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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN der archimedes Leasing GmbH  
 Fassung vom 01.01.2021 Nr. 10.2 (Seite 1 von 3)  

 

I.  Zustandekommen des Leasingvertrages; Kauf des/der Leasing-Objekte(s) 
 Der Vertragsabschluss erfolgt online im primandis-Portal (www.primandis.de) nach 

den "Regelungen für die Vertragsabwicklung über das primandis-Portal", die 
Bestandteil des zwischen LN und LG abgeschlossenen "Leasing-Rahmenvertrages 
zum Mitarbeiter-PC-Programm" sind. 

2. Der LN hat das/die umseitige(n) Leasing-Objekt(e) - nachstehend LO genannt - 
ausgewählt und ist mit den Lieferbedingungen des Lieferanten für den Kauf des/der 
Leasing-Objekte(s) einverstanden. Der LN beauftragt hiermit den LG, nach 
Zustandekommen des Leasing-Vertrages das/die LO vom Lieferanten zu dessen 
Lieferbedingungen zu kaufen. Die Lieferbedingungen werden dem LN auf Wunsch 
zugesandt. 

II. Beginn der Vertragslaufzeit 
 Die Laufzeit des Leasingvertrages beginnt mit der Abnahme des/der LO(e) 

durch den LN. 
III. Beschaffenheit des/der LO  
1. Erfährt der Typ des/der LO durch das Herstellerwerk zwischen Vertragsabschluss 

und Übernahme durch den LN Form und Konstruktionsänderungen, berühren diese 
nicht die Übernahmepflicht des LN, sofern das/die LO nicht erheblich geändert 
wird/werden, die Änderungen für den LN zumutbar sind und der Vertragszweck nicht 
wesentlich beeinträchtigt wird. 

IV. Lieferung 
1. Der LG haftet nicht für Nicht-oder nicht rechtzeitige Lieferung durch den Lieferanten; 

es gilt Ziffer VIII. 
2. Kommt der Kaufvertrag zwischen dem LG und dem Lieferanten aus welchen 

Gründen auch immer nicht zustande, können beide Parteien durch Erklärungen 
gegenüber der anderen Vertragspartei in Textform vom Leasing-Vertrag 
zurücktreten. Ansprüche des LN gegen den LG aufgrund des Rücktritts sind 
ausgeschlossen. 

 3. Sofern nichts anderes vereinbart ist, wird/werden das/die LO dem LN am Sitz des LN 
übergeben. Die Kosten der Anlieferung, Aufstellung und Montage des/der LO trägt 
der LG. Die Lieferung an einen anderen Übergabeort erfolgt auf Kosten und Gefahr 
des LN. 

V. Abnahme 
1. Der LN ist zur Abnahme des/der LO verpflichtet und hat dem LG die vertragsgemäße 

Lieferung im primandis-Portal zu bestätigen. Diese vom LN abzugebende 
Abnahmebestätigung in Form einer Übernahmeerklärung ist Bestandteil dieses 
Leasing-Vertrages. Der LG ist berechtigt, spätestens nach Erhalt der 
Übernahmeerklärung den Kaufpreis an den Lieferanten zu zahlen. Ist die 
Übernahmeerklärung unrichtig und dieser Fehler vom LN zu vertreten, ist der LN zum 
Schadensersatz verpflichtet. 

2.   Der LN hat das/die gelieferte(n) LO unverzüglich mit der erforderlichen Sorgfalt auf 
Vollständigkeit, Mangelfreiheit, Funktionsfähigkeit und Übereinstimmung mit dem im 
Leasingvertrag bezeichneten Objekt zu untersuchen und etwaige Mängel dem 
Lieferanten und dem LG in Textform anzuzeigen. Verstößt der LN schuldhaft gegen 
diese Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten, ist er dem LG zum Schadensersatz 
verpflichtet.   

3. Nimmt der LN das/die LO nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen seit Zugang der 
Bereitstellungsanzeige ab, so kann der LG nach Setzung einer Nachfrist von 
weiteren zwei Wochen vom Vertrag zurücktreten und ergänzend Schadenersatz 
verlangen.  

VI. Leasing-Raten, Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht 
1. Die vom LN zu leistenden Zahlungen werden in einer Vertragsabrechnung 

festgestellt. Diese wird wesentlicher Bestandteil  des Leasingvertrages. 
2. Werden vom LG zu tragende Steuern oder sonstige Abgaben - mit Ausnahme von 

Ertragssteuern – erhöht, ermäßigt oder neu erhoben, ist der LG zu einer 
entsprechenden Anpassung der Leasing-Rate berechtigt und verpflichtet. Die 
Umsatzsteuer ist in Höhe des jeweils geltenden Steuersatzes zu entrichten. 

3. Bei Übernahme des/der LO sind die erste Leasing-Rate, die etwaige 
Sonderzahlungen sowie andere vereinbarte einmalige Entgelte unverzüglich fällig. 
Die Folgeraten sind jeweils zum 1. eines jeden Monats im Voraus fällig. Bei 
Vereinbarung vierteljährlicher Zahlungsweise sind die Leasing-Raten für drei Monate 
im Voraus fällig.  

4. Gegen Ansprüche des LG kann der LN nur aufrechnen, wenn die Gegenforderung 
des LN unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Ein Zurückbehaltungsrecht 
kann der LN nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus diesem Leasing-
Vertrag beruht. Ausgenommen hiervon sind Rückgewähransprüche aufgrund von 
Widerrufen nach § 355 Abs. 3 BGB.  

VII. Standort des/der LO 
  Standort des/der LO ist, sofern kein bestimmter Standort im Leasing-Vertrag 

angegeben ist, der Sitz des LN oder des Mitarbeiters. Veränderungen des 
Standortes bedürfen der vorherigen Zustimmung des LG in Textform, die nur aus 
wichtigem Grund verweigert werden darf.  

VIII. Mängel des/der LO 
1. Sollte das/die LO nicht oder nicht fristgerecht geliefert werden oder sollte der 

Lieferant sonstige Pflichtverletzungen begangen haben, sind Ansprüche und Rechte 
des LN gegen den LG ausgeschlossen. Weiterhin sind alle Ansprüche und Rechte 
des LN gegen den LG wegen der Beschaffenheit, Sach- und Rechtsmängeln des/der 
LO oder wegen dessen mangelnder Verwendbarkeit zu jeder Zeit ausgeschlossen. 
Vorgenannte Haftungsausschlüsse lassen eine etwaige Haftung des LG nach Ziffer 
XVII.  unberührt. 

 Da der LN die Auswahl des/der LO und der Lieferfirma allein getroffen hat, 
übernimmt der LG keine Gewähr für Mängelfreiheit und Nutzbarkeit des/der LO 
sowie für Bonität und Leistungsfähigkeit des Lieferanten. Insoweit sind 
Erfüllung und Haftungsansprüche gegen den LG ausgeschlossen.  

2. Zum Ausgleich für die vorstehend geregelten Haftungsausschlüsse tritt der LG dem 
LN seine Ansprüche und Rechte gegen den Lieferanten und sonstige an der 
Lieferung beteiligte Dritte wegen Pflichtverletzungen, insbesondere auf 
Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadenersatz inkl. evtl. selbstständiger 
Garantien Dritter ab. Ausgenommen von der Abtretung sind die Ansprüche des LG 
auf Verschaffung des Eigentums, aus einer Rückabwicklung des 
Beschaffungsvertrages, Ansprüche auf Rückgewähr, insbesondere auch Ansprüche 
aus oder im Zusammenhang mit vom LG geleisteten Anzahlungen sowie auf Ersatz 
eines dem LG entstandenen Schadens.  

3. Der LN ist verpflichtet, die abgetretenen Rechte und Ansprüche unverzüglich auf 
seine Kosten - ggf. auch gerichtlich - geltend zu machen und durchzusetzen. Soweit 
Rechte und Ansprüche nicht abgetreten sind, wird er hiermit zur Geltendmachung 
dieser Rechte und Ansprüche im eigenen Namen und für eigene Rechnung mit der 
Maßgabe ermächtigt und verpflichtet, dass Zahlungen aus der Rückabwicklung, einer 
Minderung und auf einen Schaden des LG ausschließlich an den LG zu leisten sind. 
Der LG ist über die Geltendmachung von Ansprüchen durch den LN in Textform 
fortlaufend zeitnah zu informieren. 

 4. Der LN kann die Zahlung der Leasing-Raten wegen etwaiger Mängel erst dann (im 
Falle der Minderung anteilig) vorläufig verweigern, wenn er Klage gegen den 
Lieferanten auf Rückabwicklung des Kaufvertrages, Schadensersatz statt der 
Leistung oder Minderung des Kaufpreises erhoben hat.  

