
An	  die	  Marktgemeinde	  Übelbach,	  Alter	  Markt	  64,	  8124	  Übelbach	  

Verleihvertrag	  
	  

KUNDENDATEN	  
	  
	  
	   Vorname	   Nachname	  
	  
	  
	   Firma	  
	  
	  
	   Adresse	  
	  
	  
	   PLZ	   Ort/Land	  
	  
	  
	   Geburtsdatum	   Telefon	  
	  
	  
	   E-‐Mail	  

	   	   Kopie	  amtlicher	  Lichtbildausweis	  (z.B.	  Führerschein)	  

	  

VERMIETER	  

	   Marktgemeinde	  Übelbach	  
	   Alter	  Markt	  64	  
	   8124	  Übelbach	  
	  

MIETFAHRZEUGE	  
	  
	   VW	  e-‐up	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kennzeichen-‐Nummer:	  G-‐319	  MU	   KM-‐Stand:	   __________	   	  
	   Zubehör:	  ____________________________________________________________________________	  	  
	  
	  
	   Übergabetermin	  Ort:	  _________________________	   Zeit:	  _______________________________	  	  
	   	  
	   Rückgabetermin	   Ort:	  _________________________	   Zeit:	  _______________________________	  	  

	   	  

	   	  

	  

	  

	   	  

	   	  

	  



KOSTEN	  
	  

	   für	  Übelbacher:	   pro	  Stunde	   €	   3,00	  	  
	   	   (stundenweise	  Entlehnung	  nur	  während	  des	  Parteienverkehrs	  möglich)	  
	   	   pro	  Tag	   €	   20,00	  
	   	   Wochenende	   €	   50,00	  
	   	   (Freitag	  Mittag	  bis	  Montag	  08.00	  Uhr)	  
	  
für	  Auswärtige:	   pro	  Stunde	   €	   10,00	  

	   	   pro	  Tag	   €	   69,00	  
	  

Gesamtmietpreis	  inkl.	  USt.:	  €	  _______________________________________________________	  
	   Bezahlungsart:	   	  bar	   	  sonstige	  Vereinbarung	  	  _________________________________	  

	  
	  

Im	  Pkt.	  XII	  der	  diesem	  Verleihvertrag	  zugrunde	  liegenden	  „Allgemeinen	  Geschäftsbedingungen“	  stim-‐
me	   ich	   der	   Verwendung	   bestimmter	   personenbezogener	   Daten	   im	   dort	   beschrieben	   Umfang	   durch	  
Energie	  Steiermark	  Mobilitäts	  GmbH	  zu.	  Mir	   ist	  bekannt,	  dass	   ich	  diese	  Zustimmung	  jederzeit	  –	  auch	  
im	  Nachhinein	  ohne	  Angabe	  von	  Gründen	  –	  widerrufen	  kann.	  
	  

	   	   Durch	  Ankreuzen	  des	  Kästchens	  verweigere	  ich	  diese	  Zustimmung,	  Pkt.	  XII	  ist	  somit	  unwirksam.	  
	  
Mit	   seiner	   Unterschrift	   erklärt	   der	   Kunde	   die	   auf	   der	   Rückseite	   des	   Verleihvertrages	   abgedruckten	  
„Allgemeinen	  Geschäftsbedingungen,	   die	   dem	  Kunden	   auf	  Verlangen	   ausgehändigt	  werden	  oder	   die	  
auf	  den	  Homepages	  der	  DONAU	  Versicherung	  AG	   (für	  Elektrokraftfahrzeuge)	  bzw.	  der	  UNIQA	  Öster-‐
reich	  Versicherungen	  AG	  (für	  Elektrofahrzeuge)	  einsehbar	  sind,	  ausdrücklich	  anzuerkennen.	  
Der	  Mieter	  hat	  zur	  Kenntnis	  genommen,	  dass	  im	  Schadensfall	  ein	  Selbstbehalt	  von	  €	  300,00	  zu	  leisten	  
ist.	  
	  
