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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

zur Nutzung des Elektromobils BürgerBus Weyhe e.V. 

(Stand 23.05.2017) 

§ 1 Vertragsparteien/ Vertragsgegenstand 

(1) Der Vertrag regelt die Rechtsbeziehungen zwischen Nutzern* und dem Anbieter 
BürgerBus Weyhe e.V., Böttcherei 210 in 28844 Weyhe, hinsichtlich der Überlassung eines 
Elektroautos (EA) samt Zubehör zur vorübergehenden Nutzung 

§ 2Nutzungsberechtigung 

(1) Nutzungsberechtigt sind Vereine, Verbände und Gruppen aus Weyhe (Nutzer), die einen 
gültigen Nutzungsvertrag mit BürgerBus Weyhe e.V. geschlossen und unterschrieben haben 
und deren Nutzungsberechtigung von BürgerBus Weyhe e.V. nicht widerrufen wurde. 

(2) Der Nutzer kann im Nutzungsvertrag mehrere Personen als Fahrer benennen. Alle 
benannten Fahrer können Mitglied im Bürgerbusverein werden. Der Nutzer haftet für alle 
Forderungen, im Zusammenhang mit der Nutzung des EA, gegen die von ihm im 
Nutzungsvertrag autorisierten Personen. 

 (3) Der Nutzer haftet für alle Kosten und Schäden, die durch nicht Fahrberechtigte 
verursacht werden, wenn er die Fahrt schuldhaft ermöglicht hat. 

§ 3 Buchung, Nutzung, Überschreitungen des Buchungszeitraumes 

(1) Der Nutzer ist verpflichtet vor jeder Nutzung das EA unter Angabe des Nutzungs-
zeitraumes im eigenen Namen zu buchen. Überschneidungen mit bereits erfolgten 
Buchungen sind nicht zulässig. Die Buchung erfolgt über die Buchungsplattform unter 
www.buergerbus-weyhe.de. Benutzername und Passwort dürfen Dritten nicht zugänglich 
gemacht werden. Die Personen, die im Nutzervertrag als Fahrer eingetragen sind oder 
durch den Nutzer autorisiert wurden, können ebenfalls den Benutzernamen und das 
Passwort nutzen. 

(2) Mit der Buchung kommt ein Einzelmietvertrag zustande. Die Buchungsdaten, der 
ausgefüllte Fahrtbericht und die Bestimmungen dieses Nutzungsvertrages sind Bestandteil 
des Einzelmietvertrages. 

(3) Die Benutzung des EA ohne vorherige Buchung ist nicht zulässig. Zuwiderhandlungen 
rechtfertigen eine fristlose Kündigung dieses Vertrages durch BürgerBus Weyhe e.V. 
Unabhängig von weitergehenden Schadensansprüchen hat der Nutzer in diesem Fall das 
entsprechende Nutzungsentgelt sowie eine Sondergebühr zu zahlen. 

(4) Buchungen können gemäß den Bedingungen der Preisliste nachträglich storniert oder 
gekürzt werden. 

(5) Kann der Nutzer den Buchungszeitraum nicht einhalten, so hat er vor Ablauf des 
Buchungszeitraumes diesen zu verlängern bzw. sich um die Verlängerung zur bemühen. Ist 
eine Verlängerung aufgrund einer anschließenden Buchung nicht möglich und wird das EA 
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erst nach Ende des Buchungszeitraumes zurück gestellt, muss der  Nutzer mit dem 
nachfolgenden Nutzer in Kontakt treten und ihn über die Verspätung informieren. 

(6) Die Mietdauer ergibt sich aus den bei der Buchung bestätigten und im Fahrtbericht 
hinterlegten Zeitangaben. Wird der Buchungszeitraum überschritten, so gilt als Mietdauer 
die Zeit zwischen dem Beginn des Buchungszeitraumes und der tatsächlichen Rückgabe des 
EA. 

