
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für EWA E-Carsharing 
 
 

Elektrizitätswerk Altdorf AG, Herrengasse 1, 6460 Altdorf, T 041 875 08 75, www.ewa.ch 1 | 3 

1. GELTUNGSBEREICH 

1.1. Die Elektrizitätswerk Altdorf AG (EWA) bietet auf der 
Plattform «edrive carsharing» der edrive carsharing 
AG Carsharing-Produkte für Elektroautos an. Für 
EWA E-Carsharing-Produkte ist EWA alleiniger Ver-
tragspartner des Kunden. 

1.2. Diese AGB gelten ohne explizite anderslautende indi-
viduelle Vereinbarung für alle vertraglichen Beziehun-
gen zwischen dem Kunden und EWA in Bezug auf die 
Teilnahme des durch EWA angebotenen E-Carsha-
rings, insbesondere für den Kundenvertrag (inkl. des-
sen Abschluss) und die Nutzung von E-Carsharing-
Angeboten mit dem durch EWA zur Verfügung ge-
stellten Fahrzeug.  

1.3. Für die Angebote von EWA E-Carsharing-Produkten 
gelten jeweils die Tarife und Gebühren zum Zeitpunkt 
der Nutzung. Diese werden durch EWA festgelegt.  

1.4. Allfällige allgemeine Geschäftsbedingungen des Kun-
den, welche diesen AGB entgegenstehen oder davon 
abweichen, gelten ohne ausdrückliche schriftliche Er-
klärung von EWA als wegbedungen. Die AGB der 
edrive carsharing AG kommen analog und ergänzend 
zur Anwendung. 

2. VERTRAGSABSCHLUSS 

Der Vertrag zwischen dem Kunden und EWA in Be-
zug auf das durch EWA angebotene Mietfahrzeug 
kommt mit der Reservation eines EWA-Mietfahr-
zeugs über das Portal von «edrive carsharing» durch 
den Kunden zustande. 

3. KUNDENKARTE 

Die durch die edrive carsharing AG ausgestellte Kun-
denkarte ermöglicht den Zugang zu den EWA-Fahr-
zeugen 

4. RESERVATION 

Der Kunde muss die EWA-Fahrzeuge an dem von 
ihm gewünschten Standort vor Fahrtantritt über das 
«edrive carsharing»-Reservationssystem reservie-
ren. 

5. FAHRZEUGNUTZUNG 

Bezüglich Fahrzeugnutzung kommen die AGB der 
edrive carsharing AG analog zur Anwendung. 

6. FAHRZEUGRÜCKGABE 

Bezüglich Fahrzeugrückgabe kommen die AGB der 
edrive carsharing AG analog zur Anwendung. 

7. EDRIVE CARSHARING-RECHNUNG 

7.1. Die Rechnungsstellung erfolgt betragsabhängig mo-
natlich. Die Rechnung wird per E-Mail versendet und 
der Versand erfolgt durch die edrive carsharing AG. 
Erfolgt eine monatliche Gesamtabrechnung bezüg-
lich aller durch den Kunden auf «edrive carsharing» 
bezogenen Leistungen, so werden die Kosten für 

EWA E-Carsharing-Produkte explizit als solche aus-
gewiesen. Durch die vollständige Bezahlung der 
durch die edrive carsharing AG ausgestellten Rech-
nung wird der Kunde von seiner Zahlungspflicht ge-
genüber EWA befreit. 

7.2. Die Dienstleistungen werden mit der Rechnungsstel-
lung zur Zahlung fällig. Diese ist netto innert der auf 
den Rechnungen vermerkten Fristen zu begleichen. 
Nach Ablauf der Zahlungsfrist tritt für die gesamte 
ausstehende Forderung ohne Mahnung automatisch 
der Verzug ein. EWA ist berechtigt, für jede Mahnung 
eine Gebühr zu erheben. 

7.3. Reklamationen bezüglich der Richtigkeit der Rech-
nungsstellung haben innert fünfzehn (15) Tagen nach 
Erhalt der Rechnung schriftlich oder per E-Mail die 
edrive carsharing AG zu erfolgen, ansonsten gilt 
diese als akzeptiert. Nachfakturierungen sind mög-
lich. Dienstleistungen der gleichen Zeitspanne kön-
nen mit verschiedenen Rechnungen fakturiert wer-
den. 

