
 

 
Vereinbarung 

 
über die Teilnahme am „Night-Mover 2.0“ 

– Per App smart nach Hause –  
 
 

zwischen dem 
 

Kreis Kleve, 
vertreten durch die Landrätin 

Nassauerallee 15 – 23 
47533 Kleve 

 
und dem Unternehmen 

 

 
Name des Taxi- Mietw agenunternehmens 

 
Straße, Hausnummer 

 
PLZ, Ort 

Präambel 

Vor allem am Wochenende besuchen Jugendliche und junge Erwachsene in den Abend- und 
Nachtstunden verstärkt öffentliche Einrichtungen und Veranstaltungen sowie Diskotheken, 
Gaststätten und private Feiern. Den jungen Menschen soll ein sicherer Heimweg ermöglicht 
werden, um die Unfallzahlen dieser Bevölkerungsgruppe zu reduzieren. 
Das geeignete Beförderungsmittel für diese Situation ist das Taxi bzw. der Mietwagen. Die 
Idee des “Night-Movers 2.0” besteht darin, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
im Alter von 16 bis 26 Jahren einen Zuschuss zu den Kosten einer Fahrt im Taxi oder 
Mietwagen erhalten.  
Durch den Einsatz des „Night-Movers 2.0“ wird das Risiko, dass junge Menschen in den 
Abend- und Nachtstunden mit dem eigenen Kraftfahrzeug am Straßenverkehr teilnehmen, 
stark verringert. Gerade unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist die Anzahl von 
Verkehrstoten erschreckend hoch. 
Die Vereinbarungspartner streben an, eng und vertrauensvoll nach Maßgabe der 
Bestimmungen dieser Vereinbarung zusammenzuarbeiten, um Unfälle, verursacht durch 
Alkoholkonsum, Übermüdung, falsche Einschätzung des Fahrkönnens oder Imponiergehabe 
zu vermeiden und den im öffentlichen Interesse liegenden Nutzen des Öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV) zu stärken. 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text die männliche Form verwendet, wobei 
selbstverständlich beide Geschlechter gleichberechtigt angesprochen sind. 



§ 1  Gegenstand der Vereinbarung 

(1) Als Beitrag zur Unfallprävention bietet der Kreis Kleve zusammen mit dem 
teilnehmenden Taxi-/Mietwagengewerbe Jugendlichen und jungen Erwachsenen die 
Möglichkeit an, verbilligt ein Taxi/einen Mietwagen zur Heimfahrt von nächtlichen 
Veranstaltungen zu nutzen.  

(2) Im Kreis Kleve wohnhafte Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16 bis 26 
Jahren sind zur Benutzung des „Night-Movers 2.0“ zu einem ermäßigten Preis 
berechtigt. Im Zweifelsfall muss sich das Taxi-/Mietwagenunternehmen durch Vorlage 
des Personalausweises oder sonstiger geeigneter Dokumente die Berechtigung 
nachweisen lassen. 
 
Personen über 26 Jahren ist die Mitfahrt gestattet. Diese erhalten allerdings keinen 
Zuschuss. 

(3) Die ermäßigte Beförderung ist in den Nächten von Freitag auf Samstag, Samstag auf 
Sonntag, vor gesetzlichen Feiertagen sowie in der Karnevalszeit („Altweiber“ bis zur 
Nacht vor Aschermittwoch) jeweils zwischen 22.00 und 6.00 Uhr möglich. 

(4) Die bezuschusste Inanspruchnahme des „Night-Movers 2.0“ gilt nur für die Rückfahrt 
von Veranstaltungen zur Meldeadresse. Das Fahrtziel muss im Kreis Kleve liegen. 
Der Abfahrtsort für die Heimfahrt darf innerhalb und außerhalb des Kreises Kleve 
liegen. 

(5) Die Fahrgäste des „Night-Movers 2.0“ müssen sich zum Nachweis der Berechtigung 
einer verbilligten Heimfahrt die Night-Mover 2.0-App aus dem jeweiligen App-Store 
herunterladen. Beim ersten Öffnen der App muss der Nutzer sich registrieren. Zu den 
Anmeldedaten gehören u.a. Name, Vorname, Anschrift und das Geburtsdatum des 
Fahrgastes. 

§ 2 Zuschuss 

(1) Der Kreis Kleve gewährt für jede berechtigte Heimfahrt einen Zuschuss pro Fahrt und 
berechtigter Person – jeweils 1x täglich. Der aktuelle1 Zuschuss beträgt 6,00 Euro pro 
Fahrt und berechtigter Person. Bei Anpassungen der Zuschusshöhe wird das Taxi-
/Mietwagenunternehmen durch den Kreis Kleve informiert. 

