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Über das Monatsende der Feststellung der Erwerbsunfähigkeit hinaus wird keine Entschädigung geleistet. Bis zum Eintritt des Rentenbescheids ggf. gezahlte 
bzw. zu zahlende Entschädigungsbeträge, die für den vorangegangenen Zeitraum der bis dato attestierten Krankheit geleistet wurden bzw. werden müssen, 
bleiben hiervon unberührt. Das Feststellungsdatum ist das Bescheiddatum des ersten Bescheides über die Feststellung der Erwerbsunfähigkeit.

3.2.  Todesfall
Im Todesfall des versicherten Arbeitnehmers wird der Einzelleasingvertrag beendet, soweit er nicht anderweitig (per Umschreibung) fortgeführt wird.
Die Vorlage der Sterbeurkunde kann einen versicherten Schaden auslösen.

3.3.  Kündigung/Aufhebungsvertrag
Der Versicherer leistet Entschädigung für die vorzeitige Rücknahme der geleasten Räder (maximal 2 Räder pro Arbeitnehmer), die per Überlassungsvertrag 
an einen klar definierten Arbeitnehmer übergeben wurden, sofern der Arbeits-/Anstellungsvertrag in dem vereinbarten Überlassungszeitraum seitens des 
Arbeitgebers oder des Arbeitnehmers mittels Kündigung oder Aufhebungsvertrag beendet wird.

Die Feststellung der Rechtskräftigkeit der Kündigung/des Aufhebungsvertrags löst einen versicherten Schaden aus. 

3.3.1. Versetzungen im öffentlichen Dienst, bei denen die übernehmende Stelle das Dienstradmodell generell nicht anbietet, sind Kündigungen/Versetzungen 
im Sinne dieser Bestimmung gleichgestellt. 

3.4.  Elternzeit inkl. Mutterschutz
Der Versicherer leistet Entschädigung für die vorzeitige Rücknahme bzw. die Erstattung der Gesamtleasingraten der geleasten Räder (maximal 2 Räder pro 
Arbeitnehmer), die per Überlassungsvertrag an einen klar definierten Arbeitnehmer übergeben wurden, sofern dieser in dem vereinbartem Überlassungszeit-
raum wegen Elternzeit/Mutterschutz freigestellt wird. 

Die Freistellung wegen Elternzeit/Mutterschutz löst einen versicherten Schaden aus.  

3.4.1. Im Rahmen der Schadensmeldung aufgrund von Elternzeit/Mutterschutz kann sich der Arbeitgeber/Arbeitnehmer einmalig zwischen zwei Durch-
führungswegen entscheiden: 
 
Durchführungsweg 1: Das Fahrrad bzw. E-Bike wird vorzeitig zurückgegeben und der Leasingvertrag wird beendet. 
Durchführungsweg 2: Für den Zeitraum der genommenen Elternzeit (ab Beginn Mutterschutz) bis Leasinglaufzeitende (max. 18 Monate) werden die Gesamt-
leasingraten erstattet und der Leasingvertrag bleibt bestehen. Hierbei ist zu beachten, dass nach den 18 Monaten der Arbeitgeber/Arbeitnehmer unabhängig 
der Nutzung den Leasingvertrag weiterführen muss. 
 
Die Mitteilung des gewünschten Durchführungsweges muss vor Antritt der Elternzeit/Mutterschutz im Rahmen der Schadenanzeige bekannt gegeben 
werden.

3.5.  Erwerbsunfähigkeit
Der Versicherer leistet auch Entschädigung für die Abwicklungskosten in Fällen von Erwerbsunfähigkeit.
Die Feststellung der Rechtskräftigkeit der Erwerbsunfähigkeit löst einen versicherten Schaden aus.