	  
Der	   Mieter/die	   Mieterin	   stimmt	   zu,	   dass	   seine/ihre	   persönlichen	   Daten,	   nämlich	   Name,	   Anschrift,	  
Geburtsdatum	  und	  Emailadresse,	  sowie	   Informationen	  über	  bisherige	  Mietvorgänge	  zum	  Zwecke	  der	  
Optimierung	  der	  Mietvorgänge	  verarbeitet	  und	  gespeichert	  werden.	  
	  
	  

	  
	  
	   Unterschrift	  Kunde	   Ort,	  Datum	   Unterschrift	  Vermieter	   Ort,	  Datum	  
	  

	   	  
Zustand	  des	  Fahrzeuges	  



Marktgemeinde	  Übelbach	  
	  
Allgemeine	  Geschäftsbedingungen	  (AGB)	  zum	  E-‐Mobil	  Verleihvertrag	  
der	  Marktgemeinde	  Übelbach,	  Alter	  Markt	  64,	  8124	  Übelbach	  
Stand	  02.07.2014	  

	  
I. Anwendungsbereich	  
1. Der	  Abschluss	  des	  Mietvertrages	  zwischen	  der	  Markt-‐

gemeinde	  Übelbach	  und	  dem	  im	  Mietvertrag	  genann-‐
ten	  Kunden,	  kurz	  „Kunde“,	  erfolgt	  auf	  Basis	  der	  gegen-‐
ständlichen	  „Allgemeinen	  Geschäftsbedingungen	  der	  
Marktgemeinde	  Übelbach“	  und	  der	  „Versicherungsbe-‐
dingungen	  für	  Elektro(kraft)fahrzeuge“.	  Informations-‐
unterlagen	  über	  den	  Versicherungsumfang	  liegen	  bei	  
der	  Verleihstation	  von	  der	  Marktgemeinde	  Übelbach	  
auf	  und	  werden	  dem	  Kunden	  auf	  Verlangen	  ausgehän-‐
digt	  bzw.	  sind	  auf	  den	  Homepages	  der	  DONAU	  Versi-‐
cherung	  AG	  (für	  Elektrokraftfahrzeuge)	  bzw.	  der	  UNIQA	  
Österreich	  Versicherungen	  AG	  (für	  Elektrofahrzeuge)	  
einsehbar.	  Zum	  besseren	  Verständnis	  werden	  nachste-‐
hend	  Fahrzeuge	  mit	  behördlichem	  Kennzeichen	  als	  
„Elektrokraftfahrzeuge“;	  beide	  gemeinsam	  als	  „Elekt-‐
ro(kraft)fahrzeuge“	  gezeichnet.	  Die	  Bezeichnung	  „Kun-‐
de“	  steht	  für	  Kundinnen	  und	  Kunden	  

2. Die	  Vermietung	  der	  Elektro(kraft)fahrzeuge	  erfolgt	  nur	  
an	  	  volljährige	  Personen;	  Jugendliche	  von	  16	  bis	  18	  Jah-‐
ren	  können	  ein	  Elektro(kraft)fahrzeug	  mit	  schriftlicher	  
Zustimmung	  der	  Erziehungsberechtigten	  mieten.	  Die	  
Benützung	  von	  Elektrofahrzeugen	  für	  Jugendliche	  unter	  
16	  Jahren	  hat	  in	  Begleitung	  von	  Erwachsenen	  zu	  erfol-‐
gen.	  Weiters	  muss	  der	  Kunde	  im	  Besitz	  einer	  für	  das	  
Elektro(kraft)fahrzeug	  erforderlichen	  in	  Österreich	  gül-‐
tigen	  Lenkerberechtigung	  sein.	  Kann	  der	  Kunde	  die	  An-‐
forderungen	  gem.	  Pkt.	  I/2.	  nicht	  erfüllen,	  ist	  die	  Markt-‐
gemeinde	  Übelbach	  berechtigt,	  vom	  Vertrag	  zurückzu-‐
treten;	  Ansprüche	  des	  Kunden	  wegen	  Nichterfüllung	  
sind	  in	  diesen	  Fällen	  ausgeschlossen.	  Mehrere	  Mieter	  
haften	  für	  Forderungen	  von	  der	  Marktgemeinde	  Übel-‐
bach	  aus	  diesem	  Vertragsverhältnis	  zur	  ungeteilten	  
Hand;	  gleiches	  gilt	  für	  den	  Mieter	  einerseits	  und	  allen	  
Personen,	  denen	  der	  Mieter	  das	  Fahrzeug	  zur	  Nutzung	  
überlässt,	  andererseits.	  

