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Nutzungsbedingungen für U.WE Mobil Fahrzeuge 
 
 
Verein:  U.WE Mobil 
  ZVR Nr.: 432524414 
  Marktstraße 41 / 2.OG 
  4201 Gramastetten 
  07239 – 70153 
  uwemobil@regionuwe.at 
 
Allgemeines 
Die Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung von Sharing Fahrzeugen zwischen dem Verein U.WE Mobil und seinen 
außerordentlichen Mitgliedern.  
Für alle Rechtsbeziehungen gilt österreichisches Recht mit Ausnahmen Verweise in ausländisches Recht. 
Sofern zulässig, gilt ein Wahlgerichtsstand am Sitz des Vereins als vereinbart. 

Beitritt zum Verein 

Mit der Registrierung auf der Buchungsplattform tritt der Nutzer*in dem Verein „U.WE Mobil – Verein zur Förderung neuer 
Mobilität“ bei und ermächtigt den Verein, die Mitgliedskosten sowie die Kosten für die Fahrten (gemäß der Tarifordnung) 
monatlich von seinem Konto einzuziehen. Die Mitgliedschaft ist jeweils 12 Monate gültig, und wird, falls sie nicht mindestens 
ein Monat vor Ablauf dieser Zeit gekündigt wird, automatisch für ein Jahr verlängert. Im Falle eines frühzeitigen Austritts 
besteht kein Anspruch auf die Auszahlung der Beiträge für die verbleibenden Monate. 

 
§1 Benützung der Fahrzeuge  

(1) Die Berechtigung zur Benutzung der Fahrzeuge gilt grundsätzlich für die jeweilige angemeldete Person.  
(2) Generell darf das Fahrzeug nur von Vereinsmitgliedern gefahren werden, die: 

a. für Kraftfahrzeuge im Besitz einer gültigen Lenkerberechtigung sind sowie für Lastenräder die dafür 
gesetzlich notwendige Befugnis haben. 

b. die Nutzungsbedingungen unterzeichnet haben 
c. die Mitgliedschaftszahlung getätigt haben  

Bei Insolvenz oder Verlust der Eigenberechtigung kann der Verein zusätzliche Sicherheiten einfordern und bis 
dahin vorübergehend die Nutzungsberechtigung einstellen 

d. vor der ersten Nutzung eine Einschulung zur Benutzung des Reservierungssystems und der Fahrzeuge durch 
die Ortsgruppe oder eine durch den Vorstand berechtige Person erhalten haben. 

(3) Das Mitnehmen von Personen im PKW ist gestattet. Fahrten, die dazu dienen, Personen oder Sachen gewerblich zu 
transportieren, sind nicht zugelassen.  

(4) Das Fahrzeug ist gemäß der Fahrzeugzulassung zu verwenden. Die Fahrtauglichkeit und Verkehrstauglichkeit des 
Fahrzeuges ist vor Fahrtbeginn durch den/die Nutzer*in zu prüfen. Dies beinhaltet bei Dämmerung bzw. Dunkelheit 
auch die Überprüfung des Lichtes. Sollte das Fahrzeug einen Mangel aufweisen, welcher die Verkehrssicherheit 
beeinflusst, ist dies dem Verein unverzüglich mitzuteilen. Das Fahrzeug darf in diesem Fall nicht genutzt werden. 
Während der Nutzung ist regelmäßig zu prüfen, ob sich das Fahrzeug auch weiterhin in betriebs- und 
verkehrssicherem Zustand befindet. 

(5) Für die Nutzung des Fahrzeuges ist es erforderlich, im Besitz einer aktivierten RFID Karte zu sein. GUUTE Cards 
können vom Verein ausgestellt werden. Mitglieder, die bereits im Besitz einer GUUTE Card sind, können diese 
verwenden. Dafür muss die 8-stellige Identifikationsnummer dem Verein bekannt gegeben werden.  
Diese personenbezogene Mitglieds-Karte dient als Schlüsselkarte zum Öffnen der Fahrzeuge bzw. der 
Verleihstation. Ein Verlust der Karte ist behördlich und beim Verein zu melden. Die Karte darf nur an 
Familienmitglieder bzw. bei Firmen an Firmenangestellte für Dienstfahrten weitergegeben werden. Im Falle einer 
Übertragung der Fahrberechtigung muss jene Person, die das Fahrzeug lenkt, die Nutzungsvereinbarung 
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unterzeichnen sowie dem Verein „U.WE Mobil“ eine Kopie des Führerscheins zukommen lassen. Bei einer 
zulässigen Weitergabe besteht eine Haftung hinsichtlich daraus resultierender Schäden durch den Dritten.  