5. Nutzt der LN das/die LO während der Durchsetzung der Ansprüche gegen den 
Lieferanten, ist er zur Fortzahlung der Leasing-Raten verpflichtet. Der LN kann 
verlangen, dass die Zahlung auf ein von ihm zugunsten des LG eingerichtetes 
Treuhandkonto erfolgt. Statt der Fortzahlung kann der LN dem LG auch eine 
Bankbürgschaft eines in Deutschland zugelassenen Kreditinstitutes für die laufenden 
Leasing-Raten stellen. Nutzt der LN das LO nicht, ist er bis zu einer abschließenden 
Klärung, ob die geltend gemachten Ansprüche gegen den Lieferanten bestehen, 
verpflichtet, das/die LO auf eigene Kosten mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmannes zu verwahren. Bei Nichterfüllung dieser Verpflichtungen des LN ist der 
LG unbeschadet sonstiger Rechte zur Sicherstellung des/der LO befugt. 

6. Die gerichtliche Geltendmachung von Nacherfüllungsansprüchen entbindet den LN 
hingegen nicht von der Verpflichtung zur Leistung der vereinbarten Zahlungen. 

7. Bei Nachlieferung tritt die nachgelieferte Sache an die Stelle des/der ursprünglich 
vereinbarten LO.   

8 Kauft der LG das/die LO vom LN, so gelten die vorstehenden Bedingungen 
entsprechend. 

IX. Eigentums- und Besitzverhältnisse, Untervermietung 
1. Das/Die LO bleibt/bleiben uneingeschränktes Eigentum des LG. Dem LN wird 

während der gesamten Laufzeit des Leasing-Vertrages ein Nutzungsrecht an 
den/dem LO eingeräumt. In allen Fällen einer Gebrauchsüberlassung an Dritte, auch 
Arbeitnehmer, tritt der LN schon jetzt an den LG etwaige Ansprüche, die das LO 
betreffen, einschließlich solcher auf Herausgabe bei Beendigung der 
Gebrauchsüberlassung, sicherungshalber ab.  

2. Der LN hat das/die LO vor jedem Zugriff Dritter zu schützen. Er hat dem LG eine 
drohende oder bewirkte Zwangsvollstreckung in das/die LO oder sonstige 
Beschlagnahme unverzüglich schriftlich unter Angabe des Namens und der Anschrift 
des Gläubigers/Beitreibers und unter Beifügung des Pfändungsprotokolls oder 
sonstiger ihm vorliegender Urkunden in Textform mitzuteilen. Dritte (z.B. 
Gerichtsvollzieher) hat er unter Vorlage der Belege auf das Eigentum des LG 
hinzuweisen. Desgleichen hat der LN den LG unverzüglich von einem Antrag auf 
Zwangsversteigerung bzw. Zwangsverwaltung des in seinem (Mit-)eigentum 
stehenden Grundstücks, auf dem sich das/die LO gewöhnlich befindet/befinden, zu 
unterrichten.  
Sämtliche dem LG durch seine Maßnahmen zur Geltendmachung und Sicherstellung 
seiner Eigentümerrechte entstehenden Kosten trägt der LN. 

3. Der LN darf über das/die LO nicht verfügen, insbesondere nicht verpfänden, 
weitervermieten oder sonst wie Dritten zu dauerndem Gebrauch überlassen. Eine 
Untervermietung oder sonstige Überlassung des/der LO an Dritte bedarf der 
ausdrücklichen Zustimmung des LG in Textform. In diesen Fällen ist außer dem LN 
auch der LG mittelbarer Besitzer des/der LO. Der LN tritt schon jetzt seine 
Vergütungs-und Herausgabeansprüche an den LG ab. Dieser nimmt die Abtretung 
an. Das Kündigungsrecht nach § 540 Abs. 1 Satz 2 BGB ist ausgeschlossen. 

4.    Der LN wird dem Nutzer Entsprechendes (Ziffer IX .Nr.  2. und 3.) auferlegen. Tritt ein 
solcher Fall beim Nutzer ein, muss der LN berechtigt sein, das LO vom Nutzer 
zurückzuverlangen. 

X. Gebrauch und Instandhaltung des/der LO 
1. Der LN ist verpflichtet, das/die LO in sorgfältiger Weise zu benutzen, insbesondere 

die Wartungs-, Pflege- und Gebrauchsempfehlungen des Herstellers zu befolgen. 
Der LN hat das/die LO auf seine Kosten in einem gebrauchsfähigen Zustand zu 
erhalten, insbesondere auf seine Kosten erforderliche Reparaturen vornehmen zu 
lassen. Befindet/Befinden sich das/die LO nicht in gebrauchsfähigem Zustand, so 
kann der LG die sofortige Beseitigung des Mangels verlangen oder die Mängel auf 
Kosten des LN selbst beseitigen lassen.  
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2. Mit Ausnahme technisch oder funktionell notwendiger Arbeiten sind Änderungen an 
dem/den LO nur mit vorheriger Zustimmung des LG in Textform zulässig. Der LG 
kann bei Beendigung des Vertrages vom LN jedoch auch die Wiederherstellung des 
ursprünglichen Zustandes verlangen. 

XI. Lasten des/der LO, Versicherung 
1. Sämtliche Gebühren, Steuern, Abgaben und sonstige Lasten, die bezüglich des/der 

LO entstehen, trägt der LN.  
2. 2. Das LO kann über eine vom LG abzuschließende Versicherung versichert 

werden. Die Versicherungsprämie wird dann im Leasingvertrag gesondert 
ausgewiesen und ist für die gesamte Laufzeit des Leasingvertrages fest vereinbart. 
Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind bei mobilen elektronischen Geräten als 
Leasingobjekte die „Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Versicherung 
von mobilen elektronischen Geräten“, und bei Fahrrädern als Leasingobjekte die 
"Versicherungsbedingungen für Fahrrad--Vollversicherungsschutz mit 
Mobilitätsschutz" der Ammerländer Versicherung., beide einzusehen in den Anlagen 
des Rahmenvertrages  

3. Für den Fall, dass der LN die Versicherung nicht über den LG, sondern selbst 
abschließt, gilt: Der LN verpflichtet sich, das LO für die Dauer der Vertragslaufzeit auf 
eigene Kosten zum Neuwert gegen die im Rahmen einer 
Geschäftsinhaltsversicherung versicherbaren Risiken oder Schäden, insbesondere 
Feuer, Einbruch, Diebstahl, Leitungswasser zu versichern. Den Abschluss der 
Versicherung hat der LN dem LG auf Verlangen nachzuweisen. Der LN hat auf 
Verlangen des LG zu dessen Gunsten einen Sicherungsschein bei der Versicherung 
zu beantragen und den Sicherungsschein innerhalb von 30 Tagen nach Übernahme 
des LO an den LG zu übergeben. Hält der LN die Frist nicht ein oder leistet er die 
Versicherungsprämie nicht fristgerecht, ist der LG berechtigt und vom LN ermächtigt, 
die nicht nachgewiesene Versicherung auf Kosten des LN abzuschließen bzw. 
rückständige Prämie für dessen Rechnung zu bezahlen. 

4. Der LN tritt mit Abschluss des Leasing-Vertrages alle Rechte aus Sach-
Versicherungsverträgen über das/die LO sowie seine Ansprüche gegen etwaige 
Schädiger und deren Versicherer zur Sicherung aller Ansprüche aus diesem 
Leasingvertrag an den LG ab, der diese Abtretung hiermit annimmt. Unabhängig von 
der Abtretung ist der LN ermächtigt und verpflichtet, die abgetretenen Ansprüche 
gegen die Versicherer und die Schädiger auf eigene Kosten geltend zu machen und 
den Schadensfall abzuwickeln. Er muss dabei in jedem Fall Zahlung an den LG 
verlangen. Der LG ist in Textform unverzüglich über den Schadensfall und seine 
Abwicklung zu informieren.  Der LG wird erhaltene Entschädigungsleistungen dem 
LN zur Verfügung stellen, soweit diese zur Wiederherstellung/Ersetzung des/der LO 
erforderlich sind oder in diesem Umfang auf die Zahlungspflicht des LN anrechnen. 

XII. Sach- und Preisgefahr 
1. Der LN trägt für das/die LO die Sach- und Preisgefahr, insbesondere alle Gefahren 

des zufälligen Unterganges, des Abhandenkommens, des Totalschadens, des 
Wegfalls der Gebrauchsfähigkeit, der Beschädigung sowie der sonstigen 
Verschlechterung, aus welchen Gründen auch immer, sofern diese Gründe nicht vom 
LG zu vertreten sind. Der Eintritt derartiger Ereignisse entbindet den LN nicht von der 
Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem Leasing-Vertrag, insbesondere nicht von 
der Verpflichtung zur Zahlung der vereinbarten Leasing-Raten. Der LN wird den LG 
über Ereignisse der vorgenannten Art unverzüglich in Textform unterrichten und auf 
Nachfrage dem LG damit im Zusammenhang stehende Unterlagen 
(Schadensprotokolle etc.) übergeben. 

