
Markt Kirchseeoner Auto-Teiler e.V.  ··  Talweg 11  ··  85614 Kirchseeon
Telefon: 0 80 91/5 56 96 56  ··  E-Mail: info@mk-autoteiler.de  ··  Web: www.mk-autoteiler.de

Vorstand: Rudolf Milde, Stefan Bauer, Reinhold Meiler  ··  Amtsgericht München  ··  Vereinsregister: VR205571
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg  ··  IBAN: DE62 7025 0150 0027 8181 45  ··  BIC: BYLADEM1KMS

Beitrittserklärung

Mitglieder-Nummer:  Loginname 

Mitgliedschaft:  Einzelmitglied          Haushalt          juristische Person

Name: 
 Vorname, Familienname, Firma, Verein

Adresse: 
 Straße, Hausnummer

 
 Postleitzahl, Ort

Telefon/Handy/Fax: 
 privat, beruflich

E-Mail-Adresse(n): 

Nutzer:   
 Vorname, Familienname Führerscheinkopie!

Hiermit beantrage ich/beantragen wir die Mitgliedschaft beim Markt Kirchseeoner Auto-Teiler e.V.

  
Ort, Datum  Unterschrift

Bankverbindung:  
 Kontoinhaber

                                 
 IBAN

  
 BIC Bankname

Einzugsermächtigung/SEPA-Lastschriftmandat: 
Ich ermächtige den Markt Kirchseeoner Auto-Teiler e.V., Zahlungen von meinem Konto per Lastschrift  

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Markt Kirchseeoner Auto-Teiler e.V. auf  

mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. (Gläubiger-ID: DE43 ZZZ 000 147 611 7)  

Diese Einzugsermächtigung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.

  
Ort, Datum  Unterschrift

Abrechnungsversand:
Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass Abrechnungen und Vereinsmitteilungen per E-Mail an folgende 

 zugestellt werden.
E-Mail-Adresse 

  
Ort, Datum  Unterschrift



Nutzungsordnung:

1. Nutzungsberechtigung

Nutzungsberechtigt sind alle Mitglieder des MKAT, die die Nutzungsvoraussetzungen (Ziff. 2) erfüllen; bei 
Haushalten sind alle dauernd im Haushalt lebenden Familienmitglieder, bei juristischen Personen sind bis zu 
fünf schriftlich vom gesetzlichen Vertreter der juristischen Person benannte Personen nutzungsberechtigt.

Es ist möglich, dass Nutzungsberechtigte Dritten erlauben, ein Fahrzeug des MKAT für eigene Zwecke des 
Nutzungsberechtigten zu nutzen, nachdem sie sich davon überzeugt haben, dass die-/derjenige eine 
gültige Erlaubnis zum Fahren des Fahrzeugs besitzt. In jedem Fall aber trägt das Mitglied, dem der Nut-
zungsberechtigte angehört die Nutzungsgebühren und haftet uneingeschränkt für Schäden und Verstöße 
gegen die Nutzungsordnung.

2. Nutzungsvoraussetzung

Voraussetzung für die Nutzung eines Fahrzeugs ist, dass

 - der Nutzer eine für das jeweilige Fahrzeug gültige Fahrerlaubnis besitzt.

 - das Mitglied des MKAT seine Aufnahmegebühr und den Nutzungsanteil auf ein Konto des MKAT einge-
zahlt hat. Über Ausnahmen, insbesondere über die ratenweise Einzahlung des Nutzungsanteils entscheidet 
der Vorstand.

 - der Nutzungsberechtigte die Nutzungsordnung in ihrer jeweiligen Fassung durch Unterschrift anerkannt 
hat.

 - das genutzte Fahrzeug für den Nutzungszeitraum gebucht ist.

3. Aufnahmegebühr und Nutzungsanteil

Die Aufnahmegebühr beträgt derzeit 50 €.

Die Höhe des Nutzungsanteils beträgt derzeit 600 € pro Mitglied des MKAT. Die Nutzungsanteile werden 
nicht verzinst.

