
 

  

 
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  
Dünenkerl GbR 
(Stand: November 2019) 

 
 

1. Vertragsgegenstand 
 
Gegenstand  des  Vertrags  ist  ausschließlich  die  mietweise  Überlassung  eines  Campingfahrzeuges. 
Zwischen dem Vermieter und dem Mieter kommt ein Mietvertrag zustande, auf den ausschließlich das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland, und zwar  in erster Linie die Bestimmungen dieses Vertrages, 
ergänzend die gesetzlichen Vorschriften über den Mietvertrag, Anwendung finden. 
 
Der Mieter  plant  und  gestaltet  seine  Tour  in  Eigenregie  und  setzt  das  Fahrzeug    selbständig  und 
eigenverantwortlich  ein. Der  Vermieter  schuldet  keinerlei  Reise‐  oder  Reiseplanungsleistungen. Die 
gesetzlichen Bestimmungen über den Pauschalreisevertrag,  insbesondere §§ 651a‐l BGB  finden hier 
keinerlei Anwendung. 
Bestandteil des Mietvertrages ist auch das vom Mieter und dem Vermieter vollständig auszufüllende und 
zu  unterschreibende  Übernahme‐  und  Rückgabeprotokoll.  Mehrere  Mieter  haften  hier  als 
Gesamtschuldner. Sämtliche Vereinbarungen zwischen Vermieter und dem Mieter sind schriftlich zu 
treffen. 
 

2. Mindestalter des Mieters, Führerschein 
 
Der Mieter bzw. Fahrer muss mindestens das 25. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens einem 
Jahr im Besitz einer für die jeweilige Fahrzeugklasse gültigen deutschen Fahrerlaubnis sein. Der Mieter 
haftet vollumfänglich dafür, dass nur Personen das Fahrzeug führen, die die vorgenannten Bedingungen 
erfüllen und im Mietvertrag als Fahrer eingetragen sind. Eine Vorlage der Fahrerlaubnis durch den Mieter 
bzw. Fahrer bei Anmietung oder bei Übergabe  ist Voraussetzung für die Übergabe des Wohnmobils. 
Kommt es infolge fehlender Vorlage der Fahrerlaubnis zu einer verzögerten Übergabe, geht dies zu Lasten 
des Mieters.  Kann weder  im  vereinbarten Übergabezeitpunkt  noch  innerhalb  einer  angemessenen 
Nachfrist die  Fahrerlaubnis  vorgelegt werden,  ist der Vermieter  zum Rücktritt berechtigt. Es  finden 
Stornobedingungen seitens des Vermieters Anwendung. 
 

3. Zahlungsmodalitäten 
 
a) Der Mietpreis richtet sich nach der jeweils bei Vertragsschluss gültigen Preisliste bzw. nach den 
Vereinbarungen  im  Mietvertrag.  Kraftstoffkosten,  Maut‐,  Park‐,  Camping‐,  Stellplatz‐  sowie 
Fährgebühren als auch Bußgelder und sonstige Strafgebühren gehen zu Lasten des Mieters. Unterlässt 
der  Mieter  die  Bezahlung  dieser  Gebühren  fahrlässig,  werden  ihm  diese  zusammen  mit  einer 
Bearbeitungsgebühr von € 25,00 in Rechnung gestellt. Der Einwand der Unwissenheit ist ohne Bedeutung. 
Das  Fahrzeug  ist  vollgetankt  zurückzugeben;  anderenfalls  fällt  zusätzlich  zu  den  Betankungskosten 
(Tagespreis Diesel/Liter) eine Aufwandspauschale  in Höhe von € 20,00 an. Durch den Mietpreis sind 

 



 

  

Kosten  des  Versicherungsschutzes  gem.  Ziff.  4  sowie  für  Wartung,  Ölverbrauch  und 
Verschleißreparaturen abgegolten. 
b)  Bei  der  Preisberechnung  werden  unterschiedliche  Saisonzeiten  berücksichtigt.  Der  Tag  der 
Fahrzeugübernahme und der Tag der Rückgabe werden als ein Miettag berechnet, sofern das Fahrzeug 
zum vereinbarten Zeitpunkt fristgerecht zurückgegeben wird (siehe auch Ziff. 8g). 
c) Bei jeder Anmietung fällt zusätzlich eine Servicepauschale gemäß gültiger Preisliste an. Diese beinhaltet 
u.a.  die  betriebsbereite Übergabe  des  Fahrzeugs,  eine  ausführliche  Fahrzeugeinweisung  sowie  die 
Außenreinigung. 
 
