2-9 Beauftragung Kraftfahrzeuge

Organisationseinheit / Gemeinschaft / Abteilung / Einsatzformation

Vertreten durch:

beauftragt
Name / Funktion

Herrn
Frau
mit dem selbständigen Führen von dienstlich genutzten Kraftfahrzeugen.
Die Beauftragung gilt für folgende Kraftfahrzeuge (amtl. Kennzeichen):

Sie / er erklärt:
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Ich wurde heute darüber belehrt, dass ich als Fahrer eines Kraftfahrzeuges des
____________________ die geltenden Bestimmungen des Straßenverkehrsrechts zu
beachten und die Bestimmungen der StVO zur Anwendung zu bringen habe.
Mir ist bekannt, dass ich
1. nach erfolgter Übernahme und Einweisung in das Fahrzeug für die Einsatzbereitschaft, vollständige Ausrüstung und den ordnungsgemäßen Zustand des Kraftfahrzeuges, der Ausstattung und des Bordwerkzeuges verantwortlich bin.
2. vor der ersten Inbetriebnahme eines übernommenen Kraftfahrzeuges verpflichtet
bin, die Betriebsanleitung des Fahrzeuges und der sonstigen Geräte sorgfältig
durchzulesen.
3. mich vor jeder Fahrt von der Betriebs- und Verkehrssicherheit des Kraftfahrzeuges
(Betriebsstoff, Öl, Reifen, Luftdruck, Wasser, Lenkung, Bremsen, el. Anlagen usw.)
zu überzeugen und festgestellte Mängel sofort zu beheben und falls dies nicht möglich, sofort zu melden habe.
4. das mir übergebene Fahrzeug nicht ohne Genehmigung an einen Dritten weitergeben oder überlassen darf. (Ausnahme: Persönlicher Ausfall während der Fahrt)
5. keine Fahrt ohne Fahrbefehl (mündlich oder schriftlich) durchführen darf und zur
genauen Führung des Fahrtenbuchs verpflichtet bin.
6. Betriebsstörungen, Schäden und Mängel an dem Kraftfahrzeug, die ich nicht selbst
beheben kann, umgehend zu melden habe.
7. da Fahrzeuge der Organisation und des Katastrophenschutzes in der Öffentlichkeit
besonders kritisch beurteilt werden, verpflichtet bin, strenge Verkehrsdisziplin zu
halten und mich mit besonderer Rücksicht und Höflichkeit im Straßenverkehr zu bewegen.
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8. das mir überlassene Fahrzeug schonend zu behandeln und nach Abschluss der
Fahrt gepflegt und einsatzbereit zu übergeben habe.
9. bei allen Verkehrsunfällen mit dem mir überlassenen KFZ, die sich im öffentlichen
Straßenverkehr ereignet haben, dafür Sorge trage, dass dieser Unfall durch die zuständige Polizei aufgenommen wird. Es ist innerhalb von 12 Stunden nach dem Unfall ein Unfallbericht mit Skizze und genauen Unfallangaben zu erstellen und der
verantwortlichen Führungskraft zu übergeben. Gegenüber Dritten (Unfallgegner,
Polizei) werde ich keine Schuldanerkenntnisse abgeben.
10. meiner vorgesetzten Führungskraft unverzüglich Mitteilung machen muss, wenn gegen mich ein Strafverfahren oder ein Strafbefehl aufgrund eines Verstoßes gegen
die Straßenverkehrsgesetze anhängig ist oder sich eine Änderung meines Führerscheinstatus ergibt, insbesondere, wenn mir dieser entzogen worden ist.
11. keine Fahrt antrete oder fortführe, wenn meine persönlichen Voraussetzungen dies
nicht zulassen (z.B. Müdigkeit, Genuss von Alkohol, o.ä.)
12. als Fahrer über die Fahrweise abhängig von Straßenverkehrslage, Straßenzustand
und den Bestimmungen der StVO alleine verantwortlich bin
13. ich über die Fahrten mit Sonderrechten belehrt wurde und das Merkblatt „Sonderrechte und Sondersignal“ erhalten habe.
Hiermit erkläre ich, dass ich die obige Belehrung verstanden habe und bereit bin, meine
Aufgabe gewissenhaft und nach besten Kräften zu erfüllen.
Ich bestätige, dass ich über die für das Führen der Kraftfahrzeuge notwendige Fahrerlaubnis der Klasse(n)
verfüge.
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Ort, Datum

Unterschrift Kraftfahrer

Führerschein geprüft
Am

Stand: Juni 2014

Durch

Am

Durch
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