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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
Änderungshistorie 03/2022 
 
 
 
Folgende Inhalte wurden geändert, hinzugefügt oder entfernt: 
 
 
 AGB Stand 05/2018  AGB Stand 03/2022 

Ziffer 2.2 Mit Zugang des vom Kunden unterzeichneten Lea-
singantrags bietet der Kunde dem Leasinggeber den 
Vertragsabschluss eines Einzelleasingvertrags an. 

Der Kunde ist an seinen Antrag vier Wochen gebunden, 
bei Nutzfahrzeugen sechs Wochen. 

 Mit Zugang des vom Kunden unterzeichneten Lea-
singantrags bietet der Kunde dem Leasinggeber den 
Vertragsabschluss eines Einzelleasingvertrags an. 

Der Kunde ist an seinen Antrag vier Wochen gebunden, 
bei Nutzfahrzeugen sechs Wochen. Die Übermittlung des 
Leasingantrags kann rechtsverbindlich auch per Telefax 
oder einem durch den Leasinggeber akzeptierten elek- 
tronischen Weg erfolgen. Wird auf die Vorlage von Origi-
nalunterschriften des Kunden verzichtet, kann sich der 
Kunde in einem eventuellen Streitfall nicht auf das Feh-
len der Originalunterschriften berufen. 

Ziffer 3.1 Die Leasingzeit beginnt an dem zwischen dem Lieferan-
ten und dem Kunden vereinbarten Tag der Übergabe mit 
Unterzeichnung des Übergabeprotokolls durch den Kun-
den. Wird keine Einigung über den Übergabezeitpunkt 
getroffen, beginnt die Leasingzeit 14 Tage nach Anzeige 
der Bereitstellung. 

 Die Leasingzeit beginnt an dem zwischen dem Lieferan-
ten und dem Kunden vereinbarten Tag der Übergabe mit 
Unterzeichnung des Übergabeprotokolls /Übernahme- 
bestätigung durch den Kunden. Wird keine Einigung über 
den Übergabezeitpunkt getroffen, beginnt die Leasing-
zeit 14 Tage nach Anzeige der Bereitstellung. 

Ziffer 10.6  
2. Absatz  

Der Kunde ist verpflichtet zu prüfen, ob die Fahrzeugnut-
zer sowie die zur Fahrzeugabholung Bevollmächtigten 
im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind. Der Kunde 
verpflichtet seinen Fahrzeugnutzer das Fahrzeug nur an 
Personen mit gültiger Fahrerlaubnis (fahrberechtigte 
Personen) weiterzugeben. Hat der Kunde den Kreis der 
fahrberechtigten Personen eingeschränkt, richtet sich die 
Weitergabe hiernach. 

Der Kunde wird seine Fahrzeugnutzer verpflichten, ihnen 
die Entziehung, vorläufige Entziehung, Sicherstellung 
oder Beschlagnahme ihrer Fahrerlaubnis sowie die der 
nach Ziff. 10.6 Abs. 1 Satz 2 und 3 fahrberechtigten Per-
sonen umgehend zu melden und die weitere Benutzung 
der Fahrzeuge zu unterlassen. Die Fahrberechtigung er-
streckt sich auf Dienst- und Privatfahrten innerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums sowie der Schweiz. Eine 
Ausdehnung auf andere Länder bedarf der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung des Leasinggebers. 

 Der Kunde ist verpflichtet zu prüfen, ob die Fahrzeugnut-
zer sowie die zur Fahrzeugabholung Bevollmächtigten 
im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind. Der Kunde 
verpflichtet seinen Fahrzeugnutzer das Fahrzeug nur an 
Personen mit gültiger Fahrerlaubnis (fahrberechtigte 
Personen) weiterzugeben. Hat der Kunde den Kreis der 
fahrberechtigten Personen eingeschränkt, richtet sich die 
Weitergabe hiernach. 