Dünenkerl steht für CO²‐freundliches Reisen, deshalb beträgt die Kilometerbegrenzung ‐ soweit nicht 
anders schriftlich vereinbart – 500 km pro Woche.  Mehrkilometer werden mit 0,50 € pro km berechnet.   
  
 Zahlungen aus dem Mietvertrag sind wie folgt fällig:  
 
Anzahlung 300,‐ € bei Vertragsabschluss.  
Der Restbetrag und die Servicepauschale ist 21 Tage vor der vereinbarten Übernahme zu bezahlen. Bei 
Buchungen, die erst 21 Tage oder kürzer vor Abfahrt erfolgen, sind diese sofort fällig. Die Kaution kann 
entweder  mit  der  Restzahlung  überwiesen  oder  bei  Abholung  bar  hinterlegt  werden.  
  
Die vom Mieter zu leistende Kaution beträgt  € 1000,‐ und dient als Sicherheit für alle Ansprüche des 
Vermieters aus und im Zusammenhang mit dem betroffenen Fahrzeugmietverhältnis. Über diese wird 
nach Rückgabe des Fahrzeuges und Unterzeichnung des Rückgabeprotokolls durch den Mieter, vom  
Vermieterabgerechnet.     
  
Der Vermieter ist berechtigt die Herausgabe des Fahrzeuges zu verweigern, wenn nicht spätestens zum 
vereinbarten Abholtermin die Gesamtmiete und die Kaution bei ihm eingegangen ist, oder die vertraglich 
vereinbarten Fahrer nicht spätestens bei der Übergabe des Fahrzeuges einen gültigen Führerschein der 
zum  Führen eines  Fahrzeuges der gemieteten  Fahrzeugklasse berechtigt,  im Original  vorlegen. Das 
Fahrzeug gilt auch in diesem Falle als vom Mieter schuldhaft nicht rechtzeitig übernommen, mit den unter 
2.dargestellten   Folgen.  Zusätzliche  Fahrer,  die  keinen  Führerschein  vorgelegt  haben,   können  zur 
Vermeidung der obigen Konsequenzen auch als Fahrberechtigte einvernehmlich gestrichen werden.   
 

Mietdauer: 
 

Die  Mindestmietdauer  beträgt  in  der  Hauptsaison  7  Tage.  In  der  Nebensaison  beträgt  die 
Mindestmietdauer 3 Tage.  
 
Zu Beginn der Mietzeit werden die bereits vorhandenen Beschädigungen notiert. Bei ordnungsgemäßer 
Rückgabe  des  Fahrzeugs  in  unbeschädigtem  und  besenreinem  Zustand,  abgesehen  von  den  im 
Zustandsbericht aufgeführten Schäden, erfolgt die vollständige Rückzahlung der Kaution. Diese befreit 
den Mieter aber nicht von der Haftung für verdeckte Mängel oder Beschädigungen. Das Fahrzeug wird  
vom Mieter besenrein und vollständig   ausgeräumt zurückgegeben. Die Kühlbox/‐schublade wird  in 
gewischtem sauberem Zustand hinterlassen. Tierhaare werden ggf. vom Mieter vor Rückgabe komplett 
entfernt (Allergiker). 
 
   



 

  

 
5 . Obhutspflicht 

 
Der  Mieter  hat  das  Fahrzeug  sorgsam  zu  behandeln  und  alle  für  die  Benutzung  maßgeblichen 
Vorschriften und technischen Regeln zu beachten sowie das Fahrzeug ordnungsgemäß zu verschließen. 
Insbesondere  verpflichtet  sich der Mieter, die bestehenden  zu beachten. Das  Fahrzeug darf nur  in 
Deutschland eingesetzt werden. Andere Reiseziele sind mit dem Vermieter abzustimmen. Das Fahren ist 
nur mit gesicherter und geschlossener Gasflasche gestattet. Auch eine  zweite Gasflasche darf nicht 
mitgeführt werden. Das Kosten an Board ist grundsätzlich nicht gestattet. 
 

