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Stand: 08.2018 
 

 
I. Leasing  
 
1. Vertragsabschluss 
 
1.1.  einen Zeitraum 

von einem Monat nach Zugang bei dem Leasinggeber gebunden. 

rich-
ten. 

 
1.2. Kommt der Beschaffungsvertrag zwischen dem Lieferanten und der 

MC nicht rechtswirksam zu Stande, ohne dass MC das Scheitern zu 
vertreten hat, so sind beide Parteien berechtigt, von dem Leasing-

 
 

2. Vertragsgegenstand 
 
2.1. Die Mobility Concept GmbH (nachfolgend MC) wird das im Leasing-

vertrag vereinbarte Fahrzeug beschaffen und dem Leasingnehmer 

. 
 
2.2. Konstruktions- nderungen, Abweichungen im Farbton 

Leasingnehmer zumutbar sind. 
 
2.3. 

schreibungen des Herstellers/Lieferanten. Dem Leasingnehmer ist 

n 
usw. im Zeitpunkt der Auslieferung der Fahrzeuge von denen im 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses herstellerbedingt abweichen 

 
 
3. Leasingdauer 
 

geschlossen. Sie beginnt 
den Leasingnehmer. Sie endet mit dem letzten Tag der vereinbarten 
Leasingdauer.  
 

ausgeschlossen. 
 

geplante Leasingdauer hinaus fortgesetzt, so gelten die Vertragsbe-

tnis unter Einhaltung 
 

 
4. Entgelte, Kosten  
 Leasingdauer 
 
4.1. Die Leasingraten, eine etwaige Mietsonderzahlung sowie die Zah-

lungen auf die die Mehr-/Minderkilometerberechnung sind Gegen-
 

 
4.2. 

am ersten Kalendertag eines Monats. 
 

Beginnt die Leasingdauer nicht am ersten Tag eines Monats oder 
endet die Leasingdauer nicht am letzten Tag eines Monats, so wird 

den Tag der Nutzung mit 1/30 der Lea-
singrate. Die erste Leasingrate ist in diesem Falle mit Beginn der 

 
 
 Der Leasingnehmer ist verpflichtet, der MC den Einzug per SEPA-

Lastschrift zu gestatten. Zur Erleichterung des Zahlungsverkehrs, 
wird die 14-
Zahlu  

 
4.3. 

 Insbesondere alle mit der 
Logistik verbundenen Kosten, insbesondere 
rung, Fracht, Zulassung, 
gabegutachten und Abmeldung hat der Leasingnehmer zu tragen. 
Sie werden gesondert in Rechnung gestellt und sind mit Rech-
nungs  

 

4.4. Bei einer der unverbindlichen Preisempfehlung des Her-
stellers mehr als vier Monate nach Abschluss des Leasingvertrages 
und vor Auslieferung des Fahrzeuges findet eine Neuberechnung 
der Leasingraten und ggf. der Mietsonderzahlung sowie bei Rest-

 statt und zwar auf Basis 
der neuen unverzinslichen Preisempfehlung des Herstellers unter 
Beibehaltung des Finanzleasing Faktors. Ergibt sich hierdurch eine 

 %, kann der Leasingneh-
mer 

Leasingv  
 
4.5. ten Dienstleistun-

ie von 
MC Vertragspartner eine 
entsprechende Anpassung der Leasingrate verlangen. 

 
4.6. Eine im Leasingvertrag vereinbarte Mietsonderzahlung ist mit Rech-

nungs schrift-
lich etwas anderes vereinbart ist, von MC im SEPA-Lastschriftver-
fahren eingezogen. 

 
4.7.   ist von 

dem Leasingnehmer  
190,00 zsteuer zu zahlen. Wird auf 
Wunsch des Leasingnehmers ein weiterer Haltereintrag in der Zu-
lassungsbescheinigung Teil II vorgenommen, so schuldet er der MC 

1,5 
Prozent des jeweiligen Netto-
gesetzlichen Umsatzsteuer. Weist der Leasingnehmer einen gerin-
geren merkantilen Minderwert nach, so schuldet er einen Ausgleich 

 
 
4.8. N  
 

einbarten Leasingdauer die festgelegte Gesamtkilometer-Laufleis-
- bzw. unterschritten, werden die gefahrenen Mehr- bzw. 

Minderkilometer dem Leasingnehmer zu dem im Leasingvertrag ge-
Bleiben die Mehr- oder 

Minderkilometer unter 2.500, so erfolgt weder eine Nachberechnung 

mal 10.000  
 

4.9. Wird 
geplante Leasingdauer hinaus fortgesetzt, so schuldet der Leasing-

mindestens die ver-
traglich vereinbarte Leasingrate. Ist i

Leasingrate vereinbart, so schuldet er diese. 
 
4.10. Gibt der Leasingnehmer das Leasingfahrzeug bei Ablauf der verein-

 mindestens 
der vereinbarten Leasingraten verlangen. Ist in dem Einzelvertrag 

here Leasingrate vereinbart, so schuldet er die N

 
 
4.11.  Alle umsatzsteuerpflichtigen Leistungen werden zzgl. der jeweils   

im Steuer- und Abgabenrecht tungs-
handhabung hat MC das Recht alle umsatzsteuerpflichtigen Entgelte 
mit der entsprechenden Umsatzsteuer dem Leasingnehmer zu fak-
turieren. 

 
4.12.  Zahlungen des Leasingnehmers 

angegebene Konto geleistet werden. 
 

4.13. 

 10,00 
satzsteuer zu, sofern der Leasingnehmer nicht einen geringeren 
Aufwand nachweist. 