(6) Es wird zwischendurch die Beladung des Akkus empfohlen, um Tiefentladungen vorzubeugen bzw. das Fahrzeug 
mit einer höheren Reichweite zu übergeben. 

(7) Die Kosten für etwaige Strafen sind von den jeweiligen Nutzer*innen zu tragen. 
(8) Das Fahrzeug ist während des Nichtgebrauchs immer abzuschließen. Die PKW sind mit der GUUTE Karte 

abzusperren und das Fahrrad mit dem dafür vorgesehenen Schloss gegen die einfache Wegnahme zu sichern. D.h. 
es ist an einen festen Gegenstand anzuschließen. Der/die Nutzer*in haftet andernfalls für den Verlust.  

(9) Aufsperren des Fahrzeugs ist mindestens 20 Min. vor Buchungsbeginn, möglich. Weiters kann der Nutzer bis zu 30 
Min. nach der Beendigung seiner letzten Fahrt (ACHTUNG: Fahrtende, die zur Buchung gehört und nicht 
Buchungsende!) bzw. auf jeden Fall bis Buchungsende aufsperren. Zusätzlich kann auch nach Buchungsende noch 
aufsperrt werden, wenn es KEINE aktuelle Buchung von jemand anders gibt und die letztes Buchungsende maximal 
3 Std. in der Vergangenheit liegt. 

(10) Die Fahrtzeuge können maximal 5 Tage durchgehend und spätestens 90 Tage im Voraus gebucht werden. 
(11) Eine Buchung kann nur storniert oder verkürzt werden, wenn der Buchungsbeginn maximal 15 Minuten in der 

Vergangenheit liegt und die Buchung erst vor 2 Std. angelegt wurde. Nach Buchungsbeginn kann die Buchung nicht 
mehr verkürzt werden. 
 
 

§2 Reservierungen 

Der Anspruch auf die Nutzung ergibt sich in Reihenfolge der eingehenden Reservierungen. Die Reservierungen werden über 
das dafür eingerichtete Buchungssystem online vorgenommen. Für jeden/e registrierten Nutzer*in wird ein Account 
freigeschaltet, der es ermöglicht, online Reservierungen vorzunehmen. Bei der Reservierung von einem E-Auto ist es 
erforderlich, die geplante Ausleihdauer sowie die geplanten Kilometer anzugeben. Im Gemeindeamt des jeweiligen 
Fahrzeugstandortes sind Reserveschlüssel für die Fahrzeuge deponiert. 

§3 Abrechnung 

Für die Abrechnung werden die Reservierungszeiten des Online-Buchungssystems bzw. bei verspäteter Rückgabe die 
angefangene Viertel Stunde, die im Buchungssystem protokolliert wird, herangezogen. Abgerechnet wird im 
Viertelstundentakt. Die genauen Tarife sind der jeweiligen Tarifordnung zu entnehmen. Diese wird vom Vereinsvorstand 
beschlossen und kann bei Bedarf angepasst werden. Die Bezahlung erfolgt monatlich per Kontoeinzugsermächtigung. In der 
Abrechnung werden auch die Freistunden für zusätzliche Eigenleistungen berücksichtigt. Über die Höhe der Kosten erhält 
der/die Nutzer*innen per E-Mail monatlich eine Rechnung, in der die Freistunden angeführt werden.  