§ 4 Nutzungsentgelt/ Einzugsermächtigung 

(1) Der   Nutzer  bezahlt Entgelte entsprechend der gültigen Preisliste.                  
Sondervereinbarungen können getroffen werden.                                                                                       
Die Nutzer sind verpflichtet an BürgerBus Weyhe e.V. ein Nutzungsentgelt für die EA- 
Nutzung zu zahlen sofern es in der Sondervereinbarung nicht anders geregelt ist.                                             
Berechnungsgrundlage sind die Daten der Buchungsdatenbank sowie die Fahrtberichte. 

(2) BürgerBus Weyhe e.V. behält sich eine Änderung der Nutzungstarife und der 
Mietkonditionen vor. Solche Änderungen sind den Nutzern rechtzeitig schriftlich oder per 
E-Mail mitzuteilen. 

(3) Sämtliche Gebühren und Kosten werden grundsätzlich per Lastschrift-Einzugsverfahren 
erhoben. Änderungen der Kontoverbindungen sind dem BürgerBus Weyhe e.V. unverzüglich 
mitzuteilen. Belastet die Bank den Rechnungsbetrag zurück, so hat der Nutzer die 
entstehenden Bankkosten zuzüglich 5 € Bearbeitungsgebühr zu zahlen. 

(4) BürgerBus Weyhe e.V. stellt über den Zahlungsbetrag eine Rechnung aus. Diese gilt als 
anerkannt, wenn der  Nutzer nicht binnen 7 Tagen schriftlich oder per Mail widerspricht. 
Die Nutzer können Einsicht in die ihrer Abrechnung zugrunde liegenden Unterlagen 
nehmen. 

§ 5 Führen einer gültigen Fahrerlaubnis 

(1) Die Fahrer verpflichten sich, bei jeder Fahrt seine gültige Fahrerlaubnis mitzuführen.     
Die Berechtigung nach § 2 ist an den fortdauernden, ununterbrochenen Besitz einer 
gültigen Fahrerlaubnis und die Einhaltung aller darin enthaltenen Bedingungen und 
Auflagen gebunden. Bei Entzug, vorübergehender Sicherstellung oder Verlust der 
Fahrerlaubnis erlischt unmittelbar die Fahrberechtigung nach § 2. Der Nutzer ist 
verpflichtet, BürgerBus Weyhe e.V. von dem Wegfall oder Einschränkungen der 
Fahrerlaubnis unverzüglich in Kenntnis zu setzen und dem Fahrer die Nutzung des EA zu 
untersagen. 

(2) Juristische Personen als Vertragspartner sind zur Kontrolle der Fahrerlaubnis ihrer 
Fahrer verpflichtet. 

(3) Nutzer ohne gültige Fahrerlaubnis müssen eine oder mehrere Personen mit Namen und 
Adresse bei BürgerBus Weyhe e.V. hinterlegen.  

§ 6 Einweisung 

Der Nutzer erhält eine einmalige Einweisung in das EA und Hinweise zur Abwicklung, 
Buchung, Aufladung, Schlüsselübergabe etc. durch den BürgerBus Weyhe e.V. 
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§ 7 Behandlung des Fahrzeuges 

(1) Das EA ist sorgfältig zu behandeln und gemäß den Anweisungen der Fahrzeugunterlagen 
und den Hinweisen des Fahrzeugherstellers zu benutzen. Das EA ist ordnungsgemäß gegen 
Diebstahl zu sichern. Im EA ist das Rauchen im Interesse der nicht rauchenden Nutzer 
verboten. 