Der Kunde wird seine Fahrzeugnutzer verpflichten, ihnen 
die Entziehung, vorläufige Entziehung, Sicherstellung 
oder Beschlagnahme ihrer Fahrerlaubnis sowie die der 
nach Ziff. 10.6 Abs. 1 Satz 2 und 3 fahrberechtigten Per-
sonen umgehend zu melden und die weitere Benutzung 
der Fahrzeuge zu unterlassen. Die Fahrberechtigung 
erstreckt sich auf Dienst- und Privatfahrten innerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums, des Vereinigten König-
reichs, sowie der Schweiz. Eine Ausdehnung auf andere 
Länder bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung 
des Leasinggebers. 

Ziffer 12.2 Im Schadenfall hat der Kunde den Leasinggeber unver-
züglich zu unterrichten. Die Entscheidung über die In-
standsetzung eines unfallbeschädigten Fahrzeugs trifft 
der Leasinggeber nach Abstimmung mit dem Kunden 
und dem Versicherungsgeber. Der Kunde hat die not-
wendigen Reparaturarbeiten unverzüglich im eigenen 
Namen und auf eigene Rechnung durchführen zu lassen, 
es sei denn, dass wegen Schwere und Umfang der 
Schäden Totalschaden anzunehmen ist oder die voraus-

 Im Schadenfall hat der Kunde den Leasinggeber unver-
züglich zu unterrichten. Die Entscheidung über die In-
standsetzung eines unfallbeschädigten Fahrzeugs trifft 
der Leasinggeber nach Abstimmung mit dem Kunden 
und dem Versicherungsgeber. Der Kunde hat die not-
wendigen Reparaturarbeiten unverzüglich im eigenen 
Namen und auf eigene Rechnung durchführen zu lassen, 
es sei denn, dass wegen Schwere und Umfang der 
Schäden Totalschaden anzunehmen ist oder die voraus-
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sichtlichen Reparaturkosten 60 % des Wiederbeschaf-
fungswerts des Fahrzeugs übersteigen. Der Kunde hat 
mit der Durchführung der Reparatur einen vom Hersteller 
anerkannten Betrieb zu beauftragen. In Notfällen kön-
nen, falls die Hilfe eines vom Hersteller anerkannten  
Betriebes nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierig-
keiten erreichbar ist, Reparaturen in einem anderen Kfz-
Reparaturbetrieb, der die Gewähr für sorgfältige hand-
werksmäßige Arbeit bietet, durchgeführt werden 

sichtlichen Reparaturkosten 60 % des Wiederbeschaf-
fungswerts des Fahrzeugs übersteigen. Der Kunde hat 
mit der Durchführung der Reparatur einen vom Hersteller 
anerkannten Betrieb zu beauftragen. In Notfällen kön-
nen, falls die Hilfe eines vom Hersteller anerkannten  
Betriebes nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierig-
keiten erreichbar ist, Reparaturen in einem anderen Kfz-
Reparaturbetrieb, der die Gewähr für sorgfältige hand-
werksmäßige Arbeit bietet, durchgeführt werden. Für die 
Reparatur sind Originalersatzteile zu verwenden. 

Ziffer 14.1 Im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Einzelleasing-
vertrags durch eine nach diesen Bedingungen zulässige 
Kündigung wird dem Kunden der entstandene Kündi-
gungsschaden in Rechnung gestellt und eine Endab-
rechnung erstellt. Eine Abrechnung der Kilometer für die 
Fahrzeugnutzung findet in diesem Fall nicht statt. Der 
Kündigungsschaden ergibt sich aus der Differenz zwi-
schen Ablösewert des Einzelleasingvertrags und Ver-
kaufserlös. Der Ablösewert des Einzelleasingvertrags 
setzt sich zusammen aus: 
– dem Barwert der vom Tag der Fahrzeugrückgabe bis 

zum regulären Vertragsende (Restlaufzeit) noch aus-
stehenden Netto-Leasingraten, die um die ersparten 
Gemeinkosten reduziert werden 

– dem Barwert des fiktiven Restwertes per regulärem 
Vertragsende (netto) 

Die Barwerte berechnen sich unter Verwendung der Bar-
wertformeln für Leasingraten 