7.4. Unbezahlte Rechnungen können ungeachtet davon, 
ob eine Mahnung erfolgt oder nicht, ohne vorgängige 
Information zur Sistierung der Nutzungsberechtigung 
für die Plattform «edrive carsharing» führen. Darüber 
hinaus behält sich EWA in diesen Fällen das Recht 
vor, jederzeit Kunden die Nutzungsberechtigung für 
EWA E-Carsharing-Dienstleistungen fristlos zu ent-
ziehen, bestehende Reservationen zu annullieren 
und die Kündigung des Abonnentenvertrages fristlos 
und einseitig vorzunehmen. 

7.5. Die Sistierung und der Entzug der Nutzungsberechti-
gung, die Annullierungen bestehender Reservatio-
nen, die Kündigung des Nutzervertrags und/oder der 
Ausschluss säumiger Zahler durch EWA im Sinne 
von Ziff. 7.4 oben, berechtigen weder zur Reduktion 
bereits entstandener Forderungen durch EWA, noch 
zur Rückerstattung bereits geleisteter Zahlungen. 

8. PANNEN UND UNFÄLLE MIT DEM EWA E-CAR-
SHARING-FAHRZEUG 

8.1. Treten Defekte, Schäden oder andere Unregelmäs-
sigkeiten (zusammengefasst als «Pannen») auf, wel-
che die Weiterfahrt und/oder die Sicherheit der Insas-
sen nicht beeinträchtigen, so sind diese der Fahr-
zeugversicherung sowie EWA unverzüglich zu mel-
den (vgl. Ziff. 9). 

8.2. Bei Pannen oder Unfällen, welche die Weiterfahrt er-
schweren oder gar verunmöglichen und/oder die Si-
cherheit der Insassen gefährden, ist das Vorgehen 
umgehend mit der Fahrzeugversicherung und EWA 
abzusprechen (vgl. Ziff. 9). 

Allgemein gilt: 

- Die Fahrzeugversicherung und EWA müssen um-
gehend benachrichtigt werden. 

- Bei jedem Unfall muss ein europäisches Unfall-
protokoll ausgefüllt werden (Formular ist im Fahr-
zeug). Das Formular ist umgehend an EWA zu 
senden. 
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- Der Fahrer darf keine Schuldanerkennung unter-
schreiben. Sie wird von EWA nicht übernommen 

- Reparaturaufträge dürfen nur durch EWA erteilt 
werden. Es ist grundsätzlich nicht gestattet, dass 
der Kunde einen Schaden am EWA-Fahrzeug 
selbst reparieren lässt. 

- Ein Pannendienst im In- und Ausland darf aus-
schliesslich durch die Fahrzeugversicherung auf-
geboten werden. Andernfalls wird EWA die Kos-
ten des Pannendienstes nicht übernehmen bzw. 
dem Kunden in Rechnung stellen. 

8.3. Beim Aufleuchten von Warnlampen ist das Fahrzeug 
umgehend zu stoppen und EWA für weitere Anwei-
sungen zu kontaktieren. Es darf nicht mehr gefahren 
werden. 

8.4. Aufgrund von fahrlässiger Handhabung verursachte 
Betriebsschäden (z.B. selbst verursachte Reifen-
schäden oder mechanisch verursachte Schäden 
durch falsche Fahrzeugbedienung und die damit ver-
bundenen Folgekosten) sind nicht durch die Versi-
cherung gedeckt und werden vollumfänglich dem 
Kunden verrechnet. 

8.5. Steht das Fahrzeug wegen Panne, Unfall, Stau oder 
höherer Gewalt dem betroffenen oder nachfolgenden 
Kunden nicht zur Verfügung, ist EWA berechtigt, 
Rückgriff auf den Kunden zu nehmen, der in schuld-
hafter Weise, die Nichtverfügbarkeit des Fahrzeugs 
verursacht hat. 

9. SCHÄDEN AM EWA E-CARSHARING-FAHRZEUG 

9.1. Der Kunde hat EWA für Schäden am Fahrzeug, wel-
che er in Verletzung der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen und/oder durch unsachgemässen Ge-
brauch verursacht, vollumfänglich Ersatz zu leisten. 

