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KFZ- Mietvertrag 
Leihwagen ohne Beistellung eines Lenkers 
 
Firma Osliper Betonwerk GmbH & Co KG ( nachfolgend Vermieter genannt ) vermietet das unten 

beschriebene Fahrzeug (gemäß AGB´s siehe Rückseite oder Beiblatt), die der unten genannte Mieter 

mittels seiner Unterschrift anerkennt: 

Name (Zu & Vorname/Firma): ………………………………………………………………………........................................ 

Straße: ………………………………………………………………..Ort: ……………………………………….Plz.: ……………………… 

Tel.: …………………………………………………………………………Email.:……………………………………………………………….. 

Geboren am: ………../ ………../……….. , Staatsangehörigkeit: ………………………………………………………………… 

 

Fahrzeug 

Fahrzeugart: LKW <3,5 to    
Fahrgestell Nummer: VF3YCTMDC12B66555 

Marke/Type: Peugeot Boxer   
Kennzeichen: EU 265 CN 

 

Fahrzeug Abholdatum:……………………………………. Fahrzeug Rückgabedatum:………………………………………… 

KM laut Tacho bei Übergabe:  ……………………………. KM laut Tacho bei Rückgabe: ……………………………….. 

 

MIETPREIS: €24,00/h (inkl. 20% MwSt.) eventueller Zusatz:................................................................... 

Kaution erbracht: €300,- 

Grundlagen dieses Mietvertrages sind ausschließlich umseitig angeführte (oder als Beilage erhaltene) AGB’s und diese 

Vertragsbedingungen. Zusatzvereinbarungen bedürfen der schriftlichen Form. Jeder Unterzeichner dieses Vertrages (Mieter, Fahrer) haftet 

neben der natürlichen oder juristischen Person, für die er diesen Vertrag abgeschlossen hat, persönlich als Gesamtschuldner. Die 

Treibstoffkosten gehen zu Kosten des Mieters. Rauchen, essen und trinken (offene Getränke) im Fahrzeug, während der Fahrt oder im 

Stillstand, ist nicht gestattet. Unsere Preise gelten, sofern nicht anders vereinbart, ab Firmensitz (Österreich, 7064 Oslip, Bundesstrasse 2) 

und verstehen sich inklusive 20% Mwst. Hiermit erkläre ich, der o. a. Mieter, die Echtheit meiner persönlichen Daten und akzeptiere 

umseitig angeführte (oder als Beilage erhaltene) AGB’s.  

 

 

--------------------------------------------           -----------------------------------------  

Unterschrift des Mieters                            Übergabeort, Datum 
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Allgemeines 
dieses Mietvertrages sind ausschließlich die umseitig angeführten und 
die folgenden Vertragsbedingungen. Zum Abschluss des Mietvertrages 
sowie von Zusatzvereinbarungen gilt ausschließlich Schriftform zu 
Rechtsgültigkeit vereinbart. Mündliche Vereinbarungen haben keine 
Rechtswirksamkeit, vom Erfordernis der Schriftlichkeit kann daher auch 
nicht durch mündliche Vereinbarung abgegangen werden. Der Mieter 
erkennt durch seine Unterschrift an, das Mietfahrzeug in 
ordnungsgemäßem Zustand und ohne Mangel übernommen zu haben. 
Des weiteren wird hierdurch bestätigt, dass der Mieter bzw. der Fahrer 
sich vom Stand des Kilometerzählers, der Vollständigkeit der 
Wagenpapiere, dem Vorhandensein des Warndreiecks, des 
Verbandkastens, des Reserverades und dem vollen Tank überzeugt hat. 
Das Fahrzeug muss bei Rückgabe vollgetankt sein. Kraftstoffkosten gehen 
zu Lasten des Mieters. 

 
Fahrer als Mitmieter  
Sofern der umseitig bezeichnete Fahrer des Mietfahrzeuges mit dem 
Mieter nicht identisch ist, tritt er dem Vertrag als Mitmieter bei, so dass 
mit dem Mieter solidarisch ihm alle Rechte aus dem Vertrag zustehen 
und ihn alle Pflichten und Haftungen aus dem Vertrag treffen. Er erklärt, 
vom Mieter bevollmächtigt und beauftragt zu sein, den Mietvertrag auch 
im Namen und auf Rechnung des Mieters abschließen zu können. 

