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Teilnahme-/ Geschäfts-/ Versicherungsbedingungen beim Fahren ohne 
Führerschein auf dem Verkehrsübungsplatz des ADAC 
Fahrsicherheitszentrum Berlin-Brandenburg:  
 
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der ADAC 
Fahrsicherheitszentrum Berlin-Brandenburg GmbH. 
 
Für Halter und Fahrer des Kfz mit dem vor Ort genannten Kennzeichen 
gewähren wir laut Rahmenvertrag mit der Allianz Versicherungs-
Aktiengesellschaft während der Benutzung des Verkehrsübungsplatzes nach 
Maßgabe der Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB) 
und den nachstehenden Bestimmungen Haftpflichtversicherungsschutz: 
 
Der Versicherungsschutz gilt für den Tag der Ausstellung dieses Ausweises. Er 
endet nach Durchfahrung des jeweiligen Ausfahrtstores zum ADAC 
Verkehrsübungsplatz. In Abänderung des § 2 Abs. 2c der AKB erstreckt sich der 
Versicherungsschutz auch auf Fahrende, die noch nicht im Besitz der 
vorgeschriebenen Fahrerlaubnis, aber mindestens 16 Jahre alt sind. Bei 
solchen Fahrten muss die Begleitperson mit der für das Kfz erforderlichen 
Fahrerlaubnis neben dem/der Fahrer:in sitzen. Die Begleitperson muss seit 
mindestens drei Jahren im Besitz einer gültigen Pkw-Fahrerlaubnis und 
21 Jahre alt sein. Die zulässige und versicherte Höchstgeschwindigkeit von 30 
km/h darf nicht überschritten werden. 
 
Versicherungssummen: Kfz-Haftpflicht mit unbegrenzter Deckung, 
Personenschäden bis max. 7,6 Mio. €. 
 
Ergänzende Teilnahme- und Geschäftsbedingungen: 

− nur eigene Pkw (nur Fahrzeuge mit EU-Kennzeichen, keine 
Kleintransporter/ Motorräder/ Sonstige) 

− keine Mietfahrzeuge/Carsharing Fahrzeuge 

− die Teilnehmergebühr gilt je Fahrer - nicht pro Zeiteinheit 

− unangemeldete Teilnehmer sind nicht versichert 

− der Versicherungsschutz gilt nur für die bezahlte Nutzungsdauer 
gemäß Beleg und nur auf dem Gelände 

− versichert ist nur der Schaden an Dritten (insofern die Bedingungen 
erfüllt sind)  

− es sind keine eigenen Schäden versichert/versicherbar 

− jeder Schaden ist anzeigepflichtig 

− der Fahrerwechsel soll nicht vor dem Container stattfinden, sondern 
am Fahrerwechselplatz 

− auf dem Gelände gelten die Regeln der StVO 

 



 

 

 

 

 

− Grünflächen, Kiesbett, Gleitflächen und Unterstände dürfen NICHT 
befahren werden 

− es besteht Gurtanlegepflicht für alle Fahrzeuginsassen auf dem 
gesamten Gelände 

− bitte vermeiden Sie Lärmentwicklung 

− es besteht Aufsichtspflicht: Fahrer und Begleitperson sind nur im 
Fahrzeug versichert 

− unsere Aufsicht ist legitimiert die Kundendaten 
(Alter/Führerscheinbesitzdauer) zu überprüfen  

− Fahrer und Begleiter sollten einen Ausweis/Führerschein mitführen 

− den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten, bei 
Zuwiderhandlungen erfolgt ein Platzverweis 
ohne Rückzahlung der Übungsgebühr 

 