3. Das	  Elektro(kraft)fahrzeug	  steht	  im	  Eigentum	  von	  der	  
Energie	  Steiermark	  und	  bleibt	  dies	  auch	  während	  der	  
Vertragsdauer.	  Die	  von	  der	  Energie	  Steiermark	  am	  
Elektro(kraft)fahrzeug	  angebrachten	  Eigentumshinwei-‐
se	  dürfen	  vom	  Kunden	  nicht	  entfernt	  werden.	  Der	  
Kunde	  wird	  die	  Marktgemeinde	  Übelbach	  über	  ein	  all-‐
fälliges	  Fehlen	  der	  Beschilderung	  unverzüglich	  in	  
Kenntnis	  setzen.	  

II. Übergabe	  des	  Elektro(kraft)fahrzeuges	  
Das	  Elektro(kraft)fahrzeug	  wird	  dem	  Kunden	  in	  einem	  
betriebsbereiten,	  verkehrssicheren	  Zustand	  samt	  der	  
für	  den	  Betrieb	  gesetzlich	  vorgeschriebenen	  Ausrüs-‐

tung	  auf	  eigene	  Rechnung	  und	  Gefahr	  übergeben.	  Der	  
Kunde	  hat	  die	  Verkehrs-‐	  und	  Betriebssicherheit	  des	  
Elektro(kraft)fahrzeuges	  bei	  Übergabe	  zu	  überprüfen.	  
Bei	  der	  Übernahme	  erkennbare	  Mängel	  am	  Elekt-‐
ro(kraft)fahrzeug	  hat	  der	  Kunde	  sofort	  gegenüber	  der	  
Marktgemeinde	  Übelbach	  aufzuzeigen	  und	  schriftlich	  
festzuhalten.	  Im	  Falle	  einer	  Vorreservierung	  bleiben	  
Elektro(kraft)fahrzeuge	  bis	  zu	  15	  Minuten	  nach	  dem	  
Reservierungszeitpunkt	  für	  den	  Kunden	  noch	  verfüg-‐
bar;	  danach	  kann	  das	  Elektro(kraft)fahrzeug	  von	  der	  
Marktgemeinde	  Übelbach	  anderweitig	  vermietet	  wer-‐
den.	  

III. Benützung	  des	  Elektro(kraft)fahrzeuges	  und	  Gefahrtra-‐
gung	  

1. Der	  Kunde	  ist	  zum	  sach-‐	  und	  vereinbarungsgemäßen	  
Gebrauch	  des	  Elektro(kraft)fahrzeuges	  verpflichtet	  und	  
hat	  dabei	  die	  Bedienungsanleitung	  des	  Herstellers	  zu	  
berücksichtigen.	  Der	  Kunde	  ist	  verpflichtet,	  Fahrzeug-‐
schlüssel	  oder	  den	  Schlüssel	  des	  Schlosses	  so	  zu	  ver-‐
wahren,	  dass	  kein	  unberechtigter	  Dritter	  in	  deren	  Be-‐
sitz	  gelangen	  kann.	  

2. Ab	  dem	  Zeitpunkt	  der	  Übergabe	  des	  Elekt-‐
ro(kraft)fahrzeuges	  trägt	  der	  Kunde	  die	  Gefahr;	  er	  haf-‐
tet	  gegenüber	  E-‐Mobil	  für	  Schäden	  die	  am	  Elekt-‐
ro(kraft)fahrzeug	  entstehen;	  insbesondere	  haftet	  er	  für	  
Schäden	  aus	  einem	  unsachgemäßen	  Gebrauch	  
und/oder	  aus	  einer	  vereinbarungswidrigen	  Verwen-‐
dung	  des	  Elektro(kraft)fahrzeuges.	  