 
Auslandsfahrten dürfen keine durchgeführt werden. 

 
Besondere Pflichten des Mieters bzw. Mitmieters (Fahrers) 
Der Mieter ist verpflichtet, das Mietfahrzeug schonend und dem 
Verwendungszweck entsprechend zu behandeln und alle für die 
Benützung eines Kraftfahrzeuges bestehenden Gesetze, Verordnungen 
und sonstige Vorschriften einzuhalten. Mit dem Mietfahrzeug ist 
gewerbliche Personenbeförderung und die gewerblicher 
Warenbeförderung untersagt. Der Mieter darf das Fahrzeug nur durch 
den im Mietvertrag genannten Fahrer oder durch einen angestellten 
Berufsfahrer lenken lassen. Er muss sich vorher von dessen 
Fahrtüchtigkeit und von der Tatsache des Vorhandenseins einer 
ordnungsgemäß ausgestellten und gültigen Lenkerberechtigung (die 
mindestens ein Jahr alt sein muss) des Dritten überzeugen. Zur 
Sorgfaltspflicht des Mieters gehört insbesondere die ständige 
Überwachung der Verkehrssicherheit die Überwachung des Öl- und 
Wasserstandes sowie des Frostschutzes und des Reifendruckes. Es ist 
dem Mieter nicht gestattet, das Kraftfahrzeug zum Abschleppen anderer 
Fahrzeuge oder zum Einsatz bei Renn- oder Sportveranstaltungen als 
unmittelbar teilnehmendes oder als Test-, Trainings-, Tiertransport oder 
Erkundungsfahrzeug zu benützen. Untersagt ist außerdem das Befahren 
von Rennstrecken, auch wenn sie für den öffentlichen Verkehr 
freigegeben sind. Eine Belastung des Kraftfahrzeuges über das gesetzlich 
zulässige Maß hinaus ist unzulässig. Der Mieter hat den Wagen sorgfältig 
gegen Diebstahl zu sichern. Verstößt der Mieter bzw. Mitmieter (Fahrer) 
gegen die Bestimmungen der Ziffer 4., so haben sie dem Vermieter 
vollen Schadenersatz insbesondere im Umfang der diesbezüglichen 
Bestimmungen in Ziffer 8.a) zu leisten, wobei für diesen Fall auch jede in 
diesen Vertragsbedingungen vorgesehene Haftungsbefreiung des 
Mieters bzw. Mitmieters unwirksam wird. 

 
Mietdauer und Rückgabe  
Der Mieter verpflichtet sich, das Fahrzeug in dem von ihm 
übernommenen Zustand am umseitig vereinbarten Tag und Ort während 
der üblichen Geschäftszeiten bei der Fa. Osliper Betonwerk 
zurückzugeben. Die nicht rechtzeitige Rückgabe des Kraftfahrzeuges am 
vereinbarten Rückgabeort, der Fahrzeugpapiere oder der 
Fahrzeugschlüssel verpflichtet den Mieter und Mitmieter zum Einsatz des 
am Vermieter hieraus entstehenden Schadens. Für diesen Fall entfällt 
auch jede in diesen Vertragsbedingungen vorgesehene 
Haftungsbefreiung des Mieters oder Mitmieters. 

 