2. Bei Eintritt eines der vorgenannten Ereignisse hat der LN das/die LO unverzüglich 
auf seine Kosten nach den Vorgaben des Herstellers instand zu setzen oder es 
durch ein gleichartiges und gleichwertiges Objekt zu ersetzen. Im Falle des zufälligen 
Untergangs, des Abhandenkommens, des Totalschadens oder der erheblichen 
Beschädigung des/der LO hat der LN alternativ das Recht, den Leasing-Vertrag 
gegen Ausgleichszahlung (s. nachstehend Nr.4) außerordentlich zu kündigen. Über 
die von ihm unverzüglich zu treffende Wahl wird der LN den LG ohne schuldhaftes 
Zögern in Textform informieren. 

3. Wählt der LN die Instandsetzung gem. vorstehender Nr. 2 so hat er das/die LO in 
einen vertragsgemäßen Zustand zu versetzen und dies dem LG unverzüglich 
nachzuweisen. Wählt er die Ersetzung im Sinne der gem. vorstehender Nr. 2 so hat 
er dem LG das Eigentum an diesem zu verschaffen. Der Leasing-Vertrag gilt 
unverändert für das/die Ersatz-LO. Für die Untersuchungspflicht und 
Beanstandungen des LN gilt Ziffer V Nr.2 entsprechend.  

4.  Im Falle der Kündigung des Leasing-Vertrages nach vorstehender Nr.2 hat der LN 
dem LG nach dessen Wahl entweder den Zeitwert des/der LO im vertragsgemäßen 
Zustand zu ersetzen oder den LG wirtschaftlich so zu stellen, wie dieser bei 
ungestörtem Ablauf des Leasing-Vertrages zum Ende der vereinbarten Laufzeit 
gestanden hätte. Für die Berechnung dieses Anspruchs gilt Ziffer XIV.  

XIII. Kündigung 
1. Der Leasing-Vertrag kann vor Ablauf der Laufzeit bzw. Grundlaufzeit nur dann durch 

ordentliche Kündigung beendet werden, wenn dies bereits bei seinem Abschluss 
vereinbart wurde. 

2. Jede Vertragspartei kann den Vertrag nur aus wichtigem Grunde fristlos kündigen.  
Der LG kann insbesondere dann fristlos kündigen, wenn der LN 

a)  für zwei aufeinanderfolgende Termine mit der Entrichtung der Leasing-Raten 
 oder eines nicht unerheblichen Teils der Leasing-Raten in Verzug ist oder in einem 

Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der Entrichtung der 

Leasing-Raten oder einer anderen Zahlungsverpflichtung in Höhe eines Betrages in 
Verzug gekommen ist, der die Leasing Raten für zwei Monate erreicht. 

. Bei Anwendung der §§ 491 ff. BGB (Verträge mit Verbrauchern und 
Existenzgründern) ist abweichend erforderlich, dass der LN mit mindestens zwei 
aufeinander folgenden Leasing-Raten ganz oder teilweise und mindestens 10% (bei 
einer Laufzeit des Leasing-Vertrages über drei Jahre mit 5%) des Nennbetrages in 
Verzug ist und der LG dem LN zuvor erfolglos eine zweiwöchige Frist zur Zahlung 
des rückständigen Betrages mit der Erklärung gesetzt hat, dass der LG bei Nicht-
zahlung innerhalb der Frist die gesamte Restschuld verlange. 

b)  den Versicherungsschutz für das/die LO verliert, 
c)    seine Zahlungen einstellt, sich die Vermögensverhältnisse des LN 
       wesentlich verschlechtern, ein Insolvenzverfahren über sein Vermögen 
       beantragt wird oder er in Liquidation geht, 

  d)   ohne Zustimmung des LG die Rechte aus dem Vertrag auf einen Dritten  
          überträgt,  
  e)   stirbt und der LG die Fortsetzung des Vertrages mit den Erben ablehnt, 
  f) seinen Sitz oder Wohnsitz in Deutschland oder dem Land, in dem er zum       

Zeitpunkt des Vertragsabschlusses seinen Sitz oder Wohnsitz angegeben hatte, 
aufgibt,     

g)  bei Abschluss des Vertrages unrichtige Angaben gemacht, Tatsachen oder 
Umstände verschwiegen hat, bei deren Kenntnis der LG den Vertrag nicht 
abgeschlossen hätte, oder seinen gesetzlichen oder vertraglichen Informations- und 
Offenlegungspflichten trotz Abmahnung nicht nachkommt, 

 h) vereinbarte Sicherheiten nicht gestellt werden oder wegfallen, 
 i)  trotz Abmahnung Verletzungen dieses Vertrages nicht unterlässt 

oder bereits eingetretene Folgen von Vertragsverletzungen nicht unverzüglich            
beseitigt.  
Die Aufzählung ist beispielhaft und schließt eine fristlose Kündigung aus sonstigen 
wichtigen Gründen nicht aus. 

3.   Ist der LN eine natürliche Person, ist das gesetzliche Kündigungsrecht der Erben 
nach § 580 BGB ausgeschlossen. 

XIV. Abrechnung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
1. Endet der Leasing-Vertrag aufgrund einer vom LG ausgesprochenen Kündigung aus 

wichtigem Grund vorzeitig, schuldet der LN dem LG unbeschadet rückständiger 
Zahlungsverpflichtungen die Summe der bis zum Ende der vereinbarten Laufzeit 
bzw. Grundlaufzeit offenstehenden abgezinsten restlichen  Leasing-Raten zzgl. eines 
etwa vereinbarten und ebenfalls abgezinsten  kalkulatorischen Restwertes und evtl. 
anfallende Verwertungskosten (z.B. Verschrottungskosten, Verwahrungskosten) u.a. 
als Schadensersatz. Dabei erfolgt die Abzinsung mit dem Refinanzierungssatz unter 
Berücksichtigung der Kosten, die dem LG wegen der vorzeitigen Ablösung der 
Refinanzierung entstehen. Dem LN bleibt der Nachweis eines wesentlich geringeren 
oder überhaupt nicht entstandenen Schadens vorbehalten. Der 
Schadensersatzanspruch wird mit Zugang der Kündigung und Abrechnung fällig. Der 
LG ist berechtigt, eine Verzinsung des fälligen Schadensersatzanspruchs als 
Verzugsschaden zu verlangen. 

2. Der LG wird das/die LO mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes bestmöglich 
verwerten. Ein etwaiger Verwertungserlös wird nach Abzug aller Kosten und 
Auslagen (z.B. Schätzkosten, Abholkosten, Verkaufsprovisionen u.a.) von dem 
gemäß Vorstehend Nr. 1 ermittelten Betrag abgezogen. Ein etwaiger Übererlös 
verbleibt beim LG. 

XV. Rückgabe des/der LO 
1. Bei Beendigung des Leasing-Vertrages, gleich aus welchem Grunde, ist der LN 

verpflichtet, das/die LO nebst Zubehör und allen dazugehörigen Unterlagen auf seine 
Kosten und Gefahr transportversichert an den LG oder auf Weisung des LG an den 
Lieferanten zurückzuliefern oder auf Weisung des LG kostenpflichtig zu entsorgen. 
Kommt der LN seiner Verpflichtung zur Rückgabe des/der LO nicht nach, ist der LG 
berechtigt, das/die LO auf Kosten des LN abholen zu lassen und zu entsorgen. 

2. Gibt der LN das/die LO nach Beendigung des Vertragsverhältnisses nicht zurück, 
schuldet er als Entschädigung für jeden Tag 1/30 der zuletzt fälligen Leasing-Rate 
und daneben Ersatz eines etwaigen durch die Rückgabeverzögerung entstandenen 
Schadens. 

3. Ein Recht des LN, das/die LO nach Ende der Vertragslaufzeit zu erwerben, wird 
durch diesen Vertrag nicht begründet. Der Lieferant ist nicht berechtigt, dem LN eine 
Erwerbszusage zu geben. Eine solche Zusage ist für den LG nicht verbindlich. 

4.  Für jeden Fall der Beendigung des Leasing-Vertrages tritt der LN hiermit wieder alle 
ihm gemäß Ziffer VIII.2. abgetretenen Ansprüche, die von ihm im Zeitpunkt der 
Beendigung nicht bereits gerichtlich verfolgt werden, an den LG ab. Einen dem LG 
hieraus erwachsenden Vorteil wird dieser auf die Verpflichtungen des LN anrechnen. 
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XVI. Software als LO 
1. Nutzungsumfang: Gegenstand des Leasing-Vertrages können unter anderem auch 

Software und Lizenzrechte sein. Der LG räumt dem LN, auf die Dauer des 
Leasingvertrages befristetes, nicht ausschließliches und nicht auf Dritte weiter 
übertragbares Recht zur Nutzung der Software und Lizenzrechte auf der im Leasing-
Vertrag benannten Hardware, ein. Weitere Nutzungsbeschränkungen können sich 
aus dem schriftlich, zwischen LN und dem Lieferanten geschlossenen Kaufvertrag (in 
den der LG zur Beschaffung des/der LO eingetreten ist) ergeben. Die 
Nutzungsbeschränkungen des Lieferanten gelten sämtlich und uneingeschränkt 
weiter. Der LN schuldet dies sowohl gegenüber dem Lieferanten als auch dem LG 
und macht sich im Falle von Verstößen gegen Nutzungsbeschränkungsvorschriften 
uneingeschränkt gegenüber Beiden genannten Firmen ersatzpflichtig. 