Erlischt die Mitgliedschaft im MKAT wird der Nutzungsanteil, höchstens jedoch der jeweilige Anteil am 
Vereinsvermögen (Vereinsvermögen geteilt durch die Anzahl der Vereinsmitglieder, die ihre Nutzungsanteile 
eingezahlt haben), zurückerstattet. Das Vereinsvermögen setzt sich zusammen aus dem Barvermögen 
des Vereins (Kontostände), den Forderungen und dem geschätzten Wert der Fahrzeuge lt. Schwacke 
abzüglich der Verbindlichkeiten.

4. Nutzungsbedingungen

Die Buchung eines Fahrzeugs erfolgt über das MKAT-Buchungsprogramm. Die Buchungszeit beträgt immer 
ein ganzzahliges Vielfaches von 15 Minuten.

Mit der Buchung erwirbt der Nutzungsberechtigte das Recht zur Nutzung des Fahrzeugs während der 
gebuchten Zeit und verpflichtet sich zur Zahlung der Nutzungstarife (Ziff. 5).

Wer ein Fahrzeug nutzt ohne es für diese Zeit reserviert zu haben (z. B. Überziehung von mehr als 15 
Minuten, Fahren von mehr als 15 Minuten vor Buchungsbeginn, Fahren mit einem anderen Auto als dem 
gebuchten, Fahren ganz ohne Buchung) trägt alle evtl. einem anderen Nutzer, der das Fahrzeug für diesen 
Zeitraum gebucht hatte, für den Nutzungsausfall entstehenden Kosten. Diese sind möglichst gering zu 
halten. Die längere Nutzungszeit ist nachzubuchen. Zusätzlich wird eine Gebühr von 10 Euro für den MKAT 
belastet.

Nach jeder Fahrt sind der End-Kilometerstand und die Nutzungszeit in das im Fahrzeug liegende Fahrten-
buch einzutragen. Festgestellte neue Schäden, Beanstandungen oder besondere Vorkommnisse sind im 
Formular ‚Auffälligkeiten & Beanstandungen’ zu vermerken.

5. Nutzungstarif, Abrechnung und Zahlungsfristen

Der Preis für Nutzungen setzt sich zusammen aus einem Zeit- und einem Kilometertarif. Zur Höhe der Tarife 
siehe Tabelle ‚Tarife und Gebühren’ im Anhang

Wird eine Buchung bis 12 Stunden vor Beginn der Buchungszeit storniert, fallen keine Zeitkosten an. Erfolgt 
die Stornierung später, sind die Zeitkosten für die nicht von einem anderen Nutzer wiederbelegte Zeit zu 
tragen.

Zum Ende jeden Quartals wird eine Abrechnung erstellt. Jedes Mitglied erhält eine Rechnung über die 
Nutzungen im Quartal und einen Kontoauszug mit den eingereichten Belegen und den Zahlungen. Erfolgt 
innerhalb von einem Monat nach Erhalt der Abrechnung kein Widerspruch, so gelten diese als anerkannt.

Die Erteilung einer SEPA-Ermächtigung für den Verein zur Einziehung der anfallenden Gebühren ist obligato-
risch.

Bei Rücklastschriften wird das Mitglied informiert und um Aufklärung oder Überweisung des offenen Betra-
ges gebeten. Nach 14 Tagen ergeht eine Zahlungserinnerung. 

Erfolgt binnen 14 Tagen keine Reaktion, wird eine erste Mahnung mit 5 Euro Mahngebühr und Zahlungsfrist 
von 14 Tagen per Brief verschickt.

Erfolgt bis zum Ablauf der Frist wiederum keine Reaktion, wird per Einschreiben eine zweite Mahnung mit 
weiteren 10 Euro Mahngebühr und einer letzten Zahlungsfrist von 14 Tagen verschickt, verbunden mit der 
Androhung eines Verbotes der weiteren Nutzung von MKAT-Fahrzeugen und MVV-Karten.

