
Werbe- / Sponsorenvertrag
Zwischen

dem BürgerBus Samtgemeinde Apensen e.V.
vertreten durch den Vorsitzenden

irn Folgenden,,BürgerBus-Verein" genannt

und

der Firma

im Folgenden,,Werbendef' genannt

werden nachfolgende Ve rei n ba ru ngen getroffen :

§ f Prärmhl

1. Der BürgerBus-Verein stellt als Eigenttimerin des Bürgerbusses (Fahzeugkennzeichen: STD-
BB ??? ) interessierten Werbenden im lnnenraum des Fahzeuges einen Monitor ftir
Werbeanzeigen zur Verfügung.

2. Der Btlrgerbus ist im Linienverkehr innerhalb des Gebiebs des $amtgemeinde Apensen gemaß
der behördlich genehmigten Fahrtstrecke und dem genehmigten Fahrplan eingeseEt.
Beabsichtigt ist ein Betrieb Montag bis Freitag zu jeweils B Stunden" lnnerhalb dieser Zeit sollen
Werbeanzeigen auf dem Monitor sichtbar sein.

§ 2 Gegenstand des Vertrages

l. Fär eine optimale Darstellung der WeÖung auf dem Monitor sollte die Werbeanzeige folgende
Vorgaben einhalten:

- JP&Format
- 1920 x 1080 Pixel
- Format 16: 9
- Qualität Full HD
- Auflösung 300 dpi

2. Die Dauer der Werbeanzeige ist beschränkt auf maxirnal ?0 Sekunden und wird gemeinsam
mit anderen Werbeanzeigen miüels 

"End 
lossch leife" gezeigt.

§ S Laufzeit und Beendrgung des Vertrages

1. Der Vertrag beginnt mit Aufnahme des Linienverkehrs (voraussichtlich mit Beginn der
Sommerhrien 2020 des Landes Niedersachsen). Er hat eine Laufzeit von 1 Jahr"

2. Der Vertrag verlängert sich stillschweigend um ein weiteres Jahr, sofern er nicht von einem der
Vertragspartner bis spätestens drei Monate vor Ablauf der Laufzeit gekündigt wird.



lm Falle der stillschweigenden Verlängerung kann der BuryerBus-Verein den Mietpreis unter
Berilcksichtigung seiner wirtschafrlichen Verhältnisse entsprechend anpassen.

3. Der Vertrag kann auch zum Zeitpunkt des Einsatzes eines neuen Fahzeuges als dauerhafter
ErsaE lür das mit Werbung versehene Faheeug ohne Einhaltung einer Frist von den
Vertragsparteien gekündigt werden. Der BürgerBus-Verein seEt den Werbenden rechtzeitig
tlber den Einsatz eines neuen Fahzeugs in Kenntnis und bietet ihm die Bewerbung des neuen
Fahrzeuges an.

4. Sollte der Vertrag infolge unvorhergesehener Umstände nicht vereinbarungsgemäß
eingehalten werden können, benachrichtigen sich die Vertragsparteien unverzüglich.

5. Wrd die Werbung ganz oder teilweise von den zuständigen Behörden oder Aufsichtsstellen
untersagt und hat der Werbende diesen Umstand zu vertreten, endet dieser Vertrag sofort.

§4*Iiehreis
1. Der jährlich zu entrichtende Mietpreis ftir die im § 2 bezeichnete Werbeanzeige beträgt EURG

120,00 (i.W" EURO einhunderEvvanzig) zuziglich gesetrlic+rerMehrweltsteuer.

2. Die erste Zahlung ist mit Beginn des Vertrages f;ällig. Die Folgezahlungen sind jeweils zum
Monatsemten des Monats zu leisten, in dem derVertrag begann.

3. !m Mietpreis enthalten ist je Vertragsjahr die zweimalige kostenfreie Auswechslung der
Weöeanzeige.

4. lst der Bürgerbus aufgrund von Diebstahl, Unfall oder Beschädigung länger als 12 Betriebstage
nicht einsatzfähig, wird der Mietpreis anteilig für die Dauer des Ausfalls erstattet oder
verrechnet. Witterungsbedingte Ausfallzeiten, wartungsbedingte Betriebsunterbrechungen
sowie Ausfallzeiten infolge behördlicher Anordnung sind hiervon ausgenommen.

§ 6 Fftichten dc Bihger8us-Yeroins

1. Der BürgerBus-Verein ftigt die WerbeanzeQe nach Prüfung zeitnah in die ,Endlosschleife" ein.

2, Der BtlrgerBus-Verein ist für die Funktionalität des Monitors verantwortlich.

3. Der BürgerBus-Verein ist berechtigt, Werbeanzeigen, deren lnhalt nach pflichtgemäßem

Ermessen gegen gesetzliche Regelungen oder die guten Sitten verstößt, zurückzuweisen.
Werbeanzei gen pol itischen I n ha lts werden nicht veröffentl icht.

4. Wrd die Werbeanzeige aufgrr.rnd eines durch den BilrgerBus-Verein verschuldeten Unfalfs
beschädigt, so trägt dieser die Kosten für die Beseitigung der Schäden.

§ 5 Ff,ichten des Werberden

1. Die Werbeanzeige wird vom Werbenden als Datei erstellt und verbleibt in dessen Eigentum.

2. DerWerbende ist verantwortlich für den lnhalt derWerbeanzeige.



/

§ 6 Schlussbestimmungen

1. Mündliche Abreden zu diesem Vertrag sind unwirksam. Nebenabreden und Vertragsän-
derungen bedürfen der Schriftform. Dieses gilt auch für die Beendigung des Vertrages.

2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig
sein oder infolge Anderung der Gesetzeslage oder durch höchstrichterliche Rechtsprechung
oder auf andere Weise ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig werden oder weist dieser
Vertrag Läcken auf, so sind sich die Parteien darüber einig, dass die übrigen Bestimmungen
dieses Vertrages davon unberührt und gältig bleiben.

Für diesen Fall verpflichten sich die Vertragsparteien, unter Berücksichtigung des Grund-satzes
von Treu und Glauben an Stelle der unwirksamen Bestimmung eine wirksame Bestimmung zu
vereinbaren, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe
kommt und von der anzunehmen ist, dass die Parteien sie im Zeitpunkt des Vertragsschlusses
vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit oder Nichtigkeit gekannt oder vorhergesehen
hätten. Entsprechendes gilt, falls dieser Vertrag eine Lücke enthalten sollte.

Datum Datum

BürgerBus-Verein Werbender