 
Benutzungsentgelte  
Der Mieter verpflichtet sich, folgende Beträge für die Benützung des 
Fahrzeuges an den Vermieter zu zahlen: • Die im Mietvertrag bzw. in den 
gültigen Preislisten angeführt sind, wobei der Vermieter berechtigt ist, 
diese direkt aus dem Mietvertrag oder auch nachträglich unter 
Verwendung der für die Deckung der Mietkosten zur Verfügung 
gestellten Zahlungsmittel zu verrechnen. Wird der Mietvertrag nicht 
durch den Mieter persönlich abgeschlossen, so haftet der für ihn 
Unterfertigende für die Beträge, sofern keine Vertretungsbefugnis 
vorliegt. 
 • Kilometergebühren zu dem Satz, der für die von dem Fahrzeug 
während der Miete zurückgelegten Kilometer anwendbar ist. Zur 
Berechnung der Mietgebühr werden ausschließlich die Zahlen des 
Kilometerzählers zugrunde gelegt. Bei dessen Versagen werden die 
Kilometergebühren für die Entfernung berechnet, die sich für die 
zurückgelegte Strecke aus der Stra- ßenkarte ergibt.  
• Tagesgebühren, Gebühren für die erweiterte Haftungsreduktion, die 
Nebenkosten zu den im Mietvertrag angeführten Sätzen.  

 
 

 
• Zustell- und Abholgebühren, die im Mietvertrag angeführt 
werden. Für den Fall, dass das Fahrzeug nicht am vereinbarten Ort 
und nicht zur vereinbarten Zeit zurückgebracht wird, ist der 
Vermieter berechtigt, für den darüber hinausgehenden Zeitraum 
den Normaltarif in Rechnung zu stellen. 
 • Alle zu erhebenden Steuern.  
• Alle Gebühren, Strafen und Kosten, die wegen Verletzung von 
Verkehrsvorschriften im Zusammenhang mit der Benützung des 
Fahrzeuges während oder nach diesem Mietvertrag gegen den 
Mieter oder gegen den Vermieter oder zu Lasten des Fahrzeuges 
verhängt werden, es sei denn, diese sind eindeutig auf ein 
Verschulden des Vermieters zurückzuführen. In diesem Fall ist der 
Nachweis des Nichtverschuldens vom Mieter zu führen. 
 • Für den Fall, dass der Mieter oder ermächtigte Fahrer mit dem 
gegenständlichen Fahrzeug in einen Verkehrsunfall verwickelt ist, 
der vom Mieter oder dem ermächtigten Fahrer zumindest 
teilweise verschuldet wurde, ist der Vermieter zur Bereitstellung 
eines Ersatzfahrzeuges für den Rest der vereinbarten Mietdauer 
nicht verpflichtet. Dem Mieter steht in einem solchen Fall 
Anspruch auf Minderung der Mietgebühr nicht zu. 
• Alle Kosten die dem Vermieter für Reparaturen oder Ersatz 
anlässlich von Schäden am Fahrzeug (auch bei Feuer, Glasbruch, 
Diebstahl oder Verlust des Fahrzeuges) einschließlich der Kosten 
für ein Ersatzfahrzeug, Fahrzeugrückholung, Wertverlust, 
Entschädigung für entgangene Mieteinnahmen etc. entstehen, 
sofern den Mieter ein Verschulden daran trifft, wobei er gemäß § 
1298 ABGB den Nachweis für sein mangelndes Verschulden bei 
Vertragsverletzung zu erbringen hat. Sollte aus Verschulden des 
Mieters die Versicherung keinen Ersatz leisten, hat er die 
entstehenden Nachteile zu tragen. 
• Falls das Fahrzeug in Übereinstimmung mit den 
Mietvertragsbestimmungen und den gesetzlichen Vorschriften 
benützt worden ist, beschränkt sich die Haftung des Mieters 
derart, dass sie die in der Preisliste angegebene im Mietvertrag 
vereinbarte Höchstsumme nicht übersteigt bzw. sich höchstens auf 
die in der gültigen Preisliste angegebene Summe reduziert. Alle zur 
zweck 