 
4.14. Werden die von MC eingezogenen Leasingraten wegen nicht aus-

reichender Deckung des Kontos oder aus sonsti
der Leasingnehmer 
rechtigt, dem Leasingnehmer 

tungs-
aufwand eine Pauschale von EUR 15,00 
gesetzlichen Umsatzsteuer zu erheben, sofern nicht der Leasing-
nehmer einen geringeren Aufwand nachweist. 
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4.15. Befindet sich der Leasingnehmer mit mindestens zwei Leasingraten 
in Verzug, ist MC berechtigt, das Fahrzeug 

gung in Besitz zu nehmen, 
ohne dass der Anspruch auf die Weiterzahlung der Leasingraten 
e lung der Leasingraten hat MC das 
Fahrzeug an den Leasingnehmer  
 

 
 

5. Sach- und Preisgefahr 
 
5.1. Die Auslieferung des Fahrzeuges erfolgt unmittelbar durch den Lie-

feranten an den Leasingnehmer. Der Leasingnehmer hat das Fahr-

 
 

fangs mit den vertraglichen Vereinbarungen zu untersuchen und Be-
anstandungen schriftlich der MC und der Lieferantin anzuzeigen.  

 
5.2. s 

Leasingobjektes, so ist 

Netto-
heren 

bzw. niedrigeren Schadens nachzuweisen. 
 
5.3. Leasing-

nehmers an einem anderen als dem vertraglich vereinbarten Ort, 
Leasingnehmer 

den Transport zu ersetzen. 
 
5.4. Der Leasingnehmer - und Preisge-

fahr bis . Lea-
singnehmer 

ch einer merkantilen Wertminderung, es sei denn diese 

Handelns oder Unterlassens zu vertreten. Dementsprechend ist der 
Leasingnehmer auch bei Eintritt eines der vorgenannten Risiken zur 

g seiner Verbindlichkeiten aus dem Leasingvertrag, insbe-
sondere zur Weiterzahlung der vereinbarten Leasingraten verpflich-
tet. Der Leasingnehmer hat 
lich schriftlich unterrichten. 

 
5.5. Bei Eintritt eines der vorgenannten Ereignisse ist das Fahrzeug in 

Stand zu setzen oder durch ein gleichartiges und gleichwertiges 

densabwicklung (Ziffer 12.). 
 
5.6.  ens, des 

fahrzeuges hat der Leasingnehmer das Recht, den Leasingvertrag 
 Dasselbe Recht steht der MC zu. Eine 

ie 
voraussichtlichen Reparaturkosten 60 % des Wiederbeschaffungs-

 
 

gungsrecht erst, wenn das Fahrzeug nicht binnen eines Monats wie-
der aufgefunden worden ist.  

 
Im Falle der erheb

der Schadensumfang bekannt geworden ist.  
 
5.7.  Im Falle der 

der Leasingnehmer der MC nach deren Wahl entweder den Zeitwert 

Ablauf des Leasingvertrages zum Ende der vereinbarten Laufzeit 
l hat der Leasingnehmer insbeson-

dere alle ausstehenden Leasingzahlungen, den entgangenen Ver-

an die MC zu zahlen. Entsprechende Zahlungsverpflichtungen sind 
dabei um bei der MC entstehende Zinsvorteile (Abzinsung), Ent-

diese gemindert um entstandene Verwertungskosten, im Wege der 
 

6.  
 

Bleibt der Leasingnehmer 
Arbeitstage ab Zugang der Bereitstellungsanzeige schuld-

Leasingnehmer schriftlich eine 
Arbeitstagen setze

folglosem Ablauf der Nachfrist ist MC berechtigt, durch schriftliche 

langen. 
 

insbesondere auf Schadenser-
satz, sind durch die vorstehenden Regelungen nicht ausgeschlos-
sen. 

 
7. Haftung der MC 
 
7.1. 

Verschuldens oder Verschuldens seiner gesetzlichen Vertreter  
 oder seiner 

sigkeit gehaftet. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, 

dem Leasingnehmer nach dem Inhalt des Leasingvertrages gerade 

pflichten ist die Haftung dem Umfang nach auf den bei Vertrags-

Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, b

bei arglistigem Verschweigen eines Mangels durch den Leasingge-
ber. 

 
Die vorstehend beschriebene Haftung bleibt von den nachfolgend 
geregelten  

 
7.2. Sollte das Leasingfahrzeug nicht oder nicht fristgerecht geliefert 

werden oder sollte der Lieferant sonstige Pflichtverletzungen began-

die MC ausgeschlossen. 
 
7.3. 

gen den Leasinggeber wegen der Beschaffenheit, Sach- und 

Verwendbarkeit zu jeder Zeit ausgeschlossen. 
 
7.4. Zum Ausgleich der vorstehend unter 7.2 und 7.3 geregelten Haf-

Rechte gegen den Lieferanten und sonstige an der Lieferung betei-

rung und Schadensersatz inklusive eventueller 
selb Der Kunde nimmt die Abtretung 
bereits jetzt an. 

wicklung des Beschaffu

MC geleisteten Anzahlungen sowie auf Ersatz eines der MC ent-
standenen Schadens. 

 
Der Leasingnehmer ist verpflichtet, die abgetretenen Rechte und 

 gegebenenfalls auch 
gerichtlich  geltend zu machen und durchzusetzen. Soweit Rechte 

eigene Rechnun

singnehmer fortlaufend zeitnah zu informieren. 
 
7.5. Sofern Lieferant und Leasingnehmer sich nach Auslieferung des 

auf Schadensersatz statt der 
Leistung einigen, kann der Leasingnehmer die Zahlung der Leasing-

 im Falle der Minderung 
anteilig  

ungsvertrages, Schadenser-
satz statt der Leistung oder Minderung des Beschaffungspreises er-
hoben hat. 

 

lung der Leasingraten verpflichtet.  
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Der Leasingnehmer kann verlangen, dass die Zahlung auf ein von 
ihm zu Gunsten der MC eingerichtetes Treuhandkonto erfolgt. Statt 
der Fortzahlung kann der Leasingnehmer der MC auch eine Bank-

 
laufenden Leasingraten stellen. Nutzt der Leasingnehmer das Lea-

verpflichtet, das Leasingfahrzeug auf eigene Kosten mit der Sorgfalt 

ser Verpflichtungen des Leasingnehmers ist die MC unbeschadet 
sonstiger Rechte zur Sicherstellung des Leasingfahrzeuges befugt. 