3. Dem	  Kunden	  ist	  es	  insbesondere	  nicht	  gestattet,	  das	  
Elektro(kraft)fahrzeug	  zur	  Teilnahme	  an	  Sportveranstal-‐
tungen,	  auf	  Rennstrecken	  oder	  für	  Fahrschulübungen	  
zu	  gebrauchen	  oder	  andere	  Fahrzeuge	  –	  welcher	  Art	  
auch	  immer	  –	  damit	  abzuschleppen.	  Die	  Nutzung	  eines	  
Elektro(kraft)fahrzeuges	  auf	  unbefestigten	  Straßen	  o-‐
der	  im	  freien	  Gelände	  erfolgt	  auf	  eigene	  Gefahr	  des	  
Kunden.	  

4. Der	  Kunde	  haftet	  für	  alle	  während	  der	  Mietzeit	  began-‐
gene	  Verstöße	  gegen	  gesetzliche	  Bestimmungen,	  ins-‐
besondere	  Verkehrs-‐	  und	  Ordnungsvorschriften.	  Der	  
Kunde	  hält	  die	  Marktgemeinde	  Übelbach	  hinsichtlich	  
sämtlicher	  Verkehrsstrafen,	  Gebühren,	  Rechtsanwalt-‐
kosten,	  Nachteile	  aus	  Besitzstörungshandlungen	  etc.	  
schad-‐	  und	  klaglos.	  Diesbezügliche	  an	  die	  Marktge-‐
meinde	  Übelbach	  übermittelte	  Unterlagen	  werden	  
dem	  Kunden	  zur	  Erledigung	  weitergeleitet.	  

5. Jegliche	  Veränderung	  am	  und	  im	  Elektro(kraft)fahrzeug	  
ist	  dem	  Kunden	  untersagt;	  sollte	  der	  Kunde	  dennoch	  
Veränderungen,	  welcher	  Art	  auch	  immer,	  vornehmen,	  



hat	  er	  für	  sämtliche	  Kosten	  der	  Wiederherstellung	  des	  
ursprünglichen	  Zustands	  des	  Fahrzeuges	  aufzukom-‐
men.	  

IV. Mietentgelt	  und	  Zahlungsbedingungen	  
1. Der	  Kunde	  schuldet	  der	  Marktgemeinde	  Übelbach	  das	  

im	  Mietvertrag	  vereinbarte	  Mietentgelt.	  Für	  zusätzliche	  
Aufwände	  von	  der	  Marktgemeinde	  Übelbach	  sind	  vom	  
Kunden	  folgende	  Beträge	  zu	  zahlen:	  
• Bearbeitungsgebühr	  für	  den	  Schlüsselverlust	  (inkl.	  

Materialwert)	  bei	  Elektrofahrzeugen	  EUR	  22,50	  und	  
bei	  Elektrokraftfahrzeugen	  EUR	  350,-‐-‐	  ,	  

• Bearbeitungsgebühr	  bei	  Verlust	  des	  Zulassungs-‐
scheins	  (inkl.	  Gebühren	  etc.)	  €	  84,-‐-‐	  ,	  

• Sonderreinigungskosten	  bzw.	  Wiederherstellungs-‐
kosten	  (z.B.	  bei	  Entfernung	  der	  Fahrzeugbeklebung)	  
nach	  tatsächlichem	  Aufwand	  mit	  einem	  Stunden-‐
satz	  iHv	  EUR	  50,-‐-‐	  zzgl.	  den	  jeweils	  anfallenden	  
Neuanschaffungskosten	  (z.B.	  für	  Fahrzeugaufkleber)	  

Die	  im	  Mietvertrag	  und	  AGB´s	  angeführten	  Mietzinsen,	  
Entgelte,	  Spesen,	  etc.	  verstehen	  sich	  –	  sofern	  nicht	  
ausdrücklich	  eine	  andere	  Regelung	  getroffen	  wurde	  
jeweils	  inkl.	  20	  %	  USt.	  	  

2. Das	  Mietentgelt	  ist	  vor	  der	  Übergabe	  des	  Elektrofahr-‐
zeuges	  in	  bar	  zu	  entrichten.	  Bei	  Überschreitung	  der	  
vereinbarten	  Mietdauer	  ist	  der	  Betrag	  für	  jede	  ange-‐
fangene	  Stunde	  gemäß	  Punkt	  VIII	  4	  gemäß	  dieser	  AGB	  
bei	  	  der	  Übergabe	  nachzuzahlen.	  Bei	  tageüberschrei-‐
tender	  Überziehung	  der	  vereinbarten	  Nutzungsdauer	  
ist	  eine	  weitere	  Tagesmiete	  fällig.	  