(2) Zum Nachweis der Berechtigung lässt sich das Fahrpersonal von den berechtigten 
Personen die in der App eingegebenen Daten zur Fahrt zeigen.  

(3) Das Fahrpersonal ist berechtigt, im Zweifelsfall vom Nutzer den Personalausweis 
oder sonstige geeignete Dokumente einzusehen.  

(4) Der Zuschuss wird beim Kassieren direkt durch das Fahrpersonal vom Fahrpreis 
abgezogen. Der Zuschussbetrag darf - insbesondere bei Inanspruchnahme des 
„Night-Movers 2.0“ durch mehrere Personen - nur bis zur tatsächlichen Höhe des 
Fahrpreises in Abzug gebracht werden und damit die Höhe des tatsächlichen 
Fahrpreises nicht übersteigen. Die Herausgabe von Bargeld ist unzulässig. Die 
teilweise Anrechnung eines Zuschusses (= weniger als 6,00 Euro) zur Deckung von 
Restbeträgen ist nicht möglich. Sollte sich ein nicht gedeckter Restbetrag ergeben, ist 
dieser von den Fahrgästen zu zahlen.  
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§ 3 Einsatz des Taxis / Mietwagens 

(1) Das Taxi-/Mietwagenunternehmen bringt als Zeichen seiner Teilnahme am „Night-
Mover 2.0“ auf der Beifahrerseite, für die Fahrgäste gut erkennbar, ein „Night-Mover 
2.0“–Schild an, das dem Unternehmen vom Kreis Kleve nach Unterzeichnung der 
Vereinbarung zur Verfügung gestellt wird. Für jedes Fahrzeug wird ein Check-In- und 
ein Check-Out-Code (QR-Codes) vom Kreis Kleve zur Verfügung gestellt. Diese 
werden zur Abrechnung der durchgeführten Fahrten benötigt. Der Check-In-Code 
muss sich gut erkennbar und erreichbar für die Nutzer im Innenraum des Fahrzeugs 
befinden. Der Check-Out-Code ist nicht direkt einsehbar in unmittelbarer Nähe des 
Fahrpersonals aufzubewahren. Die QR-Codes sind fahrzeugbezogen und dürfen 
nicht in einem anderen Fahrzeug genutzt werden. Das Unternehmen teilt die 
amtlichen Kennzeichen der eingesetzten Fahrzeuge getrennt nach Taxi und 
Mietwagen mit. Sollten sich Änderungen in Bezug auf die eingesetzten Fahrzeuge 
ergeben, ist dies dem Kreis Kleve unverzüglich mitzuteilen. 

(2) Das Taxi-/Mietwagenunternehmen sichert zu, dass alle eingesetzten Kraftfahrzeuge 
den Bestimmungen der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), der 
Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) sowie der Verordnung über den Betrieb von 
Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft) entsprechen und für 
mindestens vier Fahrgäste geeignet sind. 

(3) Das Unternehmen muss alle notwendigen Genehmigungen zur Durchführung des 
gewerblichen Personenverkehrs in Taxen / Mietwagen besitzen und die 
ordnungsgemäße Durchführung der einzelnen Fahrten sicherstellen. 

(4) Bei Beförderung mit einem Mietwagen darf der Km-Preis den Taxitarif nicht 
übersteigen. Mietwagen ohne Wegstreckenzähler dürfen zur Beförderung nicht 
eingesetzt werden. 

§ 4 Personal 

Das Taxi-/Mietwagenunternehmen setzt zuverlässiges Fahrpersonal ein, das im 
Besitz der für die eingesetzten Fahrzeuge notwendigen Fahrerlaubnisse ist. Darüber 
hinaus muss dieses umfassend über das „Night-Mover 2.0“-Projekt informiert und im 
Umgang mit jugendlichen Fahrgästen geübt sein. 

§ 5 Haftung 

Das Taxi-/Mietwagenunternehmen stellt den Kreis Kleve von allen Ansprüchen frei, 
die von Fahrgästen oder Dritten durch die Beförderung mit dem „Night-Mover 2.0“ 
aufgrund des Straßenverkehrsgesetzes oder aufgrund sonstiger rechtlicher 
Bestimmungen geltend gemacht werden. 

§ 6 Abrechnung der bezuschussten Fahrten 

(1) Grundlage für die Zahlung des Zuschusses an das Taxi-/Mietwagenunternehmen 
sind die auf den Server übertragenen Fahrten der berechtigten Fahrgäste des „Night-
Movers 2.0“. 