 
Unfall / Diebstahl / Anzeigepflicht  
Bei Eintritt eines Verkehrsunfalls hat sich der Mieter bzw. Lenker 
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen, den allgemeinen 
Versicherungsbedingungen der Haftpflicht und Kaskoversicherung 
und den Bestimmungen dieses Vertrages zu verhalten. 
Insbesondere ist er verpflichtet:  
• sofort anzuhalten 
 • Maßnahmen zur Vermeidung weiteren Personen- oder 
Sachschadens zu treffen  
• Nach einem Unfall, Diebstahl, Brand, Wildschaden oder sonstigen 
vergleichbaren Schäden hat der Mieter sofort die Polizei zu 
verständigen. Dies gilt auch bei geringfügigen Schäden und bei 
selbstverschuldeten Unfällen ohne Mitwirkung Dritter. Sollte die 
Polizei die Unfallaufnahme verweigern, hat der Mieter dies ggü. 
der Vermieterin in geeigneter Form nachzuweisen. 
 • Der Mieter hat nach Möglichkeit zur Feststellung des 
Sachverhaltes beizutragen und alles zu unterlassen, was diese 
Feststellung erschwert oder verhindert. Ohne vorherige 
Rücksprache mit der Vermieterin darf der Mieter jedoch kein 
Verschuldensanerkenntnis gegenüber Dritten abgeben.  
• Bei Schäden ist der Mieter verpflichtet, der Vermieterin 
unverzüglich, spätestens zwei Tage nach dem Vorfall, über alle 
Einzelheiten schriftlich unter Verwendung des bei den 
Fahrzeugpapieren befindlichen in allen Punkten sorgfältig und 
vollständig ausgefüllten Unfallberichtes (unter Angabe aller ihm 
bekannten potentiellen Zeugen) zu unterrichten. 
 • Eine vorsätzlich oder grob fahrlässig erfolgte Verletzung der in 
diesen Punkten genannten Pflichten kann zur Leistungsfreiheit der 
Versicherung bzw. dem Verlust einer allenfalls vereinbarten 
Haftungsbeschränkung führen, sofern diese Verletzung auf die 
Feststellung des Versicherungsfalles, die Feststellung oder den 
Umfang der Versicherungsleistung und/oder die Feststellung oder 
Umfang der Schadenersatzverpflichtung des Mieters gegenüber 
der Vermieterin Einfluss gehabt hat oder doch mit dem Vorsatz 
erfolgt ist, diese Leistungspflichten zu beeinflussen bzw. die 
Feststellung dieser Umstände zu beeinträchtigen.  
• Der Mieter haftet unabhängig von einer allenfalls vereinbarten 
Haftungsbeschränkung gegenüber Carisma für alle Schäden 
(insbesondere zweckentsprechende Rechtsverfolgungs-Kosten), 
die aus von ihm zumindest fahrlässig unrichtig gemachten Angaben 
über den Unfallhergang resultieren. Der Mieter und ein eventuell 
ermächtigter Fahrer sind von einer Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung gedeckt, die im Büro des Vermieters 
einzusehen ist. Bei Pannen ist sofort telefonisch, telegrafisch, per 
Fax oder falls dies nicht möglich ist, schriftlich der Vermieter zu 

verständigen und seine Weisung abzuwarten. 
 

 
Gerichtsstand  
Als Erfüllungsart für sämtliche Leistungen aus diesem Vertrag wird 
Wien vereinbart. Des weiteren vereinbaren die Vertragsparteien die 
Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes in Wien für 
sämtliche Streitigkeiten aus dem Mietvertrag einschließlich der 
Geltendmachung von Schadenersatzforderungen des Vermieters 
gegen den Mieter bzw. Mitmieter (Fahrers) gemäß den Ziffern 6. und 
8. Der Fahrer und Mitmieter gemäß Ziffer 2. erklärt ausdrück lich, vom 
Mieter zum Abschluss der Vereinbarung des Erfüllungsortes und der 
Gerichtsstandvereinbarung bevollmächtigt zu sein und bestätigt dies 
mit seiner Unterschrift auf der Vorderseite des Vertrages.  
 

Schlussbestimmungen  
Sollten zwingende österreichische Bestimmungen einzelnen 
Geschäftsbedingungen entgegenstehen, so treten diese an deren 
Stelle; insbesondere die Bestimmungen des 
Konsumentenschutzgesetzes. Für den Fall der Nichtigkeit einzelner 
Bestimmungen aus irgendwelchen Gründen treten lediglich diese 
außer Kraft und zieht dies nicht die Nichtigkeit der übrigen 
Geschäftsbedingungen oder gar des ganzen Vertrages nach sich. 
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