuges die Fahrzeugschlüssel und -papiere an sich zu nehmen und für Unbefugte unzugänglich zu verwahren.

15. Sollten bei längerfristiger Vermietung Software-Updates anstehen, hat der Mieter sich unverzüglich zwecks Vorgehen oder Installation an
den Vermieter zu wenden, sobald das Fahrzeug eine Meldung anzeigt. Dieser wird dann entscheiden, wann und wo ein Update gemacht wird
oder ob dies bis zur Rückgabe des Mietfahrzeugs warten kann.

16. Ferner kann es bei längerfristiger Vermietung nötig sein, die Räder zu wechseln, eine Hauptuntersuchung oder Reparatur durchführen in
einer  Werkstatt  oder  beim  Hersteller  des  Fahrzeuges  durchführen  zu  lassen.  Da  der  Mieter  für  die  Verkehrssicherheit  des  Fahrzeugs
verantwortlich  ist,  muss  er  selbst  insbesondere  auch  die  Reifen,  Öl  und  Hauptuntersuchungstermine  überprüfen  und  sich  auch  dafür
unverzüglich an den Vermieter wenden. 

17. Bei  einer Mietunterbrechung von mehr als 24 Stunden erhält  der  Mieter vom Vermieter  ein Ersatzfahrzeug.  Der Mieter  ist  ansonsten
verpflichtet, Werkstatttermine in der Nähe, sofern zumutbar und üblich, selber wahrzunehmen.

18. Zuwiderhandlungen gegen eine bzw. Nichterfüllung einer der Bestimmungen gemäß den vorstehenden Ziffern 1. -  17. berechtigen e-
rent.net zu einer fristlosen Kündigung des Mietvertrages bzw. zu einem Rücktritt vom Mietvertrag. Ersatzansprüche des Mieters sind in einem
solchen Falle ausgeschlossen. Der Anspruch auf Ersatz des Schadens, der e-rent.net auf Grund der Verletzung einer der Bestimmungen
gemäß den vorstehenden Ziffern 1. - 17. entsteht, bleibt unberührt.

D: Mietpreis / Widerrufsrecht / Stornierung

1. Die Berechnung erfolgt  nach Zeit und ggf.  zusätzlich nach gefahrenen Mehrkilometern. Minderkilometer werden nicht rückvergütet.  Der
vereinbarte  Mietpreis  ist  vor  Mietbeginn  zu  leisten.  Bei  Langzeitmiete  erfolgt  die  Vorkasse  anteilig  monatlich.   Die  Kosten  für  Wartung,
Verschleißreparaturen (bei Reifen im Rahmen des normalen Verschleißes) Vollkasko-Versicherung und Kfz.-Haftpflichtversicherung sind im
Mietpreis enthalten. Die Kosten für Fahrstrom trägt der Mieter. Ebenso trägt der Mieter die von Tesla in Rechnung gestellten Kosten für Nicht-
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Laden am Tesla-Supercharger  (Supercharger-Blockier-Gebühr)  oder  etwaige weiteren Gebühren für  die  Nutzung des Fahrzeugs  und die
Aufladung.

2. Der Mietpreis setzt sich zusammen aus einem Basismietpreis und Sonderleistungen. Als Sonderleistungen verstehen sich insbesondere
Kosten für Akku-Aufladung, Servicegebühren, Zubehör/Extras wie z.B. Kindersitz, etc.

3. Preisnachlässe gelten nur für den Fall der fristgerechten Zahlung.

4. Auch für Buchungen, die unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (bspw. über eine Homepage, App, E-Mail,
Telefon u.a.) oder außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen werden, besteht kein Widerrufsrecht. Dies ergibt sich aus § 312g Abs. 2 S. 1
Nr.9 BGB.

5. Stornierungen können online (www.e-rent.net) oder schriftlich erfolgen und sind zu richten an: e-rent.net Charlottenstr. 58-62, DE 12247
Berlin,  Fax  +49  30  85961109,  E-Mail  mail@e-rent.net.  Im  Falle  der  Stornierung  oder  Nichtabholung  des  gebuchten  Fahrzeugs  zum
vereinbarten Zeitpunkt innerhalb einer Stunde nach Ablauf der vereinbarten Uhrzeit, kann der Vermieter das Fahrzeug anderweitig vermieten.  

E: Fälligkeit, elektronische Rechnungsstellung, Zahlungsbedingungen, Sicherheitsleistungen (Kaution), Fristlose Kündigung wegen
Zahlungsverzugs, Personen-Unfall-Schutz

1. Der 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 Fahrzeugrückgabe erfolgen nicht. Der Mietpreis ist
zu Beginn der Mietzeit fällig.

Beträgt die Mietdauer mehr als 27 Tage, so ist die Miete in Zeitabschnitten von 28 Tagen zu entrichten. Endet die Mietdauer vor Ablauf eines
weiteren Zeitabschnittes von 28 Tagen, so ist der seit der letzten Abrechnung verbleibende Rechnungsbetrag im Zeitpunkt der Beendigung der
Miete zu entrichten.

2.  Der  Mieter  stimmt  zu,  dass  die  Rechnungen  des  Vermieters  grundsätzlich  in  elektronischer  Form  an  den  angegebenen
Rechnungsempfänger versandt werden. Der Mieter ist damit einverstanden, dass er keine Papierrechnungen mehr erhält und der Vermieter
eine den gesetzlichen Vorgaben entsprechende elektronische Rechnung an die hinterlegte E-Mail-Adresse übersendet.

Der Mieter kann der Übersendung von Rechnungen in elektronischer Form jederzeit widersprechen. In diesem Fall wird der Vermieter die
Rechnungen  in Papierform an den  Mieter  stellen.  Der  Mieter  hat  in  diesem Fall  die  Mehrkosten für  die  Übersendung  der  Rechnung  in
Papierform und das Porto hierfür zu tragen.

