
Allgemeine Versicherungsbedingungen zur Lease a Bike Mobilitätsgarantie Austria 

Leistungsverzeichnis:  

Lease a Bike Mobilitätsgarantie Austria 

Geltungsbereich der  
Leistungen 

Versicherungsschutz besteht für Schadenfälle innerhalb des geografi-
schen Europas, auf den Kanarischen Inseln, Madeira und den Azoren. 

Leistungen ohne Mindestentfernung vom Wohnsitz 

Service Hotline 24-Stunden-Service 

Pannenhilfe vor Ort 
mitversichert (ohne Ersatzteile);  
unbegrenzt, wenn vom Versicherer organisiert; 
bei Selbstorganisation max. 50 EUR  

Leistungen ab einer Mindestentfernung von 10 km vom Wohnsitz 

Abschleppen 
bis zur nächsten Werkstatt;  
unbegrenzt, wenn vom Versicherer organisiert;  
bis 150 EUR, wenn nicht vom Versicherer organisiert 

Bergungskosten 
mitversichert bis max. 2.000 EUR;  
unbegrenzt, wenn behördlich angeordnet 

Kosten für Weiter- oder 
Rückfahrt 

mitversichert bis max. 500 EUR 

Leih- oder Mietfahrrad max. 7 Tage a 50 EUR/Tag 

Übernachtung im Notfall 
max. 5 Übernachtungen a 80 EUR/Übernachtung  
max. 1 Übernachtung, wenn Leistungen aus Weiter- und Rückfahrt in An-
spruch genommen werden 

Fahrrad-Rücktransport 
mitversichert, sofern Reparatur mehr als 3 Tage dauert  
und die Kosten nicht den Fahrradwert am Schadentag überschreiten  

Fahrrad-Verschrottung Kostenübernahme und Erledigung für Verschrottung oder Verzollung 

Notfall Bargeld 
Mitversichert, zinsloses Darlehen von bis zu 1.500 € je Schadenfall, 
Kosten für Überweisung und Auszahlung bis zu 100 € 

Welche Leistungen erhal-
ten mitreisende Personen 

nicht versichert 

Versicherer 

Versicherungsunternehmen ist die ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG;   
Deutz-Kalker Straße 46, D-50679 Köln;  Handelsregister Köln HRB 9084 
(Fax: +49 221/8277-560; Mail: service@roland-schutzbrief.de)   
im Folgenden „ROLAND“ oder „der Versicherer“ genannt. 

 
24-Stunden-Notrufnummer +43 1 4350298 
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Anhang - Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) 
 

Allgemeine Versicherungsbedingungen zur Lease a Bike Mobilitätsgarantie Austria 

Allgemeiner Teil  
Artikel 1. Begriffsbestimmungen  

1. allgemeine Begriffsbestimmungen 

1.1 Versicherer 

Versicherungsunternehmen ist die ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG;   
Postanschrift: 50664 Köln; Hausanschrift: Deutz-Kalker Straße 46, 50679 Köln (Fax: 0221/8277-560;  
Mail: service@roland-schutzbrief.de) im Folgenden „ROLAND“ oder „der Versicherer“ genannt.  

1.2 Aufsichtsbehörde: 

Der Versicherer unterliegt der Kontrolle und Aufsicht der: 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Bereich Versicherungen 
Graurheindorfer Straße 108 
D-53117 Bonn 

1.3 Versicherungsnehmer ist die Bike Mobility Services Austria GmbH, Wien. 

1.4 Ausland: alle Länder des Geltungsbereiches außer Österreich. Als Ausland gilt nicht das Staatsgebiet, 

in dem Sie oder die mitversicherte Person einen Wohnsitz haben oder ständiger Berufsausübung 

nachgehen. 

1.5 Dienstrad ist jedes in Österreich ausgelieferte Fahrrad, E-Bike und Pedelec und S-Pedelec (einschließ-

lich Zubehör, Anhänger, Gepäck, Ladung), das ab dem 01.08.2022 von in Österreich ansässigen 

Kunden bei einer mit der Bike Mobility Services Austria GmbH kooperierenden Leasinggesellschaft 

bereits geleast ist oder geleast wird und mit einer „Lease a Bike Mobilitätsgarantie“ ausgestattet ist. 

1.6 Leistungsort ist eine Stelle am oder in der Nähe des Schadenortes, die mit dem Abschleppfahrzeug 

nach Straßenverkehrsordnung in zulässiger Weise und verkehrstechnisch möglich erreichbar ist. 

