
Seite 1 von 6 
Allgemeine Mietbedingungen (AGB) LüneCamper, Zeppelinstr.2, 21337 Lüneburg 

Allgemeine Mietbedingungen 

LüneCamper 
 

1. Zustandekommen des verbindlichen Mietvertrages 

Der Mietvertrag kommt zwischen den Vertragsparteien Vermieter (LüneCamper) und Mieter durch 
Annahme des Mietangebotes und schriftlicher Bestätigung des Vermieters zustande. Mehrere Mieter 
bilden eine Mietgemeinschaft. Jeder Mieter hat identische Rechte und Pflichten. Eine Übertragung 
oder Abtretung der Rechte aus dem Mietvertrag durch den Mieter auf andere dritte Personen ist nur 
mit ausdrücklicher schriftlicher vorheriger Zustimmung des Vermieters möglich. Gegenstand des 
Vertrages ist eine Anmietung eines Wohnmobils und keine Gesamtheit von Reiseleistungen. Die 
Leistungspflicht bezieht sich auf ein Wohnmobil der Preiskategorie, nicht auf einen bestimmten 
Fahrzeugtyp. 

Das Fahrzeug darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Vermieters nicht dritten Personen zum 
Gebrauch überlassen werden, es darf nur von den im Mietvertrag genannten Fahrern / Mietern 
gefahren werden. 

Absprachen oder Erklärungen, die nur mündlich, ohne schriftliche Bestätigung, per E-Mail oder SMS 
erfolgt sind, sind in jedem Fall ohne rechtliche Wirkung. 

Der Fahrer muss mindestens das 21. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens 1 Jahr im Besitz 
eines  für die jeweilige Fahrzeugklasse gültigen Führerscheins sein. Bei Übergabe des Fahrzeugs hat 
der Mieter zur Führung des Fahrzeuges die erforderliche und gültige Fahrerlaubnis sowie ein gültigen 
Personalausweis oder Reisepass vorzulegen. Ohne diese Unterlagen kommt kein  Übernahme 
zustande. Ansprüche des Mieters wegen nicht Erfüllung sind  in  diesem Falle ausgeschlossen und es 
gelten die  Stornogebühren  unter  Ziffer 8. 

2. Entgelte, Kaution und Zahlungsbedingungen 

Der Mietpreis richtet sich nach dem jeweils abgeschlossenen Mietvertrag. 

Bei Buchung ist eine Anzahlung von 30%  fällig, zahlbar innerhalb von 7 Tagen. 

Restzahlung 14 Tage vor Reisebeginn. 

Die Kaution in Höhe von 1500.- EUR  ist spätestens 7 Tage vor Reisebeginn fällig. 

Die Kaution wird bei ordnungsgemäßer und vertragsgemäßer Rückgabe des Fahrzeugs sowie nach 
erfolgter Mietvertragsendabrechnung zurückerstattet. Sie dient als Sicherheit für alle Ansprüche des 
Eigentümers im Zusammenhang mit dem betroffenen Fahrzeugnutzungsverhältnis. 

Der komplette Mietpreis + Kaution muss vor Übergabe des Fahrzeugs (gemäß Mietvertrag) gezahlt 
sein. Bei Nichterfüllung oder Nichtabnahme zum vereinbarten Mietzeitpunkt gelten die  
Stornogebühren unter Ziffer 8, als auch der Vermieter ist berechtigt ohne weitere Fristsetzung vom 
Vertag zurückzutreten. 

Etwaige Mehrkilometer werden bei Fahrzeugrückgabe gemäß Mietvertrag berechnet. 

Bei jeder Anmietung fällt zusätzlich eine Übergabe/Servicepauschale an. Diese beinhaltet u. a. eine 
ausführliche Einweisung des Fahrzeuges, eine betriebsbereite Übergabe des Fahrzeuges und die 
ausgeschriebenen Zusatzleistungen pro Fahrzeug. 
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3. Versicherungsschutz 

Das Fahrzeug ist Haftpflicht und Vollkasko versichert mit einen Selbstbehalt je Schadenfall in Höhe 
der Vereinbarung im Mietvertrag. 

Der Versicherungsschutz besteht in den geographischen Grenzen Europas. 

Jeder vereinbarte Versicherungsschutz entfällt insbesondere, wenn ein unberechtigter Fahrer das 
Fahrzeug gebraucht, wenn bei Eintritt eines Versicherungsfalles die vorgeschriebene Fahrerlaubnis 
nicht vorhanden ist, sowie bei missbräuchlicher Nutzung. 