3. Sollte	  im	  Falle	  eines	  Zahlungsverzuges	  der	  aushaftende	  
Saldo	  trotz	  Mahnung	  nicht	  binnen	  der	  im	  Mahnschrei-‐
ben	  gesetzten	  Frist	  bezahlt	  werden,	  ist	  die	  Marktge-‐
meinde	  Übelbach	  berechtigt,	  den	  Mietvertrag	  mit	  so-‐
fortiger	  Wirkung	  aufzulösen	  und	  die	  sofortige	  Rückgabe	  
der/des	  vermieteten	  Elektro(kraft)fahrzeuges	  zu	  for-‐
dern.	  

4. Die	  Aufrechnung	  von	  Gegenforderungen	  des	  Kunden	  
mit	  Forderungen	  von	  der	  Marktgemeinde	  Übelbach	  ist	  
ausgeschlossen;	  es	  sei	  denn,	  dass	  die	  Marktgemeinde	  
Übelbach	  zahlungsunfähig	  ist	  oder	  die	  Gegenforderung	  
im	  rechtlichen	  Zusammenhang	  mit	  der	  Verbindlichkeit	  
des	  Kunden	  steht	  und	  gerichtlich	  festgestellt	  oder	  von	  
der	  Marktgemeinde	  Übelbach	  anerkannt	  worden	  ist.	  

V. Vertragsdauer	  
Der	  Mietvertrag	  wird	  für	  die	  im	  Mietvertrag	  vereinbar-‐
te	  Dauer	  abgeschlossen.	  Die	  Marktgemeinde	  Übelbach	  
ist	  berechtigt,	  den	  Mietvertrag	  aus	  wichtigem	  Grund	  
vorzeitig	  mit	  sofortiger	  Wirkung	  aufzulösen.	  Ein	  wichti-‐
ger	  Grund	  liegt	  z.B.	  vor	  bei	  Zahlungsverzug	  oder	  wenn	  
der	  Kunde	  das/die	  Elektro(kraft)fahrzeug/e	  in	  sach-‐	  
oder	  vertragswidriger	  Weise	  verwendet	  oder	  wenn	  
sonstige	  wesentliche	  vertragliche	  Verpflichtungen	  
durch	  den	  Kunden	  verletzt	  bzw.	  nicht	  erfüllt	  werden.	  

VI. Reparatur	  des	  Elektro(kraft)fahrzeuges	  
Dem	  Kunden	  ist	  es	  nicht	  gestattet,	  eigenmächtig,	  ohne	  
Einholung	  der	  vorherigen	  ausdrücklichen	  Zustimmung	  
von	  der	  Energie	  Steiermark,	  Reparaturarbeiten	  am	  
Elektro(kraft)fahrzeug	  in	  Auftrag	  zu	  geben.	  
	  
	  
	  

VII. Rückgabe	  des	  Elektro(kraft)fahrzeuges	  
1. Der	  Kunde	  ist	  verpflichtet,	  das	  Elektro(kraft)fahrzeug	  zu	  

dem	  im	  Mietvertrag	  vereinbarten	  Zeitpunkt	  und	  Ort	  in	  
einem	  ordnungs-‐	  und	  vereinbarungsgemäßen	  Zustand	  
zurückzustellen.	  

2. Eine	  beabsichtigte	  spätere	  Rückstellung	  des	  Elekt-‐
ro(kraft)fahrzeuges	  ist	  vom	  Kunden	  umgehend	  im	  Vor-‐
hinein	  an	  die	  Marktgemeinde	  Übelbach	  zu	  melden.	  Ei-‐
ne	  Verlängerung	  der	  Mietdauer	  ist	  nur	  mit	  ausdrückli-‐
cher	  Zustimmung	  durch	  die	  Marktgemeinde	  Übelbach	  
möglich.	  Der	  Kunde	  ist	  bis	  zum	  Zeitpunkt	  der	  Über-‐
nahme	  durch	  die	  Marktgemeinde	  Übelbach	  für	  das	  
Elektro(kraft)fahrzeug	  verantwortlich	  und	  haftbar	  und	  
hat	  der	  Marktgemeinde	  Übelbach	  alle	  bis	  bei	  der	  Über-‐
nahme	  festgestellten	  Mängel	  zu	  ersetzen.	  