 

6. Wartung und Reparatur 
 

Die Kosten der  laufenden Unterhaltung, z.B. Betriebsstoffe des Mietfahrzeugs,  trägt der Mieter. Die 
Kosten für die vorgeschriebenen Wartungsdienste und notwendigen Verschleißreparaturen trägt der 
Vermieter.  Reparaturen,  die  notwendig  werden,  um  die  Betriebs‐  oder  Verkehrssicherheit  des 
Fahrzeuges zu gewährleisten, dürfen nur mit Einwilligung des Vermieters in Auftrag gegeben werden. Die 
Reparaturkosten trägt der Vermieter gegen Vorlage der entsprechenden Belege, sofern der Mieter nicht 
für den Schaden haftet (siehe Punkt 11). Sonstige durch den Mieter selbst durchgeführte Reparaturen 
sind  nur  nach  Absprache möglich,  da  sonst  die  Gewährleistung  für  das  noch  in  der  Garantiezeit 
befindliche Fahrzeug gefährdet ist. Entstandene Kosten aufgrund abgelehnter Gewährleistung durch den 
Vertragshändler  trägt  in  diesem  Fall  der  Mieter.  Versagt  der  Kilometerzähler,  ist  das  Fahrzeug 
unverzüglich auf direktem Weg in eine geeignete Werkstatt zu bringen und reparieren zu lassen. 
 

7. Versicherungsschutz 
 

Das  Fahrzeug  ist haftpflicht‐  (100 Mio. € Deckungssumme) und  vollkaskoversichert  (vom Mieter  zu 
tragende Selbstbeteiligung 1500,00 €  für Vollkaskoschäden und 750,00 €  für Teilkaskoschäden). Die 
vorher  genannten  Haftungsbegrenzungen  entfallen  bei  Schäden,  die  durch  nichtverkehrsgerechte 
Nutzung, durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Verursachung (z.B. durch Alkohol oder Drogen), durch 
das Ladegut am Fahrzeug, durch Nichtbeachtung der Durchfahrtsbreite und Durchfahrtshöhe, durch 
Überladung  (zul. Gesamtgewicht), durch Fahren mit zu niedrigem Öl‐/Wasserstand, Überdrehen des 
Motors, Befahren ungeeigneter und unbefestigter Wege usw. entstehen. Diese Schäden sind vom Mieter 
in voller Höhe selbst zu tragen. Die Selbstbeteiligung bei Diebstahl beträgt 1500,00 € und ist nicht im 
Rahmen der unten genannten Service‐Pakete zu reduzieren. 
  

   



 

  

8. Haftung des Mieters 
 
Das angemietete Fahrzeug darf nur für den vereinbarten Zweck verwendet werden. Der Mieter haftet 
für die rechtzeitige Rückgabe des Fahrzeugs in vertragsgemäßem Zustand. Sofern dies nicht geschieht, 
sind vom Mieter die Kosten für weitere Anmietung und evtl. Rücktransporte zu tragen. 
Die Überlassung des gemieteten Fahrzeuges an Dritte ist untersagt. Bei widerrechtlicher Handhabung 
haftet der Mieter für eventuell dadurch entstandene Schäden in voller Höhe. Mehrere Mieter haften als 
Gesamtschuldner. Bei Unfällen und Verlust des Fahrzeugs haftet der Mieter  für den eingetretenen 
Schaden – soweit die abgeschlossene Versicherung greift, in Höhe der vereinbarten Selbstbeteiligung – 
wenn er (bzw. der Fahrer) den Unfall oder den Verlust (mit‐) zu vertreten hat. 
Der Mieter haftet  jedoch  für Schäden unbeschränkt, sofern und soweit der Versicherer nicht  leistet, 
insbesondere weil  der Mieter  (oder  Fahrer)  den  Schaden  durch  Vorsatz  oder  grobe  Fahrlässigkeit 
herbeigeführt hat oder der Schaden durch alkohol‐ oder drogenbedingte Fahruntüchtigkeit entstanden 
ist oder der Mieter es unterlässt, den Unfall, Brand, Diebstahl, Wild‐ oder sonstigen Schaden polizeilich 
aufnehmen zu lassen (siehe Punkt 13) oder der Mieter (bzw. Fahrer) keine gültige Fahrerlaubnis besitzt 
oder nicht befugt ist, von ihr Gebrauch zu machen. Das gleiche gilt für Schäden, die durch Nichtbeachten 
des Zeichens 265 – Durchfahrtshöhe  – gem. § 41 Abs.1I Ziff,6 StVO – verursacht werden.  
Das Fahrzeug darf nur auf gesicherten Wegen bewegt werden. Das Befahren von Strand ist nur während 