 Im Falle einer vorzeitigen Vertragsbeendigung durch 
eine vom Kunden zu vertretende außerordentliche Kündi-
gung des Einzelleasingvertrags durch den Leasinggeber 
wird dem Kunden der entstandene Kündigungsschaden 
in Rechnung gestellt und eine Endabrechnung erstellt. 
Eine Abrechnung der Kilometer für die Fahrzeugnutzung 
findet in diesem Fall nicht statt. Der Kündigungsschaden 
ergibt sich aus der Differenz zwischen Ablösewert des 
Einzelleasingvertrags und Verkaufserlös. Der Ablösewert 
des Einzelleasingvertrags setzt sich zusammen aus: 
– dem Barwert der vom Tag der Fahrzeugrückgabe bis 

zum regulären Vertragsende (Restlaufzeit) noch aus-
stehenden Netto-Leasingraten, abzüglich der erspar-
ten Gemeinkosten 

– dem Barwert des fiktiven Restwertes per regulärem 
Vertragsende (netto) 

Die Barwerte berechnen sich unter Verwendung der Bar-
wertformeln für Leasingraten 
 
(Barwertformel gilt unverändert fort.) 
 
Der Abzinsungssatz beträgt 2 % über dem jeweiligen 
Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank am Tag der 
Unterzeichnung des Leasingantrags. Der Schadenersatz 
ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Leasing-
geber einen höheren oder der Kunde einen niedrigeren 
Schaden nachweist. 

Ziffer 14.2 Bei vorzeitiger Vertragsbeendigung durch eine vom Kun-
den zu vertretende außerordentliche Kündigung wird der 
Ablösewert durch Abzinsung der um 3 % ersparter lauf-
zeitabhängiger Gemeinkosten reduzierten Restleasing-
raten und des fiktiven Restwerts per regulärem Vertrags-
ende (netto) ermittelt. Der Abzinsungssatz beträgt 2 % 
über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen 
Zentralbank am Tag der Unterzeichnung des Leasingan-
trags. Der Schadenersatz ist höher oder niedriger anzu-
setzen, wenn der Leasinggeber einen höheren oder der 
Kunde einen niedrigeren Schaden nachweist. 

 Jetzt aufgenommen unter Ziffer 14.1  

 Ziffer 14.3   nun Ziffer 14.2  

 Ziffer 14.4  nun Ziffer 14.3 

 Ziffer 14. 5  nun Ziffer 14.4 

Ziffer 15.1 Nach Beendigung des Einzelleasingvertrags ist das 
Fahrzeug im begutachtungsfähig gereinigten Zustand 
(innen und außen) mit allen Schlüsseln, vollständigem 
Zubehör und allen überlassenen Unterlagen (z. B. Zulas-
sungsbescheinigung Teil I, Kundendienstheft, Radio-

 Nach Beendigung des Einzelleasingvertrags ist das 
Fahrzeug im begutachtungsfähig gereinigten Zustand 
(innen und außen) mit allen Schlüsseln, vollständigem 
Zubehör und allen überlassenen Unterlagen (z. B. Zulas-
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Code und ServiceCard) vom Kunden auf seine Kosten 
und Gefahr entsprechend der Vereinbarung mit dem 
Leasinggeber bei der vereinbarten Rückgabestelle und 
zur vereinbarten Rückgabezeit zurückzugeben. Eine 
Fahrzeugrückgabe ohne Terminvereinbarung mit dem 
Leasinggeber oder dessen Beauftragten und ohne Über-
gabe der Zulassungsbescheinigung Teil I sowie der Ori-
ginalräder ist nicht möglich. Gibt der Kunde Schlüssel, 
vollständiges Zubehör oder Unterlagen nicht zurück, hat 
er die Kosten der Ersatzbeschaffung sowie einen sich 
daraus ergebenden weiteren Schaden zu ersetzen. So-
weit das Fahrzeug bei Rückgabe nicht in vertragsgemäß 
gereinigtem Zustand ist, trägt der Kunde die hierdurch 
anfallenden Kosten; weitergehende Ansprüche werden 
hierdurch nicht ausgeschlossen. Der Leasinggeber be-
hält sich das Recht vor, das Fahrzeug aufgrund des nicht 
vertragsgemäßen Reinigungszustands nicht zurückzu-
nehmen. 