4. Schäden, Unfall, Diebstahl, Anzeigepflichten 

Der Mieter hat  nach einem Unfall oder bei Brand-Entwendungs-Wild- oder sonstigem Schaden 
unverzüglich die Polizei hinzuzuziehen und den Vermieter zu informieren. Der Mieter darf sich solange 
nicht vom Unfallort entfernen, bis er seine Pflicht zur Aufklärung des Geschehens und zur Feststellung 
der erforderlichen Tatsachen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben nachgekommen ist. Sollte die 
Polizei die Unfallaufnahme verweigern, so hat der Mieter die gegenüber dem Vermieter nachzuweisen. 
Dies gilt auch bei selbstverschuldeten Unfällen ohne Mitwirkung Dritter. Daneben hat der Mieter den 
Vermieter unverzüglich über alle Einzelheiten des Unfall oder Schadenereignisses, auch bei 
geringfügigen Schäden, schriftlich zu informieren. Der Unfall-/ Schadensbericht muss insbesondere 
Namen und Anschriften der beteiligten Personen und etwaiger Zeugen, sowie amtliche Kennzeichen 
der beteiligten Fahrzeuge enthalten. Schadensansprüche anderer Unfallbeteiligter dürfen nicht 
anerkannt werden. Sonstige Beschädigungen oder Vorkommnisse, die im Zusammenhang mit dem 
Fahrzeug stehen, sind enbenfalls unverzüglich, spätestens bei Rückgabe dem Vermieter mitzuteilen. 

5. Rechte, Pflichten und Haftung des Vermieters                                       

Der Vermieter ist verpflichtet, die Regulierung von allen Fahrzeugschäden, die einen Versicherungsfall 
darstellen, bei den betreffenden Fahrzeugversicherungen zu verlangen, soweit dies nicht 
unwirtschaftlich oder offensichtlich aussichtslos erscheint. 

Der Vermieter kann die Leistung verweigern, soweit diese für den Vermieter unmöglich ist. Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn das Fahrzeug vor Beginn der Mietzeit durch einen Verkehrsunfall 
oder infolge höherer Gewalt bei Naturereignissen so beschädigt wurde, dass es nicht mehr 
gebrauchstauglich ist, und eine Reparatur oder Ersatzbeschaffung vor Beginn der Mietzeit nicht mehr 
möglich war oder einen Aufwand erfordert hätte, der unter Berücksichtigung der Mietdauer und des 
vereinbarten Gesamtmietpreises und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben 
Missverhältnis zum Leistungsinteresse des Mieters steht. 

Der Vermieter kann die Leistung auch verweigern, wenn er keinen Versicherungsschutz durch eine 
Fahrzeugvollversicherung zu wirtschaftlich zumutbaren Bedingungen erreichen kann. Im Fall einer 
Nichtleistung sind Schadensersatzansprüche gegenüber dem Vermieter - gleich aus welchem 
Rechtsgrund - ausgeschlossen, es sei denn, dem Vermieter fällt grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur 
Last. Der Vermieter ist jedoch verpflichtet, alle erhaltenen Zahlungen an den Mieter umgehend 
zurückzuzahlen. Der Vermieter übernimmt keine Gewähr für die Eignung des Fahrzeugs zu dem vom 
Mieter vorgesehenen Zweck. 

Die verschuldensunabhängige Haftung des Vermieters ist ausgeschlossen. Der Vermieter haftet nur für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, für leichte Fahrlässigkeit nur bei der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei der Verletzung des Körpers, des 
Lebens oder der Gesundheit und nicht in dem Fall des arglistigen Verschweigens von Mängeln des 
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Fahrzeugs. Diese Haftungsbeschränkung gilt entsprechend für alle nach Vertragsschluss oder nach 
Überlassung des Fahrzeugs entstandenen Mängel des Fahrzeugs oder sonstige Schäden. 

6. Rechte, Pflichten und Haftung des Mieters 

Der Mieter ist verpflichtet, das Fahrzeug vor der Übernahme genauestens zu überprüfen. Falls 
Beschädigungen oder Mängel festgestellt werden, zeigt der Mieter diese dem Vermieter in Textform 
an. 