1.7 Leistungsverzeichnis: Übersicht mit Versicherungsleistungen und Versicherungssummen der jewei-

ligen Versicherungselemente. 

1.8 Panne ist eine Störung (Betriebs-, Brems- oder Bruchschaden) am versicherten Fahrrad, aufgrund 

derer der Fahrtantritt oder eine Weiterfahrt nicht mehr möglich ist. 

Keine Pannen sind  
- entladene oder entwendete Akkus oder  
- fehlender Reifendruck, wenn dieser wiederum durch Gebrauch einer Luftpumpe behoben wer-
den kann oder 
- ein nach Straßenverkehrsordnung unzulässiger Zustand des Fahrrades, wenn dies zu einer Unter-
sagung der Weiterfahrt oder zu einer Situation führt, in der aufgrund des Hinzutretens weiterer 
von außen eintretender Umstände die Weiterfahrt unmöglich gemacht wird  

1.9 Pannenhilfe ist eine Wiederherstellung der Fahrbereitschaft am Schaden- bzw. Leistungsort, die mit 

den durch das Pannenhilfsfahrzeug üblicherweise mitgeführten Kleinteilen erfolgen kann. Nicht ver-

sichert sind Verschleißteile und diejenigen Ersatzteile, die speziell im Schadenfall für diese Hilfeleis-

tung angefordert wurden. 

1.10 Unfall ist beim Ausfall des Fahrrades jedes Ereignis, das unmittelbar von außen mit mechanischer 

Gewalt auf das versicherte Fahrrad einwirkt, infolge dessen das Fahrrad nicht mehr fahrbereit ist. 
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1.11 Sie sind die versicherte Person. 

1.12 Wohnort oder Wohnsitz ist der Ort in Österreich, an dem Sie polizeilich gemeldet sind und sich 

überwiegend aufhalten.  

1.13 Wir sind die ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG, Deutz-Kalker Str. 46, D-50679 Köln. 
 

2. Versicherte Person  

Versicherte Personen sind die in Österreich ansässigen Leasingnehmer eines von der der Bike Mobility Ser-

vices Austria GmbH betreuten Einzel-Leasingvertrages zum Dienstrad-Leasing sowie die berechtigten Nut-

zer des jeweiligen geleasten Dienstrades einschließlich Zubehör. Mitfahrer sind nur mitversichert, wenn das 

Dienstrad von seiner Bestimmung her für die Mitnahme weiterer Personen konstruiert ist (zum Beispiel 

Tandem). 

 

3. Versicherte Fahrräder  

Versichert (versichertes Objekt) ist jedes Dienstrad mit einer „Lease a Bike Mobilitätsgarantie“ (genaue De-

finition siehe Artikel 1 „Begriffe“). 

 

4. Versicherungsfall  

Als Versicherungsfall wird ein Ereignis bezeichnet, das die Leistungspflicht des Versicherers auslöst. Der 

Eintritt des Versicherungsfalles ist somit die Voraussetzung dafür, dass der Versicherer Leistungen erbringt. 

 

Artikel 2. Wann beginnt und endet der Versicherungsschutz?  

1. Beginn:  

Der Versicherungsschutz beginnt mit der erstmaligen Übergabe eines von der Bike Mobility Services Austria 
GmbH betreuten Dienstrades.  
 

2. Dauer und Ende des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer der Gültigkeit eines Leasingvertrags. Er endet mit dem Ablauf 

dieses Vertrages oder im Falle der vorzeitigen Beendigung mit dessen Beendigungsdatum. 

3. Welche Voraussetzungen sind zu erfüllen?  

3.1 Wir möchten, dass Sie in einem Notfall schnelle Hilfe erhalten. Daher ist Voraussetzung für den ver-

sicherten Anspruch auf die Leistungen nach Artikel 14, dass die Organisation der Hilfeleistung durch 

ROLAND erfolgt. 

Sie erreichen uns über den Bike Mobility-Notruf unter der Rufnummer +43 1 4350298  
 
Unsere Mitarbeiter sind „rund um die Uhr“ für Sie erreichbar. Wir helfen Ihnen sofort weiter. 