(2) Folgende Nutzungen sind untersagt: 

 Geländefahrten  
 Teilnahme an Motorsportveranstaltungen  
 Fahrschulungen  
 Beförderung leicht entzündlicher, giftiger oder sonst gefährlicher Stoffe  
 zur Begehung von Straftaten  
 sonstige Nutzung, die über den vertragsgemäßen Gebrauch hinausgehen  
 Fahrten unter Einfluss von Alkohol, Rauschmitteln oder Medikamenten, die die 

Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen  

(3) Bei längeren Fahrten sind die Nutzer verpflichtet, regelmäßig die Betriebsflüssigkeiten 
und den Reifendruck zu prüfen und nötigenfalls zu korrigieren. Daraus entstehende Kosten 
werden von Bürgerbus Weyhe e.V. gegen Vorlage eines Beleges übernommen. 

§ 8 Versicherungen 

BürgerBus Weyhe e.V. unterhält für das EA und für die berechtigten Fahrer eine Haftplicht-
, eine Teilkasko und eine Vollkaskoversicherung sowie einen Schutzbrief. Die für die Nutzer 
maßgeblichen Beträge der Selbstbeteiligung sind der jeweils gültigen Preisliste zu 
entnehmen. Die Versicherungsbedingungen können beim BürgerBus Weyhe e.V. eingesehen 
werden. Der Versicherungsvertrag legt ein Mindestalter von 23 Jahren und ein Höchstalter 
von 70 Jahren für Fahrer fest. 

§ 9 Haftung durch BürgerBus Weyhe e.V. 

(1) BürgerBus Weyhe e.V. haftet außerhalb der versicherten Halterhaftung nur für 
Schäden, die ein Nutzer oder ein Dritter im Zusammenhang mit der Anmietung oder 
Benutzung des EA erleidet, wenn der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig von 
BürgerBus Weyhe e.V. verursacht wurde. Die Haftungsbegrenzung gilt nicht für Leben und 
Gesundheit der Nutzer. 

(2) Außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit von BürgerBus Weyhe e.V. oder dessen 
Erfüllungsgehilfen haftet BürgerBus Weyhe e.V. insbesondere nicht für Schäden, die daraus 
entstehen, dass das EA trotz Buchung nicht zur Verfügung steht. 

§ 10 Haftung der Nutzer 

(1)Der Nutzungsberechtigte haftet nach den allgemeinen Haftungsregeln, sofern er das 
Fahrzeug beschädigt, entwendet oder während der Nutzungszeit Fahrzeugteile abhanden 
gekommen sind (z.B. Kofferraumabdeckung, Hutablage, Fußmatten, Kopfstützen, 
Fahrzeugschlüssel, Navigationsgerät etc.) oder er seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag 
verletzt. Insbesondere hat der Nutzungsberechtigte das Fahrzeug in dem Zustand zurück zu 
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bringen, in dem er es übernommen hat. Der Nutzer ist verpflichtet, jeden während der 
Nutzungszeit entdeckten Schaden am EA zu melden. 

(2) Die Haftung der/des Nutzungsberechtigten erstreckt sich bis zur Höhe der vereinbarten 
Selbstbeteiligung  auch auf Schadensnebenkosten wie z.B. Sachverständigenkosten, 
Abschleppkosten, Wertminderung und zusätzliche Verwaltungskosten. 

(3) Die Haftungsbegrenzung auf die Höhe der Selbstbeteiligung kommt im Falle eines 
vom Nutzungsberechtigten verursachten mechanischen Schadens durch Fehlbedienung 
nicht zum Tragen. 

(4) Der Nutzer haftet für Verkehrsdelikte und Ordnungswidrigkeiten, die von ihm während 
der Nutzung des EA verursacht wurden. 

§ 11 Übernahme des Fahrzeugs, Fahrzeugmängel 

(1) Der Nutzer ist verpflichtet, das EA vor jeder Nutzung auf technische Mängel, 
Beschädigungen und grobe Verunreinigungen zu überprüfen. Bei noch nicht in der 
Schadensliste – siehe Fahrzeugunterlagen – registrierten Mängeln oder Beschädigungen sind 
diese in das Fahrtenbuch einzutragen und bei BürgerBus Weyhe e.V. zu melden. Für nicht 
gemeldete Schäden haftet der Nutzer. 