sungsbescheinigung Teil I, Kundendienstheft) vom Kun-
den auf seine Kosten und Gefahr entsprechend der Ver-
einbarung mit dem Leasinggeber bei der vereinbarten 
Rückgabestelle und zur vereinbarten Rückgabezeit zu-
rückzugeben. Eine Fahrzeugrückgabe ohne Terminver-
einbarung mit dem Leasinggeber oder dessen Beauf-
tragten und ohne Übergabe der Zulassungsbescheini-
gung Teil I sowie der Originalräder ist nicht möglich. Gibt 
der Kunde Schlüssel, vollständiges Zubehör oder Unter-
lagen nicht zurück, hat er die Kosten der Ersatzbeschaf-
fung sowie einen sich daraus ergebenden weiteren 
Schaden zu ersetzen. Soweit das Fahrzeug bei Rück-
gabe nicht in vertragsgemäß gereinigtem Zustand ist, 
trägt der Kunde die hierdurch anfallenden Kosten; wei-
tergehende Ansprüche werden hierdurch nicht ausge-
schlossen. Der Leasinggeber behält sich das Recht vor, 
das Fahrzeug aufgrund des nicht vertragsgemäßen  
Reinigungszustands nicht zurückzunehmen. 

Ziffer 15.3 Bei Rückgabe muss das Fahrzeug in einem dem Alter 
und der vertragsgemäßen Fahrleistung entsprechenden 
Erhaltungszustand, frei von Schäden und Mängeln sowie 
verkehrs- und betriebssicher sein. Normale Verschleiß-
spuren gelten nicht als Schaden. Bei Rückgabe wird über 
den Zustand des Fahrzeugs ein gemeinsames Protokoll 
angefertigt und von beiden Vertragspartnern oder ihren 
Bevollmächtigten unterschrieben. Die Richtlinien für 
Fahrzeugrückgabe führen beispielhaft akzeptable und 
nicht akzeptable Rückgabezustände auf. Die Richtlinien 
für Fahrzeugrückgaben sind passwortgeschützt unter 
www.alphabet.de abrufbar bzw. können auf Verlangen 
mitgeteilt werden. 

 Bei Rückgabe muss das Fahrzeug in einem dem Alter 
und der vertragsgemäßen Fahrleistung entsprechenden 
Erhaltungszustand, frei von Schäden und Mängeln sowie 
verkehrs- und betriebssicher sein. Normale Verschleiß-
spuren gelten nicht als Schaden. Bei Rückgabe wird über 
den Zustand des Fahrzeugs ein gemeinsames Protokoll 
angefertigt und von beiden Vertragspartnern oder ihren 
Bevollmächtigten unterschrieben. Der Leitfaden für 
Fahrzeugrücknahme und Fahrzeugbewertung führt  
beispielhaft akzeptable und nicht akzeptable Rückgabe-
zustände auf. Der Leitfaden für Fahrzeugrücknahme 
und Fahrzeugbewertung ist passwortgeschützt unter 
www.alphabet.de abrufbar bzw. kann auf Verlangen  
mitgeteilt werden. 