3.2 Ruft die versicherte Person im Schadenfall nicht den 24-Stunden-Service an, so ist ROLAND nur zur 

Übernahme von Kosten in der Höhe verpflichtet, wie sie für selbst organisierte Leistungen, versichert 

sind. Es sei denn, dass die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Das 

Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit haben Sie zu beweisen. Bei grob fahrlässiger Verletzung 

bleibt ROLAND zur Kostenübernahme verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass die Gefahr weder für 

den Eintritt des Versicherungsfalles noch für den Umfang unserer Leistung ursächlich war. 

 

4. Wie sieht der Geltungsbereich aus? 

Versicherungsschutz besteht für Schadenfälle innerhalb des geografischen Europas, auf den Kanarischen 
Inseln, Madeira und den Azoren. Die Erbringung der Assistance- und Versicherungsleistungen erfolgt in 
den einzelnen Ländern entsprechend der lokalen Verfügbarkeit und den örtlichen Gegebenheiten. 

Artikel 3. Welche Versicherungssummen gelten? 

Im Versicherungselement „Lease a Bike Mobilitätsgarantie Austria“ gelten die im Leistungsverzeichnis 
angeführten Maximalleistungen zum jeweiligen Zweirad für alle mitversicherten Personen gemeinsam.   
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Artikel 4. Ausschlüsse und Leistungskürzungen 

1. Kein Versicherungsschutz besteht für Ereignisse, die  

1.1 vorsätzlich oder grob fahrlässig durch die versicherte Person herbeigeführt werden. Dem Vorsatz 

wird gleichgehalten eine Handlung oder Unterlassung, bei welcher der Schadenseintritt mit Wahr-

scheinlichkeit erwartet werden muss, jedoch in Kauf genommen wird;  

1.2 unmittelbar oder mittelbar mit Kriegsereignissen jeder Art, inneren Unruhen, feindlicher Besetzung 

zusammenhängen und die auf Reisen eintreten, die trotz Reisewarnung des österreichischen Außen-

ministeriums angetreten werden. Wenn die versicherte Person während der versicherten Reise von 

einem dieser Ereignisse überrascht wird, besteht Versicherungsschutz bis zur unverzüglichen Aus-

reise, längstens aber bis zum 14. Tag nach Beginn des jeweiligen Ereignisses. Jedenfalls kein Versi-

cherungsschutz besteht für die aktive Teilnahme an Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnlichen Zuständen 

und inneren Unruhen;  

1.3 bei Versuch oder Begehung gerichtlich strafbarer Handlungen durch den Versicherten eintreten, für 

die Vorsatz Tatbestandsmerkmal ist; 

1.4 durch Gewalttätigkeiten anlässlich einer öffentlichen Ansammlung oder Kundgebung entstehen, so-

fern der Versicherte lt. Artikel 1, Pkt. 2 aktiv daran teilnimmt; 

1.5 bei Reisen mit Expeditionscharakter in unerschlossene oder unerforschte Gebiete eintreten bzw. in-

folge Ausübung einer Extremsportart auftreten oder in Zusammenhang mit einer besonders gefähr-

lichen Tätigkeit stehen, wenn diese mit einer Gefahr verbunden ist, die das normale, mit einer Reise 

üblicherweise verbundene Risiko bei weitem übersteigt; 

1.6 wenn der Versicherte lt. Artikel 1, Pkt. 2 mit dem Fahrrad bei Schadeneintritt an einem Radrennen, 

einer dazugehörigen Übungsfahrt oder einer Geschicklichkeitsprüfung teilgenommen hat, sofern 

diese Veranstaltungen bzw. Fahrten auf zu diesem Zweck, auch nur zeitweise, abgesperrten Strecken 

stattfinden; 

1.7 aufgrund behördlicher Verfügungen hervorgerufen werden; 

1.8 durch Einfluss ionisierender Strahlen im Sinne des Strahlenschutzgesetzes in der jeweils geltenden 

Fassung oder durch Kernenergie verursacht werden. 

 
2. Außerdem besteht kein Versicherungsschutz, 

2.1 wenn die versicherte Person bei Eintritt des Schadens zum Führen des Dienstrades nicht berechtigt 

war. In diesem Fall besteht Versicherungsschutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von 

der fehlenden Berechtigung ohne Verschulden oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Weist die 

versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungs-

schutz bestehen. Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person oder 

der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststel-

lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer oblie-

genden Leistung ursächlich war, 

2.2 wenn Sie mit dem Dienstrad bei Schadeneintritt an einem Radrennen, einer dazugehörigen Übungs-

fahrt oder einer Geschicklichkeitsprüfung teilgenommen haben, sofern diese Veranstaltungen bzw. 