3. Der	  Kunde	  ist	  grundsätzlich	  nicht	  verpflichtet,	  das	  
Elektro(kraft)fahrzeug	  vor	  Rückstellung	  zu	  reinigen;	  im	  
Fall	  einer	  erheblichen	  über	  den	  gewöhnlichen	  Ge-‐
brauch	  hinausgehenden	  Verschmutzung	  ist	  die	  Markt-‐
gemeinde	  Übelbach	  berechtigt,	  dem	  Kunden	  sätzliche	  
Reinigungskosten	  in	  Rechnung	  zu	  stellen.	  

4. Die	  Übergabe	  und	  Rückgabe	  ist	  ausschließlich	  in	  den	  
Parteienverkehrszeiten	  der	  Marktgemeinde	  Übelbach	  
möglich.	  Diese	  sind:	  
Montag	  –	  Freitag	  von	  8:00	  bis	  12:00	  
Dienstag	  von	  14:00	  bis	  18:00	  und	  
Donnerstag	  von	  13:00	  bis	  17:00	  
Kann	  der	  Kunde	  das	  Elektro(kraft)fahrzeug	  nicht	  bis	  En-‐
de	  der	  Parteienverkehrszeiten	  zurückstellen,	  so	  muss	  er	  
das	  Elektro(kraft)fahrzeug	  zum	  Tagestarif	  mieten.	  
Wenn	  der	  Kunde	  das	  Elektro(kraft)fahrzeug	  am	  Freitag	  
nicht	  innerhalb	  der	  Parteienverkehrszeiten	  zurückstel-‐
len	  kann,	  so	  wird	  er	  verpflichtet	  das	  Elekt-‐
ro(kraft)fahrzeug	  zum	  3-‐Tagestarif	  bis	  Montag	  um	  8:00	  
zu	  mieten.	  	  
Die	  Entlehngebühren	  lauten	  wie	  folgt:	  
Für	  BewohnerInnen	  der	  Gemeinde	  Übelbach:	  
pro	  Stunde	  EUR	  3,-‐-‐	  
pro	  Tag	  EUR	  20,-‐-‐	  
Wochenende	  (Freitag	  Mittag	  bis	  Montag	  8:00)	  EUR	  50,-‐	  
Für	  Auswärtige:	  
pro	  Stunde	  EUR	  10,-‐-‐	  
pro	  Tag	  EUR	  69,-‐-‐	  

VIII. Versicherung	  
1. Der	  Kunde	  haftet	  –	  sofern	  keine	  Abgeltung	  des	  Scha-‐

dens	  durch	  die	  Versicherung	  erfolgt	  –	  für	  alle	  von	  ihm	  
verschuldeten	  Schäden	  am	  Elektro(kraft)fahrzeug,	  die	  
zwischen	  Übernahme	  des	  Fahrzeuges	  durch	  den	  Kun-‐
den	  und	  der	  Rückstellung	  desselben	  eingetreten	  sind.	  
Elektrofahrzeuge	  mit	  behördlichem	  Kennzeichen	  sind	  
haftpflicht-‐	  und	  kaskoversichert;	  Elektrofahrzeuge	  ohne	  
behördlichem	  Kennzeichen	  sind	  haftpflicht-‐	  und	  teil-‐
kaskoversichert;	  über	  diesem	  Versicherungsumfang	  
hinausgehende	  Schäden	  hat	  der	  Kunde	  der	  Marktge-‐
meinde	  Übelbach	  in	  vollem	  Umfang	  zu	  ersetzen.	  Der	  
Kunde	  hat	  bei	  jedem	  Schaden,	  der	  von	  der	  Versiche-‐
rung	  gedeckt	  wird,	  den	  mit	  dem	  Versicherer	  vereinbar-‐
ten	  Selbstbehalt	  zu	  tragen	  und	  zwar	  für	  ein	  mehrspuri-‐
ges	  Elektrokraftfahrzeug	  EUR	  400,-‐-‐	  ,	  für	  ein	  einspuriges	  
Elektrokraftfahrzeug	  EUR	  200,-‐-‐	  und	  für	  ein	  Elektro-‐
fahrzeug	  EUR	  150,-‐-‐.	  