Der Mieter ist dafür verantwortlich, dass ihm die elektronischen Rechnungen zugehen können oder von ihm, falls dies vereinbart  wird, in
elektronischer Form abgeholt werden. Störungen an den Empfangseinrichtungen oder sonstige Umstände, die den Zugang verhindern, hat der
Mieter zu vertreten. Eine Rechnung ist zugegangen, sobald sie im Herrschaftsbereich des Mieters eingegangen ist. Sofern der Vermieter nur
einen Hinweis versendet und der Mieter die Rechnung selbst abrufen kann oder die Vermieterin die Rechnung zum Abruf bereitstellt, ist die
Rechnung zugegangen,  wenn sie vom Mieter  abgerufen worden ist.  Der Mieter  ist verpflichtet,  in angemessenen Zeiträumen Abrufe der
bereitgestellten Rechnungen vorzunehmen.  Sofern eine Rechnung nicht zugeht  oder  nicht  empfangen werden kann,  wird der Mieter  den
Vermieter hierüber unverzüglich in Kenntnis setzen. Der Vermieter übersendet in diesem Fall eine Kopie der Rechnung erneut und bezeichnet
diese als Kopie.  Sofern die Störung in der Möglichkeit  der  Übersendung nicht zeitnah beseitigt  wird, ist  der  Vermieter  berechtigt,  bis zur
Behebung der Störung Rechnungen in Papierform zu versenden. Die Kosten für die Übersendung von Papierrechnungen trägt der Mieter.

3. Sofern dem Mieter vom Vermieter Zugangsdaten, Nutzernamen oder Passwörter zur Verfügung gestellt werden, sind diese vor Zugriff durch
Unbefugte zu schützen und streng vertraulich zu behandeln. Sofern der Mieter davon Kenntnis erlangt, dass die Informationen von Unbefugten
erlangt wurden, hat er die Vermieterin hierüber unverzüglich zu informieren.

4. Der Mieter ist verpflichtet, bei Beginn der Mietzeit als Sicherheit für die Erfüllung seiner Pflichten zusätzlich zum Mietpreis eine Kaution zu
leisten. Die Höhe der Kaution ist von der Fahrzeuggruppe des gemieteten Fahrzeugs abhängig und wird gesondert im Mietvertrag vereinbart.
Sofern nicht anders vereinbart, gelten für den Renault Zoe eine Kaution von 1.000,00 EUR und für einen Tesla eine Kaution von 2.000,00 EUR
als vereinbart. Die Kaution dient der Absicherung des Selbstbehaltes der Versicherung sowie des Bearbeitungsaufwandes des Vermieters bei
Schäden  oder  Unfällen.  Der  Mieter  hinterlegt  die  Kaution  vor  Mietbeginn  in  der  Höhe,  wie  im  Mietvertrag  vereinbart  wurde.  Die
Kautionshinterlegung  erfolgt  durch  Vorautorisierung  des  vereinbarten  Betrages  auf  einer  geeigneten  Kreditkarte.  Sollte  das  Fahrzeug
beschädigt zurückgegeben werden, hat der Vermieter sofortigen Anspruch auf die Kaution. Kosten für nicht vertragskonforme Nutzung (zum
Beispiel verspätete Rückgabe, Verkehrsdelikte oder Inanspruchnahme zusätzlich gefahrener Kilometer) kann der Vermieter mit der Kaution
verrechnen. 

Falls keine Vorautorisierung erfolgen kann, ist die Kaution vor Mietbeginn auf das Konto des Vermieters zu überweisen.

Der Vermieter ist nicht verpflichtet, die Sicherheit von seinem Vermögen getrennt anzulegen. Eine Verzinsung der Sicherheit erfolgt nicht. Der
Vermieter kann seinen Anspruch auf Leistung einer Sicherheit auch längere Zeit nach Beginn des Mietverhältnisses geltend machen.

5. Sofern nichts Abweichendes vereinbart wird, werden die Miete, alle sonstigen vereinbarten Entgelte und die Sicherheitsleistung (Kaution)
dem Zahlungsmittel des Mieters belastet.

6. Gerät der Mieter mit der Entrichtung der Miete in Verzug, ist der Vermieter berechtigt, den Mietvertrag auch ohne vorherige Mahnung fristlos
zu kündigen. Überschreitet die vereinbarte Mietdauer einen Zeitraum von 27 Tagen und gerät der Mieter mit der Entrichtung der Miete für den
betreffenden Zeitabschnitt vollständig oder in einem nicht unerheblichen Umfang in Verzug, so ist der Vermieter auch ohne vorherige Mahnung
berechtigt, den Mietvertrag wegen Zahlungsverzuges fristlos zu kündigen.

7. Als Zahlungsmittel akzeptiert werden Überweisungen, EC-Karten und Paypal. Für Paypal-Zahlungen berechnet der Vermieter eine Gebühr
von 2% des Rechnungsbetrages.

F: Versicherung

Seite 4 von 10



1. Der Versicherungsschutz für das gemietete Fahrzeug erstreckt sich auf eine Haftpflichtversicherung mit einer max. Deckungssumme bei
Personenschäden und Sachschäden von 100 Mio. EUR. Die max. Deckungssumme je geschädigte Person beläuft sich auf 15 Mio. EUR und
ist auf Europa(NUR EU und Schweiz) beschränkt.

2. Ausgenommen von der Versicherung ist die Verwendung der Fahrzeuge für die erlaubnispflichtige Beförderung gefährlicher Stoffe gem. § 7
GefahrgutVStr.

