Dauerparker
EINSTELLBEDINGUNGEN

Stand: Oktober 2014

I. Mietvertrag

IV. Haftung des Mieters

Der Vermieter, die Würzburger Stadtverkehrs-GmbH (SVG), stellt dem Mieter nach
Maßgabe der folgenden Regelungen einen Einstellplatz für sein Kraftfahrzeug (Kfz) zur
7FSG×HVOH.JU"OOBINFEFT&JOTUFMMTDIFJOTVOE&JOGBISFOJOEJF1BSLFJOSJDIUVOHLPNNU
ein Mietvertrag zustande. Eine Bewachung, Verwahrung oder Überwachung des Kfz
sowie die Gewährung von Versicherungsschutz sind nicht Gegenstand des Vertrages.
Die Benutzung des Parkobjektes erfolgt auf eigene Gefahr. Die SVG haftet nicht für Sachund Diebstahlschäden an eingestellten Fahrzeugen, die durch Dritte verursacht wurden.

%FS.JFUFSIBGUFUG×SBMMFEVSDIJIOTFMCTU TFJOF"OHFTUFMMUFOPEFSTFJOF#FBVGUSBHUFO
dem Vermieter oder Dritten schuldhaft zugefügten Schäden. Insofern haftet er auch für
schuldhaft herbeigeführte Verunreinigungen der Parkeinrichtung durch ein Verhalten,
das über den Gemeingebrauch der Parkeinrichtung hinausgeht. Dazu zählt auch das
"CMBHFSOWPO.×MMJOOFSIBMCEFS1BSLFJOSJDIUVOH

II. Mietpreis-Einstelldauer
1. Der Mietpreis bemisst sich für jeden belegten Einstellplatz nach der aushängenden
Tarifordnung:
 /BDIEFN#F[BIMWPSHBOHIBUEFS.JFUFSEBT1BSLPCKFLUVOWFS[×HMJDI[VWFSMBTTFO
Dazu hat er sich nach dem Bezahlvorgang unverzüglich zu seinem Kfz zu begeben
VOEEJF1BSLFJOSJDIUVOH×CFSEJF"VTGBISUFO[VWFSMBTTFO)¿MUTJDIEFS.JFUFSEBCFJ
länger in der Parkeinrichtung auf, als zum Verlassen erforderlich, wird das Parkentgelt ab dem Zeitpunkt des Bezahlvorgangs neu berechnet und fällig.
 %BT,G[LBOOOVSX¿ISFOEEFSCFLBOOUHFHFCFOFO±ˋOVOHT[FJUFOBCHFIPMUXFSEFO
Die Höchsteinstelldauer beträgt vier Wochen / Kalenderjahr, soweit keine schriftliche
4POEFSWFSFJOCBSVOHHFUSPˋFOJTU#FJFJOFS&JOTUFMMEBVFSWPOM¿OHFSBMT5BHFOJTU
die SVG berechtigt, eine angemessene Vorauszahlung auf den Mietpreis zu verlangen.
 /BDI"CMBVGEFS)ÑDITUFJOTUFMMEBVFSJTUEFS7FSNJFUFSCFSFDIUJHU EBT,G[BVG,PTUFO
des Mieters zu entfernen. Darüber hinaus steht dem Vermieter bis zur Entfernung
des Kfz ein der Tarifordnung (Tagessatz für Kurzparker) entsprechendes Entgelt zu.
Zuvor fordert der Vermieter den Mieter oder - wenn dieser ihm nicht bekannt ist - den
)BMUFSEFT,G[TDISJGUMJDIVOUFS"OESPIVOHEFS3¿VNVOHBVG EBT,G[[VFOUGFSOFO
%JFTF"VˋPSEFSVOHFOUG¿MMU GBMMTEFS7FSNJFUFSEFO)BMUFSOJDIUNJU[VNVUCBSFN
"VGXBOE[#×CFSEJF"VTLVOGUEFS,G[;VMBTTVOHTTUFMMFFSNJUUFMOLBOO
 #FJ7FSMVTUEFT&JOTUFMMTDIFJOFTPEFSEFS"VTGBISUN×O[FLBSUFJTUEFSNBYJNBMF
5BHFTQSFJT.JFUQSFJTFOUTQSFDIFOEEFSBVTI¿OHFOEFO5BSJGPSEOVOHG×S4UVOEFO
zu bezahlen, es sei denn, der Mieter weist eine kürzere oder der Vermieter eine
M¿OHFSF&JOTUFMMEBVFSBMT4UVOEFOOBDI'×SEFO"VTUBVTDIFJOFSWFSMPSFOFOPEFS
beschädigten Dauerparker-Karte (Codekarte, Plastikkarte, etc.) wird zusätzlich eine
Servicegebühr in Höhe von 15,-€ erhoben.
 ,BOOEFS.JFUQSFJTOJDIUWPS7FSMBTTFOEFS1BSLFJOSJDIUVOHBOEFOEBG×SWPSHFTFIFnen Kassenautomaten entrichtet werden, ist dies über die Sprech-/Notrufanlage an
der Kasse mitzuteilen. Der Mieter hat seine Kontaktdaten anzugeben und sich wenn
NÑHMJDIrEVSDIEJF7PSMBHFFJOFT*EFOUJU¿UTOBDIXFJTFT [#1FSTPOBMBVTXFJT 
auszuweisen. Der Mieter erhält umgehend eine schriftliche Rechnung, welche
innerhalb der dort genannten Zahlungsfrist zu begleichen ist. Zusätzlich zu dem in
EFS5BSJGPSEOVOHGFTUHFMFHUFO&OUHFMUXJSEFJOF4FSWJDFHFC×ISWPO `FSIPCFO
 #F[BIMVOHNJUUFMT&$,BSUF&SN¿DIUJHVOHEFS"ESFTTFOXFJUFSHBCF


