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Freiwilligkeitserklärung 
 

zwischen der 
Universität Potsdam 

 
und der/dem Beschäftigten __________________________________ 

 
Im Folgenden „Fahrradpat_in“ genannt. 

 
 
 
Im März 2020 hat die Universität Potsdam im Rahmen des Projekts Campusrad Dienstfahrräder 
beschafft. Diese sollen grundsätzlich allen Beschäftigten für Dienstfahrten während der Arbeitszeit zur 
Verfügung gestellt werden. 
 
Als Fahrradpat_in bekommt ein_e Mitarbeiter_in durch die Universität ein Fahrrad zur dienstlichen 
Nutzung bzw. zur Überlassung an andere Beschäftigte der Universität zur Verfügung gestellt. Das 
Fahrrad darf ausschließlich zur Erfüllung oder Unterstützung dienstlicher Aufgaben genutzt werden. 
Die Funktion des/der Fahrradpat_in wird freiwillig ehrenamtlich und unentgeltlich neben einem 
bestehenden Beschäftigungsverhältnis ausgeübt. Die dazugehörigen Rahmenbedingungen regelt diese 
Freiwilligkeitserklärung.  
 
Erklärung 
 
Mit Unterzeichnung dieser Erklärung beginnt die Patenschaft als Fahrradpat_in der Universität 
Potsdam. Sie stellt keine Verpflichtung zum jeweils vorhandenen Beschäftigungsverhältnis dar und 
besteht nur so lange, wie ein Beschäftigungsverhältnis zwischen den beiden Parteien dieser Erklärung 
besteht. Sie endet, sobald das Beschäftigungsverhältnis eines/einer Fahrradpat_in zur Universität 
Potsdam gleich aus welchem Grund endet. Die Vereinbarung ist freiwillig. Sie berührt oder ergänzt 
oder ändert die Rechte und Pflichten aus dem bestehenden Beschäftigungsverhältnis in sonstiger 
Weise nicht. 
 
Pflichten des Fahrradpaten 
 
Der/die Fahrradpat_in bestätigt mit ihrer/seiner Unterschrift, die Hinweise zur Nutzung der 
Campusräder in der jeweils geltenden Fassung zu akzeptieren.  
 
Der/die Fahrradpat_in schließt das Fahrrad im parkenden Zustand stets an um einem möglichen 
Diebstahl vorzubeugen.  
Für die Ausleihe steht der/die Fahrradpat_in als Ansprechpartner_in telefonisch oder via E-Mail 
während der üblichen Büro- und Geschäftszeiten zur Verfügung. Eine Vereinbarung über die zeitliche 
Verfügbarkeit besteht nicht. Über die Nutzung und Überlassung des Fahrrads führt der/die 
Fahrradpat_in ein Fahrtenbuch (siehe Anlage 1).  
 
Einmal monatlich führt der/die Fahrradpat_in eine Sichtprüfung durch um offensichtliche 
Beschädigungen festzustellen. Hierfür sind keine Fachkenntnisse nötig. Bei sichtbaren Defekten 
kontaktiert der/die Fahrradpat_in die zuständige Stelle um einen Termin zur Reparatur mit der 
entsprechenden Wartungsfirma vereinbaren zu lassen. Die zuständige Stelle ist der Website zu 
entnehmen: https://www.uni-potsdam.de/campusraeder 
 
Für die Abholung bzw. Reparatur steht der/die Fahrradpat_in zur vereinbarten Zeit zur Verfügung oder 
beauftragt eine Vertretung. 

https://www.uni-potsdam.de/campusraeder
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Verkehrssicherheit 
 
Die Universität stellt Fahrradhelme zur Verfügung und empfiehlt die Nutzung ausdrücklich bei jeder 
Fahrt.  
 
Die Verkehrssicherheit des Fahrrads wird durch Abschluss eines Wartungsvertrags durch die 
Universität gewährleistet. Dieser sieht zwei Wartungen pro Jahr sowie Reparaturservice bei Bedarf vor.  
Für die eigene Sicherheit prüft die/der Radfahrende vor jeder Fahrt die Funktionsfähigkeit von 
Bremsen und Licht eigenständig um die Fahrtüchtigkeit sicherzustellen. Bestehen Unsicherheiten, 
empfiehlt die Universität, das Fahrrad nicht zu nutzen und zur Reparatur zu geben. Es ist den 
Fahrradpaten überlassen, die vorhandenen Fahrradreparaturstationen für kleine Reparaturen auf 
freiwilliger Basis zu nutzen. Dies stellt jedoch keine Verpflichtung dar. 
 
Ende der Patenschaft 
 
Die Freiwilligkeitserklärung und die Patenschaft enden spätestens mit Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses zur Universität. Das Fahrrad muss spätestens am letzten Tag der 
Beschäftigung bei dieser zurückgegeben werden. Die zuständige Stelle ist der Website zu entnehmen: 
https://www.uni-potsdam.de/campusraeder 
 
Die Freiwilligkeitserklärung kann jederzeit von jedem Teil beendet werden. Die die Beendigung soll in 
schriftlicher Form an die zuständige Stelle mitgeteilt werden.  
 
 
Die Universität dankt dem/der Fahrradpat_in ausdrücklich für das Engagement für das Projekt 
Campusrad. 
 
 
 
 
___________________________ 
Ort, Datum 
 
 
 
 
___________________________   ____________________________ 
Unterschrift Fahrradpat_in    Unterschrift Kanzler 
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Erklärung des Stellvertretenden Paten 

Ich erkläre mich bereit, meine*n o.g. Kolleg*in bei seinen Pflichten bezüglich der Fahrradpatenschaft 

zu vertreten und als zusätzlicher Ansprechpartner für die zuständige Stelle zu fungieren. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Name                                                                     Datum                                Unterschrift 

 
 
 
Erklärung des Vorgesetzten 
Ich erkläre mich bereit, vor der Entlassung/längerer Abwesenheit vom Dienst (länger als 6 Wochen) 
meines o. g. Mitarbeiters die Abgabe des Fahrrades bei der zuständigen Stelle zu kontrollieren. Die 
zuständige Stelle ist der Website zu entnehmen: https://www.uni-potsdam.de/campusraeder 
 

__________________________________________________________________________________ 

Name                                                                     Datum                                Unterschrift 

 