2. Regelung nach Beendigung des Leasingverhältnisses:  
 Softwareprodukte sind - diese in der neuesten beim LN vorhandenen Version, ggf. 

mit Quellcode- zurückzugeben. Zusammen mit den Softwareprodukten sind alle 
Zugriffs- und Sperrcodes, Sperreinrichtungen und, soweit überlassen, Datenträger/ 
Speichermedien und Handbücher, Dokumentationen und eventuelle 
Authentizitätsnachweise für die Softwareprodukte zurückzugeben. Für eventuelle 
weitere beim LN vorhandene Kopien der Softwareprodukte besteht für den LN die 
Pflicht, eine vollständige Löschung vorzunehmen, welche er dem LG auf dessen 
Verlangen in Textform zu bestätigen hat. Vor Rückgabe sind alle Daten, die nicht 
Gegenstand des Leasingvertrags sind, insbesondere personenbezogene Daten 
datenschutzkonform zu löschen. Auf die gesetzlichen Verpflichtungen des LN zum 
Datenschutz wird hiermit hingewiesen. 

XVII. Haftung des LG 
1. Hat der LG für einen Schaden des LN aufgrund eigenen Verschuldens oder 

Verschuldens seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen 
einzustehen, ist die Haftung des LG auf Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit 
beschränkt; in Fällen der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten wird auch für einfache Fahrlässigkeit 
gehaftet. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Leasing-Vertrages überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der LN regelmäßig vertraut und vertrauen darf oder die der 
LG dem LN nach dem Inhalt des Leasing-Vertrages gerade zu gewähren hat. Im 
Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung dem Umfang nach 
auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren Schaden beschränkt. Unberührt bleibt 
eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Übernahme einer Garantie durch 
den LG für die Beschaffenheit einer Sache und bei arglistigem Verschweigen eines 
Mangels durch den LG.   

XVIII. Auskünfte, Besichtigung 
1.  Der LN hat einen Wechsel seines Geschäfts- und Wohnsitzes sowie Veränderungen 

des gewöhnlichen Aufenthaltsortes unverzüglich anzuzeigen.  
2.  Der LN hat dem LG die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Sorgfalts- und 

Informationspflichten (z.B. Identifizierungspflichten nach dem Geldwäschegesetz) 
notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und sich 
während der Vertragsdauer ergebende Änderungen (z.B. Änderung der Rechtsform, 
Änderung bei einem Vertretungsorgan) unverzüglich in Textform mitzuteilen. 

3.  Der LN wird während der Vertragsdauer auf Verlangen des LG jederzeit seine 
Vermögensverhältnisse offenlegen und darüber hinaus seine den gesetzlichen 
Bestimmungen entsprechenden Jahresabschlüsse sowie Zwischenabschlüsse und 
ggf. Konzernabschlüsse unverzüglich nach ihrer Aufstellung, spätestens jedoch 9 
Monate nach Abschluss des Wirtschaftsjahres, zur Verfügung stellen. 

4. Der LN wird dem LG auf Anforderung streng vertraulich Auskunft über seine 
wirtschaftlichen Verhältnisse zu erteilen, insbesondere ihm Einsichtnahme in seine 
Geschäftsbücher (Bilanzen, Gewinn-und Verlustrechnungen, Steuererklärungen) für 
die Dauer der Laufzeit des Leasing-Vertrages zu gewähren. Der LN ermächtigt 
hiermit den LG, Bankauskünfte über ihn einzuholen. 

5. Der LN gestattet dem LG, das/die LO jederzeit zu den üblichen Geschäftszeiten zu 
besichtigen und als sein Eigentum zu kennzeichnen. 

XIX. Allgemeine Bestimmungen 
1. Mündliche Nebenabreden, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des 

Leasing-Vertrages sind in Textform niederzulegen. Dies gilt auch für Nebenabreden 
und Zusicherungen sowie für nachträgliche Vertragsänderungen. Der LN wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Lieferant nicht berechtigt ist, für den LG 
bindende Erklärungen abzugeben. 

2. Ansprüche und sonstige Rechte aus dem Leasing-Vertrag können vom LN nur mit 
vorheriger Zustimmung des LG abgetreten werden. Übertragungen von Rechten und 
Pflichten des LN aus dem Vertrag bedürfen der Zustimmung des LG. Die 
Zustimmung des LG hat in Textform zu erfolgen.  

3. Der LG ist berechtigt, die Rechte und Ansprüche aus diesem Vertrag insgesamt oder 
einzeln auf Dritte zu übertragen. Der LN stimmt der Übertragung der 
Vertragspflichten und/oder der Fortführung des Vertrages auf/durch einen Dritten zu. 

4. Die etwaige Ungültigkeit einzelner Bestimmungen berührt nicht die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen. Die Vertragspartner verpflichten sich, unwirksame 
Bestimmungen durch solche wirksamen zu ersetzen, die den ursprünglich gewollten 
rechtlich und wirtschaftlich möglichst nahe kommen. 

XX. Datenschutzhinweise 
Der Leasing-Geber ist verpflichtet, die sich aus der Datenschutz-Grundverordnung 
(DS-GVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz ergebenden Informationspflichten  

 
einzuhalten. Diese sind im Wesentlichen in Art. 13, 14 DS-GVO geregelt. Hierzu 
zählen insbesondere 
- Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 
- Empfänger persönlicher Daten und Datenerhebung bei Dritten 
- Übermittlung in Drittstaaten 
- Dauer der Datenspeicherung 
- Rechte betroffener Personen 
- Widerrufbarkeit von Einwilligungen 
- Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde. 
Über Einzelheiten der Datenverarbeitung informiert der LG den LN über ein 
Datenschutzmerkblatt, einsehbar über  

 www.archimedes-leasing.de/datenschutzinformation. 
XXI. Rechtswahl und Gerichtsstand 
1.    Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland (BRD) mit Ausnahme des           
       Kollisionsrechts.  
2.  Ist der LN Kaufmann iSd Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen 

Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher 
Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten der 
Geschäftssitz des LG in Bad Ems. Wenn mindestens eine der Vertragsparteien 
keinen allgemeinen Gerichtsstand in der BRD hat, wird die Zuständigkeit des 
Landgerichtes Koblenz vereinbart. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere 
zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt. Als Erfüllungsort wird der 
Sitz des LG vereinbart. 

 

 









 

 


          


 
         

        
      
          


           


      





          


 

 
        


   


 
















           
       
            
            

           

       




     


      
             




         





         


 
         



 

 



 

           













             

  


    
            
        
           


           
       









Name und Anschrift des Zahlungsempfängers (Gläubiger) 

[Gläubiger-Identifikationsnummer (CI/Creditor Identifier)]

DE09ZZZ00000096419
[Mandatsreferenz]

SEPA-Basis-Lastschrift-Mandat zu Rahmenvertrags-Nr.: 

Ich/Wir ermächtige(n) 

[Name des Zahlungsempfängers]

archimedes Leasing GmbH

Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser 
Kreditinstitut an, die von 

[Name des Zahlungsempfängers]

archimedes Leasing GmbH

auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen 

Kontoinhaber /Zahlungspflichtiger (Vorname, Name, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Kreditinstitut

BIC1 IBAN

DE 

Ort, Datum

x 

Unterschrift (Zahlungspflichtiger)

x 

SEPA-Basislastschrift-Mandat

archimedes Leasing GmbH

Viktoriaallee 11
56130 Bad Ems

Wiederkehrende Zahlungen / 
Reccurrent Payments

Hinweis: Die Angabe des BIC kann entfallen, wenn die IBAN mit DE beginnt. 




   







 

   
 
       
      







    



















    
  

 


                        
                   




 









































Tarifübersicht–Comfort
Tarif Mobile–Monatsbeitrag

C
O
M
F
O
R
T

€Kaufpreis Monatsbeitrag

In Kooperation mit
Alle Beiträge inkl. 19 % VerSt.