Ziffer 16.2 Entspricht das Fahrzeug bei Verträgen mit Kilometerab-
rechnung nicht dem Zustand gem. Ziff. 15.3 bzw. gem. 
den Richtlinien für Fahrzeugrückgaben und ist das Fahr-
zeug hierdurch im Wert gemindert, ist der Kunde zum 
Ausgleich dieses Minderwertes verpflichtet. Der Minder-
wert wird grundsätzlich durch einen vom Leasinggeber 
beauftragten öffentlich bestellten und vereidigten Sach-
verständigen oder ein unabhängiges Sachverständigen-
unternehmen ermittelt (Zustandsbericht). Wird das Fahr-
zeug gemäß vorheriger Vereinbarung bei einem vom 
Leasinggeber benannten Restwertgaranten (Händler) 
zurückgegeben, agiert der für die Fahrzeugrückgabe ver-
antwortliche Händler als Erfüllungsgehilfe des Leasing-
gebers. Widerspricht der Kunde dem Zustandsbericht 
und dem darin enthaltenen Minderwert oder sollte der 
Kunde das Rücknahmeprotokoll nicht unterschreiben, 
werden Minderwert bzw. Wert des Fahrzeugs auf Veran-
lassung des Leasinggebers durch einen weiteren öffent-
lich bestellten und vereidigten Sachverständigen oder ein 
unabhängiges Sachverständigenunternehmen ermittelt. 
Der Leasinggeber gibt dem Kunden die Möglichkeit, un-
ter mindestens zwei Sachverständigen oder Sachver-
ständigenunternehmen zu wählen. Die Kosten dieses 
Gutachtens tragen die Vertragspartner je zur Hälfte. Die 
Feststellungen des Sachverständigen sind für beide Par-
teien als Schiedsgutachten verbindlich. Durch das Sach-
verständigengutachten wird der Rechtsweg nicht ausge-
schlossen. 

 Entspricht das Fahrzeug bei Verträgen mit Kilometerab-
rechnung nicht dem Zustand gem. Ziff. 15.3 bzw. gem. 
dem Leitfaden Fahrzeugrücknahme und Fahrzeugbe-
wertung und ist das Fahrzeug hierdurch im Wert gemin-
dert, ist der Kunde zum Ausgleich dieses Minderwertes 
verpflichtet. Der Minderwert wird grundsätzlich durch ei-
nen vom Leasinggeber beauftragten öffentlich bestellten 
und vereidigten Sachverständigen oder ein unabhängi-
ges Sachverständigenunternehmen ermittelt (Zustands-
bericht). Wird das Fahrzeug gemäß vorheriger Vereinba-
rung bei einem vom Leasinggeber benannten Restwert-
garanten (Händler) zurückgegeben, agiert der für die 
Fahrzeugrückgabe verantwortliche Händler als Erfül-
lungsgehilfe des Leasinggebers. Widerspricht der Kunde 
dem Zustandsbericht und dem darin enthaltenen Min-
derwert oder sollte der Kunde das Rücknahmeprotokoll 
nicht unterschreiben, werden Minderwert bzw. Wert des 
Fahrzeugs auf Veranlassung des Leasinggebers durch 
einen weiteren öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen oder ein unabhängiges Sachverstän-
digenunternehmen ermittelt. Der Leasinggeber gibt dem 
Kunden die Möglichkeit, unter mindestens zwei Sachver-
ständigen oder Sachverständigenunternehmen zu wäh-
len. Die Kosten dieses Gutachtens tragen die Vertrags-
partner je zur Hälfte. Die Feststellungen des Sachver-
ständigen sind für beide Parteien als Schiedsgutachten 
verbindlich. Durch das Sachverständigengutachten wird 
der Rechtsweg nicht ausgeschlossen. 
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Ziffer 16.3 Wird das Fahrzeug nicht termingemäß zurückgegeben, 
werden dem Kunden für jeden überschrittenen Tag als 
Grundbetrag 1/30 der für die Vertragszeit vereinbarten 
monatlichen Leasingrate berechnet und der darüber hin-
ausgehende durch die Rückgabeverzögerung verur-
sachte Schaden geltend gemacht. Im Übrigen gelten 
während dieser Zeit die Pflichten des Kunden aus die-
sem Vertrag sinngemäß fort. Soweit der Kunde weiterhin 
Serviceleistungen des Leasinggebers in Anspruch 
nimmt, sind diese entsprechend zu vergüten. 