Fahrten auf zu diesem Zweck, auch nur zeitweise, abgesperrten Strecken stattfinden, 

2.3 wenn das Dienstrad bei Eintritt des Schadens zur gewerbsmäßigen Vermietung verwendet wurde, 

2.4 wenn Ein- oder Ausfuhrbeschränkungen oder sonstige gesetzliche Bestimmungen der Erbringung 

der Versicherungsleistung entgegenstehen, 

2.5 wenn im Rahmen der Leistungen ab einer Entfernung von 10 km ab Ihrem Wohnsitz (Art. 14, Ziffer 

2) der Schadenort weniger als 10 km Wegstrecke von Ihrem ständigen Wohnsitz entfernt liegt, 

2.6 für den Transport eines am Fahrrad befindlichen Akkus, wenn dieser durch das versicherte Schaden-

ereignis beschädigt wurde (dies gilt somit nicht für den Transport des Dienstrades selbst), 

2.7 bei Schäden an und mit E-Bikes, die durch den Einbau von Ersatz- oder Zubehörteilen entstehen, die 

nicht vom Hersteller genehmigt oder qualitativ gleichwertig, geprüft und auf dem Markt für diese 

Fahrzeuge zugelassen sind, bzw. wenn das Fahrzeug in einer vom Hersteller nicht genehmigten 

Weise verändert wurde, 
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2.8 bei regulärem Service und bei technischen Aktionen oder Rückrufaktionen. 

2.9 Haben Sie aufgrund unserer Leistungen Kosten erspart, die Sie ohne den Schadeneintritt hätten auf-

wenden müssen, können wir unsere Leistung um einen Betrag in Höhe dieser Kosten kürzen. 

2.10 Bei vorsätzlicher Verletzung einer Obliegenheit gemäß Art. 4, Ziffer 1, Unterziffer 1.1 sowie Ziffer 2, 

Unterziffer 2.1 bis 2.3 besteht kein Versicherungsschutz. Wird eine dieser Obliegenheiten grob fahr-

lässig verletzt, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entspre-

chenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig ver-

letzt haben, erbringen wir unsere Leistung.  

Wir erbringen unsere Leistung auch, wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit 

weder für den Eintritt oder die Feststellung des Schadenfalles noch für die Feststellung oder den 

Umfang der uns obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit 

arglistig verletzt haben. 

 
3. Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und 

solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-

sanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Republik Österreich entgegenstehen. 

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Verei-

nigten Staaten von Amerika oder andere Länder erlassen werden, soweit dem nicht europäische oder 

österreichische Rechtsvorschriften entgegenstehen. 

 

Artikel 5. Was ist vor und nach Eintritt des Versicherungsfalles zu tun?   

Welche Obliegenheiten bestehen?  

1. Als Obliegenheiten, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des Versicherers gemäß § 6 VersVG 

bewirkt, werden bestimmt: 

Der Versicherte lt. Artikel 1, Pkt. 2 hat: 
1.1 Versicherungsfälle nach Möglichkeit abzuwenden oder deren Folgen zu mindern und dabei allfällige 

Weisungen des Versicherers zu befolgen; 

1.2 den Versicherer über den eingetretenen Versicherungsfall ehestmöglich, wahrheitsgemäß und um-

fassend per Telefon zu informieren: Telefonnummer: +43 1 4350298 (24-Stunden-Service) 

1.3 sich mit dem Versicherer darüber abzustimmen, ob und welche Leistungen er erbringt; 

1.4 nach Erhalt von Formularen, die dem Versicherer zur Schadenbearbeitung dienen, diese vollständig 

ausgefüllt dem Versicherer ehestmöglich zuzusenden;  

1.5 alles ihr Zumutbare zu tun, um die Ursachen, den Hergang und die Folgen des Versicherungsfalles 

aufzuklären;  

1.6 alle mit einem Versicherungsfall befassten Behörden und behandelnden Ärzte und/oder Kranken-

häuser, sowie Sozial- und Privatversicherer zu ermächtigen und zu veranlassen, die vom Versicherer 

verlangten Auskünfte zu erteilen;  

1.7 Schadenersatzansprüche gegen Dritte form- und fristgerecht sicherzustellen und erforderlichenfalls 

bis zur Höhe der geleisteten Entschädigung an den Versicherer abzutreten;  

1.8 Schäden, die durch strafbare Handlungen verursacht wurden, unverzüglich unter genauer Darstel-

lung des Sachverhaltes und unter Angabe des Schadenausmaßes der zuständigen Sicherheitsdienst-

stelle anzuzeigen und sich die Anzeige bescheinigen zu lassen;  

1.9 Beweismittel, die den Anspruch auf die Versicherungsleistung dem Grunde und der Höhe nach be-

legen, wie Polizeiprotokolle, Bestätigungen von Fluglinien (Meldefristen beachten), Tatbestandsauf-

nahmen, Arzt- und Krankenhausatteste und -rechnungen, Kaufnachweise usw., dem Versicherer im 

Original zu übergeben.  