 

entbindet den Leasingnehmer hingegen nicht von der Verpflichtung 
zur Leistung der vereinbarten Zahlungen. 

 
7.6. Setzt der Leasingnehmer gegen den Lieferanten im Wege der Nach-

durch, so ist MC damit einverstanden, dass das bisherige Fahrzeug 
gegen ein gleichwertiges neues Fahrzeug ausgetauscht wird. Die 

nehmer auf eigene Kosten und Gefahr nur Zug um Zug gegen Er-

MC durch. 
 

Der Leasingnehmer wird mit dem Lieferanten vereinbaren, dass die-

singnehmer, er wird der MC vor Austausch des Leasingfahrzeuges 
unterrichten und der MC nach erfolgtem Austausch die Fahrgestell-

die Untersuchungspflicht und Beanstandungen des Leasingneh-
mers gelten die Regelungen unter Ziffer 5.1 entsprechend. 

 

zeug nicht an, wird der Leasingvertrag mit dem neuen Fahrzeug zu 
 

 
easingnehmer der 

 
 

dem Leasingnehmer nach Beendigung des Leasingvertrages ein bei 
der Verwertung des Fahrzeuges sich eventuell ergebender finanzi-
eller Vorteil gutgebracht. Der Vorteil kann sich daraus ergeben, dass 

 
 
7.7. Hat der Leasingnehmer eine Minderung durchgesetzt, tritt eine An-

passung des Leasingvertrages dahingehend ein, dass sich die Lea-
singraten und ein gegebenenfalls vereinbarter Restwert von Anfang 

 wird dem Leasing-
nehmer zuv  

 

des Vertrages mit dem Lieferanten im Zusammenhang mit der Gel-

 
 
8.  Wartung und Reparaturen 
 
8.1. Leasingnehmer , erfor-

dokumentieren. Dies 
gilt nicht, soweit sich aus Ziffer 12. (Schadensabwicklung) beson-
dere Bestimmungen ergeben. 

 
Bes igungen an der Kilometeranzeige hat der Leasingnehmer 

einzureichen. 
 
8.2. Ist die Hilfe eines vom Hersteller anerkannten Betriebes nicht oder 

turen in einem anderen Kfz-
den. 

 
9. Eigentum, Fahrzeughalter, Nutzung, Instandhaltung 
 
9.1. in des Fahrzeuges. Der Leasingnehmer ist Halter 

des Fahrzeuges, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart 
ist.  

 
Die Zulassungsbescheinigung Teil II wird von MC oder einem Be-
auftragten der MC Leasingnehmer zur Erlan-

 die Zulassungsbescheini-
gung Teil II

Leasingnehmer eine Pauschale in 
 30,00 

satzsteuer an MC. Wird das Dokument dem Leasingnehmer von 
Leasingnehmer 

gabe an MC verpflichtet. 
 
9.2. Der Leasingnehmer hat das Leasingfahrzeug schonend und pfleg-

lich zu behandeln. Er darf das Leasingfahrzeug nur unter Beachtung 
der Bedienungsanleitung sowie der Wartungsempfehlungen und 
Pflegeempfehlungen des Herstellers einsetzen. Er hat auf seine 
Kosten das Leasingfahrzeug in 

hrssicheren Zustand zu erhalten. 
 
9.3. Der Leasingnehmer hat das Fahrzeug von Rechten Dritter freizuhal-

ten. Er darf das Fahrzeug 
oder eignen.  

 
Der Leasingnehmer 
auf das Leasingobjekt frei. 

 
9.4. 

Leasingnehmer MC hiervon sofort zu 
unterrichten und MC entsprechende Unterlagen vorzulegen. Bei Ge-
fahr im Verzuge hat der Leasingnehmer 
men zu treffen, die geeignet sind, die Rechte von MC zu wahren und 

hte von MC er-

Leasingnehmer, soweit diese nicht von Dritten bezahlt worden sind. 
 
9.5. 

 Zustimmung erteilen, so-
fern ihre berechtigten Interessen nicht verletzt werden. Eine Verlet-

 
 

Der Leasingnehmer ist berechtigt, das Fahrzeug seinen Familienan-
n Personen sowie sei-

nen Mitarbeitern n und mit diesen im 
Haushalt zusammenlebenden Personen 
zung  

tigen Betriebs- 

sachen, haftet der Leasingnehmer ne Person, der das 
, einen Dritten, stellt der Leasingnehmer 

 
 

sonstige Dritte ohne vorherige schrift-
liche Zustimmung der MC, insbesondere die Untervermietung, ist 

BGB ist ausgeschlossen. 
 
9.6. 

Leasingnehmer das Fahrzeug, hat er bei Vertragsende den ur-
ihre 

Zustimmung erteilt hat. Wird das Fahrzeug ohne Wiederherstellung 

rechtigt, dem Leasingnehmer eine Nachfrist von einer Woche zu 

Leasingnehmers 
wiederherstellen zu lassen. Nach erfolglosem Ablauf der Frist ist MC 
nach eigener Wahl berechtigt, entweder auf Kosten des Leasing-
nehmers 

dem Leasingnehmer 
Kosten zu berechnen.  

 
9.7. MC ist jederzeit berechtigt, das Fahrzeug in Abstimmung mit dem 

Leasingnehmer 
fen.  

 
10. Halterpflichten des Leasingnehmers 
 
10.1.  Der Leasingnehmer 

zugelassen ist, alle sich aus dem Betrieb und der Haltung des Fahr-
zeuges ergebenden gesetzlichen Verpflichtungen, insbesondere die 

tersuchungen, zu e  
 
10.2.  Der Leasingnehmer 

und der Haltung des Fahrzeuges verbunden sind, insbesondere 
- und Reparaturkosten. 
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Er hat das Fahrzeug im Rahmen des vertraglichen Verwendungs-
zwecks schonend zu behandeln, in verkehrs- und betriebssicherem 

e Bestim-
mungen ergeben, hat der Leasingnehmer zu tragen. Sofern Straf-

 jeweils EUR 30,00 
Umsatzsteuer an. 