 Wird das Fahrzeug nicht termingemäß zurückgegeben, 
werden dem Kunden für jeden überschrittenen Tag als 
Grundbetrag 1/30 der für die Vertragszeit vereinbarten 
monatlichen Leasingrate berechnet und der darüber hin-
ausgehende durch die Rückgabeverzögerung verur-
sachte Schaden geltend gemacht. Der Grundbetrag er-
höht sich gegebenenfalls um den durch eine Lea-
singsonderzahlung, Förderbeträge o.ä. nicht mehr ge-
deckten Anteil. Im Übrigen gelten während dieser Zeit 
die Pflichten des Kunden aus diesem Vertrag sinngemäß 
fort. Soweit der Kunde weiterhin Serviceleistungen des 
Leasinggebers in Anspruch nimmt, sind diese entspre-
chend zu vergüten. 

Ziffer 17.5   Die Rechnungsstellung erfolgt elektronisch in einem  
üblichen Format. Der Kunde teilt dem Leasinggeber die 
E-Mail-Adressen für den Rechnungsversand mit. 

Ziffer 18.1 Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten im Rahmen der Vertragser-
füllung ist grundsätzlich der Leasinggeber; anderes kann 
gelten, soweit der Leasinggeber auf Wunsch des Kunden 
Reports erstellt. Für Fragen zum Datenschutz steht der 
betriebliche Datenschutzbeauftragte des Leasinggebers 
zur Verfügung. 

 Datenschutzrechtlich Verantwortlicher für die Verarbei-
tung personenbezogener Daten im Rahmen der Ver-
tragserfüllung ist grundsätzlich der Leasinggeber. Für 
Fragen zum Datenschutz steht der betriebliche Daten-
schutzbeauftragte des Leasinggebers zur Verfügung. 

Ziffer 18.2 Soweit dies zum Zwecke der Vertragsdurchführung  
erforderlich ist, werden personenbezogene Daten der 
Fahrzeugnutzer sowie der Mitarbeiter des Kunden durch 
den Leasinggeber verarbeitet und soweit erforderlich an 
BMW Konzerngesellschaften (Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft („BMW AG“), BMW Bank GmbH und 
Alphabet Fleetservices GmbH) sowie Subunternehmer 
weitergegeben. Soweit durch Gesetz oder durch eine 
wirksame Einwilligung des Betroffenen zulässig, werden 
diese Daten durch den Leasinggeber an weitere Gesell-
schaften des Konzerns weitergegeben. 

Der Kunde stellt gegenüber den Betroffenen (insbeson-
dere Fahrzeugnutzer, Mitarbeiter) sicher, dass jede 
Übermittlung von personenbezogenen Daten an den 
Leasinggeber rechtmäßig und insbesondere unter Ein-
haltung der gesetzlich geforderten Informations- und 
Auskunftspflichten erfolgt und die Vorschriften des Da-
tenschutzes insoweit beachtet werden. Insbesondere 
stellt der Kunde sicher, dass der Zugriff auf die in den 
Online-Services verfügbaren Daten ausschließlich durch 
die von ihm hierfür autorisierten Personen erfolgt. 

Der Kunde verpflichtet sich die Betroffenen über die Da-
tenschutzhinweise der Leasinggeber zu informieren. . 
Den Leasinggeber trifft keine Prüfverpflichtung oder Haf-
tung hinsichtlich der Berechtigung des Kunden zur Über-
mittlung der personenbezogenen Daten der Fahrzeug-
nutzer und Mitarbeiter des Kunden zum Zwecke der im 
Rahmen dieses Vertrages erforderlichen Datenverarbei-
tung. 

 Soweit dies zum Zwecke der Vertragsdurchführung  
erforderlich ist, werden personenbezogene Daten der 
Fahrzeugnutzer sowie der Mitarbeiter des Kunden durch 
den Leasinggeber verarbeitet und soweit erforderlich an 
BMW Konzerngesellschaften (Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft („BMW AG“), BMW Bank GmbH und 
Alphabet Fleetservices GmbH) sowie Subunternehmer 
weitergegeben. Soweit durch rechtliche Vorschriften oder 
durch eine wirksame Einwilligung des Betroffenen zuläs-
sig, werden diese Daten durch den Leasinggeber an wei-
tere Gesellschaften des Konzerns weitergegeben. 