4,99

5,99

7,99

9,99

11,99

14,99

Easy Insurance Partner

Smartphone, Handy

Notebook

Tablet, E-Book-Reader

Digitalkamera, Camcorder

Smartwatch

Beamer

COMFORTLeistungen

Materialfehler *

Konstruktionsfehler *

Produktionsfehler *

Displayschaden

Gehäuseschaden

Keine Funktion

Kameradefekt

Tastendefekt

Sensordefekt

Wasserschaden

Überspannung

Sofortschutz

Defektes Zubehör

Reduzierte SB

Diebstahl

0   250

250 500

500 750

750 1000

1000 1500

1500 2000

2000            3000

1 ,99            000

In Kooperation mit

















 






          





          

       

        



 





 




        






     






          






 
      

 

      



       

      

        

          















      

       



         
        

        







       



      



      

          



          
















   


   





         






       



















  

















      



       

        

        

         



      








       





      



        




        



     

          

        

       

       

        



          


















         

         








         
     

          

      



       






  

      






       


      

      





        






      





      



     

         



          


 
 





         






     

    

        

     








       



        

      






        

        



  

  




























  





      



















     

    
 






        

       

       

         













      

       

      

      

       








   



 

       

        



 



 











        


         

     







        
















      

       



 
         

        

 


           








     





          





      




     



 



 



       








    

      

 













   


           


  

  

   

  

   







    



 




        

           



 

 



         

       



           



 






 
          



       

   





 
        



      

      





 











          







 

       






 

 

          



         

        



      

         









      



   

 



         







         



        





 

  



    


            





 












      



         

           



 

        

      

          





        

 

         





          








      

          

         

       



         

         



   

     

     

    

    











        

        

 











        







 

   

       

        



 






        







      













          

      



         











        

           

        





        

        

        





        


        

  

 

        



         
       







       





        

  

  








      

      

  













     

       

   

          





     







  

  



  

  

  



Leistungseinschlüsse in der Fahrrad-Vollkasko- und

Diebstahlversicherung für gewerbliche Räder
Für den Versicherungsschutz gelten:

VVG
Die Versicherungsbedingungen der jeweiligen Fahrrad-Vollkasko- bzw. Diebstahlversicherung für gewerbliche Räder 02.2022
die Satzung der Ammerländer Versicherung VVaG

Fahrrad und Fahrradteile

Zielgruppen

(die nachfolgend beschriebenen
Produkte richten sich ausschließlich an 
Gewerbetreibende):

Für Arbeitgeber, 
Selbstständige und

Freiberufler mit einem
dienstlich genutzten Rad

Fahrrad-

Vollkaskoversicherung

für Diensträder*

= versichert

--  = nicht versichert

Mobilität – Kostenübernahme bis max. 500,- EURO

Ersatzfahrrad (max. 21 Tage)  

Transport zum nächstgelegenen  
Fahrradreparaturbetrieb 

Rückfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln  

Zusätzliche Übernachtungen bei einer  
Reise (max. 3 Nächte)

Neuwertentschädigung, 
max. 10.000 EURO 

Versicherungsdauer je Fahrrad 36 Monate 

Strafbare Handlungen

Diebstahl des Fahrrades 

Verlust des Fahrrades durch Raub / 
Einbruchdiebstahl 

Teilediebstahl (auch Akku) 

Reparaturkosten

Unfall (auch mit einem Transportmittel) 

Vandalismus 

Fall- oder Sturzschäden 

Brand, Explosion, Blitzschlag 

Sturm, Hagel, Überschwemmung, 
Lawinen, Erdrutsch 

Verschleiß (auch an Reifen und Bremsen) ü max. 3 Jahre

Bedienungsfehler / unsachgemäße 
Handhabung 

Material-, Produktions- und Konstruk-
tionsfehlern nach Ablauf der gesetzlichen 
Gewährleistungsfrist von 24 Monaten 

Akku, Motor und Steuerungsgeräte

Feuchtigkeitsschäden 

Elektronikschäden  

Vorsorge 15 % der VS 

Grobe Fahrlässigkeit  

*Voraussetzung: Jedes Fahrrad muss einen festen Nutzer haben (z. B. im Rahmen der Entgeltumwandlung). Räder mit wechselnden
Nutzern können über die Fahrrad-Diebstahlversicherung für gewerbliche Räder versichert werden.
**Versicherungsschutz nur bei geleasten Rädern.

GEWERBLICHE RÄDER 13



Beiträge in der Fahrrad-Vollkasko-
und Diebstahlversicherung Gewerbe 

GEWERBLICHE RÄDER14

Fahrrad-Vollkaskoversicherung für Diensträder
Versicherungssumme in EURO (netto)*

 von bis

Jährlicher Beitrag exkl. 19% VerSt.

 Pedelec und Fahrrad

   1   1.150   47,06

1.151   1.300 47,06 

1.301   1.600 48,74 

1.601   1.800 53,78 

1.801   2.000 55,46

2.001   2.200 55,46 

2.201   2.400 60,50 

2.401   2.600 61,34 

2.601   2.800 61,34

2.801   3.000 61,34 

3.001   3.200 61,34 

3.201   3.400 70,59 

3.401   3.600 70,59 

3.601   4.000 78,99 

4.001   4.500 103,36 

4.501   5.000 122,69 

5.001   5.500 122,69 

5.501   6.000 150,00

6.001   7.000 160,50 

7.001   8.000 181,51 

8.001   9.000 202,52

9.001 10.000 224,37

* Händlerverkaufspreis (netto) des Fahrrades inkl. der fest mit dem Fahrrad verbundenen und zur Funktion gehörenden Teile sowie 
dem lose mit dem Rad verbundenen Zubehör, soweit es auf dem Händler-Kaufbeleg des zu versichernden Fahrrades aufgeführt ist. Der 
Händlerverkaufspreis ist kaufmännisch auf den vollen EURO zu runden.

** Händlerverkaufspreis des Fahrrades inkl. der fest mit dem Fahrrad verbundenen und zur Funktion gehörenden Teile.
Der Händlerverkaufspreis ist kaufmännisch auf den vollen Euro zu runden.

*** Bei den Prämien handelt es sich um Interne Informationen - eine Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt.

***
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Versicherungsbedingungen
für die Fahrrad-Vollkaskoversicherung
(Flottenversicherung) Diensträder 02.2022

Präambel

Durch dieses Versicherungsprodukt versichern Sie Ihre E-Bikes/Pedelecs oder Fahrräder als Flottenversiche-
rung, die Sie oder Ihre Mitarbeiter zu dienstlichen oder beruflichen Zwecken nutzen. Diese Räder dürfen keiner 
Versicherungs- oder Führerscheinpflicht unterliegen. Das beschriebene Produkt richtet sich an Gewerbetrei-
bende, die ihre Räder zu logistischen Zwecken einsetzen. 

Beachten Sie, dass eine Nichteinhaltung zum Verlust des Versicherungsschutzes führen kann. Bitte lesen Sie 
die Versicherungsbedingungen vollständig und gründlich durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf. Wir als 
Versicherer kommen nicht ganz ohne Fachbegriffe aus. Diese sind nicht immer leicht verständlich. Wir möchten 
aber, dass Sie Ihre Versicherung gut verstehen. Zögern Sie nicht, uns bei Unklarheiten anzusprechen.

Abschnitt A Fahrrad und Fahrradteile
§ 1 Versicherte Sachen, nicht versicherte Sachen

§ 2 Laufzeit von Risiken / Neu hinzukommende Risiken /
Wegfall von Risiken

§ 3 Versicherte Gefahren und Schäden (Rundumschutz),
 Ausschlüsse

§ 4 Leistungsumfang

§ 5  Versicherte Kosten (Mobilität)

Abschnitt B Allgemeines
§ 6 Geltungsbereich

§ 7  Versicherungssumme, Vorsorge,
 Entschädigungsgrenze

§ 8  Generelle Ausschlüsse

§ 9  Verzicht auf die Anrechnung der groben Fahrlässigkeit

§ 10 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers, Nutzers

§ 11 Wieder aufgefundene Sachen

§ 12 Beginn, Dauer und Ablauf des Versicherungsschutzes

§ 13 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie, Folgen
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung

§ 14 Folgeprämie

§ 15 Lastschriftverfahren

§ 16 Form der Erklärungen des Versicherungsnehmers

§ 17 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns
einmal nicht zufrieden sind?

§ 18 Schlussbestimmung

INHALTSVERZEICHNIS
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Abschnitt A Fahrrad und Fahrradteile

§ 1 Versicherte Sachen, nicht versicherte Sachen

1. Versichert sind die in der Anlage I bezeichneten bzw.
nachgemeldeten Fahrräder mit oder ohne Hilfsmotor
(elektrounterstütztes Fahrrad bzw. Pedelec) ein-
schließlich der fest mit dem Fahrrad verbundenen
und zur Funktion gehörenden Teile.

2. Versicherbar sind Fahrräder
a) mit einer Versicherungssumme bis 10.000 EURO

und
b) die zum Zeitpunkt des Einbeziehens in den Vertrag

nicht älter als 6 Monate sind, gerechnet ab dem
Kaufdatum des Ersterwerbs und

c) die einem festen Nutzer zugeordnet sind.
3. Nicht versichert sind:

Fahrräder,
a) für die eine Versicherungs- oder Führerschein-

  pflicht besteht;
b) die zum Transport eingesetzt werden (z. B. Kurier-

  dienste, Auslieferungsfahrten, Personen-, Waren- 
  und Materialbeförderung, etc.);

c) die vermietet werden;
d) mit Verkaufsstand oder Verkaufsaufbauten.