 
11. Versicherungsschutz 
 
11.1. Der Leasingnehmer hat, sofern schriftlich nichts anderes vereinbart 

ist, 

-
Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 
50 Mio. EUR und eine Kfz-Vollversicherung (Vollkasko Selbstbetei-
ligung max. EUR 500,00 je Schadensereignis, Teilkasko Selbstbe-
teiligung max. EUR 500,00 je Schadensereignis) zu unterhalten. 
Das Bestehen eines derartigen Versicherungsschutzes ist der MC 
bereits 
cherungsscheines nachzuweisen. Der Leasingnehmer verpflichtet 

ru  oder den zugrunde liegenden Bedingungen unver-
dem Leasinggeber mitzuteilen. Hat der Leasingnehmer nicht 

die erforderliche Fahrzeugvollversicherung abgeschlossen, so ist 

Leasingnehmer hat die Kosten dieser Versicherung 
g  MC zu tragen. MC wird diese dann zzgl. Umsatzsteuer 
in Rechnung stellen. 

 
11.2. Der Leasingnehmer tritt hiermit alle Rechte aus bestehenden und 

an MC ab. MC nimmt die Abtretung hiermit an. Die Zahlungen aus 

falls Ersatzbeschaffung des Leasingfahrzeuges zu verwenden. An-

Forderungen aus dem Leasingvertrag. 
 
12. Schadensabwicklung  
 
12.1. 

terrichten. Schadensfall ist die Entwendung des Fahrzeuges, dar-

dingt entstanden ist. 
 

 
gungsleistungen stehen der MC zu. Soweit sie gezahlt worden sind 
zur Wiederherstellung des Fahrzeuges oder zur Ersatzbeschaffung, 
werden sie zu diesem Zweck verwendet. 

 
Der Leasingnehmer hat der MC im Zusammenhang mit der Scha-
denabwicklung 
onen zu erteilen, insbesondere hat er zu dem Schadensfall anzuge-
ben: Ort, Zeit, Beteiligte, genauer Unfallhergang, voraussichtliche 

 
 
 

verbringen. Die Transportkosten gehen zulasten des Leasingneh-
mers, soweit sie nicht von dritter Seite erstattet werden. MC wird die 
Reparatur des Fahrzeuges in Auftrag geben. 

 
 MC wird auf Basis der von dem Leasingnehmer erteilten Informati-

s Fahrzeug abgeschlossenen Ver-
sicherungsgesellschaft melden und zwar zur Abwendung von Haft-

nahme der Vollkaskoversicherung. 
 
 Der Leasingnehmer wird darauf hingewiesen, dass sich die Mobility 

Concept GmbH im Bereich Schadensmanagement und Forderungs-
inkasso eines externen Dienstleisters (derzeit SchneiderGolling IF-
FOXX Assekuranzmakler AG) bedient. Der externe Dienstleister 

Der Le

die Weitergabe von personenbezogenen Daten an diesen unterrich-
tet werden. 

 
nicht die Ab-

nehmer. 
 

 
sondere deren Versicherungen auf eigene Kosten und eigenes Ri-

diger oder deren Versicherung ist die MC zu deren gerichtlicher In-
anspruchnahme berechtigt, aber nicht verpflichtet. 

 

weiter vorzugehen, wird MC den Leasingnehmer informieren. Die 
Kosten werden dem Leasingnehmer (vgl. Punkt 12.2) in Rechnung 
gestellt. Der Leasingnehmer ist 

gegen Dritte vorzugehen. 
 
12.2. 

der vorgenannten Abwicklung nicht beizutreiben, so haftet der Lea-
singnehmer der MC auf Ersatz des verbleibenden Schadens. 

  
 Schaden in diesem Sinne ist auch die merkantile Wertminderung 

des Fahrzeuges. Sofern die merkantile Wertminderung im Rahmen 
einer Begutachtung des Fahrzeuges nicht mit festgestellt worden ist, 

r 
Reparaturkosten (netto) in Ansatz zu bringen. Weist der Leasing-
nehmer eine geringere merkantile Wertminderung nach, so haftet er 

 
  
 Die Leistung der MC umfasst nicht die Verfolgung eventueller An-

im Zusammenhang mit der Verletzung von Per-
sonen.  

  
12.3.  

entstehen. 
 
13.  
 
13.1.  
 

Die 

 
 
13.2.  
 

gung des Leasingvertrages bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 
 

 

tigt, wenn 
 

Entrichtung der einzelnen Leasingrate oder eines nicht unerhebli-
chen Teils der einzelnen Leasingrate in Verzug ist, 

 
der Leasingnehmer mit einem Betrag von mindestens zwei einzel-
nen Leasingzahlungen in Verzug ist  
laufenden Zahlungen voneinander ab, ist 

te 
heranzuziehen, 

 

ngnehmers herleitet, 
 

der Leasingnehmer trotz Abmahnung seine Vertragspflichten wei-
terhin erheblich verletzt oder Folgen von derartigen Vertragsverlet-

 
 

gemacht hat, die geeignet sind, die wirtschaftlichen Interessen der 
, 

 
die Verpflichtung zur Versicherung des Leasingfahrzeuges entspre-

 oder 
 

vereinbarte Sicherheiten nicht gestellt werden oder wegfallen. 
 
14. Schadensersatz 
 

Die MC ist nach wirtschaftlich so zu 
m Ablauf des Leasingvertrages ge-

 Ziffer 5.7 findet entsprechende Anwendung. 
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15.  
 
15.1. Bei Beendigung des Leasingvertrages, 

, ist der Leasingnehmer verpflichtet, 

Fahrzeugunterlagen inkl. Servicemappe mit Tankkarte(n) und Ser-
vicekarte(n) sowie dem sonstigen von MC 
senen an einen von MC bei Vertragsende zu nennenden 

. Der Leasingnehmer ist zur Un-
. 

