Allgemeine Bedingungen für die Fahrrad SchutzbriefVersicherung (AB Fahrrad-Schutzbrief 01/2008) der
Concordia Versicherungs-Gesellschaft auf
Gegenseitigkeit
§1 Schutzbriefleistungen
1. Der Versicherer erbringt nach Eintritt eines Schadenfalles im Rahmen der
nachstehenden Bedingungen die im Einzelnen aufgeführten Leistungen als
Service oder als Ersatz für vom Versicherungsnehmer aufgewandte Kosten:
1.1 Kann mit dem versicherten Fahrrad nach Panne, Unfall oder Diebstahl die
Fahrt nicht fortgesetzt werden, trägt der Versicherer die Kosten der Fahrt mit
öffentlichen Verkehrsmitteln oder Taxi zum nächstmöglichen Reparaturbetrieb
sowie eventuelle Transportkosten für das Fahrrad bis zu einem Höchstbetrag
von 130 €.
1.2 Ist das versicherte Fahrrad nach Panne oder Unfall nicht mehr fahrbereit
oder liegt ein Totaldiebstahl vor, erstattet der Versicherer bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft die Kosten für die Anmietung eines Mietfahrrades,
jedoch höchstens für 7 Tage zu maximal 15 € je Tag.
1.3 Können Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des versicherten Fahrrades an einem ausländischen Schadenort oder in dessen Nähe
nicht beschafft werden, sorgt der Versicherer dafür, dass der Versicherungsnehmer diese auf schnellstmöglichem Wege erhält und trägt die entstehenden
Versand- und Zollkosten bis zu einem Höchstbetrag von 130 €.
1.4 Bei Totalschaden des versicherten Fahrrades im Ausland ersetzt der
Versicherer die Kosten der Verschrottung des versicherten Fahrrades einschließlich der Transportkosten zum nächstgelegenen Schrottplatz bzw.
Mülldeponie, sofern eine Entsorgung durch die örtliche Müllabfuhr nicht möglich
ist. Außerdem werden die Rückreisekosten des Versicherungsnehmers in Höhe
der Bahnkosten 2. Klasse vom Schadenort zu dessen ständigen Wohnsitz
ersetzt. Der Höchstbetrag für die Kosten der Verschrottung und der Rückreisekosten beläuft sich auf insgesamt 130 €.
1.5 Bei mindestens 3-tägigem krankheitsbedingten Ausfall des Versicherungsnehmers im Ausland ersetzt der Versicherer anfallende Rücktransportkosten für
das versicherte Fahrrad bis zu einem Höchstbetrag von 130 €.

§4 Pflichten des Versicherungsnehmers nach Schadeneintritt
1. Der Versicherungsnehmer hat nach Eintritt des Schadenfalles
1.1 den Schaden dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen,
1.2 sich mit dem Versicherer darüber abzustimmen, ob und welche Leistungen
dieser erbringt,
1.3 den Schaden so gering wie möglich zu halten und eventuelle Weisungen
des Versicherers zu befolgen,
1.4 dem Versicherer jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe des
Schadens und über den Umfang seiner Entschädigungspflicht zu gestatten sowie die Originalbelege zum Nachweis der Schadenhöhe vorzulegen und, soweit
erforderlich, die behandelnden Ärzte von der Schweigepflicht zu entbinden,
1.5 den Versicherer bei der Geltendmachung der aufgrund seiner Leistungen
auf ihn übergegangenen Ansprüche gegenüber Dritten zu unterstützen und ihm
die hierfür benötigten Unterlagen auszuhändigen.
2. Wird eine in Abs. 1 genannte Obliegenheit vorsätzlich verletzt, verliert der
Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger
Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass
er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, erbringt der Versicherer
seine Leistung. Der Versicherer erbringt seine Leistung auch, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die
Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung
ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit
arglistig verletzt hat.

§5 Örtlicher Geltungsbereich
Versicherungsschutz besteht für Schadenfälle in Europa und den außereuropäischen Anliegerstaaten des Mittelmeeres unter Berücksichtigung des
Ausschlusses nach §.3 Ziffer 2.4.

§6 Beginn des Versicherungsschutzes

2. Die Höchstersatzleistung des Versicherers je Schadenfall und für alle
Schäden eines Versicherungsjahres ist auf 260 € begrenzt.

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Schutzbrief angegebenen
Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
rechtzeitig im Sinne von § 7 Ziffer 2 zahlt.