§ 2 Laufzeit von Risiken / Neu hinzukommende
Risiken / Wegfall von Risiken

1. Bei Vertragsabschluss wird die Versicherungsdauer
der zu versichernden Fahrräder vereinbart. Eine
nachträgliche Änderung der Laufzeit ist nicht mög-
lich. Die Laufzeit der Risiken kann für den Vertrag,
welcher gemäß § 12 für drei Jahre geschlossen wird,
wie folgt vereinbart werden:
a) 36 Monate;
b) 42 Monate;
c) 48 Monate;
d) 54 Monate;
e) 60 Monate.

2. Neu hinzukommende Fahrräder sind unverzüglich
(innerhalb von vier Wochen ab Kaufdatum) unter An-
gabe der Rahmennummer und der Versicherungs-
summe dem Versicherer zur Aufnahme in den Vertrag
anzuzeigen. Bei fristgerechter Meldung besteht Ver-
sicherungsschutz ab dem Kaufdatum für die verein-
barte Laufzeit gemäß Nr. 1. Bei verspäteter Meldung
beginnt der Versicherungsschutz ab dem Meldezeit-
punkt. Für Fahrräder, die geleast wurden, verlängert
sich der Versicherungsschutz beitragsfrei für 1 Mo-
nat, höchstens jedoch bis zum Ablauf des Leasing-
vertrages für das versicherte Fahrrad.

3. Der Abrechnungszeitraum je Risiko beginnt mit dem
Monatsersten des Einschlusses und endet nach der
vereinbarten Laufzeit. Nr. 2 sowie die §§ 13 und 14
bleiben hiervon unberührt.

4. Fällt ein versichertes Risiko nach dem Beginn der Ver-
sicherung weg (z. B. durch Veräußerung eines ver-
sicherten Fahrrades), erlischt der Versicherungs-
schutz mit dem Zeitpunkt des Wegfalls des Risikos.
Der Wegfall eines versicherten Risikos ist dem Ver-
sicherer unverzüglich, durch die Übermittlung der
nachgepflegten Anlage I, mitzuteilen.

§ 3 Versicherte Gefahren und Schäden
(Rundumschutz), Ausschlüsse

Der Versicherer leistet Entschädigung bei:
1. Strafbaren Handlungen eines Dritten

a) Bei Verlust des Fahrrades durch Diebstahl, Ein-
  bruchdiebstahl, Plünderung, Unterschlagung oder 

Raub erfolgt eine Regulierung entsprechend § 4 
Nr. 1.

b) Bei Diebstahl von fest mit dem Fahrrad verbunde-
  nen Teilen (auch Akkus) erstattet der Versicherer 

die Ersatzteile einschließlich des angefallenen
Arbeitslohnes, höchstens jedoch den Wert des 
Fahrrades entsprechend § 4 Nr. 1. 

c) Bei Diebstahl des Fahrrades aus einem abgestell-
  ten Kraftfahrzeug besteht Versicherungsschutz, 

wenn das Kraftfahrzeug ver- bzw. abgeschlossen 
ist. Versicherungsschutz besteht auch bei Dieb-

  stahl an daran angebrachten, mit Verschluss ge-
  sicherten Fahrradträgern.

d) Nicht versichert sind Verlieren, Stehen- oder Lie-
  genlassen des Fahrrades oder Diebstahlschäden, 

wenn das Fahrrad nicht entsprechend § 10 Nr.
1 b) gegen Diebstahl gesichert wurde.

2. Vandalismus
Bei mut- und böswilliger Beschädigung oder Zerstö-
rung durch unbekannte Dritte erfolgt eine Regulierung
entsprechend § 4 Nr. 2.

3. Beschädigungen
Es erfolgt eine Regulierung entsprechend § 4 Nr. 2.
bei Beschädigungen oder Zerstörung infolge von:
a) Unfall

Als Unfall gilt ein unmittelbar von außen plötzlich
mit mechanischer Gewalt auf das Fahrrad einwir-

  kendes Ereignis;
b) Unfall eines Transportmittels

Versicherungsschutz besteht für Fahrräder, die mit
einem Kraftahrzeug, Wasserfahrzeug oder öffentli-

  chen Verkehrsmittel befördert werden und durch 
einen Unfall des Transportmittels zerstört oder be-

  schädigt werden;
c) Fall- oder Sturzschäden

Versichert ist das Umfallen des Fahrrads sowie der
Sturz mit dem Fahrrad, auch ohne äußere Einwir-

  kung;
d) Brand, Explosion, Blitzschlag;
e) Sturm, Hagel, Überschwemmung, Lawinen, Erd-

  rutsch;
f) Bedienungsfehler / unsachgemäße Handhabung;
g) Material-, Produktions- und Konstruktionsfehlern

nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist
von 24 Monaten;

h) Feuchtigkeitsschäden an Akku, Motor und Steue-
  rungsgeräten;

i) Elektronikschäden (Kurzschluss, Induktion, Über-
  spannung) an Akku, Motor und Steuerungsgerä-
  ten;

j) Kabelbruch oder Schäden durch Tierbiss am Ka-
  bel;
4. Verschleiß

Beschädigungen infolge von Verschleiß sind ver-
sichert, wenn das Fahrrad (inklusive Akku und Motor)
zum Schadenzeitpunkt nicht älter als 5 Jahre ist. Be-
rechnungsgrundlage hierfür ist das Rechnungsdatum
der ersten Verkaufsrechnung des Fahrrades (keine
Gebrauchtfahrradrechnung). Es erfolgt eine Regulie-
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rung entsprechend § 4 Nr. 3. bei Schäden durch Ver-
schleiß, an:
a) Fahrradteilen, welche fest mit dem Fahrrad ver-

  bunden sind und der Funktion dienen. Dem gleich-
  gesetzt sind auch Teile, welche durch Schnell-
  spanner oder Gleichartiges verbunden sind; 

b) Akku, Motor und Steuerungseinheiten
Die Kosten für den Austausch des Akkus infolge
von Verschleiß sind nur dann erstattungsfähig,
wenn die vom Hersteller angegebene technische
Leistungskapazität dauerhaft um 35 % unter-

  schritten wird.
5. Nicht versichert sind:

a) Schäden, die nicht die Funktion der Sache beein-
  trächtigen (z. B. Schrammen oder Schäden an der 

Lackierung);
b) Schäden durch Rost oder Oxidation;
c) Schäden, für die ein Dritter vertraglich oder ge-

  setzlich einzustehen hat als Hersteller, Verkäufer, 
aus Reparaturauftrag oder sonstigem vertragli-

  chen Verhältnis;
d) Schäden und Folgeschäden infolge von Manipula-

  tionen des Antriebssystems oder durch nicht fach-
  gerechte Ein- oder Umbauten;

e) Mängel, die bei der Rückgabe des versicherten
Fahrrades an den Eigentümer festgestellt werden.

§ 4 Leistungsumfang

1. Entschädigung bei strafbaren Handlungen
eines Dritten
Der Versicherer erstattet den Wiederbeschaffungs-
wert in gleicher Art und Güte im neuwertigen Zu-
stand, maximal die vereinbarte Versicherungssumme.

2. Entschädigung bei Vandalismus / Beschädigung
a) Der Versicherer erstattet bei einem Teilschaden die

angefallenen notwendigen Reparaturkosten (Er-
  satzteile in gleicher Art und Güte und Arbeitslohn), 

die die Verkehrs- und Funktionstüchtigkeit wieder-
  herstellen, maximal die vereinbarte Versicherungs-
  summe. Ist das zur Funktion des Fahrrades die-
  nende Ersatzteil nicht mehr verfügbar wird der 

Totalschaden des Fahrrades unterstellt und es er-
  folgt eine Entschädigung nach b).

b) Der Versicherer erstattet bei einem Totalschaden
den Wiederbeschaffungswert in gleicher Art und
Güte im neuwertigen Zustand unter Abzug eines
vorhandenen Restwertes, maximal die Versiche-

  rungssumme. Ein Totalschaden liegt vor, wenn die 
erforderlichen Kosten der Reparatur des Fahrra-

  des dessen Widerbeschaffungswert übersteigen. 
Der Restwert ist der Veräußerungswert des Fahr-

  rades im beschädigten oder zerstörten Zustand.
c) Für Beschädigungen, die während der Teilnahme

von Wettkämpfen entstehen, gilt eine Selbstbetei-
  ligung in Höhe von 25 %.
3. Entschädigung bei Verschleiß

Der Versicherer erstattet die Reparaturkosten (Ersatz-
teile in gleicher Art und Güte und Arbeitslohn), die
durch Verschleiß notwendig werden. Nach einer Ent-
schädigungsleistung, die durch Verschleißschäden
notwendig wird, beginnt für Reifen und Bremsen je-
weils eine erneute sechs monatige Wartezeit am 1.
des auf den Auszahlungstag folgenden Monats.