 
15.2. Gibt der Leasingnehmer , Unterlagen oder sonstiges Zu-

nicht  
tum an MC 
einen evtl. hieraus resultierenden Schaden zu ersetzen. 

 
15.3. W

den Vorschriften der StVZO oder den abgasrechtlichen Bedingun-

arbeiten durch den Leasingnehmer nicht nachgewiesen werden, so 
hat der Leasingnehmer MC den hierdurch verursachten Minderwert 

em Zustand befindlichen Fahrzeug aufweist. Zur Feststellung 

gen 
Leasingnehmer.  

 
15.4. Das Fahrzeug ist mit 

und Art der Bereifung (Sommer-, Winter-, Allwetterreifen) dem Stan-
dard der Bereifung des Fahrzeuges bei Auslieferung entsprechen, 

 
 
I

zeug mitzuliefern. In diesem Fall werden die Winterreifen Eigentum 
C 

bedarf. 
 

i-
che Mindestprofiltiefe laut StVZO, hat der Leasingnehmer als Scha-

an MC zu zahlen. Weist 
der Leasingnehmer einen geringeren Schaden nach, so schuldet er 
diesen Betrag.   

 
15.5. 

ihm zum Ausgleich der 
che und Rechte gegen den Lieferanten und sonstige an der Liefe-
rung beteiligte Dritte (Ziffer 7.4) wieder an die MC ab, die diese Ab-
tretung annimmt. 
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II.   
 
1. Allgemeine Regelungen  
 
1.1. rtrag einzeln ausgewie-

senen Serviceraten zu zahlen. Diese verstehen sich, soweit es sich 
um eine umsatzsteuerpflichtige Servicekomponente handelt, zzgl. 

Umsatzsteuer. Sie sind gleichzeitig mit den Lea-
 

 
1.2. die nicht durch die vereinbarten 

Servicekomponenten gedeckt sind und kommt es aus diesem 
Grunde zu Zahlungen der MC, so haftet der Leasingnehmer auf Er-

Daneben schul-
det der Leasingnehmer der MC pauschal EUR 50,00 als Bearbei-

en Vorgang. Dem Leasingnehmer steht der 
Nachweis offen, dass geringere Bearbeitungskosten entstanden 
sind. 
 

1.3.  
 

rages die Vereinbarungen 
insgesamt oder einzelnen gesondert 

zu, sofern der Leasingnehmer mit Zahlung von mindestens zwei 
Leasingraten in Verzug gekommen ist oder ei

vorliegen, die Anlass zu der Sorge geben, dass der Leasingnehmer 
Zahlungsverpflichtungen in Bezug auf die Servicekomponente nicht 

 
 

2. Geschlossene und offene Abrechnung 
 
2.1. 

barten) Ende der Leasingdauer keine Abrechnung der entstandenen 
Kosten. 

 
2.2. 

(O) vereinbart, so stellen die vereinbarten monatlichen Zahlungen 
Abschlagszahlungen dar. Am Ende der Leasingdauer wird MC die 

werd

A jeweili-
gen Abschlagszahlungen zu verlangen, sofern 
Laufzeit des Leasingvertrages herausstellt, dass die nach Abrech-
nung zu erwartenden Kosten die vereinbarten Abschlagszahlungen 
um  

 
3. Wartung und  
 
3.1. Ist die Ser  

von Wartungsarbeiten entsprechend den Empfehlungen des Her-

die Dur  Reparaturen, soweit es sich 

leistung des Fahrzeuges im Rahmen der vertraglich vereinbarten 
Gesamtlaufleistung. 
Kosten bei Auftragserteilung voraussichtlich EUR 500,00 

 
 
3.2. se ng 

rechnet. 
 
3.3. Der Leasingnehmer hat Reparaturen und Wartungsarbeiten durch 

zu lassen.  
 
3.4. Der Leasingnehmer ceschecks/-cards. Mit diesen kann 

er im Namen und auf - 

Leasingdauer im Inland 
der Serviceschecks/-

cards haftet der Leasingnehmer
anzuzeigen. Die Serviceschecks/-cards verfallen ersatzlos mit Be-
endigung des Leasingvertrages. 

 
3.5. Die Rechnungsstellung durch den Auftragnehmer erfolgt direkt an 

MC. 
 

3.6. Der Leasingnehmer ist verpflichtet, bei Abholung des Fahrzeuges 
die Rechnung des Auftragnehmers auf Richtigkeit insbesondere auf 

seiner Ansicht zu Unrecht in Rechnung gestellte Positionen binnen 
einer Woche MC mitzuteilen. MC wird entsprechend den Angaben 
des Leasingnehmers ggf. die Rechnung nicht oder nur teilweise 
ausgleichen.  

 
Leasingnehmer die rechtzeitige Anzeige von Rech-

nungsu
 

 
3.7.  Verauslagt der Leasingnehmer Kosten im Ausland, werden diese 

 
 
3.8.  nicht 

tungen und Materialien. Sie sind von dem Leasingnehmer zu tragen:  
 

a) Kraftstoffe und 

; 
b) Reinigung des Fahrz

 
c) 

nd Aufbauten, insbesondere Repa-
raturen an oder Ersatz von Radios, CD-Playern, Klimaanlagen, 
Antennen,  

d) Software-Updates sowie den Erwerb und Ersatz von Navigati-
onsdaten 

e) 
ges (u.a. Betankung mit falschem Kraftstoff, Motorschaden 

 
f) Abschleppen; 
g) Kost  
h) Achsvermessung, Achseinstellung, Auswuchten ohne Zusam-

 
i) 

(z.B. Wildbiss); 
j) Vandalismus; 
k) Ersatz von Radkappen, Zierleisten, Warndreieck, Verbandkas-

ten, Wagenheber, Bordwerkzeug. 
l) AdBlue 

 
3.9.  Wird bei einem Leasingvertrag mit geschlossener Abrechnung die 

vereinbarte Gesamtlaufleistung um mehr als 10 % der vereinbarten 
hritten, ist MC berechtigt, die Vereinba-

rung zur Servicekomponente 
geschlossener Abrechnung auf offene Abrechnung umzustellen. 