Nach Ablauf dieser letzten Frist wird dem Mitglied bis zum Eingang aller offenen Forderungen die Nutzung 
aller Vereinsangebote untersagt. Gegebenenfalls wird ein Mahnverfahren eingeleitet und die Mitgliederver-
sammlung beschließt über einen Ausschluss des Mitglieds (Satzung Abs. 4.5). Ggfs. dann noch offene 
Forderungen werden mit dem Nutzungsanteil verrechnet.

6. Schäden und Strafen

Wer einen Schaden verursacht oder eine Strafe auslöst, trägt alle dem MKAT und den übrigen Nutzungs-
berechtigten entstehenden Aufwendungen und Kosten, soweit sie nicht von einer Versicherung oder Drit-
ten abgedeckt werden. Dies gilt insbesondere auch für Schäden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, 
z. B. durch Alkoholeinfluss, bei denen die Versicherung eine Übernahme des Schadens ablehnt. Die übrigen 
Nutzungsberechtigten verpflichten sich, die Kosten so gering wie möglich zu halten.

Bei einem verschuldeten Schaden, der von der Versicherung übernommen wird, beträgt die Selbstbeteili-
gung gegenüber dem MKAT, unabhängig von den in den Versicherungsverträgen tatsächlich vereinbarten 
Konditionen, 200 € bei einem Haftpflicht- und 400 € bei einem Kasko-Schaden. 

Schäden während der Nutzungszeit, deren Verursacher nicht ermittelt oder herangezogen werden kann (z. B. 
Delle am Parkplatz), gehen zulasten des jeweiligen Nutzers, unabhängig davon ob ein eigenes Verschulden 
vorliegt. 

Der Versicherungsschutz umfasst auch Fahrten in die meisten europäischen Länder. Maßgeblich ist die 
jeweilige Aufstellung der Versicherung, derzeit alle EU-Mitgliedsländer, Schweiz, Norwegen, Balkanstaaten 
inkl. Albanien, Ukraine, Weißrussland, Moldavien, Island und, mit gesonderter Bescheinigung der Versiche-
rung, europäischer Teil der Türkei. Fahrten in ein Land ohne Versicherungsschutz sind nur bei vorheriger 
Zustimmung des Vorstandes und mit einer Zusatz-Versicherung auf eigene Kosten möglich.

 

Entstehen dem MKAT bei einem unverschuldeten Unfall oder Schaden im Ausland Kosten oder Aufwendun-
gen, z. B. weil die Durchsetzung berechtigter Forderungen nicht möglich, sehr aufwändig oder langwierig 
ist, so sind diese vom betreffenden Nutzer zu tragen.

Strafen und Schäden, die keinem Nutzungsberechtigten zuzuordnen sind, werden vom MKAT getragen.

Vor Fahrtantritt ist das Fahrzeug auf neue Schäden zu überprüfen. Festgestellte neue Schäden oder 
während der Nutzung entstandene Schäden sind zeitnah telefonisch (MKAT-Telefon: 08091.5 56 96 56) 
oder per mail an schaden@mk-autoteiler.de zu melden und in der Liste Auffälligkeiten (grün) im Bordbuch 
zu vermerken.

Alle Schäden werden vom Vorstand für die weitere Behandlung eingestuft. Die Kriterien der Einstufung sind 
im Mitgliederbereich (www.mk-autoteiler.de/wiki/) einsehbar. Bei geringfügigen Schäden, bei denen eine 
Reparatur nicht sinnvoll ist, legt der Vorstand gegebenenfalls eine Ausgleichszahlung fest, die an den MKAT 
zu zahlen ist.

Fällt ein Fahrzeug durch Unfall, technischen Defekt oder ähnliches aus, muss derjenige, der den Schaden 
zuerst feststellt, unverzüglich den zuständigen Car-Chef bzw. den Vorstand und alle, die das Fahrzeug nach 
ihm gebucht haben, informieren.

7. Haftungsausschluss

Die Fahrzeuge werden vom MKAT regelmäßig gewartet und auf Fahrtauglichkeit (Luftdruck, Ölstand, Kühler-
wasser usw.) überprüft. Außerdem werden im Winter Winterreifen montiert, sofern nicht Ganzjahresrei-
fen montiert sind.