9.2. Im Schadenfall ist EWA umgehend zu benachrichti-
gen. 

9.3. Liegt weder eine Schadenmeldung noch ein Polizei-
rapport vor, betrachtet EWA den Kunden als Scha-
densverursacher. 

9.4. Hat der Kunde weder absichtlich noch grob fahrlässig 
gehandelt, werden allfällige Versicherungsleistungen, 
die EWA erhältlich machen kann, auf die Schadener-
satzleistung des Kunden angerechnet. 

9.5. In jedem Fall bleibt die Belastung des Kunden mit 
Schadenersatzforderungen von EWA im Umfang des 
Versicherungsselbstbehaltes vorbehalten.  

10. VERSICHERUNGSLEISTUNGEN UND HAFTUNG 

10.1. EWA versichert die zur Nutzung zur Verfügung ge-
stellten Fahrzeuge gemäss den Vorschriften des 
Strassenverkehrsrechts. Sie schliesst dazu eine Haft-
pflicht, Vollkaskoversicherung ab. 

10.2. Durch die Haftpflichtversicherung sind im Rahmen 
der Versicherungssummen Personen- und Sach-
schäden von Dritten gedeckt, die durch den Betrieb 
des EWA-Fahrzeuges an Dritten verursacht werden. 
Für den darüber hinaus gehenden Schaden kann 
EWA auf den Kunden Rückgriff nehmen, sofern die-
ser absichtlich oder grobfahrlässig gehandelt hat. 

10.3. Durch die Kaskoversicherung sind folgende Schäden 
am EWA-Fahrzeug versichert: 

- Deckung Vollkasko: Kollision 

- Deckung Teilkasko: Diebstahl, Feuer-, Elemen-
tar-, Tier-, Marder- und Schneerutschschäden, 
Glasbruch, böswillige Beschädigung (Polizeirap-
port erforderlich, andernfalls vgl. Ziff. 9.3) 

10.4. Bezüglich Selbstbehalt gelangt grundsätzlich die fol-
gende Regelung zur Anwendung: 

- Selbstbehalt Haftpflichtversicherung pro Scha-
denfall CHF 500.00  

- Selbstbehalt Haftpflichtversicherung pro Scha-
denfall für Junklenker (unter 25 Jahren) CHF 
1'000.00 

- Selbstbehalt Vollkaskoversicherung pro Scha-
denfall CHF 500.00 

- Selbstbehalt bei Teilkaskoschäden CHF 0.00 

10.5. Regressansprüche von EWA: Hat EWA aufgrund der 
Motorfahrzeughalter-Haftpflicht oder aus anderen 
Gründen für ein vom Kunden verursachtes Scha-
densereignis einzustehen, bleibt der Rückgriff auf den 
Kunden im Umfang des Selbstbehaltes in jedem Falle 
vorbehalten. Bei absichtlicher oder grob fahrlässiger 
Schadensverursachung kann der Kunde im vollen 
Schadensumfang zur Rechenschaft gezogen wer-
den. 

10.6. Unabhängig von den Versicherungsleistungen im 
Sinne dieser Ziff. 10 hat der Kunde für folgende Schä-
den einzustehen: 

- Schäden, die durch das Lenken des EWA-Fahr-
zeugs durch einen Nicht-Kunden verursacht wer-
den 

- Regressansprüche der Versicherung oder von 
EWA (z.B. aufgrund von Alkoholmissbrauch) 

- Weitere Schadenersatzansprüche von EWA blei-
ben vorbehalten. 

10.7. Änderungen der Versicherungsbedingungen und der 
Versicherungsleistungen sind seitens EWA mit einer 
Ankündigungsfrist von vier Wochen jederzeit möglich. 
Für nicht durch EWA beeinflussbare variable externe 
Kosten sind Änderungen mit einer Ankündigungsfrist 
von einer Woche möglich. 

10.8. Soweit eine juristische Person (z.B. ein Verein) 
Kunde ist, wird sie hiermit ausdrücklich darauf auf-
merksam gemacht, dass sie für alle Verbindlichkeiten 
aus diesem Vertrag haftet, ungeachtet der Frage, wer 
zum fraglichen Zeitpunkt die haftungsbegründenden 
Leistungen aus diesem Vertrag bezogen bzw. wer 
das EWA E-Carsharing genutzt hat. 