3. Unter Panne ist jeder Brems-, Betriebs- oder Bruchschaden zu verstehen.
Unfall ist jedes unmittelbar von außen her, plötzlich mit mechanischer Gewalt
einwirkende Ereignis.

§6 a Dauer und Ende des Vertrages

4. Reise ist jede Abwesenheit vom ständigen Wohnsitz bis zu einer Höchstdauer
von fortlaufend sechs Wochen. Als ständiger Wohnsitz gilt der inländische Ort,
an dem der Versicherungsnehmer polizeilich gemeldet ist und sich überwiegend
aufhält.

§2 Versicherte Personen
1.Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer, auch als Fahrer
von fremden Fahrrädern, sowie für berechtigte Fahrer des bezeichneten
Fahrrades.
2. Alle für den Versicherungsnehmer getroffenen Bestimmungen gelten sinngemäß für die mitversicherten Personen.
3. Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht nur dem
Versicherungsnehmer zu.

§3 Ausschlüsse und Leistungskürzungen
1. Es besteht kein Versicherungsschutz, wenn das Ereignis, aufgrund dessen
der Versicherer in Anspruch genommen wird (Schadenfall),
1.1 durch Krieg, innere Unruhen, Verfügung von hoher Hand, Erdbeben oder
Kernenergie verursacht wurde,
1.2 vom Versicherungsnehmer vorsätzlich herbeigeführt wurde; bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Ereignisses sind wir berechtigt, unsere Leistung in
einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen,
1.3 durch eine Erkrankung, die innerhalb von sechs Wochen vor Reisebeginn
erstmalig oder zum wiederholten Male aufgetreten ist, oder durch eine
Schwangerschaft verursacht wurde.
2. In Schadenfällen in Zusammenhang mit der Benutzung des versicherten
Fahrrades besteht außerdem kein Versicherungsschutz, wenn
2.1 das Fahrrad bei Eintritt des Schadens zur Ausübung des Berufes des
Versicherungsnehmers verwendet wurde;
2.2 mit dem versicherten Fahrrad bei Schadeneintritt an einer Rennveranstaltung teilgenommen wurde;
2.3 das Fahrrad bei Eintritt des Schadens zur gewerbsmäßigen Personenbeförderung oder gewerbsmäßigen Vermietung verwendet wurde;
2.4 der Schadenort weniger als 5 km Luftlinie vom ständigen Wohnsitz des
Versicherungsnehmers entfernt liegt.
3. Hat der Versicherungsnehmer aufgrund der Leistung des Versicherers Kosten
erspart, die er ohne den Schadeneintritt hätten aufwenden müssen, kann der
Versicherer seine Leistung um einen Betrag in Höhe dieser Kosten kürzen.
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1. Vertragsdauer
Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.
2. Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag
um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Versicherungsnehmer oder dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.
3. Vertragsbeendigung
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne
dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. Bei einer
Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum Ablauf des
dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres gekündigt werden; die
Kündigung muss dem Versicherungsnehmer oder dem Versicherer spätestens
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen
sein.

§7 Beiträge, Fälligkeit, Verzug
1. Beitrag und Versicherungsteuer
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der
Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten
hat.
2. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung des ersten oder einmaligen
Beitrages
a) Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei
Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. Ist die Zahlung des
Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des
ersten Jahresbeitrages.
b) Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht
rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
c) Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht
rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag
nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
3. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung eines Folgebeitrages
a) Folgebeiträge sind jeweils am Ersten des Fälligkeitsmonates zu zahlen.
b) Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung
nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

c) Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist
bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist
nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und
Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den
Absätzen d) und e) mit Fristablauf verbunden sind.
d) Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der
Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein
Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Absatz c)
darauf hingewiesen wurde.
e) Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der
Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist
kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung
nach Absatz c) darauf hingewiesen hat. Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt
der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten
Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem
Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein
Versicherungsschutz.
4. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung
a) Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, muss der
Versicherungsnehmer dafür sorgen, dass der Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann. Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des
Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die
Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in
Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.
b) Konnte der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht
eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur
Übermittlung des Beitrages erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in
Textform aufgefordert worden ist.
5. Ratenzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung
einer Rate im Verzug ist. Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche
Beitragszahlung verlangen.
6. Beitrag bei vorzeitiger Beendigung
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit nicht
etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der der
abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

§8 Beitragsänderung
1. Der Versicherer kann den Beitrag ab Beginn des nächsten Versicherungsjahres ändern. Bei Erhöhung des Beitrages darf dieser den zum Zeitpunkt der
Erhöhung für Neuverträge geltenden Beitrag nicht übersteigen.
2. Erhöht sich der Beitrag, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die Beitragserhöhung mit
sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die
Beitragserhöhung wirksam werden sollte. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die
Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem
Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen.
3. Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.

