
Haftungsbeschränkung gegenüber Insassen des Kraftfahrzeuges mit dem 

polizeilichen Kennzeichen................................................................................. 
 

Ich erkläre durch meine Unterschrift unwiderruflich folgendes: 

 

1. Ich werde im Kraftfahrzeug mit dem oben angeführten polizeilichen Kennzeichen auf 

mein Ersuchen, in meinem ausschließlichen wirtschaftlichen Interesse ohne jedwedes 

Entgelt mitgenommen. 

2. Für den Fall, dass ich anlässlich einer Beförderung einen Unfall erleide, woraus mir ein 

Körper- oder Sachschaden entsteht, gebe ich folgende Verzichtserklärung ab: 

 

Ich verzichte dem Halter und Lenker dieses Fahrzeuges gegenüber für mich und die mir 

gegenüber unterhaltsberechtigten Personen auf die Inanspruchnahme einer Haftung. Dieser 

Verzicht bezieht sich sowohl auf die Haftung nach dem Eisenbahn- und 

Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz (EKHG), also wenn den Lenker kein Verschulden trifft, als 

auch auf die Haftung wegen fahrlässig verschuldeter Verkehrsunfälle; er umfasst die 

Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, soweit diese nicht durch eine Versicherung 

gedeckt sind oder die vorliegenden Versicherungssummen übersteigen.  

 

Die Abgabe dieser Erklärung erfolgt durch eigenhändige Unterschrift der Insassen. Das 

genaue Datum der jeweiligen Fahrt ist in den dafür vorgesehenen Spalten einzutragen. 

Außerdem ist die Nummer des polizeilichen Kennzeichens im Kopf dieses Formulars 

vorzumerken. 

 

Datum der Fahrt (von-bis) Name Unterschrift 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



Beförderung von Kindern in Fahrzeugen der Eltern der Mitschüler 
 

Grundsätzlich sind die mitfahrenden Personen über die Haftpflichtversicherung des 

Fahrzeuglenkers bis zur Höhe der gewählten Versicherungssumme versichert, und zwar 

auch dann, wenn der Unfall aufgrund des Verschuldens des Lenkers erfolgt. Sollte der 

Unfallgegner den Unfall verschulden, ist die gegnerische Haftpflichtversicherung für die 

Abfindung der Ansprüche zuständig. Diese werden aus der Haftpflichtversicherung aber nur 

gezahlt, wenn die Verschuldensfrage bereits geklärt ist. Eine Insassenversicherung leistet 

unabhängig von der Verschuldensfrage. 

 

Mit der beiliegenden Erklärung zur Haftungsbeschränkung kann ausgeschlossen werden, dass 

der Fahrzeuglenker bei eigenverschuldeten Unfällen über die von seiner 

Haftpflichtversicherung gewährte Versicherungssumme hinaus mit seinem eigenen Vermögen 

haftet. Dazu muss allerdings jede Fahrt im Einzelnen angegeben werden. Die Unterschrift ist 

stellvertretend für den Minderjährigen von den Erziehungsberechtigten zu leisten. 

 

Wird von den beförderten Personen hingegen ein „Fahrtgeld“ an den Lenker entrichtet, 

kommt ein Beförderungsvertrag zustande. In diesem Fall kann die Haftung nicht auf die 

Haftpflichtsumme beschränkt werden.  

 