§ 5 Versicherte Kosten (Mobilität)

1. Der Versicherer ersetzt infolge von Beschädigungen
nach § 3 Nr. 3 die notwendigen und angefallenen
Kosten für:
a) Die Anmietung eines Ersatzfahrrades, wenn eine

umgehende Reparatur nicht möglich ist, höchs-
  tens für die Dauer von 21 Tagen.

b) Den Transport vom Schadenort zum nächstge-
  legenen Fahrradreparaturbetrieb, wenn das Fahr-
  rad aufgrund der Beschädigung oder des Abhan-
  denkommens betriebswichtiger Teile nicht mehr 

fahrtüchtig ist.
c) Die Rückfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln (so-

  weit erforderlich auch per Taxi), wenn das Fahr-
  rad während der Verwendung als Fortbewegungs-
  mittel beschädigt oder zerstört wurde und hier-
  durch die Fahrt nicht fortgesetzt werden kann.

d) Zusätzliche Übernachtungen, wenn das Fahr-
  rad während der Verwendung als Fortbewegungs-
  mittel beschädigt wurde, eine Reparatur am glei-
  chen Tag nicht möglich ist und hierdurch die Reise 

nicht planmäßig fortgesetzt werden kann, höchs-
  tens jedoch für die Dauer von 3 Nächten.
2. Die Kosten sind je Schadenfall auf 500,- EURO be-

grenzt.
3. Die Kosten können nicht in Anspruch genommen

werden, wenn der Schaden bereits vor Antritt der Ta-
gesfahrt vorhanden war.

Abschnitt B Allgemeines

§ 6 Geltungsbereich

Der Versicherungsschutz gilt weltweit ohne zeitliche 
Begrenzung.

§ 7 Versicherungssumme, Vorsorge,
Entschädigungsgrenze

1. Die Versicherungssumme beträgt maximal 10.000
EURO und dient der Beitragsberechnung. Sie setzt
sich zusammen aus dem Händler-Verkaufspreis des
Rades einschließlich der fest mit dem Fahrrad ver-
bundenen und zur Funktion gehörenden Teile sowie
dem lose mit dem Rad verbundenen Zubehör, soweit
es auf dem Händler-Kaufbeleg des zu versichernden
Fahrrades aufgeführt ist.

2. Die Versicherungssumme erhöht sich um einen Vor-
sorgebetrag von 15 Prozent, wenn
a) eine Ersatzbeschaffung in gleicher Art und Güte

die Versicherungssumme übersteigt und
b) die Versicherungssumme korrekt gemäß Nr. 1 er-

  mittelt wurde und
c) die Ersatzbeschaffung in gleicher Art und Güte

durch eine Rechnung nachgewiesen wird.
3. Die Versicherungssumme kann netto (ohne Umsatz-

steuer) oder brutto (mit Umsatzsteuer) sein und wird
durch die Versteuerungsart des Versicherungsneh-
mers geregelt.
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§ 8 Generelle Ausschlüsse

Nicht versichert sind:
a) Schäden, die der Versicherungsnehmer oder be-

  rechtigte Besitzer vorsätzlich herbeigeführt hat;
b) Schäden am Akku durch nicht sachgemäße Auf-

  ladung;
c) Serienschäden sowie Rückrufaktionen seitens des

Herstellers;
d) Aufwendungen für Wartungsarbeiten oder Inspek-

  tionen.

§ 9 Verzicht auf die Anrechnung der groben
Fahrlässigkeit

Wird der Schaden durch etwas anderes als durch 
eine Obliegenheitsverletzung herbeigeführt, verzich-
tet der Versicherer auf den Einwand der groben Fahr-
lässigkeit.

§ 10 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers,
Nutzers

1. Vor Eintritt des Versicherungsfalles
a) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

aa) den Nutzer / die Nutzer des Fahrrades / der
Fahrräder über die Obliegenheiten nach Nr. 1 
b) und die Rechtsfolgen einer Obliegenheits-

   verletzung nach Nr. 3 b) aufzuklären und dies 
zu dokumentieren.

bb) wenn das versicherte Fahrrad (auch aus Car-
   bon) keine Rahmennummer hat, dieses bei

der Polizei, beim Fachhändler oder beim All-
   gemeinen Deutschen Fahrrad Club e. V. 

(ADFC) codieren zu lassen.
b) Der Nutzer ist verpflichtet, bei

aa) Nichtgebrauch das versicherte Fahrrad jeder-
   zeit mit einem eigenständigen verkehrsübli-
   chen Schloss (kein Zahlenschloss) zu sichern. 

Bei Unterbringung in einem ausschließ-
   lich selbstgenutzten verschlossenen Ge-
   bäude / Raum / Schuppen entfällt die Ver-
   schlussvorschrift.

bb) das versicherte Fahrrad jederzeit nach Vorga-
   be des Herstellers in einem ordnungsge-
   mäßen Zustand zu halten.
2. Nach Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherungsnehmer oder der Nutzer hat nach
Eintritt des Versicherungsfalles
a) dem Versicherer den Schadeneintritt unverzüglich

– ggf. auch mündlich oder telefonisch – anzuzei-
  gen.

b) im Falle von Diebstahl / Einbruchdiebstahl / Raub /
Teilediebstahl oder Totalschaden die Rechnung für
das versicherte Fahrrad und ggf. fest montierter
Anbauteile einzureichen.

c) Schäden durch strafbare Handlungen sowie in-
  folge von Brand oder Explosion unverzüglich der 

nächsten zuständigen oder erreichbaren Polizei-
  dienststelle anzuzeigen und den Versicherer bei 

der Polizei im Schadenprotokoll anzugeben.
d) bei Reparaturen aufgrund von Beschädigungen

die entsprechende Rechnung der Fahrradwerk-
  statt einzureichen. Die Rechnung muss Angaben 

zum versicherten Fahrrad, insbesondere die Rah-
  mennummer enthalten. Bis zum Abschluss der 

Schadenregulierung ist das beschädigte Fahrrad 
bzw. sind die beschädigten Teile zur Besichtigung 
aufzubewahren.

e) Schäden an einem aufgegebenen Fahrrad unver-
  züglich dem Beförderungsunternehmen zu mel-
  den. Entsprechende Bescheinigungen sind dem 

Versicherer vorzulegen.
f) dem Versicherer auf Verlangen jede Auskunft in

Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu er-
  teilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles 

oder des Umfanges der Leistungspflicht des Ver-
  sicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung 

über Ursache und Höhe des Schadens und über 
den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestat-

  ten. 
g) alles zu vermeiden, was zu unnötigen Kosten füh-

  ren könnte (Schadenminderungspflicht).
3. Rechtsfolgen von Obliegenheitsverletzungen

a) Obliegenheitsverletzung des
Versicherungsnehmers
Verletzt der Versicherungsnehmer eine Oblie-

  genheit nach Nr. 1 a) vorsätzlich und führt das 
dazu, dass das entwendete Fahrrad nicht 
ordnungsgemäß gesichert war, so ist der Ver-

  sicherer von der Verpflichtung zur Leistung 
frei. Das Gleiche gilt auch für die Obliegen-

  heiten nach Nr. 2). Bei grob fahrlässiger Ver-
  letzung der Obliegenheit ist der Versicherer 

berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 
zu kürzen, das der Schwere des Verschul-

  dens des Versicherungsnehmers entspricht.
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässig-

  keit hat der Versicherungsnehmer zu bewei-
  sen.

b) Obliegenheitsverletzung des Nutzers
Verletzt der Nutzer des Fahrrades eine Oblie-

  genheit nach Nr. 1 b) oder 2 vorsätzlich, so 
ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verlet-

  zung der Obliegenheit ist der Versicherer be-
  rechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 

zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens 
des Nutzers entspricht. Das Nichtvorliegen 
einer groben Fahrlässigkeit hat der Versiche-

  rungsnehmer zu beweisen.

§ 11  Wieder aufgefundene Sachen

1. Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen
ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer nach
Kenntniserlangung dies dem Versicherer unverzüglich
in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) anzuzei-
gen.

2. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer ab-
handen gekommenen Sache zurückerlangt, nach-
dem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt
worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Ent-
schädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem
Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versiche-
rungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb eines
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Monats nach Empfang einer schriftlichen Aufforde-
rung des Versicherers auszuüben. Nach fruchtlosem 
Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Ver-
sicherer über.

3. Der Versicherer behält es sich vor, ausgetauschte Tei-
le vom Fachhändler einzufordern und zu überneh-
men.

§ 12 Beginn, Dauer und Ablauf des
Versicherungsschutzes

1. Beginn, Dauer und Ablauf des
Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der
Regelungen in § 13 zu dem im Versicherungsschein
angegebenen Zeitpunkt. Neu hinzukommende Fahr-
räder sind ab dem Kaufdatum mitversichert, sofern
die Meldung unverzüglich (innerhalb von vier Wochen
ab Kaufdatum), unter Angabe der Rahmennummer
und der Versicherungssumme an den Versicherer
erfolgt ist. Der Ausschluss der Räder erfolgt automa-
tisch nach Ablauf der vereinbarten Versicherungsdau-
er gemäß § 2.

