
 

Merkblatt für Schülerinnen und Schüler zur Nutzung des eigenen PKW 

bei Außerunterrichtlichen Veranstaltungen 

 Schüler sind auf dem direkten Weg zu und von einer schulischen Veran-

staltung immer gegen Körperschäden unfallversichert, gleichgültig mit wel-

chem Verkehrsmittel der Weg zurückgelegt wird. 

 Die schulische Veranstaltung muss in jedem Fall vom Schulleiter geneh-

migt worden sein und sollte im schulnahen Bereich liegen. 

 Die Benutzung von PKW mit Schülern als Fahrer – allein oder mit Schülern 

als Mitfahrer – zu schulischen Veranstaltungen am anderen Ort darf nur ein 

seltener Ausnahmefall sein (ultima ratio) und sollte sich nur auf Fahrten in 

die nähere und bekannte Umgebung beschränken. (Bsp.: Theaterbesuch in 

Schwenningen, Betriebsbesichtigung in Donaueschingen; nicht: Theater-

besuch in Freiburg) 

 Werden Fahrzeuge von Schülern gesteuert, so tragen sie auch das Haf-

tungs- und Schadensrisiko, auch wenn der Personenschaden abgesichert 

ist (s.o.). Das bedeutet, sie müssen für den eigenen Sachschaden einste-

hen, sehen sich unter Umständen Regressforderungen oder auch straf-

rechtlichen Verfolgung ausgesetzt. Darauf sollte hingewiesen werden. 

 

Folgende Bedingungen sind zu erfüllen: 

 Die Fahrerin oder der Fahrer hat sich vor Antritt der Reise von der Ver-

kehrssicherheit des Fahrzeugs zu überzeugen und trägt während der 

Reise hierfür die Verantwortung. 

 Vor und während der Fahrt ist der Konsum aller Mittel untersagt, die die 

Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen, insbesondere darf kein Alkohol getrun-

ken werden (Null Promille). 

 Für die zum Einsatz kommenden Fahrzeuge muss eine Haftpflichtversi-

cherung bis zur Haftungshöchstgrenze abgeschlossen sein. 

 Die Fahrerin oder der Fahrer muss gegen Unfall versichert sein, entweder 

durch eine private Unfallversicherung oder durch eine Fahrerunfallversi-

cherung. 

 

 

 

 

 

Ich habe das Merkblatt gelesen und verstanden. 

 

Datum: ____________ 

Unterschrift der Fahrerin / des Fahrers: ___________________________ 

 

Mein KFZ-Kennzeichen: ____________ 

 

Folgende Mitfahrer:innen werden durch mich befördert: 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

 

Veranstaltungsort: ____________________________________ 

Datum der AUV: ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Formular ist dem Dienstreiseantrag der Lehrkraft beizufügen. 


