
Fahrzeughersteller:  Mercedes-Benz 
Fahrzeugtyp:   Vito 111 CDI, Mehrzweckfahrzeug 
Sitze:    9 (inkl. Fahrer*in) 
Kraftstoff:   Diesel (Tank: Steuerseite in der Tür) 
Kennzeichen:   MZ-HS 1036 
Erstzulassung:   27.08.2010 
Fahrzeughalter:  KLJB DGS e.V. Mainz 
 

 Das Fahrtenbuch ist bei jeder Fahrt auszufüllen 
 Der Bus wird immer vollgetankt und sauber übergeben 
 Der Bus ist ein Nichtraucher-Bus 
 Die Sitze dürfen nicht ausgebaut werden 

 
1. Ein Anspruch auf Verleih besteht nicht. 
 
2. Bei Abholung ist der gültige Führerschein vorzulegen. Der/die 

Fahrer*in haftet für sämtliche Verstöße gegen die 
Busverleihordnung.  

 
3. Das Fahrzeug wird von der KLJB hauptsächlich zur 

Personenbeförderung zur Verfügung gestellt. Schäden durch 
Materialtransport müssen vom Entleihenden getragen werden. Die 
Sitzbänke dürfen nicht ausgebaut werden. 

 
4. Das Fahrzeug darf nicht weiterverliehen werden. 
 
5. Eine Kaution von 150,00 Euro ist bar zu Beginn der Ausleihe bei der 

KLJB zu hinterlegen. Im Falle von schuldhaft verursachten Schäden 
wird diese als Selbstbeteiligung einbehalten. 

 
6. Für Schäden, die die entleihende Gruppe verursacht, haftet der/die 

Entleiher*in. Während des Entleihzeitraums auftretende Schäden 
sind unverzüglich der KLJB zu melden.  

Schadensmeldungen dürfen nur über die KLJB bei der Versicherung 
eingereicht werden. Im Schadensfall trägt der/die Entleiher*in die 
vollen Kosten. Für alle Fahrten muss eine Dienstreise-
Fahrzeugversicherung beim Jugendhaus Düsseldorf (www.jhd-
versicherung.de) oder bei Ecclesia (www.ecclesia.de) 
abgeschlossen werden.  

 
7. An Kosten für den Verleih berechnen wir: 

 
Bis 1.000 km  0,30 € pro km 
darüber hinaus   0,25 € pro km 
 
Dazu kommt eine Tagespauschale von 

 5,00 € für KLJB-Gruppen 

 5,50 € für andere Gruppen des BDKJ/BJA 

 6,00 € für alle übrigen Gruppen 
 

Weitere Kosten: 
Die Benzinkosten müssen vom Entleihenden selbst getragen 
werden, d.h. das Fahrzeug wird vollgetankt zur Verfügung gestellt 
und ist vollgetankt wieder abzugeben. Bei Verstößen berechnen 
wir 2,50 € pro Liter. 

 
Ebenso fällt eine Putzpauschale von 50,- € (innen), bzw. 75,- € 
(außen) an, falls der Bus nach der Ausleihe von uns gereinigt 
werden muss. Der Bus wird in einem normal sauberen Zustand 
übergeben und muss auch so zurück gegeben werden (innen 
kehren/saugen, evtl. Flecken entfernen, außen bei starker 
Verschmutzung reinigen).  

 
8. Bei kurzfristiger Absage (3Tage) vor dem Termin wird die 

Tagespauschale der gebuchten Tage abgerechnet, sofern der Bus in 
dieser Zeit nicht anderweitig vergeben werden kann. 

 

http://www.jhd-versicherung.de/
http://www.jhd-versicherung.de/
http://www.ecclesia.de/


9. Fahrzeug, KFZ-Schein, Schlüssel und Fahrtenbuch sind bei der KLJB 
abzuholen und wieder abzugeben.  

 
10. Das Fahrtenbuch ist bei jeder Fahrt auszufüllen! Bei 

Verkehrsverstößen, die zur Anzeige kommen, wird der Name 
des/der Fahrer*in an die Ermittlungsbehörden gemeldet. 

 
11. Wir weisen darauf hin, dass seit dem 01.04.1993 eine 

Kindersitzpflicht besteht. Wir können leider keine Kindersitze zur 
Verfügung stellen.  

 
12. Bitte jeweils den Abholtermin und den Abgabetermin rechtzeitig 

mit der KLJB vereinbaren. Wir können den Bus nur an den 
Öffnungszeiten der Diözesanstelle übergeben. Freitags, samstags 
und sonntags nehmen wir in der Regel keine Übergabe vor.Wird der 
Bus vorzeitig (also z.B. am Sonntag) auf unserem Gelände 
abgestellt, oder er später nach Übergabe abgeholt, haftet der/die 
Mieter*in für Schäden, die am Bus entstehen. Vor Fahrtantritt hat 
sich der/die Entleiher*in vom ordnungsgemäßen Zustand des 
Fahrzeuges zu überzeugen, und evtl. Schäden mitzuteilen. Die 
Mitteilungspflicht gilt auch für Schäden, die während der Fahrt 
entstehen. 

 
13. Tritt während des Entleihens ein Schaden auf und die 

Busversicherung wird höher gestuft, dann übernimmt der/die 
Mieter*in für mindestens 2 Jahre die Höherstufung, falls dies nicht 
die Zusatzversicherung übernimmt.  

 
 

KLJB DGS Mainz e.V. 
Am Fort Gonsenheim 54 

55122 Mainz 
Tel.: 06131/253-613 

E-Mail: info@kljb-mainz.de 
Web: www.kljb-mainz.de 

 
Verleihordnung  

für den Bus der KLJB Mainz 
ab 01.01.2020 
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http://www.kljb-mainz.de/