 
2. Weitere Obliegenheiten sind zu den jeweiligen Leistungen im Besonderen Teil geregelt.  
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Artikel 6. In welcher Form sind Erklärungen abzugeben? 

Für Anzeigen und Erklärungen der Versicherten lt. Artikel 1, Pkt. 2 an den Versicherer ist Textform erfor-
derlich. 
Für die Meldung von Schadenfällen steht Ihnen gemäß Artikel 5 der telefonische 24-Stunden-Service zur 
Verfügung. 
 
Artikel 7. Subsidiarität und Regress 

Alle Versicherungsleistungen sind subsidiär. Soweit im Versicherungsfall ein Dritter, insbesondere ein 
Fahrradhersteller im Umfang der für das havarierte Fahrrad geltenden Hersteller-Mobilitäts- bzw. -As-
sistanceleistungen leistungspflichtig ist oder eine Entschädigung aus anderen Privatversicherungen bean-
sprucht werden kann, gehen diese Leistungsverpflichtungen vor. Diese Regelung gilt nicht gegenüber 
dem mit der jeweiligen Leasinggesellschaft kooperierenden Versicherer.  
 
Die Ansprüche der versicherten Person bleiben hiervon unberührt und unbeeinträchtigt. Meldet die versi-
cherte Person den Versicherungsfall dem Versicherer, wird dieser in Vorleistung treten und den Schadens-
fall bedingungsgemäß regulieren. 
 
Besteht Anspruch auf Kostenersatz gegen sonstige Dritte aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und/oder 
vertraglichen Vereinbarungen (Beförderungsunternehmen, Automobilclubs, Beherbergungsbetrieben 
usw.), so ist der Versicherte lt. Artikel 1, Pkt. 2 verpflichtet, dem Versicherer diesen Anspruch abzutreten, 
soweit dieser dem Versicherten Ersatz leistet. 
 
Haben Sie aufgrund desselben Schadenfalles auch Erstattungsansprüche gleichen Inhaltes gegen Dritte, 
können Sie insgesamt keine Entschädigung verlangen, die Ihren Gesamtschaden übersteigt. 
 
Artikel 8. Wann und in welcher Währung sind die Leistungen des Versicherers fällig?  

1. Die versicherte Person kann ihre Ansprüche direkt beim Versicherer geltend machen. Steht die Leis-

tungspflicht des Versicherers dem Grunde und der Höhe nach fest, ist die Entschädigungszahlung 

zwei Wochen danach fällig. 

2. Sind im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall behördliche Erhebungen oder Verfahren eingelei-

tet, ist der Versicherer berechtigt, bis zu deren Abschluss mangelnde Fälligkeit einzuwenden. 

3. Sämtliche Entschädigungen werden in Euro erbracht. 

 
Artikel 9. Wann geht der Anspruch verloren? 

1. Wird der Anspruch auf die Entschädigung nicht spätestens ein Jahr nach schriftlicher, mit Angabe der 

Rechtsfolgen verbundener Ablehnung durch den Versicherer gerichtlich geltend gemacht, so ist der 

Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

2. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherte aus Anlass des Versi-

cherungsfalles, insbesondere in der Schadenanzeige, vorsätzlich unwahre Angaben macht, für den 

Schadenfall wesentliche Umstände verschweigt oder Beweismittel fälscht, auch wenn hierdurch dem 

Versicherer kein Nachteil entsteht. 

 
Artikel 10. Abtretung und Verpfändung von Versicherungsansprüchen 

Versicherungsansprüche können erst abgetreten oder verpfändet werden, wenn sie dem Grunde und der 
Höhe nach endgültig festgestellt sind. 
 
