
Anhang 2

Einwilligung und Erklärung
des/der gesetzlichen Vertreter zum Lizenzvertrag des BSCV

1. Nach Kenntnisnahme aller Hinweise und Erklärungen habe/n ich/wir den Lizenzvertrag rechtsbind-
lich im Namen unseres Kindes unterzeichnet. Wir, die gesetzlichen Vertreter des o.g. Lizenzneh-
mers, bevollmächtigen uns im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses hiermit gegenseitig zur Abgabe 
und Entgegennahme aller Erklärungen und Vornahmen von Handlungen. Ein Widerruf dieser Voll-
macht, der nur schriftlich erfolgen kann, soll die vor seinem Zugang angegebenen Erklärungen des 
Lizenznehmers unberührt lassen und nur für die Zukunft wirksam sein.

2. Wir verzichten – zugleich auch im Namen unseres Kindes – für alle im Zusammenhang mit der 
Teilnahme des/der Lizenznehmers/in am vom BSCV genehmigten Automobilsport entstehenden 
Schäden auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffs gegen:

• den BSCV, deren Präsidenten, Mitglieder, Geschäftsführer,
• den Veranstalter, die Sportkommissare, die Rennstreckeneigentümer,
• Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in 

Verbindung stehen,
• die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und stellen,

außer bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Schadensverursachung außerhalb der Regeln und Vor-
schriften zum Rennablauf und außerhalb der sonstigen Veranstaltungsbestimmungen gegen:

• die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer), deren Helfer,
• die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge,
• Bewerber, Fahrer, des von mir zur Verfügung gestellten Fahrzeuges (anders lautende besondere 

Vereinbarungen zwischen Eigentümer, Fahrer gehen vor)

Ferner verzichten wir auf Ansprüche jeder Art, für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Renn-
wettbewerb (ungezeitetes, gezeitetes Training, warm-up, Rennen) entstehen, außer bei vorsätz-
licher oder grob fahrlässiger Schadensverursachung, außerhalb der Regeln und Vorschriften zum 
Rennablauf und außerhalb der sonstigen Veranstaltungsbestimmungen.

Die Haftungsauschlußvereinbarung wird mit Abgabe dieser Erklärung an den BSCV allen Beteiligten 
gegenüber wirksam.

Der Haftungsverzicht gilt aus Ansprüchen aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für
Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für An-
sprüche aus unerlaubter Handlung.

geborenen, minderjährigen Antragsteller/inMit dem/der am

Name: Vorname:



Uns ist bekannt, dass bei Haftungsansprüchen der Bewerber, Fahrer, Fahrzeughalter/-eigentümer 
untereinander über die Veranstalter-Haftpflichtversicherung nur Personenschäden (nicht Sachschä-
den) versichert sind, die grob fahrlässig herbeigeführt wurden.

Adresse/n und Unterschrift/en der/des gesetzlichen Vertreter:

Name, Vorname

Name, Vorname

Straße, Hausnr.

Telefonnr.

Telefonnr.

PLZ, Wohnort

Unterschrift

Ort, Datum

Unterschrift
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