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Name, Vorname:

____________________________________

Dienststellung:

____________________________________

Fuhrerscheinklassen:

____________________________________ (laut Fuhrerschein)

Erkla rung Fahrzeug-Ersteinweisung
Ich bin heute durch Herrn/Frau ___________________________ daruber belehrt worden, dass ich
1. das mir anvertraute Fahrzeug in jeder Beziehung schonend zu behandeln habe und es
a. als Berufskraftfahrer sorgfa ltig pflegen muss, bei den in der Betriebsanleitung
genannten Kilometersta nden die vorgeschriebenen Arbeiten (z. B. Olwechsel,
Filter reinigen bzw. auswechseln) durchfuhren muss und kleinere
Instandsetzungen im Rahmen des Mo glichen selbst vorzunehmen habe,
b. als Nichtberufskraftfahrer, insbesondere als Selbstfahrer, sauber halten muss und
kleinere Handgriffe, die von einem Kraftfahrer ublicherweise erwartet werden, im
Rahmen des Mo glichen selbst durchzufuhren habe,
2. mich vor jeder Fahrt davon zu uberzeugen habe, dass das Kraftfahrzeug in einem
verkehrssicheren und betriebsfa higen Zustand ist, dass ein Verbandskasten sowie ein
Warndreieck vorhanden sind und dass ich festgestellte Scha den oder Ma ngel dem fur
den Betrieb der Dienstkraftfahrzeuge zust a ndigen Bediensteten unverzuglich zu melden
und im Fahrtenbuch zu vermerken habe,
3. die eventuell vorhandene Sondersignalanlage nur nach den gesetzlichen Regelungen
und Vorschriften der Stra– enverkehrsordnung verwenden darf,
4. Betriebssto rungen, Scha den und Ma ngel an dem Kraftfahrzeug, die ich nicht selbst
beheben kann, sowie einen Diebstahl des Kraftfahrz eugs und Diebstahl oder Verlust von
Fahrzeugpapieren, Werkzeug, Zubeho r, Ersatzteilen, Reifen oder Betriebsstoffen
unverzuglich meiner Dienststelle (Fahrdienstleitung) zu berichten habe,
5. keine Fahrt ohne Anordnung bzw. Genehmigung der zust a ndigen Stelle durchfuhren
darf,
6. das Fuhren des Kraftfahrzeugs ohne schriftliche Genehmigung meines Dienststellenleiters
keinem anderen Verwaltungsangeho rigen § au– er bei meinem perso nlichen Ausfall
wa hrend einer Fahrt § uberlassen darf,
7. besondere Sorgfalt beim Fuhren des Kraftfahrzeugs walten lassen muss, weil ich mit
einem Kraftfahrzeug fahre, fur das vom Land als Selbstversicherer keine
Kraftfahrtversicherungen (Haftpflicht-/Kasko-Versicherung usw.) abgeschlossen sind und
deshalb das Land fur von mir verursachte Scha den aufkommen muss, fur die ich unter
Umsta nden ersatzpflichtig gemacht werden kann,
8. Privatpersonen (auch Angeho rige von Beho rdenbediensteten und privatreisende
Beho rdenbedienstete) in dem mir anvertrauten Kraftfahrzeug grunds a tzlich nicht
mitnehmen darf (ausgenommen die Fa lle der allgemeinen Verpflichtung zur Hilfeleistung
nach 323 c StGB und die Fa lle des 16 Satz 2 KfzR),
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9. Privatpersonen, die entgegen vorstehendem Grundsatz aus besonderen Gr unden
mitgenommen werden, vor Fahrtantritt eine Erkl a rung uber den Haftungsausschluss nach
dem Muster der Anlage 4 zu den Kraftfahrzeugrichtlinien unterschreiben zu lassen haben,
10. mein Fahrtenbuch ordnungsgema – zu fuhren habe; bei Fahrzeugen mit Fahrtenschreiber
oder EG-Kontrollgera ten die Bedienungsanleitung, die g esetzlichen Vorschriften und
etwaige besondere Anordnungen der obersten Landesbeh o rden zu beachten habe,
11. mir jede Fahrt, die nicht im Fahrtenbuch ordnungsgem a – bescheinigt ist, als unerlaubte
Privatfahrt ( 16 Abs. 8 KfzR) anrechnen lassen muss,
12. nach jedem Unfall meine Dienststelle sofort § gegebenenfalls fernmundlich § zu
unterrichten habe, einen Unfallbericht nach europ a ischem Muster erstellen muss, nach
Ruckkehr in die Dienststelle umgehend den Kraftfahrzeugbeauftragten zu informieren
habe und in Abstimmung mit dem Kraftfahrzeugsachbearbeiter bzw. Fahrdienstleiter ggf.
einen weiteren ausfuhrlichen Unfallbericht zu den Kraftfahrzeugrichtlinien anfertigen
muss,
13. das Merkblatt uber das Verhalten bei einem Unfall mit dem Dienstfahrzeug (Anlage 8
KfzR), den Unfallbericht nach europa ischem Muster und den Unfallbericht st a ndig im
Fahrzeug mitzufuhren und mich vor Fahrtantritt zu vergewissern habe, dass sich diese
Formulare im Fahrzeug befinden,
14. meiner Dienststelle unverzuglich Mitteilung machen muss, wenn
a. ich aus gesundheitlichen Grunden nicht in der Lage bin, ein Dienstkraftfahrzeug
sicher zu fuhren,
b. ich aus rechtlichen Grunden gehindert bin, ein Dienstkraftfahrzeug zu fuhren (z. B.
wegen Entziehung der Fahrerlaubnis oder Verha ngung eines Fahrverbotes),
c. wegen eines Versto– es gegen die Stra– enverkehrsvorschriften gegen mich ein
Strafverfahren eingeleitet, ein Strafbefehl erlassen oder zur Ahndung einer
Ordnungswidrigkeit eine eintragungspflichtige Geldbu– e festgesetzt worden ist,
d. ich keine sta ndige Fahrpraxis mehr habe,
15. wegen verbotener Handlungen § insbesondere wegen Alkoholgenusses vor oder
wa hrend einer Fahrt §, Nachla ssigkeit bei der Ausfuhrung meines Dienstes und
schlechter Behandlung des Kraftfahrzeugs entsprechende dienst - bzw. arbeitsrechtliche
Folgen zu erwarten habe.
Ich besta tige weiterhin, dass ich uber den Gebrauch von Sondersignalanlagen eingewiesen
wurde und mir folgende Dokumente zur Kenntnissnahme bereitgestellt wurden:
¨ Richtlinien uber die Haltung und Benutzung von Dienstfahrzeugen
¨ Fahrerausbildung und §einweisung fur Dienstfahrzeuge
¨ Ausrustung und Verwendung von Kennleuchten und von Warnvorrichtungen [...]
¨ Privatnutzung von Kraftfahrzeugen des Ortsvereins Neuhausen
(Bitte ankreuzen)
________________________, den ____________________

(Unterschrift des Kraftfahrzeugfuhrers)
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