3. Der Mieter kann auf eigene Kosten eine zusätzliche Versicherung abschließen. 

G: Unfälle, Diebstahl, Anzeigepflicht, andere Obliegenheiten

1. Nach einem Unfall, Diebstahl, Brand, Wild- oder sonstigen Schaden hat der Mieter oder der Fahrer unverzüglich die Polizei zu verständigen
und  hinzuzuziehen;  insbesondere  den  Schaden  bei  telefonischer  Unerreichbarkeit  der  Polizei  an  der  nächstgelegenen  Polizeistation  zu
melden. Dies gilt auch dann, wenn das Mietfahrzeug gering beschädigt wurde, und auch bei selbstverschuldeten Unfällen ohne Mitwirkung
Dritter.

2. Bei jeglicher Beschädigung des Fahrzeugs während der Mietzeit ist der Mieter verpflichtet, den Vermieter unverzüglich über alle Einzelheiten
des Ereignisses, das zur Beschädigung des Fahrzeugs geführt hat, schriftlich zu unterrichten. Der Mieter soll zu diesem Zweck den bei den
Fahrzeugpapieren befindlichen Vordruck für einen Unfallbericht in allen Punkten sorgfältig und wahrheitsgemäß ausfüllen. 

3. Der Mieter oder Fahrer haben alle Maßnahmen zu ergreifen, die der Aufklärung des Schadenereignisses dienlich und förderlich sind. Dies
umfasst insbesondere, dass sie die Fragen des Vermieters zu den Umständen des Schadensereignisses wahrheitsgemäß und vollständig
beantworten müssen und den Unfallort nicht verlassen dürfen, bevor die erforderlichen und insbesondere für den Vermieter zur Beurteilung
des Schadensgeschehens  bedeutsamen Feststellungen getroffen werden konnten bzw. ohne es der  Vermieter  zu ermöglichen,  diese zu
treffen.

4. Sollte zum Schadenzeitpunkt  eine Kamera Videoaufzeichnungen gemacht  haben,  hat der Mieter  diese umgehend zu sichern und dem
Vermieter zur Verfügung zu stellen. 

H: Haftung des Vermieters, Rücktrittsrecht des Mieters

1. Der Vermieter haftet in Fällen des Vorsatzes oder groben Fahrlässigkeit des Vermieters, eines Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen nach
den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haftet der Vermieter 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.

2. Der Vermieter übernimmt keine Haftung für Sachen, die bei Rückgabe im Mietgegenstand zurückgelassen werden; dies gilt nicht in Fällen
des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit des Vermieters, seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.

3.  Sollte  ein  Fahrzeug  ausfallen  und  ein  Ersatzfahrzeug  nicht  binnen  einer  angemessenen  Frist  zur  Verfügung  stehen  oder  sich  eine
vereinbarte Zustellung durch Verschulden des Vermieters um mehr als 4 Stunden verzögern, kann der Mieter vom Vertrag zurücktreten.

4. 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  für  deren Dauer  von der  Pflicht  zur
rechtzeitigen Leistung. lm Fall, dass vor, während oder nach der Miete Gegenstände des Mieters/Fahrers oder sonstiger Personen im oder auf
dem gemieteten Fahrzeug beschädigt werden oder abhandenkommen, haftet der Vermieter nur bei Verschulden. Vorbehaltlich der Regelung
in nachfolgendem Absatz wird die gesetzliche Haftung des Vermieters für Schadensersatz wie folgt beschränkt:

Der Vermieter haftet der Höhe nach begrenzt auf den bei Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schaden für die leicht fahrlässige
Verletzung wesentlicher Pflichten aus dem Schuldverhältnis

Der Vermieter haftet nicht für leicht fahrlässige Verletzung unwesentlicher Pflichten aus dem Schuldverhältnis. Die in vorstehendem Absatz
genannte Haftungsbeschränkung gilt nicht in den Fällen zwingender gesetzlicher Haftung sowie bei Übernahme einer Garantie oder schuldhaft
verursachten Körperschäden.

I: Haftung des Mieters

1.  Bei  Fahrzeugschäden,  Fahrzeugverlust  und Mietvertragsverletzungen haften der Mieter  und /  oder  der  Fahrer  grundsätzlich nach den
allgemeinen Haftungsregeln. Demnach haften der Mieter und/oder Fahrer dann nicht, wenn sie die Pflichtverletzung nicht zu vertreten haben.

2.  Dem  Mieter  steht  es  frei,  die  Haftung  aus  Unfällen  (vertragliche  Haftungsfreistellung)  oder  für  einzelne  sonstige  Beschädigungen
(Schutzpakete) für Schäden des Vermieters, für Fahrzeugverlust und Brand durch Zahlung eines besonderen und/oder weiteren Entgeltes
auszuschließen. Eine solche vertragliche Haftungsfreistellung entspricht dem Leitbild einer Vollkaskoversicherung. In diesem Fall haften der
Mieter sowie die in den Schutzbereich der vertraglichen Haftungsbefreiung einbezogenen Fahrer je einzelnem Schadenereignis bis zu einem
Betrag  in Höhe  des  vereinbarten  Selbstbehalts;  ein  Anspruch  auf  eine  vertragliche  Haftungsfreistellung oder  ein  gebuchtes  Schutzpaket
besteht  nicht,  wenn  der  Schaden  vorsätzlich  herbeigeführt  wurde.  Wurde  der  Schaden  grob  fahrlässig  herbeigeführt,  ist  der  Vermieter
berechtigt,  seine  Leistungsverpflichtung  zur  Haftungsfreistellung,  auch  aus  einem  gebuchten  Schutzpaket  in  einem  der  Schwere  des
Verschuldens  entsprechenden  Verhältnis  zu  kürzen.  Ein  Anspruch  auf  eine  vertragliche  Haftungsbefreiung  oder  aus  einem  gebuchten
Schutzpaket  besteht  des Weiteren nicht,  wenn eine vom Mieter  bzw.  Fahrer  zu erfüllende Obliegenheit,  insbesondere  nach lit.  G dieser
Allgemeinen Vermiet-Bedingungen, vorsätzlich verletzt wurde. Für den Fall einer grobfahrlässigen Verletzung einer vom Mieter bzw. Fahrer zu
erfüllenden Obliegenheit ist der Vermieter berechtigt, ihre Leistung zur Haftungsfreistellung, auch aus einem gebuchten Schutzpaket in einem
der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt
der  Mieter  bzw.  der  Fahrer.  Abweichend  von  den  Bestimmungen  der  beiden  vorangegangenen  Sätze  ist  der  Vermieter  zur
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Haftungsfreistellung, auch aus einem gebuchten Schutzpaket verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt des
Haftungsfreistellungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Haftungsfreistellungspflicht des Vermieters ursächlich ist; dies gilt
nicht, wenn die Obliegenheit arglistig verletzt wurde. Die vertragliche Haftungsfreistellung gilt nur für den Mietvertragszeitraum.