§9 Folgefahrrad
1. Wird das versicherte Fahrrad veräußert oder fällt es auf sonstige Weise weg,
besteht Versicherungsschutz für das Fahrrad, das an die Stelle des versicherten
Fahrrades tritt. Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des versicherten
Fahrrades ist dem Versicherer innerhalb eines Monates anzuzeigen und das
Folgefahrrad zu bezeichnen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die Anzeige
oder die Bezeichnung des Folgefahrrad, besteht Versicherungsschutz nur, wenn
der Versicherungsnehmer die Anzeige- und Bezeichnungspflicht ohne Verschulden oder leicht fahrlässig versäumt hat. Bei grob fahrlässigem Verstoß
gegen diese Obliegenheiten ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass
der Obliegenheitsverstoß nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder
für den Eintritt oder die Feststellung des Schadenfalles noch für die Feststellung
oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war.
2. Wird das Folgefahrrad bereits vor Veräußerung des versicherten Fahrrades
erworben, bleibt dieses bis zu seiner Veräußerung, längstens jedoch bis zu
einem Monat nach Erwerb des Folgefahrrades ohne zusätzlichen Beitrag
mitversichert. Bei Erwerb eines Fahrrades innerhalb eines Monates vor oder
innerhalb eines Monates nach Veräußerung des versicherten Fahrrades wird
vermutet, dass es sich um ein Folgefahrrad handelt.

§10 Wegfall des versicherten Fahrrades
Ist das versicherte Fahrrad weggefallen und liegen die Voraussetzungen der
Folgefahrradregelung gemäß §9 nicht vor, kann der Versicherungsnehmer die
Aufhebung des Versicherungsvertrages zum Zeitpunkt des Wegfalles verlangen.
Stellt der Versicherungsnehmer diesen Antrag erst später als zwei Monate nach
Wegfall des versicherten Fahrrades, wird der Versicherungsvertrag ab
Antragseingang aufgehoben.
§11 Kündigung nach dem Schadenfall
1. Nach Eintritt jedes Schadenfalles können Versicherungsnehmer und
Versicherer den Versicherungsvertrag schriftlich kündigen.
2. Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach
Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung zugehen.
3. Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, ob seine Kündigung sofort oder
zu einem späteren Zeitpunkt, jedoch spätestens zum Ende des laufenden
Versicherungsjahres wirksam werden soll. Die Kündigung des Versicherers wirkt
einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer.
4. Wird der Vertrag gekündigt, hat der Versicherer nur Anspruch auf den Teil
des Beitrages, der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

§11a Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriften- und
Namensänderungen
1. Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen müssen
schriftlich abgegeben werden. Sie sollen an die Hauptverwaltung des
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als
zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.
2. Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei
Tage nach Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für
den Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers.

§12 Verjährung
1. Die Ansprüche aus diesem Vertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuches.
2. Hat der Versicherungsnehmer oder ein Dritter einen Anspruch aus diesem
Vertrag beim Versicherer angemeldet, ist die Verjährung von der Anmeldung bis
zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem
Anspruchsteller in Textform zugeht.

§13 Zuständiges Gericht, Anzuwendendes Recht
1. Klagen gegen den Versicherer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich
die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz
oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat.
2. Klagen gegen den Versicherungsnehmer
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem
Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für
seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines
gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine
juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz
der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der
Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft,
Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.
3. Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers
Sind der Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt des Versicherungsnehmers im
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche
Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.
4. Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§14 Verpflichtungen Dritter
1. Soweit im Schadenfall ein Dritter leistungspflichtig ist oder eine Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen beansprucht werden kann, gehen
diese Leistungsverpflichtungen vor.
2. Bei einer Meldung zu diesem Vertrag ist der Versicherer zur Vorleistung
verpflichtet.
3. Hat der Versicherungsnehmer aufgrund desselben Schadenfalles auch
Erstattungsansprüche gleichen Inhalts gegen Dritte, kann er insgesamt keine
Entschädigung verlangen, die seinen Gesamtschaden übersteigt.
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