.JU;JFIVOHEFT&JOTUFMMTDIFJOFTXFJTUEFS.JFUFSVOXJEFSSVˍJDIEBT,SFEJUJOTUJUVU 
das die EC-Karte ausgegeben hat, an, bei Nichteinlösung der Lastschrift oder bei
8JEFSTQSVDIHFHFOEJF-BTUTDISJGU EFN7FSNJFUFSBVG"OGPSEFSVOHEFO/BNFOVOE
EJF"OTDISJGUNJU[VUFJMFO EBNJUEFS7FSNJFUFSTFJOFO"OTQSVDIHFHFOEFO,BSUFOJOhaber geltend machen kann. Die Kosten, die auf Grund von Rücklastschriften entstehen trägt der Mieter.

 &JOF8FJUFSHBCFPEFS6OUFSWFSNJFUVOHEFT&JOTUFMMQMBU[FTCFEBSGEFSTDISJGUMJDIFO
Zustimmung des Vermieters.

V. Pfandrecht
Dem Vermieter stehen wegen seiner Forderungen aus dem Mietvertrag ein Zurückbehaltungsrecht sowie ein gesetzliches Pfandrecht an dem eingestellten Kfz des Mieters
[V#FˌOEFUTJDIEFS.JFUFSNJUEFN"VTHMFJDIEFS'PSEFSVOHFOEFT7FSNJFUFSTJO7FS[VH 
so kann der Vermieter die Pfandverwertung frühestens zwei Wochen nach deren
"OESPIVOHWPSOFINFO
VI. Benutzungsbestimmungen für Parkhäuser, Tiefgaragen und Parkplätze
Es muss im Schritttempo gefahren werden. Verkehrszeichen und sonstige BenutzungsCFTUJNNVOHFOTJOE[VCFBDIUFO%FO"OXFJTVOHFOEFT"VGTJDIUTQFSTPOBMTJTU'PMHF[V
leisten. Im Übrigen gelten die Vorschriften der StVO.
In der Parkeinrichtung ist verboten:
1. Das Befahren mit Fahrrädern, Mofas, Motorrädern, Inlineskates, Skateboards u. ä.
(FS¿UFOVOEEFSFO"CTUFMMVOHEBT#FGBISFONJU"OI¿OHFSVOEEBT"CTUFMMFOWPO
"OI¿OHFSO
 %FS"VGFOUIBMUVOCFGVHUFS1FSTPOFOPIOFBCHFTUFMMUFT,G[VOEH×MUJHFN1BSLBVTXFJT
3. Das Rauchen und die Verwendung von Feuer.
 %JF7PSOBINFWPO3FQBSBUVSVOE1ˍFHFBSCFJUFOBOEFN'BIS[FVH
 %JF#FM¿TUJHVOHEFS/BDICBSTDIBGUEVSDI"CHBTFVOE(FS¿VTDIFJOTCFTPOEFSFEVSDI
M¿OHFSFT-BVGFOMBTTFOVOE"VTQSPCJFSFOEFT.PUPSTTPXJFEVSDI)VQFO
 %BT#FUBOLFOEFT'BIS[FVHT