2. In	  Fällen	  von	  Obliegenheitsverletzungen	  lt.	  Versiche-‐
rungsbedingungen	  (wie	  z.B.	  bei	  Fahruntüchtigkeit	  des	  
Lenkers,	  mangelhafte	  Absicherung	  des	  Elekt-‐
ro(kraft)fahrzeuges	  gegen	  Diebstahl)	  haftet	  der	  Kunde	  
gegenüber	  der	  Marktgemeinde	  Übelbach	  in	  vollem	  
Umfang.	  Der	  Ersatzbetrag	  des	  Kunden	  an	  die	  Marktge-‐
meinde	  Übelbach	  umfasst	  Reparaturkosten,	  Wiederbe-‐
schaffungskosten	  des	  Fahrzeuges	  bei	  Totalschaden,	  
Bergungskosten,	  die	  Wertminderung	  sowie	  alle	  sonsti-‐
gen	  Nebenkosten,	  wie	  z.B.	  die	  Kosten	  für	  die	  Feststel-‐
lung	  eines	  Schadens,	  zur	  Abwehr	  des	  Schadens,	  Geld-‐
strafen	  und	  die	  Ansprüche	  Dritter.	  Soweit	  eine	  Repara-‐
tur	  des	  beschädigten	  Fahrzeuges	  nicht	  mehr	  vorge-‐
nommen	  wird,	  wird	  der	  vom	  Kunden	  zu	  ersetzende	  
Schadensbetrag	  durch	  ein	  Gutachten	  eines	  unabhängi-‐
gen	  gerichtlich	  beeideten	  Sachverständigen	  ermittelt.	  

IX. Verhalten	  bei	  Vorkommnissen	  
1. Der	  Kunde	  hat	  Schäden	  am	  Elektro(kraft)fahrzeug,	  wie	  

z.B.	  durch	  Diebstahl,	  unbefugten	  Gebrauch	  durch	  be-‐
triebsfremde	  Personen,	  Brand,	  Berührung	  mit	  Tieren,	  
Park-‐	  oder	  Vandalismusschäden	  unverzüglich	  bei	  der	  
nächsten	  Polizeidienststelle	  anzuzeigen	  sowie	  den	  Vor-‐
fall	  umgehend	  an	  die	  Marktgemeinde	  Übelbach	  zu	  
melden	  und	  den	  vollständig	  ausgefüllten	  Unfallbericht	  
bzw.	  die	  Schadensmeldung	  oder	  eine	  Kopie	  der	  Dieb-‐
stahlsanzeige	  an	  die	  Marktgemeinde	  Übelbach	  zu	  
übermitteln.	  

2. Der	  Kunde	  hat	  nach	  Möglichkeit	  zur	  Feststellung	  des	  
Sachverhaltes	  beizutragen	  und	  alles	  zu	  unterlassen,	  
was	  diese	  Feststellung	  erschwert	  oder	  behindert.	  Geg-‐
nerische	  Ansprüche	  dürfen	  vom	  Kunden	  nicht	  aner-‐
kannt	  werden;	  ebenso	  wenig	  darf	  der	  Kunde	  Schuldan-‐
erkenntnisse	  gegenüber	  Unfallbeteiligten	  etc.	  abgeben.	  

3. Sollte	  sich	  der	  Kunde	  nicht	  an	  die	  Bestimmungen	  der	  
AGB´s/der	  Versicherungsbedingungen	  halten,	  liegt	  eine	  
wesentliche	  Vertragsverletzung	  vor,	  die	  dazu	  führen	  
kann,	  dass	  eine	  Leistungsfreiheit	  des	  Haftpflichtversi-‐
cherers	  eintritt.	  