3. Die Selbstbeteiligung pro Schadensfall, die der Mieter zu tragen hat, richtet sich nach der im Mietvertrag vereinbarten Höhe.

4. Der Mieter haftet dem Vermieter für Schäden an der Mietsache, die durch Verletzung der ihm obliegenden Obhuts- und Sorgfaltspflichten
schuldhaft verursacht werden. Der Mieter hat dem Vermieter einen etwaigen Mangel der Mietsache unverzüglich anzuzeigen. Unterbleibt eine
Anzeige, hat der Mieter dem Vermieter den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Soweit der Vermieter aus diesem Grunde keine Abhilfe
schaffen kann, haftet der Mieter nicht für Schäden, die aufgrund des Mangels an der Mietsache oder an anderen Sachen entstehen.

5. Der Mieter ist verpflichtet, die Mietsache am Ende des Mietzeitraumes dem Vermieter in dem Zustand zurückzugeben, in dem er sie vom
Vermieter erhalten hat. Gibt der Mieter die Mietsache nicht rechtzeitig zurück, so kann der Vermieter für die Dauer der Vorenthaltung die Miete
als  Entschädigung  verlangen,  die  gemäß der  Preisberechnung  im Vertrag  für  den  zusätzlichen  Zeitraum  zu zahlen  gewesen  wäre.  Die
Geltendmachung weiter gehenden Schadensersatzes bleibt hiervon unberührt. Es gelten die gesetzlichen Haftungsregeln.

6. Wird bei der Rückgabe des Fahrzeuges ein Schaden festgestellt, der im Übergabeprotokoll nicht aufgeführt worden ist, so wird vermutet,
dass der Mieter den Schaden zu vertreten hat, es sein denn er weist nach, dass der Schaden bereits bei der Übernahme des Fahrzeuges
bestanden hat. Bei einem Schadensfall: z. B. Unfall, Diebstahl, Raub, Brand, Wild- oder sonstigen Schäden, ist der Mieter verpflichtet, dafür zu
sorgen, dass alle zur Schadensminderung und Beweissicherung erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, namentlich dass:

- sofort die Polizei hinzugezogen wird, und zwar auch bei Unfällen ohne Beteiligung Dritter

- die Namen und Anschriften von Unfallbeteiligten und Zeugen sowie die amtlichen Kennzeichen der beteiligten Fahrzeuge notiert  werden
sowie eine Skizze angefertigt wird

- von dem Mieter kein Schuldanerkenntnis abgegeben wird und angemessene Sicherheitsvorkehrungen für das Fahrzeug getroffen werden

- Der Mieter darf sich 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 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  ist  verpflichtet,  jeden  Schadensfall  unverzüglich  dem  Vermieter  vollständig  und  wahrheitsgemäß  zu  melden.
Polizeibescheinigungen sind beizufügen

- Bei Fahrzeugdiebstahl ist der Mieter verpflichtet, die Fahrzeugschlüssel und -papiere dem Vermieter auszuhändigen. Auch bei der weiteren
Bearbeitung des Schadenfalles ist der Mieter verpflichtet, den Vermieter und dessen Versicherer zu unterstützen und jede Auskunft zu erteilen,
die zur Aufklärung des Schadensfalles und zur Feststellung der Haftungslage zwischen Vermieter und Mieter erforderlich ist

- 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 Vermieter die zu treffenden Maßnahmen abzustimmen.

7. Der Mieter haftet auch für Schäden, die erst nach Rückgabe des Fahrzeugs festgestellt werden, etwa bei Rücknahme des Fahrzeugs bei
Dunkelheit oder in stark verschmutztem Zustand. Der Vermieter muss in diesem Falle nachweisen, dass in der Zwischenzeit das Fahrzeug
nicht durch ihn oder einen Dritten benutzt  wurde. Die Haftung des Mieters tritt  nicht ein,  wenn der Mieter  die den Schaden oder Verlust
verursachende Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Schadenersatzpflicht 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 dem
Vermieter entstehende Gebühren und Kosten und für Mietausfall.  

8. Die Einhaltung der bestehenden Verordnungen und Gesetze, insbesondere der Straßenverkehrsverordnung, während der Nutzung des
Fahrzeuges ist ausschließlich Sache des Mieters. Der Mieter stellt den Vermieter von sämtlichen Buß- und Verwarnungsgeldern, Gebühren
oder sonstigen Kosten frei, die Behörden anlässlich solcher Verstöße gegen den Vermieter erheben.