Jeder Nutzer ist jedoch selbst für die Sicherheit und Fahrtauglichkeit des genutzten Fahrzeugs verantwort-
lich und hat sich vor Fahrtantritt von der Fahrtauglichkeit zu überzeugen. Gleiches gilt bei der Nutzung eines 
evtl. im Auto vorhandenen Kindersitzes hinsichtlich seiner ordnungsgemäßen sicheren Verankerung. 

Der MKAT haftet, abgesehen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, nicht dafür, dass

 - ein gebuchtes Fahrzeug zur Nutzung bereitsteht und einsatzbereit ist.

 - die bereitstehenden Fahrzeuge sicher und fahrtauglich sind.

Personen, die im Auftrag des MKAT Tätigkeiten (z. B. Wartung) übernehmen, können nicht belangt werden, es 
sei denn, sie handeln vorsätzlich oder grob fahrlässig.

8. Fahrzeugzugang

Jedes Mitglied des MKAT erhält einen Schlüssel für die Garage bzw. die Tresore, und soweit eingebaut eine 
Trans ponder-Karte für die Fahrzeuge mit elektronischer Zugangskontrolle. Der Erhalt dieses Schlüssels 
wird mit der Unterschrift unter diese Nutzungsordnung bestätigt. Bei Bedarf können Mitglieder gegen 
Kostenbeteiligung (siehe Tabelle ‚Tarife und Gebühren’ im Anhang) weitere Schlüssel oder Transponder-
Karten erhalten.

Schlüssel und Transponder-Karte(n) bleiben Eigentum des MKAT und sind bei Austritt aus dem Verein 
unaufgefordert zurück zu geben.

Die Mitglieder verpflichten sich, 

 - Schlüssel und Transponder-Karten sorgfältig zu verwahren, vor einer missbräuchlichen Verwendung zu 
schützen und nicht in die Hände Unbefugter gelangen zu lassen.

 - nicht z. B. durch Aufschrift oder Anhänger für Dritte erkennbar als MKAT-zugehörig zu kennzeichnen.

 - Schlüssel nicht nachzumachen.

 - die PIN-Nr. nicht zusammen mit der Transponder-Karte aufzubewahren und sie insbesondere nicht auf 
der Karte zu vermerken.

 - für den Fall, dass ein Schlüssel oder eine Transponder-Karte verloren geht oder gestohlen wurde, dies 
sofort über das MKAT-Telefon (08091.5 56 96 56) zu melden.

 - Schäden, die dem MKAT aus einer Zuwiderhandlung entstehen, sind in voller Höhe vom betreffenden 
Mitglied zu tragen. Gegebenenfalls sind auch die Kosten für den Austausch aller Schlösser und Schlüssel zu 
tragen.

9. Sonstige Regelungen

Alle Nutzer legen dem MKAT ihren Führerschein vor und verpflichten sich, dem MKAT mitzuteilen, wenn sie 
vorübergehend oder dauerhaft nicht mehr in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind.

Ist der Tank eines Fahrzeugs nur noch zu einem Viertel gefüllt, ist vor der Rückgabe des Fahrzeugs nachzu-
tanken. Die Tankrechnung ist beim Vorstand zur Rückerstattung einzureichen

Das Fahrzeug ist sauber zu halten; der Innenraum ist bei Bedarf auszusaugen, bei starker Verschmutzung ist 
das Fahrzeug auch außen zu reinigen.

Die Nutzer verpflichten sich zu einer umweltschonenden und sozialverträglichen Fahrweise. Dies bedeutet 
u. a. die Einhaltung der Richtgeschwindigkeit auf Autobahnen.

In den Fahrzeugen gilt absolutes Rauchverbot.

Der Transport von Tieren ist nur im Notfall in geeigneten Transportboxen erlaubt.

Mit der Buchung eines Fahrzeugs erkennt der Nutzungsberechtigte die in der jeweiligen Fassung gültige 
Nutzungsordnung an.