X. Haftung	  des	  Kunden	  und	  von	  der	  Marktgemeinde	  
Übelbach;	  Rechtsansprüche	  

1. Die	  Marktgemeinde	  Übelbach	  haftet	  in	  Fällen	  des	  Vor-‐
satzes	  und	  der	  groben	  Fahrlässigkeit	  sowie	  für	  Perso-‐
nenschäden	  nach	  den	  gesetzlichen	  Vorschriften.	  Die	  
Haftung	  von	  der	  Marktgemeinde	  Übelbach	  für	  entgan-‐
genen	  Gewinn,	  Folgeschäden	  sowie	  für	  Ansprüche	  Drit-‐
ter	  ist	  ausgeschlossen.	  Die	  Marktgemeinde	  Übelbach	  
haftet	  insbesondere	  auch	  nicht	  für	  den	  Verlust	  oder	  die	  
Beschädigung	  von	  ins	  Elektro(kraft)fahrzeug	  einge-‐
brachten	  oder	  zurückgelassenen	  Gegenständen.	  Der	  
Kunde	  erklärt	  der	  Marktgemeinde	  Übelbach	  für	  alle	  
Forderungen	  Dritter,	  die	  im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  
Gebrauch	  des	  Elektro(kraft)fahrzeuges	  geltend	  ge-‐
macht	  werden,	  gänzlich	  schad-‐	  und	  klaglos	  zu	  halten.	  

2. Der	  Kunde	  haftet	  für	  alle	  Schäden,	  welcher	  Art	  auch	  
immer,	  die	  durch	  die	  Verwendung	  des	  Elekt-‐
ro(kraft)fahrzeuges	  entstehen.	  Die	  Haftung	  des	  Kunden	  
wird	  bei	  Bestehen	  eines	  Versicherungsschutzes	  einge-‐
schränkt.	  Die	  Haftung	  des	  Kunden	  erstreckt	  sich	  auch	  
auf	  Schäden,	  die	  von	  Dritten	  verursacht	  werden,	  denen	  
der	  Kunde	  das	  Elektro(kraft)fahrzeug	  überlassen	  hat.	  

3. Der	  Kunde	  haftet	  für	  alle	  finanziellen	  Schäden	  der	  
Marktgemeinde	  Übelbach,	  die	  sich	  durch	  eine	  verspä-‐
tete	  Rückgabe	  des	  Fahrzeuges	  ergeben.	  	  

4. Es	  besteht	  kein	  Rechtsanspruch	  auf	  Benützung	  des	  
Fahrzeuges	  im	  Falle	  einer	  Vorreservierung.	  

XI. Schlussbestimmungen	  
Sollte	  eine	  Bestimmung	  der	  AGB´s/des	  Vertrags	  rechts-‐
ungültig	  oder	  undurchführbar	  sein/werden,	  so	  wird	  der	  
übrige	  Teil	  der	  AGB´s/des	  Vertrages	  davon	  nicht	  be-‐
rührt.	  Die	  Vertragspartner	  vereinbaren	  rechtsungülti-‐
ge/undurchführbare	  Bestimmungen	  durch	  gültige	  zu	  
ersetzen.	  Änderungen	  oder	  Ergänzungen	  des	  Vertrags	  
und/oder	  dieser	  AGB	  bedürfen	  –	  bei	  Konsumentenge-‐
schäften	  unbeschadet	  §	  10	  Abs.	  3	  KSchG	  –	  der	  Schrift-‐
form.	  Dies	  Gilt	  auch	  für	  die	  Abänderung	  dieser	  Klausel	  
selbst.	  Die	  Vertragspartner	  verpflichten	  sich,	  sämtliche	  
Rechte	  und	  Pflichten	  aus	  dem	  Vertragsverhältnis	  auf	  
allfällige	  Einzel-‐	  und	  Gesamtsrechtsnachfolger	  zu	  über-‐
tragen.	  Gerichtsstand	  des	  Wohnsitzes,	  des	  gewöhnli-‐
chen	  Aufenthalts	  oder	  des	  Ortes	  der	  Beschäftigung	  
gemäß	  §	  KSchG.	  Mit	  Geschäftskunden	  wird	  als	  Ge-‐
richtsstand	  ausschließlich	  das	  sachlich	  zuständige	  Ge-‐
richt	  in	  Graz	  vereinbart.	  Es	  gilt	  österreichisches	  Recht	  
unter	  Ausschluss	  der	  Verweisungsnormen	  des	  interna-‐
tionalen	  Privatrechts.	  

	  