Der Mieter ist verpflichtet, das Fahrzeug ab dem Zeitpunkt der Übergabe so zu behandeln und zu 
benutzen, wie es ein verständiger auf die Werterhaltung bedachter Eigentümer tun würde. 
Insbesondere ist der Mieter auf seine Kosten verpflichtet:  

das Fahrzeug bei extremen Wetterbedingungen (z. B. Hagel, Sturm, Überschwemmung, starker 
Schneefall) entsprechend gegen Beschädigungen zu sichern; 

das Fahrzeug bei Besorgnis der Beschädigung durch Vandalismus auf eigene Kosten      entsprechend 
zu sichern, zum Beispiel durch Abstellen in einer gesicherten Garage; 

das verbrauchte Adblue  in der Nutzungszeit zum Rückgabezeitpunkt wieder aufzufüllen, das Fahrzeug 
wird mit vollem Adblue Tank gefüllt übergeben; 

signalisieren die Kontrollleuchten im Fahrzeug (z. B. für Ölstand/Öldruck, Wasser, Temperatur, 
Bremsenverschleiß oder Sonstiges) ein Problem, so ist der Mieter verpflichtet, sich entsprechend den 
in der Betriebsanleitung des Herstellers für das Fahrzeug dafür vorgegebenen Hinweisen zu verhalten. 
Fehlende Flüssigkeiten auf seiner Rechnung hin aufzufüllen; 

den Ölstand des Motors und der Nebenaggregate sowie den Reifendruck vor jedem Antritt einer 
längeren Fahrt zu prüfen und ggf. entsprechend den Vorgaben des Herstellers richtigzustellen, dem 
entsprechend auf eigener Rechnung aufzufüllen.  

Der Mieter hat im Rahmen seiner gegenüber dem Vermieter bestehenden allgemeinen Fürsorge- und 
Sorgfaltspflichten für das gemietete Fahrzeug auch das Verschulden von seinen Beifahrern und 
Mitreisenden zu vertreten. Beifahrer und Mitreisender ist jeder, der sich mit Wissen und im 
Einverständnis mit dem Mieter im oder am Fahrzeug befindet. 

Der Mieter haftet für alle Vermögensschäden des Vermieters, die aufgrund einer schuldhaften 
Verletzung seiner allgemeinen und nach diesem Mietvertrag bestehenden Fürsorgepflichten 
entstehen, im gesetzlichen Umfang. Der Vermieter ist bei Versicherungsfällen verpflichtet, zunächst 
die Fahrzeugvoll- oder Fahrzeugteilversicherung (Voll- oder Teilkaskoversicherung) in Anspruch zu 
nehmen. Leistungen der Versicherung mindern die Schadensersatzpflicht des Mieters. 

Nimmt der Vermieter die Reparatur eines Schadens selbst oder durch eigene Mitarbeiter vor, so wird 
hiermit ein Stundensatz je geleistete Arbeitsstunde und Person in Höhe von 50,00,- EUR als 
angemessene Ersatzleistung vereinbart. 

 

Nicht unfallbedingte Fahrzeugschäden u. technische Defekte: 

Der Mieter haftet für alle Schäden am Fahrzeug, die auf Bedienungsfehler während der Mietzeit 
zurückzuführen sind, im gesetzlichen Umfang. 

Treten nach der Übergabe des Fahrzeugs an den Mieter nicht unfallbedingte technische Defekte am 
Fahrzeug auf, die die Gebrauchstauglichkeit wesentlich einschränken, sind beide Parteien berechtigt, 
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den Vertrag mit sofortiger Wirkung fristlos zu kündigen, sofern es nicht möglich ist, den Defekt durch 
eine Reparatur kurzfristig zu beheben. 

Für die Dauer der durch einen technischen Defekt bedingten Gebrauchsbeeinträchtigung ist der 
Tagesmietpreis um 1/24 je angefangene Stunde zu mindern. Der Mieter verzichtet auch im Falle einer 
Kündigung auf alle weitergehenden Ansprüche, es sei denn, für den technischen Defekt ist ein grob 
fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten des Vermieters ursächlich. 

Endet der Vertrag aufgrund einer fristlosen Kündigung aufgrund schwerwiegender technischer Defekte 
mit wesentlicher Einschränkung der Gebrauchstauglichkeit, so bleibt der Mieter zur Zahlung der 
vereinbarten Miete bis zum Zeitpunkt der Kündigung verpflichtet. 

Auf alle etwa bestehenden weitergehenden Ansprüche, insbesondere Schadensersatz     einschließlich 
Ersatz von Mangelfolgeschäden verzichten die Parteien gegenseitig. Dieser Verzicht gilt nicht, wenn 
der Defekt vom Vermieter grob fahrlässig oder vorsätzlich zu vertreten ist. 