Artikel 11. Kenntnis und Verhalten der versicherten Person 

Für den Versicherungsschutz im der „Lease a Bike Mobilitätsgarantie Austria“ können die Kenntnis o-
der das Verhalten der versicherten Person berücksichtigt werden, wenn nach den Versicherungsbedin-
gungen oder den gesetzlichen Vorschriften die Kenntnis oder das Verhalten der versicherten Person von 
Bedeutung sind (§ 78 VersVG). 
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Besonderer Teil 
Lease a Bike Mobilitätsgarantie Austria 

Artikel 12. 24-Stunden-Service für die Lease a Bike Mobilitätsgarantie Austria 

1. Wir möchten, dass Sie in einem Notfall schnelle Hilfe erhalten. Daher ist Voraussetzung für den versi-

cherten Anspruch auf die Leistungen nach § 3, dass die Organisation der Hilfeleistung durch  

ROLAND erfolgt. 

Sie erreichen uns über den Bike Mobility-Notruf unter der Rufnummer +43 1 4350298 

Unsere Mitarbeiter sind „rund um die Uhr“ für Sie erreichbar. Wir helfen Ihnen sofort weiter. 

Wir unterstützen Sie auch bei technischen Problemen mit Ihrem Fahrrad durch Information über die 
nächstgelegene Fahrrad-Werkstatt. 

2. Ruft die versicherte Person im Schadenfall nicht den 24-Stunden-Service an, so ist der Versicherer nur 

zur Übernahme von Kosten in der Höhe verpflichtet, wie sie für selbst organisierte Leistungen, versi-

chert sind. Es sei denn, dass die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung bleibt ROLAND zur Kostenübernahme verpflichtet, wenn Sie nach-

weisen, dass die Gefahr weder für den Eintritt des Versicherungsfalles noch für den Umfang unserer 

Leistung ursächlich war. 

 

Artikel 13. Versicherungsfall 

1. Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn 

1.1 die Voraussetzungen für die Erhebung des Anspruchs auf versicherte Leistungen des Versicherers 

gemäß Artikel 14 gegeben sind  

und 

1.2 der Anspruch auf versicherte Leistungen durch eine versicherte Person oder eine von ihr beauftragte 

Person beim Notfall-Telefon tatsächlich geltend gemacht wird. 

2. Werden Ansprüche auf die Übernahme von Kosten für versicherte Leistungen geltend gemacht, ohne 

dass der Versicherer vor Beauftragung dieser Leistungen informiert wurde, so bestimmt sich der Um-

fang der versicherten Leistung auf die hierfür gesondert geregelten Inhalte. 

 

Artikel 14. Versicherte Leistungen der Lease a Bike Mobilitätsgarantie Austria 

Nach einem Schadenfall unterstützen wir Sie mit aktiver Hilfe und übernehmen die folgenden Leistungen, 
um Sie schnellstmöglich wieder mobil zu machen. 

Die Leistungen sind versichert, wenn das versicherte Dienstrad infolge einer Panne oder eines Unfalls nicht 
mehr fahrbereit ist oder die versicherte Person sich durch einen Unfall mit dem versicherten Fahrrad verletzt 
oder schwerwiegend erkrankt. 

1. Leistungen ohne Mindestentfernung vom Wohnsitz 

1.1 24-Stunden Service 

Wir unterstützen Sie auch bei technischen Problemen mit Ihrem Dienstrad bei Anruf unserer 24- Stun-
den Hotline durch Information über die nächstgelegene Fahrrad-Werkstatt. 

1.2 Pannenhilfe  

Sofern in der Nähe des Schadenortes eine qualifizierte mobile Pannenhilfe verfügbar ist und diese 
Leistung in zumutbarer Zeit nach Schadenmeldung angeboten werden kann, sorgen wir für den Ein-
satz dieser mobilen Pannenhilfe am Leistungsort und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. 
Kosten für Ersatzteile übernehmen wir nicht. 

Organisiert sich die versicherte Person diese Hilfeleistung selbst, übernehmen wir Kosten bis 50,00 
Euro brutto. 
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2. Ab einer Entfernung von 10 km von Ihrem Wohnort erbringen wir folgende 

Leistungen 

2.1 Abschleppen  

Kann das Dienstrad an der Schadenstelle oder dem Leistungsort nicht wieder fahrbereit gemacht wer-
den, sorgen wir für das Abschleppen des Dienstrades einschließlich Gepäck bis zur nächsten geeigne-
ten Fahrrad-Werkstatt und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten in unbegrenzter Höhe. 
Liegt der Wohnort näher als die nächste geeignete Fahrrad-Werkstatt, erfolgt das Abschleppen bis 
zum Wohnsitz.  