(2) Bei Schäden, die auf der Schadensliste nicht aufgeführt sind, ist eine Nutzung des EA 
nur mit ausdrücklicher Erlaubnis von BürgerBus Weyhe e.V. zulässig, die nicht unbillig 
verweigert wird. Wenn BürgerBus Weyhe e.V. auf Basis des Gesprächs nicht ausschließen 
kann, dass die Verkehrstauglichkeit des EA beeinträchtigt sein könnte, kann BürgerBus 
Weyhe e.V. die Nutzung verweigern, bis ein Beauftragter von BürgerBus Weyhe e.V. vor Ort 
ist. 

(3) Ist BürgerBus Weyhe e.V. nicht telefonisch erreichbar und wurde auf dem AB oder der 
Mailbox eine Nachricht hinterlassen, so ist ein Fahrtantritt nur dann zulässig, wenn der 
Schaden die Fahr- und Verkehrssicherheit des EA nicht beeinträchtigt. 

§ 12 Unfälle und Schäden 

(1) Unfälle und andere Schäden im Zusammenhang mit dem gebuchten Fahrzeug sind 
unverzüglich bei BürgerBus Weyhe e.V. telefonisch oder persönlich zu melden. 

(2) Unfälle müssen polizeilich aufgenommen werden. Der Nutzer ist verpflichtet, außer bei 
zwingenden Umständen, bis zum Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme am Unfallort 
zu verbleiben und Maßnahmen zu ergreifen, die der Beweissicherung und der 
Schadensminderung dienen (z.B. Fotos mit Einwegkamera). 

Der Nutzer darf bei einem Unfall kein Schuldanerkenntnis, keine Haftungsübernahme oder 
eine vergleichbare Erklärung abgeben. 

(3) Die Fortsetzung der Fahrt nach einem Unfall oder erheblichem Schaden ist nur mit 
ausdrücklicher Genehmigung von BürgerBus Weyhe e.V. zulässig, die nicht unbillig 
verweigert wird. Wenn BürgerBus Weyhe e.V. auf Basis des Gesprächs nicht ausschließen 
kann, dass die Verkehrstauglichkeit des EA beeinträchtigt sein könnte oder der aktuelle EA 
Zustand aufgrund möglicher Haftungsauseinandersetzungen gesichert werden muss, dann 
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kann BürgerBus Weyhe e.V. die Nutzung verweigern, bis ein Beauftragter von BürgerBus 
Weyhe e.V. vor Ort ist. 

Der  Nutzer ist zur aktiven Mithilfe bei der Aufklärung von Unfällen verpflichtet. 

§ 13 Reparaturen während der Nutzungszeit 

(1) Reparaturen, die nicht im Schutzbrief abgewickelt werden, dürfen nur mit vorheriger 
Zustimmung von BürgerBus Weyhe e.V. in Auftrag gegeben werden. 

(2) Von dieser Regelung ausgenommen sind unaufschiebbare Kleinreparaturen, die zur 
Betriebssicherheit notwendig sind (z.B. defekte Lampe ersetzen, defekten Scheibenwischer 
ersetzen etc.). BürgerBus Weyhe e.V. trägt die notwendigen Reparaturkosten gegen 
Vorlage der entsprechenden Rechnung, sofern der Nutzer nicht selbst für den Schaden 
haftbar ist. 

§ 14 Rückgabe des Fahrzeuges 

(1) Der Nutzer ist verpflichtet, das Fahrzeug bis zum Ablauf des Buchungszeitraums 
ordnungsgemäß zurückzugeben. 