 %BT"CTUFMMFOVOEEJF-BHFSVOHWPO(FHFOTU¿OEFOVOE"CGBMM JOTCFTPOEFSFWPO
#FUSJFCTTUPˋFOVOEGFVFSHFG¿ISMJDIFO(FHFOTU¿OEFOTPXJFFOUMFFSUFO#FUSJFCTTUPˋbehältern.
 %FS"VGFOUIBMUJOEFS1BSLFJOSJDIUVOHPEFSJNBCHFTUFMMUFO'BIS[FVH×CFSEJF;FJU
EFT"CTUFMMVOE"CIPMWPSHBOHTIJOBVT
9. Die Einstellung des Fahrzeugs mit undichtem Tank, Öl-, Kühlwasser-, Klimaanlagenbehältern und Vergaser sowie anderen, den Betrieb der Parkeinrichtung gefährdenEFO4UPˋFO
10. Die Einstellung nicht zugelassener bzw. versicherter Fahrzeuge.
%BTVOCFSFDIUJHUF"CTUFMMFOWPO'BIS[FVHFOBVºFSIBMCEFS4UFMMQMBU[NBSLJFSVOHFO
wie z. B. im Fahrbahnbereich, auf zwei Stellplätzen, vor Notausgängen, auf
Behindertenparkplätzen, auf als reserviert gekennzeichneten Parkplätzen oder auf
TDISBˎFSUFO'M¿DIFO
%BT #FGBISFO NJU 'BIS[FVHFO  EJF BVGHSVOE JISFS "VTNBºF EJF NBSLJFSUFO
"CTUFMMˍ¿DIFO×CFSSBHFOVOEEBEVSDI[VFJOFS#FIJOEFSVOHEFT[VVOEBCˍJFºFOEFO
Verkehrs führen können.
Bei Zuwiderhandlung behält sich der Vermieter vor, u. a. ein Hausverbot auszusprechen,
TPXJFFJOF4FSWJDFQBVTDIBMFWPO` [VFSIFCFO

III. Haftung des Vermieters

VII. Abschleppen

1. Der Vermieter haftet für Personen-, Sach- und Vermögensschäden aufgrund und im
6NGBOHHFTFU[MJDIFS)BGUQˍJDIUCFTUJNNVOHFO&SIBGUFUOJDIUG×S4DI¿EFO EJFEVSDI
/BUVSFSFJHOJTTFXJFCFJTQJFMTXFJTF)PDIXBTTFS ·CFSˍVUVOHFOPEFS&SECFCFOTPXJF
durch das eigene Verhalten des Mieters oder das Verhalten Dritter verursacht werden.

Stellt der Mieter sein Kfz entgegen der vorgenannten Bestimmungen außerhalb der
Stellplatzmarkierung ab, ist der Vermieter berechtigt, das Kfz auf Kosten des Mieters auf
eine freie und adäquate Parkeinrichtung umzustellen und sollte eine solche nicht zur
Verfügung stehen, dieses abzuschleppen.