 
4. Kfz-Steuer 
 

Ist die Servicekomponente Kfz-Steuer  (Zulassung auf MC) oder 
Kfz Steuer-Inkasso  (Zulassung auf Leasingnehmer) vereinbart, 

zahlt MC die Kfz- Leasingneh-
mer 

grobe
aus verauslagte Kfz-Steuer im Falle der Zulassung auf den Leasing-
nehmer, ist von diesem auf Basis der Endabrechnung zu erstatten. 

vom Leasingvertrag von jeder Partei mit einer Frist von 3 Mona-
 

 
5. Rundfunkbeitrag (GEZ) 
 

Ist die Servicekomponente GEZ  (Zulassung auf MC) oder GEZ-
Inkasso  (Zulassung auf Leasingnehmer) vereinbart, meldet MC das 
im Fahrzeug eingebaute Rundfunk / m Beitrags-
service von ARD, ZDF und dem Deutschlandradio an und entrichtet 

diese Servicekomponente nicht vereinbart, hat der Leasingnehmer 
selbst f den Beitragsservice zu 
sorgen. Die Servicekomponente wird monatsgenau abgerechnet.  

 
6. Reifenersatz 
 

Ist die Servicekomponente Reifenersatz  vereinbart, kann der Lea-
singnehmer den nach Art und Umfang gesondert festgelegten Rei-
fenersatz namens und im Auftrag von MC unter Nutzung der Rei-
fenschecks und Servicekarte bei einem von MC vorgegebenen Rei-
fenpartner kaufen und montieren lassen. Sieht die Vereinbarung 
Winterreifen mit Felg
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, Auswuchten und Altreifenentsorgung ge-
hen nur bei Neubezug von Reifen zu Lasten von MC. 
RDKS (Reifendruckkontrollsystem) gehen direkt zu Lasten des Lea-
singne
vereinbart ist. 

wendung von Reifenschecks/Servicekarte, erfolgt nicht. 
 
Die Reifenschecks/Servicekarte verfallen mit Beendigung des Lea-

 
 

hat der Leasingnehmer zu tragen, 
es sei denn, in dem Vertragsformular ist etwas anderes vereinbart. 

 
7. Versicherungen 
 
7.1. 

verkehrsversicherung (AKB) versichert. Versicherungsnehmer ist 
MC. Die Auswahl des Versicherungsgebers obliegt MC. 

 
 

cherung mit einer Deckungssumme von mindestens 50 Mio. EUR 

cherung mit einer Vollkasko Selbstbeteiligung von max. EUR 500,00 
je Schadenfall, Teilkasko Selbstbeteiligung von max. EUR 500,00 je 
Schadenfall ab. 

 
 MC ist berechtigt, 

Leasingneh-
mer berechtigt, die Servicekomponente Versicherung innerhalb ei-
nes Monats ab Zugang der Mitteilung betreffend der 

 
keinerlei Auswirkung auf die Wirksamkeit des Leasingvertrages im 

 Insbesondere bleibt die Ziffer I.11. (Versicherungsschutz) 

r Versicherungsschutz zu sorgen hat.  
 

7.2. Ist die Servicekomponente Versicherung Inkasso  
MC vom Versicherer des Leasingnehmers die auf diesen ausge-
stellte Rechnung, bezahlt diese und st
monatlich dem Leasingnehmer in Rechnung. 

 
 
8. -nutzung 
 
8.1. Ist die Servicekomponente Tankkarte  vereinbart, stellt MC dem je-

weiligen vom Leasingnehmer benannten Fahrer des Fahrzeuges 
(dem Tankkartenberechtigten
der Tankkarte kann der Leasingnehmer / Tankkartenberechtigte bei 
den Akzeptanzstellen bargeldlos diejenigen Produkte und Leistun-
gen beziehen, die zwischen dem Leasingnehmer und MC vereinbart 
worden sind. Die Servicekomponente wird monatsgenau abgerech-
net 

 
Die Lieferung der Produkte und Leistungen an den Leasingnehmer 
Tankkartenberechtigten oder sonstigen Nutzer (letztere zusammen 

den gelieferten Waren bis zur Zah-

 
 

auf deren Basi
ten die Produkte und Dienstleistungen an MC liefern.  
 

8.2.   
a)  

zung der Tankkarte notwendigen PIN-Code. Der Leasingneh-
mer verpflichtet sich

 
 
 Soweit zwischen MC und dem Leasingnehmer vereinbart ist, 

dass die Tankkarte keinem bestimmten Fahrer zuzuordnen ist 
Leasingnehmer benannten 

-Code 

grund der fehlenden Zuordnung zu einem Tankkartenberechtig-
r 

Unterschrift nicht erfolgen. Das daraus resultierende Risiko geht 
zu Lasten des Leasingnehmers. 

b)  Der PIN-Code der Tankkarte ist geheim zu halten und darf nur 
den Personen mitgeteilt werden, die berechtigt sind, die Tank-
karte zu nutzen. 

 
c)  Durch die Eingabe des PIN-Codes quittiert der Tankkarteninha-

ber oder sonstige Nutzer der Tankkarte zugleich den Empfang 
der Produkte und Leistungen in vollem Umfang. Die Akzeptanz-
stellen sind nicht verpflichtet, die Legitimation des Inhabers der 

 wenn der PIN-Code korrekt in das vorge-

 
 
d)  

gen kann. Insbesondere darf 
eine Tankkarte nicht in einem unbewachten Fahrzeug aufbe-
wahrt werden. Der PIN-Code darf weder auf der Karte notiert 
noch in anderer Weise zusammen mit oder in unmittelbarer 

 
 
e)  Jeglichen Ver

Nutzung einer Tankkarte hat der Leasingnehmer / Tankkarten-

lichst der Tankkartennummer anzuzeigen, damit die Tankkarte 

ter der Telefonnummer (089) 63266-501 zu erfolgen. 
 