Der Kunde stellt gegenüber den Betroffenen (insbeson-
dere Fahrzeugnutzer, Mitarbeiter) sicher, dass jede 
Übermittlung von personenbezogenen Daten an den 
Leasinggeber rechtmäßig und insbesondere unter Ein-
haltung der rechtlich geforderten Informations- und  
Auskunftspflichten erfolgt und die Vorschriften des Da-
tenschutzes insoweit beachtet werden. Insbesondere 
stellt der Kunde sicher, dass der Zugriff auf die in den 
Online-Services verfügbaren Daten ausschließlich durch 
die von ihm hierfür autorisierten Personen erfolgt. 

Der Kunde verpflichtet sich die Betroffenen angemessen 
über die Datenschutzhinweise der Leasinggeber zu  
informieren. Die jeweils aktuellen Datenschutzhinweise 
können unter folgendem Link abgerufen werden: 
https://www.alphabet.com/de-de/datenschutz? 
set_language=de-de. 
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   Den Leasinggeber trifft keine Prüfverpflichtung oder Haf-

tung hinsichtlich der Berechtigung des Kunden zur Über-
mittlung der personenbezogenen Daten der Fahrzeug-
nutzer und Mitarbeiter des Kunden zum Zwecke der im 
Rahmen dieses Vertrages erforderlichen Datenverarbei-
tung. 

Ziffer 18.3 Zum Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch 
und Verlust wird der Leasinggeber die entsprechenden 
technischen und organisatorischen Vorkehrungen tref-
fen. Der Leasinggeber wird für die ordnungsgemäße 
Durchführung der mit dem Kunden vereinbarten und  
gesetzlich erforderlichen technischen und organisatori-
schen Sicherheitsmaßnahmen Sorge tragen. 

 Zum Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch 
und Verlust wird der Leasinggeber angemessene techni-
sche und organisatorischen Maßnahmen treffen. 

Ziffer 18.4 Der Leasinggeber führt regelmäßig interne Datenschutz- 
und Datensicherheitskontrollen losgelöst von der konkre-
ten Leistungserbringung durch. Der Leasinggeber bestä-
tigt und stellt sicher, dass die mit der Verarbeitung der 
Daten des Kunden befassten Mitarbeiter arbeitsvertrag-
lich verpflichtet sind und in die relevanten Datenschutz-
gesetze eingewiesen worden sind (Datengeheimnis). Der 
Leasinggeber führt regelmäßige Qualitätssicherungs-
maßnahmen durch. Zu diesem Zweck erfolgt bei Bedarf 
eine Kontaktaufnahme mit dem Fahrzeugnutzer. 

 Der Leasinggeber führt regelmäßig interne Datenschutz- 
und Datensicherheitskontrollen losgelöst von der konkre-
ten Leistungserbringung durch. Der Leasinggeber bestä-
tigt und stellt sicher, dass die mit der Verarbeitung der 
Daten des Kunden befassten Mitarbeiter arbeitsvertrag-
lich verpflichtet sind und in die relevanten Datenschutz-
vorschriftengesetze eingewiesen worden sind. 

Ziffer 20.1 Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB, der Service-
Beschreibungen, des Rahmenvertrages oder dessen An-
lagen sowie des Preis-Leistungsverzeichnisses werden 
dem Kunden durch den Leasinggeber schriftlich mitge-
teilt. Soweit nicht ein schriftlicher Widerspruch des Kun-
den innerhalb von acht Wochen nach Zugang der Mittei-
lung beim Leasinggeber eingeht, gelten diese Änderun-
gen / Ergänzungen als akzeptiert. Der Leasinggeber wird 
den Kunden auf diese Folgen bei Bekanntgabe beson-
ders hinweisen.  

 Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB sowie der 
Service-Beschreibungen werden dem Kunden durch den 
Leasinggeber schriftlich mitgeteilt. Soweit nicht ein 
schriftlicher Widerspruch des Kunden innerhalb von acht 
Wochen nach Zugang der Mitteilung beim Leasinggeber 
eingeht, gelten diese Änderungen / Ergänzungen als ak-
zeptiert. Der Leasinggeber wird den Kunden auf diese 
Folge bei Bekanntgabe besonders hinweisen. 

 
 
 