Ebbe auf eigene Gefahr erlaubt. Bergungskosten sowie alle daraus resultierenden Schäden und Kosten 

trägt der Mieter.  

Hat  der Mieter  Unfallflucht  begangen,  seine  Pflichten  verletzt  oder  das  Fahrzeug  an  einen  nicht 
berechtigten Dritten überlassen, so haftet er ebenfalls voll, es sei denn, die Verletzung hat keinen Einfluss 
auf die Regulierung des Schadenfalls (insbesondere durch den Versicherer) gehabt. 
Der Mieter haftet im Übrigen voll für alle Schäden, die bei der Benutzung zu verbotenen Zwecken oder 
durch unsachgemäße Behandlung des Fahrzeugs entstanden sind. 
 

 

9. Mitnahme von Hunden 
 

Die Mitnahme ist grundsätzlich erlaubt, bedarf allerdings der ausdrücklichen Zustimmung des Vermieters. 
Bei Mitnahme von Hunden fällt eine Bereitstellungsgebühr in Höhe von 75,00 € an. Diese ist ebenso vorab 
zu leisten. Die Absicht der Mitnahme ist seitens des Mieters schriftlich vorab per Mail an den Vermieter 
anzumelden. Der Vermieter prüft die Verfügbarkeit und beantwortet die Anfrage entsprechend. Ohne 
vorherige Absprache  ist eine Buchung ausgeschlossen. Es besteht ein kostenfreies Stornierungsrecht 
seitens des Vermieters. 
 
  

10. Haftung des Vermieters 
 
Der Vermieter stellt das Fahrzeug zum angemieteten Zeitpunkt bereit. Sollte das bestellte Fahrzeug aus 
irgendeinem Grund nicht verfügbar sein, stellt er ein entsprechendes Ersatzfahrzeug oder erstattet die 
geleisteten Zahlungen. Schadensersatzansprüche des Mieters gegenüber dem Vermieter bestehen nicht. 
Der Vermieter ist nicht zur Verwahrung von Gegenständen verpflichtet, die der Mieter bei der Rückgabe 
des Fahrzeugs zurücklässt. 
 



 

  

11. Unfälle und Schäden 
 

Der Mieter hat nach einem Unfall, Brand, Diebstahl, Wild‐ oder sonstigen Schaden sofort die Polizei zu 
verständigen. Dies gilt auch bei selbstverschuldeten Unfällen ohne Mitwirkung Dritter. Unterlässt der 
Mieter,  den  Schaden  polizeilich  aufnehmen  zu  lassen,  haftet  er  voll  (siehe  Punkt  11). Gegnerische 
Ansprüche dürfen nicht anerkannt werden. Der Mieter hat dem Vermieter  selbst bei geringfügigen 
Schäden unverzüglich telefonisch zu unterrichten und einen ausführlichen schriftlichen Bericht unter 
Vorlage  einer  Skizze  zu  erstatten.  Der  Unfallbericht muss  insbesondere  Namen  und  Anschrift  der 
beteiligten Personen und etwaiger Zeugen sowie die amtlichen Kennzeichen der beteiligten Fahrzeuge 
enthalten. Außer dem genormten Europäischen Unfallbericht dürfen keine Dokumente bezüglich des 
Unfalls unterschrieben werden. 
 