 %JF)BGUVOHEFT7FSNJFUFSTTPXJFTFJOFS&SG×MMVOHTVOE7FSSJDIUVOHTHFIJMGFOJTUG×S
schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde. Dies gilt nicht bei Schäden
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei der
TDIVMEIBGUFO7FSMFU[VOHXFTFOUMJDIFS7FSUSBHTQˍJDIUFO [#EJF1ˍJDIUEFS47([VS
Bereitstellung eines Einstellplatzes. Im Falle einer Verletzung wesentlicher VertragsQˍJDIUFO XFMDIFBVGBOEFSFO6NTU¿OEFOBMT7PSTBU[PEFSHSPCFS'BISM¿TTJHLFJU
beruhen, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den der jeweilige VertragsQBSUOFSCFJ"CTDIMVTTEFT7FSUSBHFTBMTNÑHMJDIF'PMHFEFS7FSUSBHTWFSMFU[VOH
vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die der jeweilige
Vertragspartner kannte oder kennen musste, hätte voraussehen müssen.
 %FS.JFUFSJTUWFSQˍJDIUFU PˋFOTJDIUMJDIF4DI¿EFOBOTFJOFN,G[WPS7FSMBTTFOEFS
Parkeinrichtung unverzüglich dem Personal des Vermieters über die markierten
4QSFDI/PUSVGBOMBHFOBN,BTTFOBVUPNBUFOPEFSBOEFS"VTGBISUFJOSJDIUVOHEFS
47(1BSLMFJUTUFMMF ,BQV[JOFSTUS 8×S[CVSH 5FMNJU[VUFJMFO
Dies gilt nicht, falls eine solche Mitteilung objektiv nicht möglich oder ihm nicht zuzumuten ist. In diesem Falle muss der Mieter sie dem Vermieter innerhalb einer Frist
von 3 Tagen nach Verlassen der Parkeinrichtung schriftlich mitteilen. Macht der
Mieter Schadensersatzansprüche gegen den Vermieter geltend, obliegt ihm der
/BDIXFJT EBTTEFS7FSNJFUFSTFJOF7FSUSBHTQˍJDIUFOTDIVMEIBGUWFSMFU[UIBU

VIII. Parkentgelthinterziehung und Automatenbetrug
*N'BMMFWPOTDIVMEIBGUFS1BSLFOUHFMUIJOUFS[JFIVOHVOEPEFS"VUPNBUFOCFUSVHXJSEFJO
erhöhtes Parkentgelt gem. Tarifordnung, sowie eine Servicepauschale in Höhe von
` FSIPCFO1BSBMMFMEB[VFSGPMHUFJOF4USBGBO[FJHF
IX. Bildaufzeichnung
Es erfolgt eine Bildaufzeichnung in den Parkierungsanlagen zur Betriebsführung.
%FS#FUSFJCFS×CFSOJNNUBVDICFJWPSIBOEFOFS7JEFPBOMBHFLFJOF0CIVUTQˍJDIUFOVOE
LFJOFc·CFSXBDIVOHo%JF7JEFPLPOUSPMMFˌOEFUBVTTDIMJFºMJDI[VS(FX¿ISMFJTUVOHEFT
ordnungsgemäßen Betriebes des Parkhauses/-platzes statt.
"VGEJF%BUFOTDIVU[FSLM¿SVOHXJSEWFSXJFTFO
X. Notbefreiung
Es wird eine Notbefreiungspauschale in Höhe von 50,- Euro erhoben.
XI. Schlussbemerkungen
%JF &JOTUFMMCFEJOHVOHFO ˌOEFO JO JISFS KFXFJMT H×MUJHFO WFSÑˋFOUMJDIUFO 'BTTVOH
"OXFOEVOH
4UBOE.BJ

XXX_XXXXXXXXX_130901

Hinweis:
Betreiber und Vertragspartner (Vermieter) ist die Würzburger Stadtverkehrs-GmbH.

Würzburger Stadtverkehrs-GmbH (SVG))BVHFSSJOH{8×S[CVSH5FM{'BY{&.BJMUJDLFUTFSWJDF!XWWEF
*OUFSOFUXXXXWWQBSLFOEF"NUTHFSJDIU8×S[CVSH)3#{64U*E/S%&
#BOLWFSCJOEVOH4QBSLBTTF.BJOGSBOLFO,UP#-;*#"/%&48*'5#*$#:-"%&.486