f)  Im Falle eines Diebstahls oder einer n Verwen-

dung der Karte, ist der Leasingnehmer verpflichtet Anzeige zu 
erstatten und eine Kopie der polizeilichen Anzeige MC zur Ver-

Dies hat unverz
des jeweiligen Sachverhaltes zu erfolgen. Der Leasingnehmer 
ist verpflichtet, eine als abhandengekommen gemeldete und 

 
 
g)  Sobald der Leasingnehmer / Tankkartenberechtigt

Lea-
singnehmer 

Leasingnehmer dieses Risiko, sofern es nicht aus-

nommen wird. 
 
h)  Der Leasingnehmer 

Tankkartennutzer die in diesem Vertrag enthaltenen Pflichten 
des Leasingnehmers 
der Tankkarte einhalten. Der Leasingnehmer 
Tankkartenberechtigten und etwaige sonstige Personen, denen 
er oder der Tankkartenberechtigt
und muss sich daher schuldhaftes Verhalten der Tankkarten-
nutzer wie sein eigenes zurechnen lassen. Die Tankkartennut-

des Leasingnehmers. 
 
i)  MC weist darauf hin, dass bei mehrfacher falscher PIN-Code 

berge-
hend ausgeschlossen werden kann. Der Leasingnehmer hat 

 
 
8.3. Die vom Tankkartenberechtigten mit der Tankkarte bezogenen Pro-

der die Akzeptanzstellen entsprechende Vereinbarungen getroffen 

karte bezogenen Produkte und Leistungen dem Leasingnehmer mo-
natlich zu den an den Akzeptanzstellen ausgewiesenen Preisen 

entspre-
chend dem tagesaktuellen Wechselkurs zum Zeitpunkt Rechnungs-

n MC umgerechnet. 
 

Der an der Akzeptanzstelle ausgewiesene Preis kann sich ggf. durch 

Dienstleistungen im Ausland. 
 
8.4. - -Nutzung  
 

Tankkarten-
und bei Fortbestand 

von jeder Partei mit einer Frist von 
 

 
 



Mobility Concept GmbH, , 82041 Oberhaching - Seite 8 von 9 - AGB Stand 08/2018 
 

wenn, wenn die jeweilige M
schlossenen Vertrag zur Bereitstellung und Nutzung von Tankkarten 

 
 

zung oder des gesamten Leasingvertrages berechtigen, die ausge-

 
 

Die Tankkarte ist mit Beendigung mit Beendigung der Vereinbarung 

tens mit Beendigung des jeweiligen Leasingvertrages, unaufgefor-
 

 
8.5. Der Leasingnehmer bzw. der Tankkartenberechtigte hat Reklamati-

und bei 
liefernden Akzeptanzstelle namens und im Auftrage von MC geltend 
zu machen und gleichzeitig MC zu informieren. 

 
8.6. Der Leasingnehmer wird darauf hingewiesen, dass die im Rahmen 

der Bereitstellung und Nutzung der Tankkarte anfallenden Daten so-

gespeichert werden. 
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III. Allgemeine Bestimmungen 
 
1.  
 
1.1. 

fe  
 
1.2. 

Sorgfalts- und Informationspflichten (z.B. Identifizierungspflichten 
Un-

teilen. 
 
2. , Aufrechnung  
 
2.1. MC ist insbesondere zum Zwecke der Refinanzierung berechtigt, 

ihre Forderungen an Dritte abzutreten sowie die sich aus diesem 
Vertrag ergebenden Rechte und Pflichten auch im Ganzen an Dritte 

 
 
2.2. Der Leasingnehmer ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 

 
 
2.3. Der Leasingnehmer 

haltungsrecht geltend zu machen, e
des Leasingnehmers 

 
 
3. Refinanzierung 
  
 Der Leasingnehmer ist verpflichtet, MC und einem im Einzelfall na-

mentlich genannten Refinanzierungsinstitut jederzeit auf Verlangen 

tens neun Monate nach Bilanzstichtag Einblick in seine aktuellen 

-)Kon-
Leasingnehmer ha-

enswerte und Verbindlichkeiten samt ge-
eigneter Nachweise, z. B. Betriebswirtschaftliche Abrechnung 
(BWA) inkl. Summen- und Saldenliste; Vorjahreseinkommenssteu-
erbescheid, jeweils bis 1. September eines jeden Jahres, vorzule-
gen. 

 
4. Einwendungen gegen die Rechnungsstellung 
 

Etwaige Einwendungen gegen die Rechnungsstellung hat der Lea-
singnehmer 

Ablauf dieser Frist gelten die Rechnungen als genehmigt. Der Lea-
singnehmer 
recht oder das Recht zur Aufrechnung. Abweichend von vorstehen-

hen. Die Auf-

stellten Forderungen des Leasingnehmers  
 

5. Sonstiges 
 
5.1. 

des Leasingnehmers werden 
Lea-

singnehmers finden auch dann keine Anwendung, wenn MC ihnen 

AGB des Leasingnehmers die Leistungen vorbehaltlos erbringt. 
 
5.2. 

Leasingnehmer unter deutlicher Hervorhebung per E-Mail mitgeteilt 
und gelten als genehmigt, wenn der Leasingnehmer 
AGB nicht innerhalb einer Frist von 6 Wochen nach Bekanntgabe 

Nachweis der Absendung des Widerspruchs gewahrt. 
 
5.3. 

  
 

5.4. 

des Landgerichtes fallen, 
. MC ist jedoch berechtigt an jedem 

 
 
5.5. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme 

des Kollisionsrechts 
 
5.6. 

den internationalen Warenverkauf vom 11.04.1980 findet im Rah-
men der Bereitstellung und Nutzung der Tankkarte zwischen dem 
Leasingnehmer und MC keine Anwendung. 

 
5.7.  Wir sind zur Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor Schlich-

tungsstellen weder verpflichtet noch bereit. 
 
