
 

 
 

BürgerBus Weyhe e.V. Böttcherei 210, 28844 Weyhe 

Nutzungsvertrag 
(Stand 23.05.2017) 

 

KNR____________ 
zwischen 

 
BürgerBus Weyhe e.V. Böttcherei 210, 28844 Weyhe 
und 
Frau/Herr /für die Nutzergemeinschaft (bitte angeben) 
 
______________________________________________________________________________ 
 (Vertretungsberechtigter bei Nutzergemeinschaft ) Nachname, Vorname 
 
______________________________________________________________________________ 
Straße und Hausnummer PLZ und Ort 
 
__________________________ _____________________ ______________________________ 
Telefon Handy E-Mail Adresse 
 
__________________________ _____________________ ______________________________ 
Personalausweis Nummer Geburtsdatum Geburtsort 
 
__________________________ ________________________ ___________________________ 
Führerschein Nummer Ausstellungsort Ausstellungsdatum 
 
 
(Im Folgenden „Nutzer“ genannt) 
 
 
Bei Nutzergemeinschaften  
 
______________________________________________________________________________ 
Name der Nutzergemeinschaft (Verein, Verband, Kirche) 
 
Bei fahrberechtigten Mitgliedern einer Nutzergemeinschaft wird die Rechnung auf den 
Namen der Nutzergemeinschaft ausgestellt („Anhang Nutzervertrag“ mit Namen bitte 
ausfüllen). 
 
(1) Der Nutzer erwirbt das Recht, das E-Fahrzeug des BürgerBus Weyhe e.V. zu buchen und 
zu nutzen. Die Möglichkeit zur Buchung und zur Nutzung hängt dabei von der Nutzung der 
anderen Nutzer ab. Bei dieser Vereinbarung handelt es sich somit um einen nicht typischen 
Rahmenmietvertrag. 

 
(2) Der Nutzer verpflichtet sich zur Zahlung der abgerechneten gebuchten und genutzten 
Fahrten gemäß gültiger Preisliste und sonstiger Beträge, die im Rahmen der 
Nutzungsvereinbarungen anfallen (insbesondere bei selbst verursachten Unfällen, 
unsachgemäßem Gebrauch der Fahrzeuge, verspäteter Rückgabe u.ä.). 
 
(3) Der Nutzer versichert, dass er finanziell zur Zahlung der anfallenden Beträge in der 
Lage ist. Der Nutzer versichert ausdrücklich die Richtigkeit der gemachten Angaben, 



 

 
 

BürgerBus Weyhe e.V. Böttcherei 210, 28844 Weyhe 

Änderungen werden unverzüglich dem BürgerBus Weyhe e.V. mitgeteilt. 
 
(4) Näheres wird bestimmt durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und die 
Preisliste des BürgerBus Weyhe e.V. in der jeweiligen Fassung. Die derzeit gültige Fassung 
ist diesem Vertrag beigefügt. 
 
Der Erhalt der ABG vom ____________ und der Preisliste vom ____________ wird bestätigt. 
 
(5) Der Nutzer bestätigt ausdrücklich mit der Unterschrift unter diesem Vertrag, dass er die 
beigefügten Vertragsbedingungen, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die 
Nutzungs- und Tarifordnungen zur Kenntnis genommen hat und diese anerkennt. 
 
(6) Der Nutzer bestätigt, dass er damit einverstanden ist, dass der BürgerBus Weyhe e.V. 
seine Daten für vereinsinterne Zwecke und für die Abrechnung und Verwaltung der 
Fahrzeugnutzung speichert und verarbeitet. 
 
___________________________ ______________________ ___________________________ 
BIC der Bank, der Sparkasse                                        IBAN 
 
Der BürgerBus Weyhe e.V. ist von mir widerruflich ermächtigt, fällige Ansprüche vom o.g. 
Konto per Lastschriftverfahren einzuziehen. Kann eine Abbuchung mangels Deckung nicht 
eingelöst werden, wird die bankübliche Bearbeitungsgebühr zuzüglich 5 € erhoben. 
 
 
Weyhe, den __________________ 
 
 
 
____________________________________ _______________________________________ 
„BürgerBus Weyhe e.V.“                                                                           Nutzer / 
Vertretungsberechtigter 
 
  
 
 