Fassung vom Juli.2014

_________________________________________ _________________________________________
Ort, Datum Unterschrift Nutzer 1 

weitere Nutzer:

_________________________________________ _________________________________________
Ort, Datum Name und Unterschrift Nutzer 2 

_________________________________________ _________________________________________
Ort, Datum Name und Unterschrift Nutzer 3 

Anlage: ‚Tarife und Gebühren’ in der jeweils aktuellen Fassung



Datenschutzerklärung

§ 1 Erhebung personenbezogener Daten und Kontaktdaten des Verantwortlichen

Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung auf diesen Webseiten im Sinne der Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO):

Markt Kirchseeoner Autoteiler e.V.
vertreten durch den Vorstand
Talweg 11
85614 Kirchseeon, Deutschland
Telefon: +49 8091/5569656
e-mail: vorstand@mk-autoteiler.de 

Verantwortlich für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist diejenige natürliche oder
juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Ver-
arbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.

§ 2 Datensicherheit

Aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung von personenbezogenen Daten und
anderen vertraulichen Inhalten (z.B. Bestellungen oder Anfragen an den Verantwortlichen) nut-
zen diese Webseiten eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Sie können eine verschlüsselte Ver-
bindung an der Zeichenfolge „https://“ und dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile erkennen.
Unsere Webseiten und Datenserver sind durch technische Maßnahmen gegen Beschädigung,
Zerstörung und unberechtigten Zugriff geschützt. Ihre personenbezogenen Daten werden aus-
schließlich auf Datenserven in Deutschland gespeichert und verarbeitet.
Dies erschwert in erheblichem Maß, dass Unbefugte Ihre Daten auf dem Weg von Ihnen zu uns
mitlesen können. Wir möchten darauf hinweisen, dass Datenübertragungen im Internet Sicher-
heitslücken aufweisen können. Ein lückenloser Schutz ist nicht möglich.
 
§ 3 Datenerfassung beim Besuch unserer Webseiten
Wenn Sie unsere Webseiten nur rein informatorisch nutzen, d.h. wenn Sie sich nicht registrie-
ren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur solche Daten, die Ihr Brow-
ser an unseren Server übermittelt (sog. „Server-Logfiles“). 
Wenn Sie unsere Website aufrufen, erheben wir die folgenden Daten, die technisch erforderlich
sind, um die Webseiten anzuzeigen:

 unsere besuchten Webseiten
 Datum und Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes
 Menge der gesendeten Daten in Byte
 Quelle/Verweis, von der/dem Sie auf die Seite gelangten
 verwendeter Browser
 verwendetes Betriebssystem
 verwendete IP-Adresse (ggf.: in anonymisierter Form)

Die Verarbeitung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO auf Basis unseres berechtigten Inter -
esses an der Verbesserung von Stabilität und Funktionalität unserer Webseiten. Eine Weiterga-
be oder anderweitige Verwendung der Daten findet nicht statt. Wir behalten uns allerdings vor,
die Server-Logfiles nachträglich zu überprüfen, sollten konkrete Anhaltspunkte auf eine rechts-
widrige Nutzung hinweisen.