. Obliegenheiten des Arbeitgebers
Der Arbeitgeber hat alle folgenden Nachweise zu erbringen: 

4.1.  Langzeiterkrankung
a. Der Arbeitgeber hat insbesondere die eingetretene völlige Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach Wegfall der 

Lohnfortzahlung anzuzeigen (Erstmeldung).  
Er muss den Entfall der gesetzlichen Verpflichtung zur Lohnfortzahlung unter Nennung des Ausfallgrundes durch geeignete Unterlagen belegen.  
Soweit erforderlich muss der Arbeitnehmer eine ergänzende Erklärung zum Ausfallgrund (z. B. durch ärztliches Attest) abgeben. Nach Abruf der 
elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) muss der Arbeitgeber die relevanten Daten anhand eines Screenshots, PDF o.ä. aus dem 
eigenen System übermitteln. 

b.  Der Arbeitgeber hat die Wiedererlangung der gänzlichen oder teilweisen Arbeitsfähigkeit innerhalb einer 30-tägigen Frist anzuzeigen.

4.2.  Todesfall
Bei Tod des Arbeitnehmers ist die Einreichung der Sterbeurkunde erforderlich.
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4.3.  Kündigung/Aufhebungsvertrag
a. Das Austrittsdatum des Arbeitnehmers muss vor Austritt angezeigt werden. Bei einer fristlosen Kündigung sollte die Anzeige innerhalb einer Frist 

von 14 Tagen erfolgen.
b. Bei Anzeige des Endes des Arbeits-/Anstellungsverhältnisses erhält der Arbeitgeber und dessen Arbeitnehmer ein Ablöseangebot der Leasingge-

sellschaft, welches angenommen oder ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden kann. Wird dem ausdrücklich bei Schadensmeldung wider-
sprochen, wird kein Ablöseangebot erstellt. Die Entscheidung des Arbeitgebers/Arbeitnehmers über den Verbleib des Rades muss kurzfristig nach 
Kündigung/Aufhebung des Arbeits-/Anstellungsverhältnisses erfolgen.

c. Bei verspäteter Anzeige des Austrittsdatums nach erfolgtem Austritt des Arbeitnehmers gilt für die Berechnung der max. fälligen Restleasingraten 
das Datum des Austrittes, soweit es zeitlich nach dem Datum des rechtskräftig festgestellten Endes des Arbeits-/Anstellungsverhältnisses liegt.

d. Die Aushändigung des Rades muss vor Austritt (infolge Kündigung/Vertragsaufhebung/Erwerbsunfähigkeit) bzw. vor Antritt der Elternzeit über den 
Händler erfolgen.

e. Bei Versetzungen im öffentlichen Dienst ist die Bestätigung der übernehmenden Stelle vorzulegen, dass sie das Dienstradmodell generell nicht 
anbietet und damit diesbezüglich kein Bestandsschutz für den Mitarbeiter geboten wird.

4.4.  Elternzeit inkl. Mutterschutz
a. Die Anzeige der Elternzeit/ des Mutterschutzes des Arbeitnehmers muss vor Antritt erfolgen.
b. Bei Anzeige des Antritts der Elternzeit/ des Mutterschutzes erhält der Arbeitgeber und dessen Arbeitnehmer ein Ablöseangebot der Leasingge-

sellschaft, welches angenommen oder ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden kann. Wird dem ausdrücklich bei Schadenmeldung wider-
sprochen, wird kein Ablöseangebot erstellt. Die Entscheidung des Arbeitgebers/Arbeitnehmers über den Verbleib des Rades muss kurzfristig nach 
Anzeige des Antritts der Elternzeit/ des Mutterschutzes erfolgen.

c. Bei verspäteter Meldung in Fällen der Inanspruchnahme von Elternzeit/Mutterschutz ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

4.5.  Erwerbsunfähigkeit
a. Der Arbeitgeber hat die eingetretene Erwerbsunfähigkeit des Arbeitnehmers innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach erstmaliger Feststellung anzu-

zeigen.
b. Die Entscheidung des Arbeitgebers/Arbeitnehmers über den Verbleib des Rades muss kurzfristig nach Feststellung der Erwerbsunfähigkeit erfolgen.

4.6.  Der Versicherer ist ganz oder teilweise von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn eine der in Ziffer 4.1. bis 4.5. genannten Obliegenheiten verletzt 
wird.