Verschleißschäden gehen grundsätzlich zu Lasten des Vermieters, wenn sie nicht auf unsachgemäße 
Behandlung zurückzuführen sind. Werden unterwegs Schäden festgestellt, so ist der Vermieter schriftlich 
oder fernmündlich unverzüglich zu unterrichten. Sollte eine Reparatur notwendig sein, ist das Fahrzeug, 
bevor weitere Schäden eintreten können, unverzüglich abzustellen und eine Weiterfahrt – auch bis zur 
nächsten Werkstatt – nur nach Zustimmung des Vermieters zulässig. Dies gilt nicht, wenn nach der Art 
des Schadens (z.B. Bettaufhängung) ein Folgeschaden auszuschließen ist. Sollte der Mieter das Fahrzeug 
in eine Werkstatt bringen, so ist der Vermieter unverzüglich und vor Erteilung des Reparaturauftrages zu 
informieren.  Die  Genehmigung  der  Reparatur  ist  abzuwarten.  Reparaturkosten  übernimmt  der 
Vermieter  nur,  wenn  die  Reparatur  vorher  durch  ihn  genehmigt  wurde  und  nur  gegen  Vorlage 
entsprechender Belege. Bei Fahrzeugschäden über einer Bagatellgrenze von 100,00 € hat der Mieter 
darüber  hinaus  unverzüglich  einen  Schadensbericht  mit  Schadenhergang  und  Beschreibung  des 
Schadensbildes per E‐Mail an den Vermieter zu senden. 
 

Steinschläge (Scheibe): 
Steinschläge  können  oftmals  kostengünstig  geklebt  und  die  Scheibe  muss  nicht  zwangsläufig 
ausgetauscht werden.  Vor  der  Reparatur  findet  eine  Bewertung  durch  den  Fachbetrieb  statt  und 
anschließend  wird  der  Teilkasko‐Schaden  reguliert.  Die  Kosten  trägt  der Mieter  im  Rahmen  der 
Selbstbeteiligungsregelungen.  
 

Reifenschäden: 
Während der Fahrt auftretende Reifenschäden gehen zu Lasten des Mieters sofern kein Service‐Paket 
direkt beim Vermieter abgeschlossen wurde. Kosten für Abschleppdienst und Reifenmontage müssen 
vom Mieter  nicht  übernommen werden,  soweit  die  abgeschlossene  Schutzbriefversicherung  diese 
Kosten übernimmt. Materialkosten (Reifen) müssen vom Mieter bezahlt werden. 
 
Falsche Befüllung des Wassertanks: 
Das Wassersystem kann, wenn unsachgemäß Dieselkraftstoff in den Tank gefüllt wurde, nicht gereinigt 
werden.  Es muss  komplett  ausgetauscht werden.  Dies  betrifft  in  der  Regel  Tanks,  Boiler,  Pumpe, 
Wasserhähne und Leitungen. Die Kosten sind vom Mieter voll zu tragen. Ebenso haftet der Mieter für alle 
daraus resultierenden Schäden. 
 
Falsche Befüllung des Dieseltanks: 
Eine falsche Befüllung des Dieseltanks kann zu Motorschäden führen und der Mieter haftet in für alle 
daraus  resultierenden  Schäden.  Zur  Schadensminderung  ist  der  Mieter  verpflichtet,  zunächst  im 



 

  

Zusammenwirken mit dem Vermieter zu klären, ob über die abgeschlossene Schutzbriefversicherung 
Leistungen wie Hotelübernachtung, Ersatzfahrzeug (PKW), Fahrzeugrückholung, Bahnrückreise etc. zu 
erlangen sind. Soweit solche Leistungen reichen, dienen diese zur Entlastung des Vermieters. 
Es werden vom Vermieter nur die Leistungen des Schutzbriefes zugesichert, alle weiteren Kosten trägt 
der Mieter. 
 
 

12. Abtretungsverbot 
 
Die  Abtretung  von  Ansprüchen  aus  dem Mietvertrag  an  Dritte,  auch  an  Ehegatten  oder  andere 
Mitreisende, ist ausgeschlossen, ebenso die Geltendmachung sonstiger Ansprüche im eigenen Namen. 
 

13. Speicherung von Personaldaten 
 
Der Vermieter  ist berechtigt, die bezüglich der Geschäftsbeziehung oder  im Zusammenhang mit  ihr 
erhaltenen Daten über den Mieter, gleich ob diese von ihm selbst oder von Dritten stammen, im Sinne 
des Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten. Hier sind die Datenschutzrichtlinien zu finden. 
 

14. Gerichtsstand 
 

Gerichtsstand ist Husum. 
 
 
  
 
  
 


