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Ausleihbedingungen für den AStA-Bus 

1. Berechtigte Fahrer_innen

Der AStA-Bus darf nur von Personen gelenkt werden, die im Ausleihbogen eingetragen sind.

2. Verbotene Nutzungen

Der AStA-Bus darf nicht verwendet werden:

a) zum Abschleppen und Schieben fremder Fahrzeuge.

b) zu Fahrten ins Ausland, soweit dies nicht ausdrücklich und schriftlich vereinbart ist.

c) zu Demonstrationen, politischen Veranstaltungen und Kundgebungen.

3. Verhalten bei Unfall

Der AStA hat eine KFZ-Vollkaskoversicherung und eine ADAC-Mitgliedschaft. 

Die  Vollkaskoversicherung  kann  nur  in  Anspruch  genommen  werden,  wenn  vor  Ort  die  Polizei  

gerufen wird. Wir bitten euch daher falls etwas passieren sollte, zuerst das AStA-Büro unter 030 83  

90 910 anzurufen und das weitere Vorgehen abzusprechen. Sollte das Büro nicht erreichbar sein, 

könnt ihr im Notfall die Busbeauftragten unter: XXX erreichen.

Falls  ihr  dies versäumt, oder der Schaden als geringer dargestellt  wird als er  es tatsächlich ist, 

behalten wir uns vor euch an den Reparaturkosten zu beteiligen.  

4. Behandlung des Fahrzeugs

Die Ausleihenden haben den AStA-Bus sorgsam zu behandeln. Reparaturen dürfen nur mit Einwilligung des 

AStA in Auftrag gegeben werden.

Bei  längeren  Fahrten  sollten  die  Betriebsflüssigkeiten  und  der  Reifendruck  geprüft  werden.  Die 

Fahrzeugpapiere dürfen nicht im Fahrzeug aufbewahrt werden.

5. Fürsorgepflichten

Die Ausleihenden sind während der Nutzungsdauer Halter im Sinne der Straßenverkehrsbestimmungen. Es 

ist  darauf  zu  achten,  dass  beim  Betrieb  des  Fahrzeugs  die  jeweiligen  gesetzlichen  Bestimmungen 

eingehalten werden. Der AStA trägt die Kosten für Strafzettel oder das Abschleppen und Verwahren 

auf einem Abschleppplatz nicht.

6. Abgabe des AStA Busses

a) Der Bus ist vollgetankt und zum vereinbarten Zeitpunkt abzugeben. 

b) Der Bus kann nur zu AStA-Öffnungszeiten abgegeben werden.

c) Bitte nehmt euch zur Abgabe mindestens eine halbe Stunde Zeit (Fahrtenbuch und Abgabezettel 

mit dem Büro ausfüllen). Solltet ihr spät dran sein, oder den Bus nicht zum vereinbarten Zeitpunkt 

abgeben können, ruft rechtzeitig vorher im AStA an, um euch mit dem Bürodienst abzusprechen.


