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Nutzungsüberlassungsvertrag 
 

über die Überlassung von technischen 
Betriebsmitteln (Fahrscheindrucker) zur Nutzung bei 

der Erbringung von Verkehrsleistungen  
 
 

zwischen  
 

der Lüchow-Schmarsauer Eisenbahn GmbH (LSE). 
Königsberger Str. 10  

29439 Lüchow (Wendland) 
 

-nachfolgend „Auftraggeber“ oder „Überlasser“ genannt- 
 

und  
 

dem Auftragnehmer … 
 

 
-nachfolgend „Auftragnehmer“ oder „Übernehmer“ genannt- 

 
Präambel 

 
Gemäß den Vorgaben der zu den Vergabeunterlagen gehörenden 
Leistungsbeschreibung ist der Auftragnehmer – insbesondere hinsichtlich der von ihm 
hiernach zu erbringenden Verkehrsleistungen – verpflichtet, die dort geregelten 
Anforderungen zu erfüllen. Mit dem hiesigen Vertrag soll die nach den Vorgaben der 
Vergabeunterlagen vorgesehene Beistellung von technischen Betriebsmitteln durch 
den Auftraggeber für den Einsatz im Rahmen der Verkehrserbringung durch den 
Auftragnehmer näher geregelt werden. 
 
Dies vorausgeschickt, wird zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer folgendes 
vereinbart: 
 
 

§ 1 
Vertragsgegenstand 

 
Der Auftraggeber überlässt dem Auftragnehmer die in der Anlage 1 zu diesem Vertrag 
aufgeführten Komponenten (Hardware) für die Nutzung im Rahmen der 
Verkehrserbringung gemäß dem im Vergabeverfahren zustande gekommenen 
Vertragsverhältnis (nachfolgend auch Nutzungsgegenstände). Hierbei handelt es sich 
um die in den Fahrzeugen des Auftragnehmers gemäß Kapitel 6.8.1 der 
Leistungsbeschreibung einzusetzenden Fahrscheindrucker inkl. SIM-Mobilfunkkarten. 
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Bei der Übergabe der Nutzungsgegenstände wird jeweils eine Inventarliste für 
Komponenten der Fahrscheindrucker erstellt, die als Anhang dieses Vertrages gilt.  
   
Die Überlassung der Nutzungsgegenstände durch den Auftraggeber bzw. die Nutzung 
durch den Auftragnehmer erfolgt unentgeltlich. 
      
 

§ 2 
Vertragsdauer 

 
Der hiesige Vertrag beginnt mit dem Zuschlag im Vergabeverfahren und endet mit 
Ablauf des hierdurch zustande gekommenen Vertragsverhältnisses über die 
Erbringung von Verkehrsleistungen am 31.07.2021. Soweit dieses vor dem 
vorgenannten regulär vorgesehenen Ablaufzeitpunkt enden sollte, endet auch der 
hiesige Vertrag automatisch zu dem Beendigungszeitpunkt des Vertragsverhältnisses 
über die Erbringung von Verkehrsleistungen; einer gesonderten Kündigung bedarf es 
dann nicht. 
 

 
§ 3 

Eigentum an den Nutzungsgegenständen 
 
Der Auftraggeber ist hinsichtlich der Nutzungsgegenstände alleiniger unbeschränkter 
Eigentümer. 
 
 

§ 4  
Datenschutz 

 
Der Übernehmer hat bezüglich aller ihm bei der Nutzung der überlassenen 
Gegenstände bekannt werdenden Daten die Bestimmungen des Datenschutzes 
einzuhalten.  
        
 

§ 5 
Übergabe/Inbetriebnahme 

 
Der Überlasser wird die Nutzungsgegenstände so rechtzeitig an den Übernehmer 
übergeben, dass eine ordnungsgemäße Nutzung bei der Erbringung der ab dem 
01.08.2018 vom Übernehmer zu erbringenden Verkehrsleistungen gewährt ist.  
 
Bei Übergabe wird für jeden Nutzungsgegenstand in einem von beiden 
Vertragsparteien zu unterzeichnenden Protokoll vermerkt, in welchem technischen 
Zustand sich der jeweilige Gegenstand befindet bzw. ob es diesbezügliche 
Auffälligkeiten zu verzeichnen gibt. 
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§ 6  
Wartung und Reparaturen sowie Haftung 

 
Der Überlasser nimmt die erforderliche Anpassung an EDV-Schnittstellen, den Einbau 
und die Wartung der in den Fahrzeugen zu installierenden Fahrscheindrucker als 
Kombigerät für RBL-Betrieb, Fahrscheindruck und Zieltextansteuerung vor und trägt 
die damit im Zusammenhang stehenden Kosten. Der Übernehmer teilt dem Überlasser 
unverzüglich mit, wenn bei den Nutzungsgegenständen Störungen, Beschädigungen 
o. ä. auftreten. 
 