Die Rückgabe gilt erst dann als ordnungsgemäß erfolgt, wenn 

 das Fahrzeug mit den vorgeschriebenen Papieren  ordnungsgemäß verschlossen an 
seinem definierten Parkplatz abgestellt, 

 der ”Fahrtbericht” vollständig, wahrheitsgemäß und leserlich ausgefüllt, 
unterschrieben und am dafür vorgesehenen Ort deponiert, 

 der Wagenschlüssel im dafür vorgesehenen Schlüsseltresor untergebracht und dieser 
Schlüsseltresor ordnungsgemäß verschlossen und 

 bei dem Fahrzeug das Ladekabel mit der Ladesäule verbunden und der Ladevorgang 
gestartet  wurde. 

Das Fahrzeug ist sauber zu hinterlassen. Wird das Fahrzeug unverhältnismäßig verschmutzt 
abgestellt, wird eine Reinigungsgebühr gemäß gültiger Preisliste erhoben. Dies gilt 
insbesondere bei unverhältnismäßiger Verschmutzung des Fahrzeugs von innen. 

Der Nutzer darf auf keinen Fall nach Beendigung seiner Fahrt den Fahrzeugschlüssel an 
einen anderen Nutzer weitergeben. 

§ 15 Schlüssel 

(1) Die Nutzer erhalten von BürgerBus Weyhe e.V. einen Schlüssel für die Garage und die 
Zaunanlage sowie einen Zahlencode für den Schlüsseltresor, in dem sich der EA Schlüssel 
befindet. Die Schlüssel bleiben Eigentum des BürgerBus Weyhe e.V. 

(2) Bei Schlüsselverlust ist der Nutzer verpflichtet, dies BürgerBus Weyhe unverzüglich zu 
melden. Der Nutzer haftet für alle durch unsachgemäße Verwahrung oder durch 
Schlüsselverlust verursachten Schäden, insbesondere wenn dadurch der Diebstahl des 
EA ermöglicht wurde. Die Ersatzpflicht erstreckt sich ferner auf den Austausch von 
Schlössern und Neuanfertigung von Schlüsseln. 

§ 16 Datenschutz 
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(1) Die Nutzer sind damit einverstanden, dass Ihre Daten für vereinsinterne Zwecke und für 
die Abrechnung und Verwaltung der EA Nutzung gespeichert und verarbeitet werden. 
BürgerBus Weyhe e.V. darf personenbezogene Daten nicht an Dritte weitergeben oder 
veröffentlichen. Ausgenommen davon sind Ordnungs- und Strafverfolgungsbehörden. 

(2) Die Nutzer sind verpflichtet BürgerBus Weyhe e.V. Änderungen der Adresse, 
Telefonnummer, E-Mail Adresse oder Bankverbindungen unverzüglich mitzuteilen. 

§ 17 Kündigung, Beendigung des Vertrages 

(1) Die Kündigung durch die Nutzer ist mit einer Frist von 5 Werktagen zum Monatsende 
möglich, wird aber erst mit der Rückgabe sämtlicher Schlüssel und Mietgegenstände 
wirksam. 

(2) Die Beendigung des Vertrages mit einem Nutzer zieht automatisch die Beendigung der 
zu diesem Vertrag gehörenden Einzelnutzer nach sich. 

(3) BürgerBus Weyhe e.V. kann den Vertrag aus wichtigem Grund außerordentlich 
kündigen. Wichtige Gründe sind insbesondere ein wiederholter erheblicher Verstoß gegen 
diese ABG oder ein wiederholter vertragswidriger Gebrauch des EA  durch den Nutzer, oder 
einen Dritten, für den der Nutzer einzustehen hat. 

§ 18 Gerichtsstand 

Der Gerichtsstand ist Syke 

§ 19 Gültigkeit, Änderungen 

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so 
berührt dies die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht. 

(2) Sonstige oder einzelne Vereinbarungen zwischen Nutzern und BürgerBus Weyhe e.V. 
sind nur gültig, wenn diese schriftlich erfolgen. 

*Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden stets  nur die männliche Form verwendet. 
Selbstverständlich sind damit immer die männliche und die weibliche Form gemeint. 

 