Die Abschnitte gelten nicht, sofern der Mieter wegen eines Bedienungsfehlers für den Schaden haftet, 
das heißt der Defekt auf einen Bedienungsfehler des Mieters zurückzuführen ist. 

     Es ist untersagt, das Fahrzeug u. a. zu verwenden: 

•   Außerhalb der Grenzen Europas 

•   zur Beteiligung an motorsportlichen Veranstaltungen und Fahrzeugtests; 

•   Festivals (z.B. Wacken) 

•   zur Beförderung von explosiven, leicht entzündlichen, giftigen, radioaktiven oder 

                sonst gefährlichen Stoffen; 

•   zur Begehung von Zoll- und sonstigen Straftaten, auch wenn diese nur nach dem  

                Recht des Tatortes mit Strafe bedroht sind; 

•   zur Weitervermietung oder Leihe; 

•   zu Zwecken, die einer übermäßigen Beanspruchung des Fahrzeuges führen; 

•   zur gewerblichen Personen- oder Fernverkehrsbeförderung; 

•   für Fahrschulübungen, Geländefahrten; 

•   für Nutzungen, die über den vertraglichen Gebrauch hinausgehen, insbesondere auf  

                nicht zum Befahren vorgesehenen Gelände. 

Der Mieter darf an dem Fahrzeug keine technischen Veränderungen vornehmen. Der Mieter ist nicht 
dazu befugt, das Fahrzeug optisch zu verändern, insbesondere mit Lackierungen, Aufklebern oder 
Klebefolien zu versehen. 

7. Fahrzeugrückgabe 

Der Mieter verpflichtet sich, das Fahrzeug zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt zurückzugeben. Der 
Vermieter ist ansonsten berechtigt, ein Nutzungsentgelt in Höhe des Mietzinses zu berechnen. 
Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche des Vermieters bleiben unberührt. 

Das Fahrzeug wird dem Mieter mit vollem Kraftstofftank und Adblue Tank zur Verfügung gestellt und 
ist vom Mieter mit vollständig gefülltem Kraftstofftank und Adblue Tank zurückzugeben. Wird das 
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Fahrzeug nicht vollständig betankt zurückgegeben ist die Betankung und eine Servicegebühr in Höhe 
20,00.- EUR  zu leisten.  

Der Mieter kommt für alle in dem Mietzeitraum entstandene Gebühren, Buß-und Verwarnungsgelder, 
Maut und sonstige gerichtliche oder behördliche Gebühren auf. Die Aufwandspauschale des 
Vermieters, je Vorgang beträgt dafür  15,00.- EUR. 

Bei Rückgabe muss das Fahrzeug, wie am Tag der Übergabe, komplett sauber und ohne Rückstände 
gereinigt sein. Es darf sich kein Müll mehr im Fahrzeug befinden. Der Kühlschrank, die Spüle, der Herd  
und das Bad müssen ausgewischt sein. 

Hat der Mieter bei Rückgabe des Fahrzeugs die Toilette und das Abwasser nicht geleert und/oder nicht 
gereinigt, muss eine zusätzliche Reinigungspauschale von 250,00.- EUR bezahlt werden. 

Es gilt ein absolutes Rauchverbot in den Wohnmobilen, bei Missachtung berechnet der Vermieter eine 
Aufwandspauschale von 250,00.- EUR 

Die Aussenreinigung ist in der Servicepauschale enthalten.                                            

8. Rücktritt  

Es wird darauf hingewiesen, dass ein allgemeines gesetzliches Rücktrittsrecht bei Mietverträgen nicht 
vorgesehen ist. Der Vermieter räumt den Mietern allerdings ein vertragliches Rücktrittsrecht im 
nachfolgend beschriebenen Umfang ein. Dieser Rücktritt muss schriftlich erfolgen. 

Bei Rücktritt von der verbindlichen Reservierung werden folgende Stornogebühren fällig: 

Kostenlose Stornierung bis zu 60 Tage vor Reisebeginn, wobei die bereits geleistete Anzahlung von 
30% als Gutschein erstattet wird. Dieser kann innerhalb von 18 Monaten eingelöst werden. 