(2) Der Nutzer startet über sein Smartphone eine Fahrt, indem er den Abfahrtsort eingibt 
und den Check-In-Code (QR-Code) des Taxis/Mietwagens einscannt. Anschließend 
gibt der Nutzer die Anzahl aller Night-Mover-Berechtigten im Taxi/Mietwagen ein. Um 
die Fahrt zu beenden, gibt der Nutzer in der App den Brutto-Fahrpreis anhand des 
Fahrpreisanzeigers/Wegstreckenzählers ein. Die Eingabe ist dem Fahrpersonal 
vorzuzeigen und wird von diesem bestätigt. Hierbei bestätigt das Fahrpersonal, dass 



die Fahrt zu diesen Konditionen durchgeführt wurde. Die Bestätigung kann mündlich 
gegenüber dem Nutzer erfolgen. Danach wird der Check-Out-Code (QR-Code) 
eingescannt, wodurch alle Daten der Fahrt an den Server übermittelt werden. Sollte 
eine Übertragung der Daten zum Zeitpunkt der Fahrt nicht möglich sein, wird ein 
Fahrt-Schlüssel generiert, der vom Fahrpersonal als Kontrollmöglichkeit erfasst 
werden kann. Bei mitfahrenden Nutzern, die früher aussteigen, entfällt die Eingabe 
des Brutto-Fahrpreises. 

(3) Die von den Fahrgästen übertragenen Fahrten werden monatlich mit den Taxi- und 
Mietwagenunternehmen vom Kreis Kleve abgerechnet.  

(4) Das Taxi-/Mietwagenunternehmen überwacht über ein passwortgeschütztes 
Webportal unter https://www.night-mover.info die für sein Unternehmen übertragenen 
Fahrten. Die Zugangsdaten für das Webportal (Benutzername und Passwort) stellt 
der Kreis Kleve dem Taxi-/Mietwagenunternehmen nach Abschluss dieser 
Vereinbarung zur Verfügung. Alle mit dem Night-Mover 2.0 durchgeführten Fahrten 
können sortiert nach Fahrdatum oder Fahrzeugen abgerufen werden. Der Fahrt-
Schlüssel wird der jeweiligen Fahrt zugeordnet. 

(5) Mit der Erstattung des Zuschusses sind sämtliche sachlichen und personellen 
Aufwendungen des Taxi-/Mietwagenunternehmens abgegolten. Eventuell 
entstehende Porto-, Versand- und andere Nebenkosten können nicht erstattet 
werden. 

§ 7 Besondere Vereinbarungen 

(1) Gegen Missbrauch der App behält sich der Kreis Kleve anlassbezogene Kontrollen 
vor. 

(2) Die vorsätzliche oder grob fahrlässige nicht korrekte Nutzung bzw. Bestätigung einer 
Fahrt erfüllt den Tatbestand des Betruges und wird verfolgt. 

(3) Das Taxi-/Mietwagenunternehmen ist damit einverstanden, dass seine Anschrift und 
Telefonnummer im Zusammenhang mit dem „Night-Mover 2.0“ veröffentlicht wird. 

§ 8 Kündigung 

(1) Die Vereinbarung tritt am __________ in Kraft. Sie kann von beiden Partnern 
jederzeit mit einer Kündigungsfrist von drei Wochen zum Ende des Kalendermonats 
gekündigt werden. 

(2) Der Kreis Kleve kann dem Taxi-/Mietwagenunternehmen aus wichtigem Grund fristlos 
kündigen, wenn 

• dem Unternehmen die für die Verkehrsdurchführung erforderlichen 
Genehmigungen entzogen werden, 

• das Unternehmen wiederholt gravierend und schuldhaft gegen Bestimmungen 
dieser Vereinbarung verstößt oder 

• gegenüber dem Unternehmen ein Insolvenzeröffnungsverfahren anhängig ist. 

(3) Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

 

https://www.night-mover.info/


§ 9 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so 
bleiben ihre übrigen Bestimmungen dennoch wirksam. Die Vereinbarungspartner 
ersetzen die unwirksame Bestimmung durch eine solche Bestimmung, die unter 
Berücksichtigung von Treu und Glauben den Zielen der Vereinbarung und den 
Interessen der Beteiligten soweit wie möglich entspricht.  

Übergangsregelung 

Bislang wurde die Berechtigung für den Night-Mover 2.0 durch einen vorher angeforderten 
und ausgedruckten Fahrschein nachgewiesen. Durch die Einführung der App wird dieses 
Verfahren abgelöst. 
 
Zunächst ist vorgesehen, das bisherige Verfahren parallel zur App durchzuführen. Bis zur 
endgültigen Einstellung hat die bisherige Vereinbarung über die Teilnahme am Night-Mover 
2.0 zunächst ebenfalls weiterhin Bestand. 
 
 
 
47533 Kleve,       
 
 
 
Kreis Kleve 
Die Landrätin 
Im Auftrag 

 Für das Unternehmen: 

Hälker, KOVRin  (Stempel/Unterschrift) 
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