Der  Mieter  haftet  daher  unbeschränkt  für  sämtliche  Verstöße  gegen  Verkehrs-  und  Ordnungsvorschriften  und  sonstige  gesetzliche
Bestimmungen sowie für sämtliche Besitzstörungen, die er oder Dritte, denen der Mieter das Fahrzeug überlässt, verursachen. Der Mieter stellt
den Vermieter  von sämtlichen Buß-  und  Verwarnungsgeldern,  Gebühren  und sonstigen Kosten frei,  die  Behörden oder  sonstige  Stellen
anlässlich solcher Verstöße vom Vermieter erheben. Als Ausgleich für den Verwaltungsaufwand, der dem Vermieter für die Bearbeitung von
Anfragen entsteht, die Verfolgungsbehörden oder sonstige Dritte zur Ermittlung von während der Mietzeit begangener Ordnungswidrigkeiten,
Straftaten oder Störungen an den Vermieter richten, erhält diese vom Mieter für jede derartige Anfrage eine Aufwandspauschale von 25 EUR
(inkl. MwSt.), es sei denn der Mieter weist nach, dass dem Vermieter ein geringerer Aufwand und/oder Schaden entstanden ist; dem Vermieter
ist es unbenommen einen weitergehenden Schaden geltend zu machen.

9. Bei Verlust oder Beschädigung des Ladekabels für E-Fahrzeuge leistet der Mieter dem Vermieter Schadenersatz, indem er die Kosten für
die Ersatzbeschaffung des Kabels von pauschal  400 EUR (nicht MwSt.-pflichtig)  erstattet,  es sei denn, der Mieter  weist  nach, dass dem
Vermieter ein geringerer Aufwand und/oder Schaden entstanden ist.

10.  Brems-,  Betriebs-,  und  reine  Bruchschäden  sind  keine  Unfallschäden.  Ebenso  wie  die  Beschädigung  der  Innenseiten  eines
Laderaums/Kofferaufbaus während des Fahrzeugbetriebes sowie der Be- und Entladung, Beschädigungen des Innenraumes der Fahrer- und/
oder Fahrgastkabine und Beschädigungen des Außenraums in den Tür- und Kofferraumbereichen.

J: Besonderheiten der Nutzung eines Elektrofahrzeugs, weitere Verantwortlichkeiten des Mieters, Datenschutz

1. Der technische Fortschritt eines Elektroautos bringt einige Besonderheiten mit sich. So ist in diesen Fahrzeugen meist die neueste Technik
in Bezug auf Sensoren und Kameras verbaut, um sämtliche technischen Möglichkeiten auszuschöpfen. Dies entbindet den Fahrer jedoch nicht
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von seiner Verantwortlichkeit jederzeit selbst das Fahrzeug zu führen oder bei Nutzung von technischen Hilfsmitteln jederzeit eingreifen zu
können. Ferner ist der Nutzer des Fahrzeugs Verantwortlicher nach der EU-DSGVO für die durch das Fahrzeug erhobenen Daten. Deshalb
sind folgende Besonderheiten zu berücksichtigen:

1.  Das  Fahren  mit  der  „Autopilot“-Funktion  (Tesla)  und  Nutzung  des  Herbeirufen-Modus  bedeuten  nicht,  dass  der  Mieter  für  hieraus
resultierende Schäden von seiner Verantwortung im Straßenverkehr als Fahrzeugführer befreit ist. Es handelt sich um eine Assistenz-Funktion,
die zugeschaltet werden kann, verantwortlich ist immer der Fahrer!

2. Die Nutzung des “Track-Modus” beim Tesla Model 3 Performance ist untersagt.  Bei Unfällen oder Schäden während oder in Folge der
Nutzung dieses Modus besteht für den Mieter die volle Haftung für den eingetretenen Schaden, die vereinbarte Selbstbeteiligung greift für
diesen Fall nicht.

3. Sofern verfügbar, kann dem Mieter ein App-Zugang zum Fahrzeug ermöglicht werden. Der App-Zugang zu Fahrzeugen ist keine vertraglich
geschuldete  Leistung.  Bei  Fahrzeugen  mit  GPS-Ortung  erfolgt  keine  Ortung  der  Fahrzeuge  durch  den  Vermieter  während  der
ordnungsgemäßen Nutzung durch den Mieter. Bei Verstoß gegen die Rückgabepflichten und bei vertragswidrigen Verhaltens des Mieters /
Fahrers, die eine Fahrzeugortung notwendig machen oder auf Verlangen des Mieters (oder durch den Fahrzeughersteller, wenn der Mieter
nicht erreicht werden kann), ist der Vermieter berechtigt, Positionsbestimmungen oder Fernzugriff vorzunehmen.

4. Die Fahrzeuge haben mehrere Kameras installiert,  die unterschiedlich genutzt  werden können, z.B. als sogenannte Dashcam oder zur
Parküberwachung. Der Mieter erhält das Fahrzeug mit deaktivierten Systemen, soweit möglich, erhält eine Einweisung zu deren Funktion und
ist  selbst  verantwortlich  für  die  Inbetriebnahme  und  Nutzung  sämtlicher  Kamera-Funktionen  sowie  für  das  Speichern  dieser  Daten.
Verantwortlicher  sind  der  Fahrer  /  Mieter,  der  vom Vermieter  lediglich  eine  Speicherkarte  für  die  Kameranutzung  zur  Verfügung  gestellt
bekommt sowie die Einweisung zur Nutzung. Ob und in welchem Umfang dies dann vom Fahrer und Mieter genutzt wird liegt allein bei ihm.
Der Vermieter ist dafür nicht verantwortlich. 

