
 

 
  Stadt TeilAuto Potsdam  
 
Vertrag über die gemeinschaftliche Nutzung des Kraf tfahrzeugs  
 

mit dem Kennzeichen ___________________ 

Automarke: _______________________________ Typ: _________________ 

 

zwischen (Name, Vorname) _____________________________(im folgenden HalterIn genannt) 

(Adresse)  ________________________________________________________________ 

(Telefonnummer) ________________________________________________________________ 

 

und (Name, Vorname) ___________________________________(im folgenden NutzerIn genannt) 

(Adresse)  ________________________________________________________________ 

(Telefonnummer) ________________________________________________________________ 

 

1. Der/die HalterIn ist für die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs, die Entrichtung der Beiträge für die 
Haftpflichtversicherung sowie die Bezahlung der KFZ-Steuern verantwortlich. Der Standort des Fahrzeugs 
ist bei dem/der HalterIn.  
 
2. Der/die NutzerIn  führt ein Protokoll über die von ihm/ihr durchgeführten Fahrten. In diesem Protokoll 
werden Datum, Uhrzeit und Kilometerstand bei Fahrzeugübernahme und -rückgabe sowie der Name 
des/der NutzerIn vermerkt. Aufgrund dieses Protokolls wird die Nutzungsgebühr berechnet. 
 
Der/die NutzerIn haftet gegenüber dem/der HalterIn für die von ihm/ihr verursachten Schäden am 
Fahrzeug sowie ggf. für die Rückstufung beim Schadenfreiheitsrabatt in der KFZ-Haftpflichtversicherung. 
 

3. Das Abtreten der Fahrtätigkeit  an andere ist außer in dringenden Fällen nur mit dem Einverständnis 
des/der HalterIn erlaubt. Auch mit Einverständnis der HalterIn wird der/die weitergebende NutzerIn so be-
handelt, als ob er/sie selbst das Fahrzeug fahren würde. Er/sie haftet für die von dem/der Dritten 
verursachten Schäden sowie ggf.für die Rückstufung beim Schadenfreiheitsrabatt in der KFZ-
Haftpflichtversicherung. 
 
4. Der/die NutzerIn zahlt  dem/der HalterIn für jeden gefahrenen Kilometer ____, ___ Euro 
    und/oder   
    der/die NutzerIn zahlt  dem/der HalterIn einen Zeitbeitrag von pro ____, ____Euro pro Stunde/Tag. 
 

5. Versicherung sstatus des Autos:  

� Vollkasko     � Teilkasko     mit _______ Euro Selbstbeteiligung 
Deckungssumme der Kfz-Haftpflichtverischerung  ___________€ 
 
6. Fahrerlaubnis  des Nutzers/ der Nutzerin: seit: _______. Führerscheinnummer: ____________________ 

 

 



 

7. Weitere Vereinbarungen (ankreuzen bei Bedarf) 

 

�  Falls bei Ende der Nutzung des Fahrzeugs der Tank weniger als ¼ gefüllt ist, hat der/die NutzerIn 
das Fahrzeug aufzutanken mit  _____________ ( Brennstoffart eintragen). 

 
�  Kleinreparaturen  im Wert von bis zu 50 Euro, die zur weiteren Nutzung erforderlich sind, können 

durch den/die NutzerIn ohne Rücksprache mit dem/der HalterIn durchgeführt bzw. veranlasst 
werden.  

 
�  Von dem/der NutzerIn zu verantwortende außergewöhnliche Verschmutzung des Fahrzeugs 

sind von dem/der NutzerIn vor der Rückgabe zu beseitigen. 
 

Wir erkennen die Bedingungen an. 

 

HalterIn                               NutzerIn                               

 

________________________             ________________________               

Datum, Unterschrift                   Datum,Unterschrift 

 