Ist ein von der versicherten Person gewünschter Zielort näher gelegen oder in gleicher Entfernung 
erreichbar, so kann der Abtransport nach einvernehmlicher Abstimmung mit der versicherten Person 
anstelle des Abschleppens zur Fahrrad-Werkstatt bzw. zum Wohnsitz auch dorthin erfolgen. 

Für nicht von uns organisiertes Abschleppen erstatten wir die Kosten bis zu einem Höchstbetrag von 
150 € brutto. Zusätzlich übernehmen wir die Kosten für den separaten Transport von Gepäck und 
Ladung und eventuellen Anhänger bis zu 200 € brutto, wenn ein Transport zusammen mit dem Fahr-
rad nicht möglich ist. 

2.2 Bergung 

Ist das versicherte Dienstrad nach einem Unfall von der Straße oder einem öffentlich befahrbaren 
Fahrradweg abgekommen, sorgen wir für seine Bergung und/oder Abtransport einschließlich mitge-
führtem Gepäck, Anhänger, Ladung und sonstigem Zubehör und übernehmen die hierdurch entste-
henden Kosten bis zu 2.000 € brutto. Sofern die Bergung behördlich angewiesen ist, übernehmen wir 
die entstehenden Kosten in voller Höhe.   

Leistungen nach Diebstahl 

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen erbringen wir auch, wenn Ihnen auf einer Reise das Dienst-
rad gestohlen wurde und Sie diesen Diebstahl polizeilich gemeldet haben. 

2.3 Weiter- oder Rückfahrt 

Wir organisieren die Weiterfahrt zu Ihrem ständigen Wohnsitz im Inland oder zu Ihrem Zielort. Selbst-
verständlich gilt dies auch für die Rückfahrt vom Zielort zu Ihrem Wohnsitz sowie die Abholung des 
wieder fahrbereiten Dienstrades vom Schadenort. Wir übernehmen hierbei entstehende Kosten bis zur 
Höhe von 500 € brutto für die  
a) Fahrt vom Schadenort zum Wohnsitz oder für die Fahrt vom Schadenort zum Zielort,  
b) die Rückfahrt vom Zielort zum Wohnsitz,  
c) die Fahrt zum Schadenort für eine Person, wenn das wieder fahrbereite Dienstrad dort abgeholt 
werden soll.  

2.4 Ersatzfahrrad 

Wir vermitteln Ihnen ein Ersatzfahrrad und übernehmen die Kosten für die Anmietung bis zur Wieder-
herstellung der Fahrbereitschaft oder bis zum Wiederauffinden des gestohlenen Dienstrades, sofern es 
in einem fahrbereiten Zustand ist. Wir zahlen dabei für längstens 7 (sieben) Tage maximal 50 € brutto 
je Tag.  
Nehmen Sie unsere Leistungen Weiter- und Rückfahrt (Art. 14, Ziffer 2.3) in Anspruch, übernehmen 

wir keine Ersatzfahrradkosten. 

2.5 Übernachtungskosten 

Wir reservieren auf Wunsch eine Übernachtungsmöglichkeit im nächstgelegenen Hotel und überneh-
men die Übernachtungskosten für höchstens fünf Nächte bis zu dem Tag, an dem die Fahrbereitschaft 
des Dienstrades wiederhergestellt wurde. Wir erstatten bis zu 80 € je Übernachtung.   
Nehmen Sie unsere Leistung Weiter- und Rückfahrt (Art. 14, Ziffer 2.3) in Anspruch, übernehmen wir 
die Übernachtungskosten nur für eine Nacht. 

2.6 Dienstrad-Rücktransport 

Kann das Dienstrad am Schadenort oder in dessen Nähe nicht innerhalb von drei Werktagen fahrbereit 
gemacht werden und übersteigen die voraussichtlichen Reparaturkosten nicht den Betrag, der am 
Schadentag in Österreich für ein gleichwertiges gebrauchtes Dienstrad aufgewendet werden muss, 
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sorgen wir für den Transport des Dienstrades zu einer Werkstatt an einem anderen Ort. Wir überneh-
men die hierdurch entstehenden Kosten bis zur Höhe der Kosten für einen Rücktransport an Ihren 
ständigen Wohnsitz im Inland. Diese Leistung erbringen wir auch, wenn das Dienstrad nach einem 
Diebstahl wiederaufgefunden wird. 