11. VERKEHRSREGELVERLETZUNGEN 

Die Polizei meldet Verkehrsbussen und Verletzungen 
der Verkehrsregeln durch den Kunden immer an 
EWA. EWA teilt der Polizei ohne Rücksprache mit 
dem entsprechenden Kunden dessen Name und Ad-
resse mit und stellt eine Gebühr für ihre Aufwendun-
gen in Rechnung. Die Verfahrensführung mit allen 
Kostenfolgen (Vertretungskosten, Verfahrenskosten, 
Bussen usw.) obliegt dem Kunden. Der Kunde erklärt 
sich mit dieser Datenherausgabe einverstanden. 

12. AUSLANDSFAHRTEN MIT DEM EWA E-CARSHA-
RING FAHRZEUG 
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Spezielle Versicherungen wie Euroschutzbrief sind 
vom Kunden selbst abzuschliessen. Auslandsfahrten 
sind in Ländern des Deckungsbereichs der Versiche-
rung erlaubt. Die Versicherungen gemäss Ziff. 10 gel-
ten für Fahrten in Europa. EWA behält sich die jeder-
zeitige Anpassung dieser Staatenliste vor. Bei Aus-
landfahrten hat sich der Kunde selbstständig um die 
im jeweiligen Land gesetzlich vorgeschriebenen 
Fahrzeug- und anderen Ausrüstungsgegenstände zu 
kümmern. 

13. ADRESS- UND NAMENSÄNDERUNGEN 

Sämtliche Änderungen gegenüber den bei der Re-
gistrierung (d.h. beim Abschluss des Vertrages) ge-
machten Angaben (namentlich Namens- und Adress-
änderungen) sind EWA innert zehn Tagen per E-Mail 
zu melden. Bis zum Erhalt des neuen Namens bzw. 
der neuen Adresse gelten Mitteilungen von EWA an 
die letztbekanntgegebenen Namen bzw. an die letzt-
bekanntgegebene Adresse als gültig zugestellt. Der 
Begriff «Adresse» erfasst Post- und E-Mail-Adresse 
sowie Telefonnummer. 

14. SONSTIGE REGELUNGEN 

14.1. EWA stellt kein Fahrzeug-Zubehör zur Verfügung 
(z.B. Kindersitze, Dachträger, Anhängerkupplung, 
Hundegitter, etc.). 

14.2. EWA richtet sich bei der Verwaltung und Bearbeitung 
der personenbezogenen Daten nach den Vorschrif-
ten der Schweizer Datenschutzgesetzgebung. EWA 
ist berechtigt, zum Zweck des Vertragsabschlusses 
und der Abwicklung der gegenseitigen Vertragsleis-
tungen Personendaten zu bearbeiten und entspre-
chende Datensammlungen anzulegen. Es werden 
Kontakt-, Adress- sowie Rechnungsdaten erhoben. 
Ebenfalls legt EWA eine Kopie des Führerausweises 
ab. Die Daten werden ausschliesslich in der Schweiz 
oder einem Land mit adäquatem Datenschutzniveau 
bearbeitet. EWA wertet die getätigten Fahrten nicht 
automatisch aus. Es findet keine automatisierte Ent-
scheidungsfindung statt. Die Personendaten des 
Kunden werden nach Beendigung des Auftragsver-
hältnisses, spätestens aber nach 10 Jahren gelöscht. 
Vorbehalten sind gesetzliche Aufbewahrungspflich-
ten. EWA ist berechtigt, die Personendaten zur Erfül-
lung des Auftrags an Dritte insb. an «edrive carsha-
ring» weiterzugeben. Ebenfalls ist EWA berechtigt, 
den Kunden über neue oder angepasste Angebote im 
Zusammenhang mit EWA E-Carsharing und andere 
von der EWA-Gruppe angebotene Produkte und 
Dienstleistungen zu informieren. Der Kunde hat das 
Recht, jederzeit Auskunft über die von ihm bearbeite-
ten Personendaten sowie deren Löschung, Berichti-
gung sowie Einstellung der Bearbeitung zu verlan-
gen. Sollte er mit der Bearbeitung nicht einverstanden 
sein, kann der Kunde Beschwerde beim eidg. Daten-
schutzbeauftragten (EDÖB) erheben. Sämtliche An-
liegen sind an den Datenschutzbeauftragten der 
Elektrizitätswerk Altdorf AG zu richten. 