§4 Schäden 

 
(1) Nutzung der Elektroautos 
Aufgetretene Schäden und Störungen sind im Sinne eines fairen Umgangs und der gemeinsamen Nutzung unverzüglich den 
Ansprechpartnern beim Verein bzw. der Gemeinde mitzuteilen. Vor jeder Fahrt muss das Fahrzeug auf etwaige Schäden 
überprüft werden und, sofern diese nicht schon bekannt sind, im Fahrtenbuch (im Handschuhfach) festgehalten werden. 
Die Elektro Kraftfahrzeuge sind vollkaskoversichert, die Höhe des Selbstbehaltes ist abhängig vom gefahrenen Automodell 
(siehe Tarifordnung). Dieser Betrag wird bei selbstverschuldeten Schäden per Einzugsermächtigung eingezogen. Schäden, die 
durch fahrlässiges Verhalten entstehen, werden von der Versicherung nicht gedeckt und sind vom Verursacher selbst zu 
tragen. Diese Kosten finden Eingang in die Abrechnung. 
Bei etwaigen technischen Pannen während der Fahrt als auch bei einem leer gefahrenen Auto Akku ist mit dem Servicedienst 
des jeweiligen Autohändlers Kontakt aufzunehmen. (Aufkleber mit Telefonnummer ist im Fahrzeug angebracht). Das 
Fahrzeug darf nicht selbständig abgeschleppt werden. Eine Infomappe mit Notfallnummern befindet sich im Fahrzeug. 
 
(2) Nutzung des Elektrolastenrads 
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Die Haftung des Vereins für die Nutzung des Fahrrads ist auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz durch den Verein begrenzt. 
Der/die Nutzer*in haftet für alle Veränderungen oder Verschlechterungen am Fahrrad, sofern diese auf nicht-
vertragsgemäßem Gebrauch beruhen. Darüber hinaus haftet der/die Nutzer/in auch für Verlust und Untergang des 
Fahrrades oder einzelner Teile davon.  Schäden die während der Nutzung auftreten, sind unverzüglich dem Ortsbetreuer 
oder dem Verein zu melden. Bei Fahruntauglichkeit des Lastenrads, ist der/die Nutzer*in für den Rücktransport zur 
Verleihstation verantwortlich. Reparaturen jedweder Art sind ausschließlich durch einen dafür zugelassenen Fachbetrieb 
durchzuführen. 
 

§5 Übergabe und Reinigung 

Das Fahrzeug ist termingerecht und in sauberem Zustand an den für das Fahrzeug vorgesehenen Standplatz zurückzustellen, 
die Autos sind mit der Schlüsselkarte abzusperren und an die Ladestation anzuschließen. Erst dann ist die Ausleihe beendet. 
Sollten nennenswerte Verunreinigungen bereits vor der Fahrt vorliegen, sind diese im Fahrtenbuch festzuhalten bzw. dem 
Ortsbetreuer zu melden. Verschmutzungen, die während der Fahrt verursacht werden, sind von den FahrerInnen selbst zu 
beseitigen. Bei Reinigungsmängeln kann ein zusätzlicher Reinigungsbeitrag eingehoben werden, der vom jeweiligen 
Verursacher eingezogen wird. Die Höhe des Reinigungsbeitrages wird dem tatsächlichen Aufwand der Reinigung angepasst. 
In den Fahrzeugen ist das Rauchen nicht erlaubt. Die Beförderung von Tieren ist aus Hygienegründen untersagt. 
Bei häufigen Beanstandungen wegen Nichteinhaltung dieser Regelungen kann die Mitgliedschaft fristlos gekündigt werden. 
Der vereinbarte Jahresmitgliedsbeitrag wird in diesem Fall nicht rückerstattet. 
§6 Zusätzliche Eigenleistungen 

Alle Mitglieder*innen sind berechtigt, zusätzliche Eigenleistungen zu erbringen. Diese Eigenleistungen können sowohl 
Reinigungsarbeiten, Verwaltungsarbeiten und sonstige Arbeiten im umfassen. Alle Eigenleistungen sind an die 
Ansprechperson des Vereins „U.WE-Mobil“ zu melden, damit im Gegenzug zum eingesetzten Zeitaufwand entsprechende 
Freistunden berücksichtigt werden können. Für jede Stunde Eigenleistungen wird aliquot eine Stunde an Freifahrt 
gegengerechnet. 
 
Mit dem Beitritt beim Verein U.WE Mobil und der Onlineregistrierung erklärt sich der Nutzer/die Nutzerin automatisch mit 
den Nutzungsbedingungen einverstanden. 