Für Untergang, Verlust, Beschädigung und Wertminderung des 
Nutzungsgegenstandes haftet der Übernehmer dem Überlasser gemäß §§ 602 f. BGB; 
jedoch nicht, soweit der Untergang, Verlust, Beschädigung und Wertminderung des 
Nutzungsgegenstandes vom Überlasser zu vertreten ist. Die Haftung des 
Übernehmers ist ausgeschlossen, wenn und soweit dem Überlasser im konkreten Fall 
Gewährleistungs-/Schadensersatzansprüche gegen den Hersteller der 
Nutzungsgegenstände zustehen.  
 
 

§ 7 
Weitergabe an Dritte 

 
Eine Weitergabe der Nutzungsgegenstände an Dritte ist nicht zulässig.  
      
           

§ 8 
Sonstiges 

 
Der Übernehmer verpflichtet sich, sorgsam sowie zweckgebunden mit den 
Nutzungsgegenständen umzugehen. Der Übernehmer verpflichtet sich zudem, die 
Vorgaben des Landes Niedersachsen bzw. der Landesnahverkehrsgesellschaft 
Niedersachsen, die als Fördermittelgeber die Beschaffung der 
vertragsgegenständlichen Fahrzeugdrucker gefördert haben, hinsichtlich der 
Verwendung der Fahrzeugdrucker zu beachten bzw. diesen nachzukommen. 
 
Der Überlasser sowie von ihm benannte Dritte haben das Recht, nach vorheriger 
Anmeldung einzelne oder alle Nutzungsgegenstände in Augenschein zu nehmen.  
 
Die Kommunikation zwischen den Fahrzeugen des Auftragnehmers und der 
Fahrdienstleitung des Auftraggebers erfolgt über GSM-Mobilfunk auf Kosten des 
Überlassers. 
 
Nach Ende des Nutzungsüberlassungsvertrages sind die Nutzungsgegenstände 
unverzüglich und unaufgefordert durch den Übernehmer an den Überlasser 
zurückzugeben; der Überlasser kann zum Ende des der Verkehrserbringung zu 
Grunde liegenden Vertragsverhältnisses eine frühere Rückgabe der 
Nutzungsgegenstände verlangen. Bei der Rückgabe wird für jeden 
Nutzungsgegenstand in einem von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnenden 
Protokoll vermerkt, in welchem technischen Zustand sich der jeweilige Gegenstand 
befindet bzw. ob es diesbezügliche Auffälligkeiten zu verzeichnen gibt (insbesondere, 
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ob eine nicht mehr vom bestimmungsgemäßen Gebrauch umfasste 
Abnutzung/Verschlechterung vorliegt). 
 
Der Überlasser ist während der Vertragsdauer jederzeit berechtigt, zusätzlich zu den 
von § 1 erfassten Betriebsmitteln weitere Nutzungsgegenstände zum Gegenstand 
dieses Vertrags zu machen bzw. Nutzungsgegenstände auszutauschen. Eine 
derartige Absicht wird der Überlasser dem Übernehmer mit angemessenem Vorlauf 
(mindestens 2 Wochen vor Einbeziehung der weiteren Nutzungsgegenstände in 
diesen Vertrag) unter Übersendung eines angepassten/aktualisierten Anhangs 
(Inventurliste) bekanntgeben. Für auf diesem Wege nachträglich in diesen Vertrag 
einbezogene Nutzungsgegenstände gelten die Regelungen dieses Vertrages in 
gleicher Weise wie für die ursprünglich vorgesehenen Nutzungsgegenstände (soweit 
erforderlich in entsprechender Anwendung). 
 
 

§ 9  
Schlussbestimmungen 

 
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder 
aus tatsächlichen oder Rechtsgründen nicht durchgeführt werden können, ohne dass 
damit die Aufrechterhaltung des Vertrages für einen der Vertragspartner insgesamt 
unzumutbar wird, werden dadurch die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht 
berührt. Das Gleiche gilt, falls sich eine Regelungslücke zeigen sollte. Anstelle der 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung einer 
Regelungslücke ist eine Bestimmung zu vereinbaren, die dem von den 
Vertragspartnern angestrebten Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. 
 
Gerichtsstand ist Dannenberg. 
 

 

Anlagen:   
 

Anlage 1: Auflistung der vom Auftraggeber zu stellenden 
Nutzungsgegenstände gemäß § 1 Abs. 1 des hiesigen Vertrags 

�


