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FAHRZEUG-NUTZUNGSVEREINBARUNG 

zwischen: ENGELBERGER SPORTCLUB 
6390 Engelberg 
 
(Nachfolgend "Vermieter" genannt) 

und:  
 
 
(nachfolgend "Mieter" genannt) 

vertreten 
durch: 

Armin Häcki, Hälmeweg 1b, 6390 Engelberg 
M: +41 (0)79 330 83 77 
E: a-phaecki@bluewin.ch 
(Vorstandsmitglied/Busverantwortlicher) 

vertreten 
durch: 

 

Nutzungsdauer: [VON_DATUM] bis [BIS_DATUM] 

 

1. Überlassung 

Der Vermieter überlässt das Fahrzeug Typ [FAHR-
ZEUGTYP], polizeiliches Kennzeichen [KENNZEICHEN] 
dem/der Mieter/in, für die oben erwähnte Nutzungs-
dauer, zur Benützung. 

2. Verwendung 

a. Das Fahrzeug darf für private oder betriebliche 
Zwecke genutzt werden. 

b. Fahrten im Inland sind grundsätzlich erlaubt. 
Fahrten ins Ausland bedürfen der vorherigen Zu-
stimmung des Vermieters. 

Fahrten ins Ausland sind erlaubt: 

JA ☐ NEIN ☒ 

c. Die Überlassung des Fahrzeuges an Dritte ist un-
zulässig. 

d. Die Vorgaben gemäss dem "Reglement Busbenüt-
zung", welches einen integrierenden Bestandteil 
dieser Nutzungsvereinbarung darstellt, sind voll-
umfänglich einzuhalten. 

3. Fahrzeugpapiere/Fahrerlaubnis 

a. Der Fahrzeugausweis und der gültige Fahrausweis 
sind durch den/die Fahrzeuglenker/in ständig 
mitzuführen. Der Fahrzeugausweis ist sorgfältig 
aufzubewahren. 

b. Der Fahrzeuglenker muss mind. 21 Jahre alt und 
im Besitz eines Fahrausweises der Kategorie B 
und D1 (Motorwagen zum Personentransport mit 
mehr als acht, aber nicht mehr als 16 Sitzplätzen 
ausser dem Führersitz) oder der Kategorie D (auf 
dem alten «blauen» Ausweis) sein. Wer nach dem 
1. April 2003 den Lehrfahrausweis gelöst hat, ver-
fügt nicht automatisch über den Eintrag der Kate-
gorie D1 und muss eine Zusatzprüfung in Theorie 
und Fahren absolvieren. Sollte die Fahrerlaubnis 

entzogen worden sein, ist die Benützung des 
Fahrzeuges nicht gestattet. 

c. Der Fahrzeuglenker hält sich strikte an die Vor-
schriften des Schweizerischen Strassenverkehrs-
gesetzes (SVG). Er ist verantwortlich, dass die An-
zahl der Mitfahrenden die maximale Anzahl Sitz-
plätze (inkl. Fahrzeuglenker/in) nicht überschrei-
ten und dass alle Mitfahrenden während der 
Fahrt angegurtet sind. 

4. Pflege und Wartung 

Der/die Mieter/in hat für ordnungsgemässe Pflege des 
ihm anvertrauten Fahrzeugs zu sorgen. Das Fahrzeug 
wird in sauberem Zustand bezogen und in einem eben-
solchen wieder abgeliefert. Das heisst, dass der Fahr-
zeuginnenraum vor jeder Rückgabe zu reinigen und 
der Abfall zu entsorgen ist. Zudem müssen die Fahr-
zeuge vollgetankt zurückgebracht werden. Ausnah-
men sind mit dem Bus-verantwortlichen zu vereinba-
ren. Muss ein Fahrzeug durch den Busverantwortli-
chen gereinigt werden, werden dem/der Mieter/in 
CHF 100.00 in Rechnung gestellt. Das Fahrtenkontroll-
buch ist nach jeder Fahrt nachzuführen. 

5. Einbauten/Veränderungen  

Der/die Mieter/in ist nicht berechtigt, ohne ausdrück-
liche Genehmigung des Vermieters elektronische Ge-
räte oder sonstiges Zubehör in das Fahrzeug einzu-
bauen oder sonstige Umbauten oder Veränderungen 
an diesem vorzunehmen. 

6. Miet- und Fahrzeugkosten 

a. Die Mietkosten richten sich nach dem "Regle-
ment Busbenützung". 

b. Treibstoffkosten müssen von dem/der Mieter/in 
übernommen werden. 
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c. Der normale betriebliche Unterhalt und die Kos-
ten für die Versicherung werden durch den Ver-
mieter übernommen. 

d. Für Beschädigungen oder Verlust des Fahrzeugs, 
soweit kein Versicherungsschutz besteht, auch im 
Falle höherer Gewalt, haftet der/die Mieter/in. 
Der/die Mieter/in ist zur Freistellung des Vermie-
ters von allen etwaigen Schadenersatzansprü-
chen Dritter verpflichtet. 

e. Allfällige Geldstrafen und Bussgelder hat der/die 
Mieter/in bzw. der/die Fahrzeuglenker/in selber 
zu tragen. 

7. Unfallmeldung, Schäden, Wertminderung 

a. Unfälle, Verluste, Beschädigungen und Verände-
rungen des Fahrzeugs hat der/die Mieter/in un-
verzüglich, unter Angabe der Einzelheiten, dem 
Vermieter schriftlich zu melden. Bei Verkehrsun-
fällen sind die hierfür stets im Fahrzeug mitzufüh-
renden Unfall-Meldeformulare zu verwenden. 

b. Der/die Mieter/in bzw. der/die Fahrzeuglenker/in 
ist verpflichtet, bei allen Verkehrsunfällen eine 
polizeiliche Aufnahme des Unfalls zu veranlassen, 
auch wenn der Unfall auf einem schuldhaften 
Verhalten des Vermieters selbst beruht. Schuld-
anerkennungen dürfen auf keinen Fall abgegeben 
werden. 

c. Der/die Mieter/in haftet für von ihm/ihr verur-
sachte Beschädigungen, Verluste oder Wertmin-
derungen des Fahrzeugs, sofern vorsätzliches 

Verschulden oder grob fahrlässiges Verschulden 
seinerseits/ihrerseits vorliegt, in vollem Umfang. 

d. Diese Haftungsregelungen treten nur insoweit 
ein, sofern hierfür kein Versicherungsschutz be-
steht. 

8. Beendigung der Überlassung 

a. Der Vermieter ist berechtigt, die Überlassung des 
Fahrzeugs zu widerrufen, wenn der/die Mieter/in 
grob oder wiederholt gegen die Pflichten aus die-
ser Nutzungsvereinbarung verstossen hat. 

b. Für den Fall des Widerrufs hat der/die Mieter/in 
das Fahrzeug unverzüglich an den Vermieter, ein-
schliesslich sämtlicher Schlüssel und Papiere, am 
Wohnort des Busverantwortlichen zurückzuge-
ben. 

c. Befindet sich das Fahrzeug zum Nutzungsende 
nicht in einem dem vertragsgemässen Gebrauch 
entsprechenden Zustand, hat der/die Mieter/in 
die erforderlichen Kosten der Wiederherstellung 
zu übernehmen. 

9. Geltendmachung von Ansprüchen gegen Dritte 

a. Der/die Mieter/in ist berechtigt und verpflichtet, 
alle das Fahrzeug betreffenden Rechte für den 
Vermieter gegenüber Dritten geltend zu machen. 

b. Der Vermieter kann verlangen, dass entspre-
chende Ansprüche an ihn zur Durchsetzung abge-
treten werden. 

10. Sonstige Vereinbarungen 

- Name des/der verantwortlichen Fahrer/in:  

- Mietpreis:  

   

   

 

 

6390 Engelberg, [DATUM]    
Ort, Datum 
 

Vermieter:  Mieter/in: 

ENGELBERGER SPORTCLUB 

 

    
 

 

Beilagen: Reglement Busbenützung 