5. Angesichts der hochtechnisierten Fahrzeuge findet auch eine Datenerhebung des jeweilgen Fahrzeugherstellers statt. Diese geschieht in
der Regel nicht personen-, sondern fahrzeugbezogen. Auch hier ist der Vermieter nicht die verantwortliche Stelle i.S.d. EU-DSGVO und des
BDSG, sondern der jeweilige Fahrzeughersteller. 

Hinweise auf die Datenerhebung der Hersteller findet man auf deren Homepage, aktuell für die von uns angebotenen Modelle unter:

Tesla: https://www.tesla.com/de_DE/about/legal

Renault: https://www.renault.de/datenschutz.html

Auch  hierüber  hat  sich  der  Mieter  selbst  zu  informieren  und  zu  entscheiden,  welche  Funktionen  er  nutzen  möchte  und  welche  nicht.
Voreingestellt haben wir in der Regel, dass alle nicht zum Betrieb erforderlichen Einstellungen deaktiviert sind. 

6.  Der Mieter  ist  verpflichtet  vor  Rückgabe sämtliche während seiner  Nutzung erhobenen Daten selbst  zu löschen.  Andernfalls  wird der
Vermieter dies nach Rückgabe übernehmen und dem Mieter ggf. die dafür angefallenen Aufwände in Rechnung stellen und mit der Kaution
verrechnen. 

7. Der Mieter / Fahrer ist darüber hinaus dafür verantwortlich sicherzustellen, dass er die im jeweiligen Nutzungsland geltenden Regeln und
Gesetze einhält.  Dies gilt  u.a.  für die Nutzung von Kindersitzen genauso wie für die Nutzung von im Fahrzeug vorhandenen technischen
Systemen und Einrichtungen, die in einigen Ländern nicht erlaubt sind. Dabei darf sich der Mieter / Fahrer nicht darauf verlassen, dass der
Hersteller eine Funktion so programmiert hat, dass diese bei Grenzüberschreitung automatisch abgeschaltet wird, wenn sie nicht erlaubt ist,
sondern er hat dies selbst zu überprüfen. 

K: Rückgabe des Fahrzeugs, Daten in Navigations- und Kommunikationssystemen

1. Der Mietvertrag endet mit Ablauf der vereinbarten Mietzeit. Setzt der Mieter den Gebrauch des Fahrzeugs nach Ablauf der vereinbarten
Mietzeit fort, so gilt das Mietverhältnis nicht als verlängert. § 545 BGB findet keine Anwendung. 

2. Der Mieter ist verpflichtet, das Fahrzeug zum Ablauf der Mietzeit dem Vermieter in vertragsgemäßem Zustand am vereinbarten Ort und zur
vereinbarten  Rückgabezeit  zurückzugeben.  Bei  übermäßiger  Verschmutzung  des  Fahrzeugs,  die  eine  Sonderreinigung  des  Fahrzeugs
erfordert,  oder  wenn das  Fahrzeug  mit  Geruchsbeeinträchtigung zurückgegeben  wird,  leistet  der  Mieter  dem Vermieter  Schadensersatz.
Sonderreinigungskosten werden nach Aufwand, mindestens aber mit einer Sonderreinigungspauschale berechnet,  es sei denn, der Mieter
weist nach, dass der Vermieter ein geringerer Schaden entstanden ist; dem Vermieter ist es unbenommen, einen weitergehenden Schaden
geltend zu machen. Gibt der Mieter sein Fahrzeug vor Ende der im Mietvertrag vereinbarten Mietzeit zurück, ohne den Vermieter von der
vorzeitigen Rückgabe zuvor in Kenntnis zu setzen, prüft der die Möglichkeit der Erstattung nicht genutzter Miettage. 

3.  Infolge  der  Nutzung  eines  Navigationsgeräts  können  die  während  der  Mietdauer  eingegebenen  Navigationsdaten  ggf.  im  Fahrzeug
gespeichert werden. Bei Kopplung von Mobilfunk- oder anderen Geräten mit dem Fahrzeug können Daten von diesen Geräten ggf. ebenfalls
im Fahrzeug gespeichert werden. Sofern der Mieter/Fahrer wünscht, dass die vorgenannten Daten nach Rückgabe des Fahrzeugs nicht mehr
im Fahrzeug gespeichert sind, hat er vor Rückgabe des Fahrzeugs für eine Löschung Sorge zu tragen. Eine Anleitung dazu kann der Online
zugänglichen Bedienungsanleitung (TESLA Homepage) entnommen werden. Der Vermieter ist zu einer Löschung der vorgenannten Daten
nicht verpflichtet.

4. Bei Verletzung der Rückgabepflicht haften mehrere Mieter als Gesamtschuldner.

5. Gibt der Mieter das Fahrzeug, die TESLA Key Card oder den Fahrzeugschlüssel  – auch unverschuldet – zum Ablauf der vereinbarten
Mietdauer  nicht  an  den  Vermieter  zurück,  ist  dieser  berechtigt,  für  die  Dauer  der  Vorenthaltung  als  Nutzungsentschädigung  ein  Entgelt
mindestens in Höhe des zuvor vereinbarten Mietzinses zu verlangen; die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

6. Bei Langzeitmieten (Mieten mit einer vereinbarten Mietdauer von mehr als 27 Tagen) gilt zusätzlich zu den Ziffern 1. bis 6. Dieses Abschnitts
J folgendes: Der Mieter ist verpflichtet, das Fahrzeug im Falle der Erreichung des im Mietvertrag angegebenen zulässigen Kilometerstandes
bereits  vor  Ablauf  der  vereinbarten  Mietzeit  zurückzugeben.  Für  den  Fall,  dass  der  Mieter  den  im Mietvertrag  angegebenen zulässigen
Kilometerstand um mehr als 100 km überschreitet und/oder das Fahrzeug nach dem im Mietvertrag angegebenen Datum zurückgibt, ist er zur
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Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 500 EUR verpflichtet; dies gilt nicht, soweit der Mieter nachweist, dass dem Vermieter kein oder ein
geringerer Schaden entstanden ist. 

L: Vertragsstrafe

Das  Rauchen  im  Fahrzeug  ist  nicht  gestattet.  Der  Vermieter  ist  berechtigt,  in  jedem  Fall  schuldhafter  Zuwiderhandlung  eine
Schadenersatzpauschale  als  Vertragsstrafe   geltend  zu  machen.  Bei  folgenden  weiteren  Schäden  werden  folgende  Ansprüche  geltend
gemacht:

Rauchen im Fahrzeug 500,00€
Verlust  Ladekabel: 400,00€
Beschädigung Ladekabel: 350,00€
Grobe Verunreinigung von Innen und oder Außen z.B. Tierhaare; Fettflecken o.ä. 250,00€
Beschädigung Felge groß  Kratzer und Dellen über 50mm Größe 400,00€
Beschädigung Felge klein Kratzer und Dellen unter 50mm Größe 100,00€
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten während der Mietzeit:   25,00€

Das Fahrzeug darf nur im öffentlichen Straßenverkehr benutzt werden. Der Mieter versichert, dass seine Fahrerlaubnis nicht entzogen oder
vorläufig entzogen ist und kein Fahrverbot besteht. Der Mieter versichert, dass er das Fahrzeug nicht unter Einfluss von Alkohol oder anderer
berauschender Mittel führen wird. Bei Verletzung dieser Pflichten hat der Mieter eine Vertragsstrafe in Höhe von 2.000,00 € zu zahlen. 

M: Kündigung

1.  Die  Parteien  sind  berechtigt,  die  Mietverträge  entsprechend  den  gesetzlichen  Bestimmungen  zu  kündigen.  Der  Vermieter  kann  die
Mietverträge außerordentlich fristlos aus wichtigem Grund kündigen.

Als wichtiger Grund gilt insbesondere:

 erhebliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Mieters,
 nicht eingelöste Bankeinzüge / Schecks,
 gegen den Mieter gerichtete Zwangsvollstreckungsmaßnahmen,
 mangelnde Pflege des Fahrzeuges,
 unsachgemäßer und unrechtmäßiger Gebrauch,
 die Unzumutbarkeit der Fortsetzung des Mietvertrages.

2. Sofern zwischen Vermieter und Mieter mehrere Mietverträge bestehen und der Vermieter zur außerordentlichen fristlosen Kündigung eines
Mietvertrages  aus  wichtigem Grund  berechtigt  ist,  kann er  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:

 ein Mietfahrzeug vorsätzlich beschädigt,
 dem Vermieter einen am Mietfahrzeug entstandenen Schaden schuldhaft verschweigt oder einen solchen zu verbergen versucht,
 dem Vermieter vorsätzlich einen Schaden zufügt,
 mit Mietzahlungen in Gesamthöhe von wenigstens einer Wochenmiete mehr als fünf Bankarbeitstage im Verzug ist,
 ein Mietfahrzeug bei der oder zur Begehung vorsätzlicher Straftaten nutzt.

3.  Kündigt  der  Vermieter  einen Mietvertrag,  ist  der  Mieter  verpflichtet,  die Fahrzeuge samt Fahrzeugpapieren,  sämtlichem Zubehör,  aller
Fahrzeugschlüssel und TESLA KEY CARD oder vergleichbarer Dinge bezogen auf einen anderen Hersteller unverzüglich an den Vermieter
herauszugeben.

N: Einzugsermächtigung des Mieters, Aufrechnungsverbot

1. Der Mieter ermächtigt den Vermieter sowie deren Inkassobevollmächtigte unwiderruflich alle Mietwagenkosten und alle mit dem Mietvertrag
zusammenhängenden sonstigen Ansprüche von der bei Abschluss des Mietvertrages vorgelegten, im Mietvertrag benannten bzw. von dem
vom Mieter nachträglich vorgelegten oder zusätzlich benannten Zahlungsmittel abzubuchen.

2.  Die Aufrechnung  gegenüber  Forderungen des  Vermieters  ist  nur  mit  unbestrittenen  oder  rechtskräftig  festgestellten  Forderungen  des
Mieters oder eines berechtigten Fahrers möglich.

O: Ergänzende Bestimmungen für die Nutzung der TESLA-App

1. Mit der Registrierung für die digitale Anmietung in der TESLA App wird Ihr Smartphone zum virtuellen Fahrzeugschlüssel. Das Öffnen eines
Fahrzeugs über die TESLA App versetzt das Fahrzeug in einen fahrbereiten Zustand. Sobald Sie die Miete über die TESLA App beendet
haben, kann das Fahrzeug nicht mehr gestartet werden.

2. Der Mieter darf die Zugangsdaten zur TESLA-App sowie seine PIN zur Öffnung von Fahrzeugen nicht an Dritte weitergeben und muss
sicherstellen,  dass  diese  Dritten  nicht  zugänglich  sind.  Schriftliche  Aufzeichnungen  der  PIN  dürfen  nicht  in  unmittelbarer  Nähe  zu  den
Zugangsdaten aufbewahrt werden und dürfen nicht ungesichert auf dem Smartphone gespeichert werden. Der Verlust der Zugangsdaten oder
der PIN oder der TESLA KEY CARD muss e-rent.net unverzüglich per E-Mail (mail@e-rent.net) angezeigt werden.

3. Der Mieter  ist  verpflichtet,  den Entzug der Fahrerlaubnis  sowie sämtliche die Fahrerlaubnis  einschränkende Umstände (beispielsweise
Einschränkung  der  Fahrerlaubnis,  vorübergehende  Sicherstellung  oder  Beschlagnahme  des  Führerscheins  oder  ein  gerichtliches  oder
behördliches Fahrverbot) unverzüglich per E-Mail (mail@e-rent.net)  anzuzeigen. Mit Entzug der Fahrerlaubnis bzw. mit Eintritt  anderer die
Fahrerlaubnis  einschränkender  Umstände  (beispielsweise  Einschränkung  der  Fahrerlaubnis,  vorübergehende  Sicherstellung  oder
Beschlagnahme des Führerscheins oder ein gerichtliches oder behördliches Fahrverbot) ist dem Mieter eine Nutzung der App zur Anmietung
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von Fahrzeugen untersagt. Mit Eintritt  eines der vorgenannten Umstände endet bzw. ruht die Berechtigung zum Führen eines gemieteten
Fahrzeugs sofort.

P: Stornierung

lm Falle einer Stornierung des Mietvertrages durch den Mieter werden folgende Stornogebühren berechnet:

 bis 1 Monat vor Mietbeginn: 25% der Miete
 bis 1 Woche vor Mietbeginn: 50% der Miete
 weniger als 1 Woche vor Mietbeginn: 75% der Miete
 am Tag des Mietbeginns oder bei Nichtabholung zur vereinbarten Mietzeit bis spätestens 1 Stunde nach der vereinbarten Zeit: 100

% der Miete

Q: Zahlungsverpflichtung des Mieters / Verspätungsentgelt 

1. Der Mieter ist verpflichtet, nach Rückgabe des Fahrzeuges an den Vermieter den ggf. noch verbleibenden Differenzbetrag zu bezahlen, der
sich aus den im Mietvertrag ausgewiesenen Einzelpositionen zusammensetzt. Dies schließt auch die Abrechnung der bei der Rückgabe ggf.
fehlenden Aufladung, oder zusätzlich gefahrener Kilometer mit ein.

2. Wird das Fahrzeug verspätet 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.

3.  Wenn  die  Forderungen  aus  diesem  Mietvertrag  mit  einer  Kreditkarte  bezahlt  werden,  gilt  die  Unterschrift  des  Karteninhabers  als
Ermächtigung, den gesamten Rechnungsbetrag dem betreffenden Konto bei der Kreditkartenorganisation zu belasten. Diese Ermächtigung gilt
auch für Nachbelastungen infolge von Mietpreiskorrekturen, Schadensfällen und Verkehrsverstößen auf der Grundlage des Mietvertrages.

R: Widerspruchsrecht Direktwerbung

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: e-rent-net, Adresse,  mail@e-rent.net

S: Datenschutz-Einwilligung

Der Mieter/Fahrer ist damit einverstanden, dass seine personenbezogenen Daten, soweit sie zur Geschäftsabwicklung und im Rahmen einer
üblichen Geschäftsbeziehung (Angebote, Sonderaktionen, News) erforderlich sind, gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz vom Vermieter und
seinen  Erfüllungsgehilfen  gespeichert  und  diesen  übermittelt  werden.  Der  Mieter  kann  nach  Beendigung  des  Mietverhältnisses  dieses
Einverständnis  schriftlich  widerrufen.  Im  Übrigen  wird  auf  die  auf  der  Homepage  befindliche  Datenschutzerklärung
(https://e-rent.net/datenschutz.php) verwiesen, wovon der Mieter vor Vertragsschluss Kenntnis erlangt hat. 

T: Schriftform, Streitbeilegung, Gerichtsstand, Erfüllungsort, Geschäftsführer

1. Sämtliche Nebenabreden, Änderungen oder Ergänzungen des Mietvertrages bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabreden wurden
nicht getroffen.

2. Die Europäische Kommission hat unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen Online- Streitbeilegung von
verbraucherrechtlichen Streitigkeiten eingerichtet. E-rent.net nimmt an dem Verfahren zur alternativen Streitbeilegung nicht teil.

3.  Gerichtsstand  ist,  sofern  der  Mieter  Kaufmann,  eine  juristische  Person  des  öffentlichen  Rechts  oder  ein  öffentlich-rechtliches
Sondervermögen ist Berlin. Der Vermieter ist berechtigt, auch jedes andere zuständige Gericht anzurufen.

4. Erfüllungsort für alle Ansprüche aus diesem Vertrag ist der Sitz des Vermieters.

5.   Stüber Service GmbH

Charlottenstr. 58 / 62, 12247 Berlin

Telefon: 030 / 70 17 76 51
Amtsgericht: HRB 122 091 
USt.-Id. Nr.: DE 266822158
Geschäftsführer: Thomas Stüber

U: Änderungen der Allgemeinen Mietvertragsbedingungen (AGB) 

Änderungen  der  Allgemeinen  Mietvertragsbedingungen  sind  dem  Mieter  anzuzeigen  und  auszuhändigen.  Langzeitmieter  erhalten  die
geänderten AGBs per Post. Sollten diese nicht schriftlich innerhalb von 14 Tagen widerrufen werden, gelten Sie als akzeptiert.

V: Nichtigkeit oder Teilnichtigkeit 

Die eventuelle Nichtigkeit oder Teilnichtigkeit einer oder mehrerer Bestimmungen berühren die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
Soweit  sich  aus  diesen  Mietvertragsbedingungen  Unklarheiten  ergeben  oder  Regelungen  fehlen,  sind  die  Vorschriften  des
Versicherungsvertragsgesetzes und die Vorschriften der Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrversicherung entsprechend anzuwenden.

 …………………………………………….. ……………………………………………..
Ort, Datum, Unterschrift Vermieter 
…………………………………………….. ……………………………………………..
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Ort, Datum, Unterschrift Mieter
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