Wird vor dem Rücktransport festgestellt, dass ein zum Dienstrad gehörender Akku beschädigt ist oder 

so beschädigt sein könnte, dass ein Transport nur als Gefahrgut zulässig ist, leisten wir nur für den 

Rücktransport des Fahrrades ohne Akku. 

2.7 Dienstrad-Verschrottung 

Muss das versicherte Fahrrad im europäischen Ausland verzollt oder verschrottet werden, übernehmen 
wir nach Abstimmung mit dem Leasinggeber die Erledigung und die Kosten hierfür sowie die Kosten 
des Transportes vom Schadenort zum Einstellort.  
Aus der Verschrottung anfallende Resterträge werden an Sie ausbezahlt. Gepäck lassen wir zu Ihrem 
Wohnsitz transportieren, wenn ein Transport zusammen mit dem gewählten Heimreisemittel nicht 
möglich ist. Die Kosten des Transportes übernehmen wir bis zum Wert der Bahnfracht.   
Eine Verzollung oder Verschrottung erfolgt nicht, wenn gesetzliche Bestimmungen dem entgegenste-
hen. 

2.8 Notfall-Bargeld 

Geraten Sie auf einer Reise im Ausland durch den Verlust von Zahlungsmitteln in eine finanzielle Not-
lage, stellen wir den Kontakt zu Ihrer Hausbank her und vermitteln schnelle Auszahlung von Bargeld 
an Ihrem Reiseort.   

Ist dies nicht binnen 24 Stunden nach dem auf die Schadenmeldung folgenden Werktag möglich, 
stellen wir Ihnen ein zinsloses Darlehen von bis zu 1.500 € je Schadenfall zur Verfügung und tragen 
die Kosten für Überweisung und Auszahlung bis zu 100 € brutto.  

 
ANHANG  
Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VersVG in der Fassung BGBl. I Nr. 51/2018 
 

§ 6.  
(1)  Ist im Vertrag bestimmt, daß bei Verletzung einer Obliegenheit, die vor dem Eintritt des Versiche-

rungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als eine 
unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb eines Monates, nach-
dem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, 
es sei denn, daß die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versicherer in-
nerhalb eines Monates nicht, so kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen.  

(1a)  Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versicherungsvertrag zugrundeliegende Äquiva-
lenz zwischen Risiko und Prämie aufrechterhalten soll, tritt die vereinbarte Leistungsfreiheit außer-
dem nur in dem Verhältnis ein, in dem die vereinbarte hinter der für das höhere Risiko tarifmäßig 
vorgesehenen Prämie zurückbleibt. Bei der Verletzung von Obliegenheiten zu sonstigen bloßen 
Meldungen und Anzeigen, die keinen Einfluß auf die Beurteilung des Risikos durch den Versicherer 
haben, tritt Leistungsfreiheit nur ein, wenn die Obliegenheit vorsätzlich verletzt worden ist.  

(2)  Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer zum Zweck der Verminderung der Ge-
fahr oder der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem Versicherer gegenüber - unabhängig von 
der Anwendbarkeit des Abs. 1a - zu erfüllen ist, so kann sich der Versicherer auf die vereinbarte 
Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verletzung keinen Einfluß auf den Eintritt des Versiche-
rungsfalls oder soweit sie keinen Einfluß auf den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung 
gehabt hat.  

(3)  Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, daß eine Obliegenheit verletzt wird, die nach dem 
Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die vereinbarte 
Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit be-
ruht. Wird die Obliegenheit nicht mit dem Vorsatz verletzt, die Leistungspflicht des Versicherers zu 
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beeinflussen oder die Feststellung solcher Umstände zu beeinträchtigen, die erkennbar für die Leis-
tungspflicht des Versicherers bedeutsam sind, so bleibt der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 
soweit die Verletzung weder auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die Feststellung 
oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung Einfluß gehabt hat.  

(4)  Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer Obliegenheit zum Rücktritt 
berechtigt sein soll, ist unwirksam.  

(5)  Der Versicherer kann aus der fahrlässigen Verletzung einer vereinbarten Obliegenheit Rechte nur 
ableiten, wenn dem Versicherungsnehmer vorher die Versicherungsbedingungen oder eine andere 
Urkunde zugegangen sind, in der die Obliegenheit mitgeteilt wird. 

 
§ 78.  
Soweit nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung ist, kommt bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die 
Kenntnis und das Verhalten des Versicherten in Betracht. 
 