§ 4 Cookies
Um den Besuch unserer Webseiten attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktio-
nen zu ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. Cookies
sind kleine Textdateien, die auf der Festplatte des Besuchers einer Webseite abgelegt werden
können einige der von uns verwendeten Cookies werden nach dem Ende der Browser-Sitzung,
also nach Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies
verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen uns oder ggf.  unseren Partnerunternehmen
(Cookies von Drittanbietern), Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen (persis-
tente Cookies). Werden Cookies gesetzt, erheben und verarbeiten diese im individuellen Um-
fang bestimmte Nutzerinformationen wie Browser- und Standortdaten sowie IP-Adresswerte.
Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je
nach Cookie unterscheiden kann.
Sofern durch einzelne von uns implementierte Cookies auch personenbezogene Daten verar-
beitet werden, erfolgt die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO zur Wahrung unserer
berechtigten Interessen an der bestmöglichen Funktionalität der Webseiten sowie einer kunden-
freundlichen und effektiven Ausgestaltung des Seitenbesuchs.
Ggf. arbeiten wir mit Werbepartnern zusammen, die uns helfen, unser Internetangebot für Sie
interessanter zu gestalten. Zu diesem Zweck werden für diesen Fall bei Ihrem Besuch unserer
Webseiten auch Cookies von Partnerunternehmen auf Ihrer Festplatte gespeichert  (Cookies
von Drittanbietern). Wenn wir mit vorbenannten Werbepartnern zusammenarbeiten, werden Sie
über den Einsatz derartiger Cookies und den Umfang der jeweils erhobenen Informationen in-
nerhalb der nachstehenden Absätze individuell und gesondert informiert.
Bitte beachten:  Sie, können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Coo-
kies informiert werden und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von
Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen können. Jeder Browser unterscheidet
sich in der Art,  wie er die Cookie-Einstellungen verwaltet. Diese ist in dem Hilfemenü jedes
Browsers beschrieben, welches Ihnen erläutert, wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern kön-
nen. Diese finden Sie für die jeweiligen Browser unter den folgenden links:

 Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
 Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
 Chrome:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?

hl=de&hlrm=en&answer=95647
 Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
 IE: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Bei Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität eingeschränkt sein.

§ 5 Kontaktaufnahme
Bei einer Kontaktaufnahme mit uns (z.B. Kontaktformular, E-Mail) werden personenbezogene
Daten erhoben. Welche Daten im Falle eines Kontaktformulars erhoben werden, ist aus dem je-
weiligen Kontaktformular ersichtlich. Sie werden ausschließlich zum Zweck der Beantwortung
Ihres Anliegens bzw. für die Kontaktaufnahme und die damit verbundene technische Adminis-
tration gespeichert und verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist unser
berechtigtes Interesse an der Beantwortung Ihres Anliegens gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO.
Zielt Ihre Kontaktierung auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrund-
lage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO. Nach abschließender Bearbeitung Ihrer
Anfrage, d.h.  wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt
abschließend geklärt ist, werden wir Ihre Daten löschen, sofern keine gesetzlichen Aufbewah-
rungspflichten entgegenstehen.

§ 6 Tools
a) Google Maps

http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen


Auf unseren Webseiten verwenden wir Google Maps (API) von Google LLC., 1600 Amphithe-
atre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Maps ist ein Webdienst zur
Darstellung von interaktiven (Land-)Karten, um geographische Informationen visuell darzustel-
len. Über die Nutzung dieses Dienstes werden Ihnen u.a. die Stellplätze unserer Fahrzeuge an-
gezeigt.
Bereits beim Aufrufen der Unterseiten, in die die Karte von Google Maps eingebunden ist, wer-
den Informationen über Ihre Nutzung unserer Webseite (wie z.B. Ihre IP-Adresse) an Server
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Dies erfolgt unabhängig davon, ob
Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto be-
steht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet.
Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Akti-
vierung des Buttons ausloggen. Google speichert Ihre Daten (selbst für nicht eingeloggte Nut-
zer) als Nutzungsprofile und wertet diese aus. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere ge-
mäß Art. 6 Abs. 1 lit.f DS-GVO auf Basis der berechtigten Interessen von Google an der Ein-
blendung personalisierter Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung sei-
ner Website. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wo-
bei Sie sich zur Ausübung dessen an Google richten müssen. Google LLC mit Sitz in den USA
ist für das us-europäische Datenschutzübereinkommen „Privacy Shield“ zertifiziert, welches die
Einhaltung des in der EU geltenden Datenschutzniveaus gewährleistet.
Wenn Sie mit der künftigen Übermittlung Ihrer Daten an Google im Rahmen der Nutzung von
Google Maps nicht einverstanden sind, besteht auch die Möglichkeit, den Webdienst von Goo-
gle Maps vollständig zu deaktivieren, indem Sie die Anwendung JavaScript in Ihrem Browser
ausschalten.  Google Maps und damit  auch die Kartenanzeige auf  dieser Internetseite  kann
dann nicht genutzt werden. Die Nutzungsbedingungen von Google können Sie unter http://ww-
w.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html einsehen, die zusätzlichen Nutzungsbedingun-
gen  für  Google  Maps  finden  Sie  unter  https://www.google.com/intl/de_US/help/
terms_maps.html Ausführliche Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit der Ver-
wendung von Google Maps finden Sie auf der Internetseite von Google („Google Privacy Po-
licy“): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

