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Belehrung über die Benutzung eines Dienstkraftfahrzeuges der  
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde  

- gemäß Dienstkraftfahrzeugrichtlinie - (DKfzRL) 
des Landes Brandenburg vom 23.03.2011 – 

 
vom 01.06.2015 

 
Geltungsbereich: 
 
- Bedienstete des Landes Brandenburg 
- Beschäftigte mit einem befristeten oder unbefristeten Arbeitsvertrag der Hochschule für nachhaltige Ent-

wicklung Eberswalde (HNEE) 
- Lehrbeauftragte, Honorarbeschäftigte, ähnlich Selbständige oder Privatpersonen sind nicht berechtigt die 

Dienstkraftfahrzeuge der HNEE zu fahren, da diese nicht landesversichert sind 
 
Ich bin heute von der Abteilung Liegenschafts- und Umweltmanagement (Abt. LUM) über die o.g. Dienstkraftfahr-
zeugrichtlinie des Landes Brandenburg unterrichtet worden. 
 
Ich bin darüber belehrt worden, dass  

1. ich das mir anvertraute Dienstkraftfahrzeug in jeder Beziehung schonend zu behandeln habe und als Nicht-
berufskraftfahrer*in, insbesondere als Selbstfahrer*in, das Dienstkraftfahrzeug sauber halten muss und klei-
nere Handgriffe, die von einer/einem Kraftfahrer*in üblicherweise erwartet werden, im Rahmen des Mögli-
chen selbst durchzuführen habe. 

2. Beschäftigte und Bedienstete, die als Selbstfahrer*innen eingesetzt werden, sowie sonstige Kraftfahrzeug-
führer*innen (z. Bsp. Studierende) der Abt. LUM vor Fahrtantritt ihren gültigen Führerschein vorzulegen ha-
ben. 

3. ich mich vor jeder Fahrt davon zu überzeugen habe, dass das Dienstkraftfahrzeug in einem ver-
kehrssicheren und betriebsfähigen Zustand ist, dass ein Verbandskasten sowie ein Warndreieck vorhanden 
sind. Festgestellte Schäden oder Mängel der Abt. LUM unverzüglich zu melden und auf dem Fahrauftrag zu 
vermerken habe. Bei wissentlicher Unterlassung wird ein Verschulden geprüft. 

4. Betriebsstörungen, Schäden und Mängel an dem Dienstkraftfahrzeug, die ich nicht selbst beheben kann, 
sowie Diebstahl des Dienstkraftfahrzeugs und Diebstahl oder Verlust von Fahrzeugpapieren, Tankkarten, 
Werkzeug, Zubehör, Ersatzteilen, Reifen oder Betriebsstoffen unverzüglich der Abt. LUM anzuzeigen habe. 

5. ich keine Fahrt ohne Anordnung bzw. Genehmigung der zuständigen Fahrdienstleitung durchführen darf. 

6. ich das Führen des Dienstkraftfahrzeugs ohne schriftliche Genehmigung der Dienststellenleiterin bzw. des 
Dienststellenleiters keinen anderen Personen/Verwaltungsangehörigen außer bei meinem persönlichen 
Ausfall während einer Fahrt überlassen darf. 

7. zum Verhalten bei Unfällen mit Dienstkraftfahrzeugen wird auf das "Merkblatt zum Verhalten bei Unfällen" 
verwiesen (befindet sich in der Fahrzeugmappe). 
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8.  Strafzettel, Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie sonstige Verstöße im Straßenverkehr sind von der 
Verursacherin bzw. vom Verursacher selbst zu tragen. 

9. das Dienstkraftfahrzeug bei einem hohen Verschmutzungsgrad, der bei der Dienstfahrt verursacht wurde, in 
einer Waschanlage äußerlich und gegeben falls auch innen gereinigt werden muss. Das Reinigen des 
Dienstkraftfahrzeuges ist mit der Tankkarte, die in der Fahrzeugpapieren liegt, an der Tankstelle HEM, Frei-
enwalder Straße 1, 16225 Eberswalde möglich. 

10. das Dienstkraftfahrzeug nur mit einen Tankfüllstand (mind. Halbgefüllt) abgestellt werden darf, so dass die 
bzw. der nächste Nutzer*in die Dienstfahrt antreten kann. Das Tanken ist mit den in den Fahrzeugpapieren 
liegenden Tankkarten möglich. 

 
 
 
_____________________________________ 
Datum/ Mitarbeiter*in der Abteilung Liegenschafts- und Umweltmanagement 
 
 
 
_________________________________________ 
Datum/ Kraftfahrzeugführe*in 
 