14.2 EWA behält sich das Recht vor, sämtliche für die Prü-
fung (Bonitätsprüfung, Führerausweisprüfung, etc.) 
und Abwicklung des Vertrages und die Nutzung der 
Fahrzeuge erforderlichen Auskünfte bei öffentlichen 
Ämtern, Partnerunternehmen und Privaten einzuho-
len. Der Kunde erteilt EWA Vollmacht, diese Auskünfte 
in seinem Namen einzuholen. Anmeldungen und An-
träge können von EWA ohne Angabe von Gründen ab-
gelehnt werden. 

14.3. Das Internet ist ein offenes, für jedermann zugängli-
ches Netz. Entsprechend kann EWA die Vertraulich-
keit von Daten bei der Übertragung über das Internet 
nicht gewährleisten. EWA setzt elektronische Kom-
munikationsmittel (z.B. Email) ein. Diese Medien sind 
teilweise öffentlich zugänglich. Daher kann EWA 
auch diesbezüglich die Vertraulichkeit bei der Über-
mittlung der Daten nicht gewährleisten. 

14.4. Die EWA-Fahrzeuge sind mit der für Schweizer Auto-
bahnen notwendigen Autobahnvignette versehen. 
Andere in- und ausländischen Gebühren wie Umwelt-
plakette, Mautgebühren, Strassenverkehrsgebühren 
und ausländische Autobahnvignetten sind in der 
Dienstleistung nicht inbegriffen. 

14.5. Fahrten in EWA E-Carsharing Fahrzeugen für Lern-
fahrten sind gestattet, sofern die Begleitperson die 
gesetzlichen Vorgaben des Strassenverkehrsgeset-
zes erfüllt und beide über ein registriertes Konto ver-
fügen. 

14.6. Belastungen und Gutschriften aus dem Ausland wer-
den zum Wechselkurs am Tage der Gutschrift bzw. 
Belastung umgerechnet. 

14.7. EWA behält sich vor, pro Kunden Nutzungslimiten 
einzuführen. Diese können bei Bedarf herunterge-
setzt werden (wiederholte Zahlungsrückstände, 
Schadenfälle etc.). 

15. SCHLUSSBESTIMMUNG 

EWA ist berechtigt, die vorliegenden AGB sowie die 
Tarife und Gebühren (auffindbar unter 
www.ewa.ch/e-carsharing) und alle weiteren allge-
mein gültigen Bestimmungen von EWA einseitig zu 
ändern. Die Änderung wird den Kunden in geeigneter 
Form mit einer Ankündigungsfrist von vier Wochen 
mitgeteilt und gilt von diesem Datum an als vom Kun-
den zur Kenntnis genommen und genehmigt. Die je-
weils aktuelle und verbindliche Fassung der AGB von 
EWA E-Carsharing wird unter www.ewa.ch/e-carsha-
ring publiziert. 

16. GERICHTSSTAND 

Für alle Streitigkeiten die aus diesem Vertrag entste-
hen, soweit nicht gesetzlich zwingend anderes be-
stimmt, gilt der Gerichtsstand Altdorf. 

17. SALVATORISCHE KLAUSEL 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB 
ganz oder teilweise unwirksam oder nicht durchsetz-
bar sein oder werden, wird die Wirksamkeit oder 
Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen dieser 
AGB im Übrigen in keiner Weise davon berührt. EWA 
wird in diesem Fall die unwirksame oder nicht durch-
setzbare Bestimmung durch die wirksame und durch-
setzbare Bestimmung ersetzen, die dem wirtschaftli-
chen Zweck der zu ersetzenden Bestimmung am 
nächsten kommt. Dasselbe gilt sinngemäss für den 
Fall, dass diese AGB eine Regelungslücke enthalten 
sollte. 
 
 
Altdorf, 01.10.2020 