b) Google Web Fonts
Unsere  Webseiten  nutzen  zur  einheitlichen  Darstellung  von  Schriftarten  so  genannte  Web
Fonts die von der Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
(„Google“) bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web
Fonts in ihren Browser-Cache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen. Zu diesem Zweck
muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von Google aufnehmen.
Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere Website aufgeru-
fen wurde. Die Nutzung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und an-
sprechenden Darstellung unserer  Online-Angebote.  Dies stellt  ein  berechtigtes Interesse im
Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. F DS-GVO dar. Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird
eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt. Google LLC mit Sitz in den USA ist für das
us-europäische Datenschutzübereinkommen „Privacy Shield“ zertifiziert, welches die Einhaltung
des in der EU geltenden Datenschutzniveaus gewährleistet. 
Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter  https://developers.google.com/
fonts/faq  und in der Datenschutzerklärung von Google:
https://www.google.com/policies/privacy/

c)You-Tube-Videos
Unsere Webseite nutzen die You-Tube-Einbettungsfunktion zur Anzeige und Wiedergabe von
Videos  des  Anbieters  You-Tube,  der  zu  der  Google  LLC.,  1600  Amphitheatre  Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA („Google“) gehört. Hierbei wird der erweiterte Datenschutzmo-
dus verwendet, der nach Anbieterangaben eine Speicherung von Nutzerinformationen erst bei
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Wiedergabe des/der Videos in Gang setzt. Wird die Wiedergabe eingebetteter You-Tube-Vide-
os gestartet, setzt der Anbieter You-Tube Cookies ein, um Informationen über das Nutzerver-
halten zu sammeln. Hinweisen von You-Tube zufolge dienen diese unter anderem dazu, Vide-
ostatistiken zu  erfassen,  die  Nutzerfreundlichkeit  zu  verbessern  und missbräuchliche Hand-
lungsweisen zu unterbinden. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt
Ihrem Konto zugeordnet, wenn Sie ein Video anklicken. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem
Profil bei You-Tube nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen.
Google speichert Ihre Daten (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) als Nutzungsprofile und wertet
diese aus. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere gemäß Art. 6 Abs. 1 lit.f DS-GVO auf
Basis der berechtigten Interessen von Google an der Einblendung personalisierter Werbung,
Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Ihnen steht ein Wider-
spruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen
an You-Tube richten müssen. Unabhängig von einer Wiedergabe der eingebetteten Videos wird
bei jedem Aufruf dieser Webseiten eine Verbindung zum Google-Netzwerk „DoubleClick“ aufge-
nommen,  was  ohne  unseren  Einfluss  weitere  Datenverarbeitungsvorgänge  auslösen  kann.
Google LLC mit Sitz in den USA ist für das us-europäische Datenschutzübereinkommen „Priva-
cy Shield“ zertifiziert, welches die Einhaltung des in der EU geltenden Datenschutzniveaus ge-
währleistet.  Weitere Informationen zum Datenschutz bei  You-Tube finden Sie in der Daten-
schutzerklärung des Anbieters unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

