
 
 

Allgemeine Bedingungen zur Teilnahme an  
Veranstaltungen des Porsche Zentrums Pforzheim 

 
 
 
1. Der Teilnehmer nimmt auf eigene Rechnung und auf eigene Gefahr an der vorbezeichneten 

Veranstaltung teil. Art und Umfang der Veranstaltung sind dem Teilnehmer im Einzelnen bekannt. 
Er trägt allein die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm verursachten Schäden 
und von ihm begangene Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften, insbesondere gegen 
Vorschriften des Straßenverkehrs. 

 
2. Gegenüber und zugunsten der Rösch Sportwagen GmbH & Co. KG (Porsche Zentrum Pforzheim), 

deren Organmitgliedern, Angestellten, Arbeitnehmern, Mitarbeitern, Vertretern und 
Erfüllungsgehilfen (im Folgenden auch: „Begünstigte“) erklärt der Teilnehmer hiermit sein 
Einverständnis, dass die Begünstigten ihm gegenüber nicht für Personen-, Sach- und/oder 
Vermögensschäden jedweder Art haften (Haftungsausschluss). Der Haftungsausschluss gilt nicht, 
wenn den Begünstigten grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last fällt oder bei einer Verletzung 
von Leben, Körper oder Gesundheit. Der Haftungsausschluss gilt weiter nicht bei der 
Geltendmachung der gesetzlichen Schadenersatzansprüche wegen Verzugs oder von den 
Begünstigten zu vertretender Unmöglichkeit sowie bei einer leicht fahrlässigen Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten; in diesen Fällen ist die Haftung jedoch auf Ersatz des bei 
Vertragsabschluss vorhersehbaren, typischen Schadens beschränkt. Ansprüche aus dem 
Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. 

 
3. Der Teilnehmer sichert zu, im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein und dass er an keiner 

gesundheitlichen Beeinträchtigung leidet, die ihm die Teilnahme an der Veranstaltung verbietet. 
 
4. Soweit der Teilnehmer für Schäden an von ihm geführten Fahrzeugen des Veranstalters oder vom 

Veranstalter dem Teilnehmer zur Verfügung gestellten Fahrzeugen (Fremdfahrzeuge) haftet, ist 
diese Haftung auf einen Selbstbehalt von 5.000,00 € beschränkt, es sei denn, der Teilnehmer 
hat den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.  

 
5.  Das Anlegen von Sicherheitsgurten ist zwingend vorgeschrieben. Den Anweisungen der 

Mitarbeiter des Veranstalters ist unbedingt Folge zu leisten. 
 
6. Die Überlassung eines Fahrzeuges an Dritte, die nicht Mitarbeiter des Veranstalters sind, ist 

untersagt. Der Fahrer haftet für den Fall einer unberechtigten Überlassung an Dritte in voller Höhe 
auf Schadensersatz, ohne sich auf die Haftungsbeschränkung gemäß Ziffer 4 berufen zu können. 
Der Teilnehmer stellt den Veranstalter frei von allen Ansprüchen Dritter, die sich aus der Nutzung 
oder einer Schadensverursachung durch einen nicht berechtigten Dritten ergeben. 
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