2. Der Vertrag wird für eine Laufzeit von 3 Jahren ab-
geschlossen und verlängert sich stillschweigend
um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertrags-
parteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des
jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zuge-
gangen ist. Zum Zeitpunkt der Beendigung des Ver-
trages erlischt der Versicherungsschutz für alle be-
reits gemeldeten Fahrräder sowie der noch nicht ge-
meldeten Fahrräder.

§ 13 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie, Folgen
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung

1. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie
Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von
dem Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich
nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Ver-
sicherungsschein angegebenen Versicherungsbe-
ginns zu zahlen. Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des
Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist die
erste oder einmalige Prämie unverzüglich nach Ver-
tragsschluss zu zahlen. Zahlt der Versicherungs-
nehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder
2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungs-
schutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. Weicht
der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab,
ist die erste oder einmalige Prämie frühestens einen
Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu
zahlen. Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Ra-
ten gilt die erste Rate als erste Prämie.

2. Rücktrittsrecht des Versicherers
bei Zahlungsverzug
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu
dem nach Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeit-
punkt gezahlt, so kann der Versicherer vom Ver-
trag zurücktreten, solange die Zahlung nicht be-
wirkt ist. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn 
der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung
nicht zu vertreten hat.

3. Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder ein-
malige Prämie nicht zu dem nach Nr. 1 maßgebenden
Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für
einen vor Zahlung der Prämie eingetretenen Versiche-
rungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung
in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) oder
durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der
Prämie aufmerksam gemacht hat. Die Leistungsfrei-
heit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ 14 Folgeprämie

1. Fälligkeit
a) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeit-

  punkt der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.
b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb

des im Versicherungsschein oder in der Prämien-
  rechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.
2. Schadenersatz bei Verzug

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer
Folgeprämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt,
Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen
Schadens zu verlangen.

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht
nach Mahnung
a) Der Versicherer kann den Versicherungsneh-

  mer bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer 
Folgeprämie auf dessen Kosten in Textform 
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zur Zahlung 
auffordern und eine Zahlungsfrist von min-

  destens zwei Wochen ab Zugang der Zah-
  lungsaufforderung bestimmen (Mahnung). 

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Ver-
  sicherer je Vertrag die rückständigen Beträge 

der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen 
beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen 
– Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht –
aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung
hinweist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetz-
  ten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein 

und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt 
des Versicherungsfalles mit der Zahlung der 
Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Ver-

  zug, so ist der Versicherer von der Verpflich-
  tung zur Leistung frei.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der
Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Ver-

  trag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der
Versicherungsnehmer mit der Zahlung der 
geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kün-

  digung kann mit der Bestimmung der Zah-
  lungsfrist so verbunden werden, dass sie mit 

Fristablauf wirksam wird, wenn der Versiche-
  rungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der
  Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Ver-
  sicherungsnehmer bei der Kündigung aus-
  drücklich hinzuweisen.
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4. Zahlung der Prämie nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Ver-
sicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach
der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbe-
stimmung verbunden worden ist, innerhalb ei-
nes Monats nach Fristablauf die Zahlung leis-
tet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit des
Versicherers (Nr. 3 b) bleibt unberührt.

§ 15 Lastschriftverfahren

1. Pflichten des Versicherungsnehmers
Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfah-
ren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer
zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine aus-
reichende Deckung des Kontos zu sorgen.

2. Änderung des Zahlungsweges
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass
eine oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Ein-
ziehungsversuch, nicht eingezogen werden können,
ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftver-
einbarung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief)
zu kündigen. Der Versicherer hat in der Kündigung
darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer
verpflichtet ist, die ausstehende Prämie und zu-
künftige Prämien selbst zu übermitteln. Durch die
Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlge-
schlagenen Lastschrifteinzug können dem Versiche-
rungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§ 16 Form der Erklärungen des
Versicherungsnehmers

Sämtliche Anzeigen und Erklärungen des Versiche-
rungsnehmers sind – soweit nicht gesondert geregelt 
– in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) an den
Versicherer zu richten.

§ 17 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie
mit uns einmal nicht zufrieden sind?

Wenn Sie mit unserer Entscheidung nicht zufrieden 
sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu 
dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, ste-
hen Ihnen insbesondere die nachfolgenden Beschwer-
demöglichkeiten offen.

1. Versicherungsombudsmann
Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie sich an den
Ombudsmann für Versicherungen wenden. Diesen er-
reichen Sie derzeit wie folgt:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unab-
hängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende 
Schlichtungsstelle. Wir haben uns verpflichtet, an dem 
Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

2. Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag
online (z. B. über eine Webseite oder per E-Mail)
abgeschlossen haben, können Sie sich mit ih-
rer Beschwerde auch online an die Plattform
http://ec.europa.eu/consumers/odr/wenden. Ihre 
Beschwerde wird dann über diese Plattform an
den Versicherungsombudsmann weitergeleitet.

3. Versicherungsaufsicht
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder
treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertrags-
abwicklung auf, können Sie sich auch an die für uns
zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunter-
nehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die derzeitigen Kon-
taktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstel-
le ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entschei-
den kann.

4. Rechtsweg
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg 
zu beschreiten.

5. Unser Beschwerdemanagement
Unabhängig hiervon können Sie sich jederzeit auch an 
uns wenden. Unsere interne Beschwerdestelle steht
Ihnen hierzu zur Verfügung. Sie erreichen diese derzeit 
wie folgt:

Ammerländer Versicherung VVaG
- Beschwerdemanagement-
Bahnhofstr. 8
26655 Westerstede
E-Mail: beschwerde@ammerlaender-versicherung.de

§ 18 Schlussbestimmung

1. Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Ab-
weichendes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen
Vorschriften. Mündliche Vereinbarungen sind ungül-
tig.

2. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist 26655 Westerste-
de.

3. Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.



Checkliste Version 1.2 20.02.2023 

Checkliste für Ihr Unternehmen 

1. Unternehmensname:

2. Vorsteuerabzugsberechtigung:

☐ Das Unternehmen ist vorsteuerabzugsberechtigt

☐ Das Unternehmen ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt

3. betrifft nur das Mitarbeiter-PC-Programm:

Wir wurden über die Sozialversicherungsthematik aufgeklärt und wickeln das Mitarbeiter-PC-
Programm in unserem Unternehmen wie folgt ab: 

☐ wir behandeln die Gehaltsumwandlung bei MPP sozialversicherungsfrei

☐ wir behandeln die Gehaltsumwandlung bei MPP sozialversicherungspflichtig

4. Größe des Unternehmens:

  Mitarbeiter gesamt             Mitarbeiter für Bestellungen berechtigt 

5. Arbeitgeberseitige Vorgaben (Begrenzungen) Dienstrad:

  (E)Bikes maximal Max. Wert € inkl. MwSt. pro (E)Bike inkl. Zubehör 

Versicherung:    ☐ ja    ☐ nein    ☐ optional

Wenn ja oder optional - Versicherung zahlt:    ☐ Leasingnehmer (AG)    ☐ Arbeitnehmer

6. Arbeitgeberseitige Vorgaben (Begrenzungen) Mitarbeiter-PC-Programm:

  € inkl. MwSt. als Maximalwert aller Bestellungen pro Mitarbeiter 

Versicherung:    ☐ ja    ☐ nein    ☐ optional

Wenn ja oder optional - Versicherung zahlt:    ☐ Leasingnehmer (AG)    ☐ Arbeitnehmer

Leasinglaufzeit:    ☐ 24 Monate     ☐ 32 Monate    ☐ wählbar im Shop

7. Arbeitgeberzuschuss:

☐ Der Leasingnehmer leistet keinen monatlichen Zuschuss

☐ Der Leasingnehmer übernimmt die Leasingrate komplett

☐ Der Leasingnehmer (Arbeitgeber) leistet einen Zuschuss von € pro Monat 

in Kooperation 

mit



20.02.2023

Bevollmächtigte Person(en) 

Nachfolgend werden vom Leasingnehmer die bevollmächtigte(n) Person(en) genannt, die berechtigt 
sind, die Einzelleasingverträge rechtsverbindlich zu unterzeichnen. Weiterhin wird eine Person 
genannt, die als Hauptansprechpartner/in dient. 

Hauptansprechpartner/in (Administrator/in)

Vor- und Nachname: 

E-Mail-Adresse:

Telefonnummer: 

Weitere Ansprechpartner/innen (Manager/in)
(Vor-/Nachname) E-Mail-Adresse

Ort, Datum 

rechtsverbindliche Unterschrift des Leasingnehmers 

in Kooperation 

mit 

Checkliste Version 1.2 


	Text8: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Text6: 
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Text7: 
	1: 
	2: 
	3: 
	Weitere Ansprechpartnerinnen VorNachname 1: 
	EMailAdresse 1: 
	Weitere Ansprechpartnerinnen VorNachname 2: 
	EMailAdresse 2: 
	Weitere Ansprechpartnerinnen VorNachname 3: 
	EMailAdresse 3: 
	Weitere Ansprechpartnerinnen VorNachname 4: 
	EMailAdresse 4: 
	Ort Datum: 