§ 7 Rechte des Betroffenen
a) Das geltende Datenschutzrecht gewährt Ihnen gegenüber dem Verantwortlichen hinsichtlich
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten umfassende Betroffenenrechte (Auskunfts-
und Interventionsrechte), über die wir Sie nachstehend informieren: 
Auskunftsrecht gemäß Art. 15 DS-GVO
Sie haben insbesondere ein Recht auf Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezo-
genen Daten, die Verarbeitungszwecke, die Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen
Daten, die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offenge-
legt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer bzw. die Kriterien für die Festlegung der
Speicherdauer,  das Bestehen eines Rechts  auf  Berichtigung,  Löschung,  Einschränkung der
Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde,
die Herkunft Ihrer Daten, wenn diese nicht durch uns bei Ihnen erhoben wurden, das Bestehen
einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftige In-
formationen über die involvierte Logik und die Sie betreffende Tragweite und die angestrebten
Auswirkungen einer solchen Verarbeitung, sowie Ihr Recht auf Unterrichtung, welche Garantien
gemäß Art. 46 DS-GVO bei Weiterleitung Ihrer Daten in Drittländer bestehen.
Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DS-GVO
Sie haben ein Recht auf unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger Daten und/oder
Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten unvollständigen Daten.
Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DS-GVO
Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten bei Vorliegen der Voraus-
setzungen des Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zu verlangen. Dieses Recht besteht jedoch insbesonde-
re dann nicht, wenn die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung
und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen In-
teresses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erfor-
derlich ist.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DS-GVO
Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen, solange die von Ihnen bestrittene Richtigkeit Ihrer Daten überprüft wird, wenn Sie
eine Löschung Ihrer Daten wegen unzulässiger Datenverarbeitung ablehnen und stattdessen
die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn Sie Ihre Daten zur Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, nachdem wir diese
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Daten nach Zweckerreichung nicht mehr benötigen oder wenn Sie Widerspruch aus Gründen
Ihrer besonderen Situation eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob unsere berechtig-
ten Gründe überwiegen.
Recht auf Unterrichtung gemäß Art. 19 DS-GVO
 Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegen-
über dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen
die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder
Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist
sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht das
Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.
Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DS-GVO
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in ei -
nem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermitt-
lung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen, soweit dies technisch machbar ist.
Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO
Sie haben das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung in die Verarbeitung von Daten jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden wir die betroffenen
Daten unverzüglich löschen, sofern eine weitere Verarbeitung nicht auf eine Rechtsgrundlage
zur einwilligungslosen Verarbeitung gestützt werden kann. Durch den Widerruf der Einwilligung
wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
nicht berührt.
Recht auf Beschwerde gemäß Art. 77 DS-GVO
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten gegen die DS-GVO verstößt, haben Sie - unbeschadet eines anderweitigen verwaltungs-
rechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs - das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbe-
hörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder des
Ortes des mutmaßlichen Verstoßes.

b) Widerspruchsrecht
Wenn wir im Rahmen einer Interessenabwägung Ihre personenbezogenen Daten aufgrund un-
seres überwiegenden berechtigten Interesses verarbeiten, haben Sie das jederzeitige Recht,
aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen diese Verarbeitung Wi-
derspruch mit Wirkung für die Zukunft einzulegen.
Machen Sie von Ihrem Widerspruchsrecht gebrauch, beenden wir die Verarbeitung der betroffe-
nen Daten. Eine Weiterverarbeitung bleibt aber vorbehalten, wenn wir zwingende schutzwürdi-
ge  Gründe für  die  Verarbeitung nachweisen können,  die  Ihre  Interessen,  Grundrechte  und
Grundfreiheiten überwiegen, oder wenn die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.
Werden Ihre personenbezogenen Daten von uns verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben,
haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personen-
bezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Sie können den Widerspruch
wie oben beschrieben ausüben.
Machen Sie von Ihrem Widerspruchsrecht gebrauch, beenden wir die Verarbeitung der betroffe-
nen Daten zu Direktwerbezwecken.

§ 8 Dauer der Speicherung personenbezogener Daten
Die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten bemisst sich anhand der jeweiligen
gesetzlichen  Aufbewahrungsfrist  (z.B.  handels-  und  steuerrechtliche  Aufbewahrungsfristen).
Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht
mehr  zur  Vertragserfüllung  oder  Vertragsanbahnung  erforderlich  sind  und/oder  unsererseits
kein berechtigtes Interesse an der Weiterspeicherung fortbesteht.

           Stand: 05/2018
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