50% des Mietpreises bei  59-30 Tage vorher 

75% des Mietpreises bei  29-15 Tage vorher 

90% des Mietpreises bei  14 - 1 Tag vorher 

100% am Mietbeginn 

Zur Absicherung empfehlen wir eine Reiserücktrittsversicherung.                                       

9. Allgemeine Bestimmungen 

Sofern der Unterzeichner des Mietvertrages sich nicht ausdrücklich als Vertreter des Mieters 
bezeichnet, haftet er neben der Person, Firma oder Organisation, für die er den Mietvertrag 
abgeschlossen hat, persönlich als Gesamtschuldner. 

Die Aufrechnung ist mit Ausnahme von unbestrittenen, rechtskräftig festgestellten oder 
entscheidungsreifen Forderungen ausgeschlossen. 

Der Vermieter ist berechtigt, sich zur Erfüllung seiner Verpflichtungen Dritter zu bedienen. 

Die Abtretung von Ansprüchen aus dem Mietvertrag an Dritte ist ausgeschlossen, ebenso die 
Geltendmachung solcher Ansprüche in eigenem Namen. 

10. Datenerhebung Verarbeitung und Nutzung 

Der Vermieter erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des Mieters/Fahrers zum 
Zwecke der Abwicklung des Mietvertrages als verantwortliche Stelle im Sinne Art. 6 Abs. 1 a) der 
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DSGVO. Eine Übermittlung dieser Daten kann zu Vertragszwecken zwischen dem Vermieter 
LüneCamper und ihren Vertragspartnern und an andere beauftragte Dritte (z. Bsp. 
Inkassounternehmen, Rechtsanwälte) erfolgen. 

Darüber hinaus kann eine Weitergabe personenbezogener Vertragsdaten an Behörden erfolgen, wenn 
und soweit eine gesetzliche Verpflichtung des Vermieters gegenüber der jeweiligen Behörde (z.B. 
Staatsanwaltschaft) besteht. Zusätzlich ist der Vermieter berechtigt, persönliche Daten des Mieters im 
Rahmen der Beantwortung von Anfragen seitens Behörden im Zusammenhang mit Anzeigen, die sich 
während der Mietdauer ergeben haben, wie z.B. Strafzettel, Bußgelder und sonstige Gebühren, 
weiterzugeben. Eine Übermittlung an sonstige Dritte erfolgt nur, soweit dies für die Vertragserfüllung 
erforderlich ist, z.B. an das Kreditkartenunternehmen des Mieters zum Zweck der Abrechnung  an das 
Unternehmen oder die entsprechende Stelle, damit diese die angefallenen Gebühren oder Kosten 
direkt gegenüber dem Mieter geltend machen kann. 

Der Vermieter behält sich vor bzw. hat einen Teil seiner Mietfahrzeugflotte mit einem modernen, 
satellitengestützten Ortungssystem ausgestattet. Dieses System erlaubt es, die Positionsdaten des 
jeweiligen Fahrzeuges festzustellen und das Fahrzeug im Alarmfall (Diebstahl, Raub, Sabotage, Verstoß 
gegen Einreisebeschränkungen) zu orten und stillzulegen. Sofern dabei personenbeziehbare Daten 
erhoben werden, nutzt der Vermieter diese ausschließlich zum Zwecke der Ortung und Stilllegung des 
Fahrzeugs.                      

11. Schlussbestimmungen 

Erfüllungsort ist der Sitz des Vermieters oder der vereinbarten Vermietstation. 

Änderungen der allgemeinen Vermietbedingungen und zusätzliche Vereinbarungen bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Textform beider Parteien, sofern sie mündliche Vereinbarungen im Vorfeld und im 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses betreffen. Erklärungen Dritter haben keinen Einfluss, insbesondere 
keine bindende Wirkung auf das Mietverhältnis zwischen Vermieter und Mieter. 

Für den zwischen dem Vermieter und dem Mieter zustande gekommenen Vertrag gilt ausschließlich 
deutsches Recht. Vorrangig gelten die Bestimmungen des Mietvertrages, ergänzend und hilfsweise 
gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

Sollte eine Bestimmung nichtig sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der anderen Bestimmungen 
hiervon unberührt. 

Ist der Mieter ein Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, wird als ausschließlicher 
Gerichtsstand der Geschäftssitz des Vermieters für alle Ansprüche, die sich aus oder aufgrund dieses 
Vertrages ergeben, vereinbart. Gleiches gilt gegenüber Personen, die keinen allgemeinen 
Gerichtsstand in Deutschland haben oder Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort außerhalb von Deutschland verlegt haben oder deren Wohnsitz 
oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 

Stand 01.03.2022 