5.8. Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teil-

weise unwirksam oder nichtig sein, wird dadurch die Wirksamkeit 
rteien ver-

pflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch die Vereinbarung 
entsprechender wirksamer Bestimmungen zu ersetzen, die dem 

 Dieses gilt entspre-

 
 
 
IV. Datenschutz  
 

Daten des Leasingnehmers, 

nformationen zum Datenschutz 
-Grundverordnung (DSGVO).  
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Unser Umgang mit Ihren Daten und Ihre Rechte   
Informationen nach Art. 13, 14 und 21 der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) 

 

1. und an wen kann ich mich wenden? 

Verantwortliche Stelle ist: 

Mobility Concept GmbH 
 

D-82041 Oberhaching 
Telefon +49 89 63266-0 
Telefax +49 89 63266-266 

 

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter:  

Mobility Concept GmbH 
Datenschutzbeauftragter 
Email: datenschutz@mobility-concept.de 

 
 
2. Welche Datenkategorien verarbeiten wir und, soweit wir Daten nicht unmittelbar von Ihnen 

erhalten haben, woher stammen die Daten? 
 
 Fahrerstammdaten (von Ihrem Arbeitgeber bzw. Leasingvertragspartner, z.B. Fahrername, 

Organisationseinheit, Kontaktdaten, Fahrzeugberechtigungsklasse, etc.) 
 Verbrauchs- und Nutzungsdaten 
 Daten im Zusammenhang mit Werkstatt-, Service-, Schadens- management 

 
3. Wir verarbeiten Ihre Daten zu folgenden Zwecken und auf folgender Rechtsgrundlage: 

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG): 

a) ung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DS-GVO) 
 

beispielweise  
 zur Angebots- und Bestellverarbeitung,  
 zur Erbringung der Servicedienstleistungen rund um Ihr Leasingfahrzeug 
 Abwicklung im Service und Schadenfall 
 Im Strafzettelmanagement entsprechend der vertraglich vereinbarten Servicebestandteile. 
 Im Bereich Fahrzeugvermarktung, beispielsweise zur Abwicklung von Online-Auktionen. 

 
b) gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 Buchst. c DS-GVO) 

 

(z.B. Steuergesetze sowie die gesetzliche 
 Pflichten als Halter der Fahrzeuge, Erf

von Aufsichts-  

Kontroll-, Melde- oder Dokumentationspflichten.  

mailto:datenschutz@mobility-concept.de
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g personenbezogener Daten im Rahmen von 

 
 

c) -GVO) 
 

sind: 
 der Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen und Produkten sowie unserer 

bestehenden IT-Systemen und Prozessen; 
 statistische Auswertungen; nehmer des 

Fuhrparkmanagements oder die Buchhaltung Ihres Arbeitgebers 
 Unsere Kosten- und Kalkulationsoptimierung 
 kontrolle durch entsprechende Dokumentation, 
  

 
4. Wer bekommt Ihre Daten?  

Innerhalb unseres Hauses erhalten diejenigen Stellen bzw. Organisationseinheiten Zugriff auf Ihre 
Daten, die diese zur 

 

beachten, dass wir nur erforderliche personenbezogene Daten unter Beachtung der anzuwendenden 
Vorschriften zum Datenschutz weitergeben.  

 

 artung von EDV/IT-Anwendungen, 
Archivierung ) 

 Rechnungsversand EDI Partner) 
 Dienstleister Datenvernichtung 
 ermittlung 

 
 , Gerichte) 

bei Vorliegen einer gesetzlichen Verpflichtung. 
 zivilrechtlichen  
 Kreditinstitute (Abwicklung Zahlungsverkehr) 
 Wirtschafts-  
 Dienstleist - -Zwecke, Datenvernichtung, Logistik)  

entsprechend der 
Vorgaben aus der Datenschutz-Grundverordnung zu behandeln 

5.  

Ihre Daten wer
Wirtschaftsraums (EWR) verarbeitet.  

 
6. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 

vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist.  

, werden 
 befristete  Weiterverarbeitung ist erforderlich zu 

folgenden Zwecken: 
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Handelsgesetzbuch (HGB), Abgabenordnung (AO) un
vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen in der Regel sechs bis zehn 
Jahre. 
 

 

 

Sofern die Datenverarbeitung im berechtigten Interesse von uns oder einem Dritten erfolgt, werden die 
personenbezogenen Daten 
genannten Ausnahmen.  

 
7. Welche Datenschutzrechte haben Sie? 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, das Recht auf Berichtigung 
nach Artikel 16 DS-GVO, DS-GVO, das Recht auf 

DS-GVO, das Recht auf Widerspruch aus Artikel 21 
DS-GVO DS-GVO.  

Beim Auskunftsrecht und be  

der 
77 DS-GVO  
Datenschutzaufsicht in Ansbach: 

https://www.lda.bayern.de 

 
8.  

damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich 
verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel nicht in der Lage sein, den Vertrag mit Ihnen 

 

 
9. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung: 

-GVO.  

 
 
10. Findet Profiling statt?  

Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten automatisiert mit dem 
 

 

 unsere Services 
n eine bedarfsgerechte Kommunikation, 

- und 
Meinungsforschung. 
 
Im Falle einer Personengesellschaft oder eines Einzelleasingvertrags  

 
  

https://www.lda.bayern.de
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Datena
auch Ihrem Schutz. 

  Scoringverfahren. Dabei wird die 
Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der ein Kunde seinen Zahlun

-
-

bei der Entscheidungsfindung im 
Risikomanagement mit ein. 

 

-Grundverordnung  
(DS-GVO) 

 
Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht 

die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 
die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe 
f DS-GVO 
e
DS-GVO.  

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei 

 

 

 

Der Widerspruch kann formfrei mit de
Adresse und Ihres Geburtsdatums erfolgen und sollte gerichtet werden an: 

Mobility Concept GmbH 
Datenschutzbeauftragter 
Email: datenschutz@mobility-concept.de  

mailto:datenschutz@mobility-concept.de