. Nicht versicherte Gefahren und Schäden/Einschränkung der Leistungspicht
Keine Leistungspflicht besteht

a. bei Arbeitsunfähigkeit wegen solcher Krankheiten einschließlich ihrer Folgen sowie wegen Folgen von Unfällen, die durch Kriegsereignisse ver-
ursacht oder als Wehrdienstbeschädigung anerkannt und nicht ausdrücklich in den Versicherungsschutz eingeschlossen wurden.

b. wegen auf Vorsatz beruhender Krankheiten und Unfälle einschließlich deren Folgen sowie wegen Entziehungsmaßnahmen einschließlich Ent-
ziehungskuren.

c. während der gesetzlichen Beschäftigungsverbote für werdende Mütter und Wöchnerinnen in einem Arbeitsverhältnis bei fortlaufender Gehalts-
umwandlung. (Bedingt durch fehlende persönliche Daten bei Einhaltung der Datenschutzbestimmungen ist eine verifizierte Kalkulation nicht vornehmbar.)

d. bei Weitergabe des Rades während der Arbeitsunfähigkeit mit einer neuen/weiteren Überlassungsvereinbarung an einen anderen Arbeitnehmer 
oder der pauschalen Bereitstellung des Rades durch den Arbeitgeber an andere Arbeitnehmer.

e. in Fällen von Suizid; in Zweifelsfällen leistet der Versicherer vor.
f. in Fällen von Wiedereingliederungsmaßnahmen mit reduzierter Lohnzahlung.
g. bei Unternehmen, für die ein Sozialplan besteht oder vereinbart wird oder wurde.
h. im Falle der Insolvenz des Arbeitgebers. 
i. beim Ende von befristeten Arbeits-/Anstellungsverhältnissen.
j. in Fällen, in denen sich Arbeitnehmer in einer Probezeit befinden (Ausgenommen sind bestehende Leasingverträge bei Übernahme aufgrund von 

Arbeitgeberwechsel, in denen bereits die Probezeit beim vorherigen Arbeitgeber erfüllt wurde).
k. bei Weitergabe des Zweirades/der Zweiräder nach Kündigung mit einer neuen/weiteren Überlassungsvereinbarung an jeweils einen anderen Arbeit-

nehmer.
l. bei der pauschalen Bereitstellung des Zweirades durch den Arbeitgeber an andere Nutzer (z.B. Firmenräder).
m. bei unmittelbarem Kauf durch einen Fahrradhändler (auch über Versicherungsnehmer abgewickelter Kauf).

. Entschädigungsleistungen
6.1.  In den Fällen Langzeiterkrankung sowie Elternzeit/Mutterschutz bei Leasingratenerstattung erfolgen die Entschädigungszahlungen netto bzw. brutto 

(je nach Vorsteuerabzugsberechtigung des Arbeitgebers) in der Regel an den mitversicherten Arbeitgeber, nachdem die Wiederaufnahme der Tätigkeit 
bestätigt wurde.  
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6.2.  In allen anderen Fällen erfolgen die Entschädigungszahlungen in der Regel an die BLS. Die BLS ist für den Prozess der vorzeitigen Auflösung des 
Leasingvertrags gegenüber dem mitversicherten Arbeitgeber verantwortlich.  
 
Das betroffene Dienstrad ist bei Inanspruchnahme der Versicherung der BLS auszuhändigen. Die Aushändigung des Rades erfolgt über den Händler und 
muss vor Austritt (infolge Kündigung/Vertragsaufhebung/Erwerbsunfähigkeit) bzw. vor Antritt der Elternzeit/ des Mutterschutzes erfolgen. Die Über-
führung des Rades vom Fachhändler zurück wird von BLS organisiert und die damit zusammenhängenden Kosten werden von BLS getragen.

. Wartezeit
Es gilt keine Wartezeit vereinbart.

8. Versicherungsort
Es gilt weltweiter Versicherungsschutz vereinbart.

. Selbstbeteiligung 
Es gilt keine Selbstbeteiligung vereinbart.

. Versicherungsprämie und Umschreibungen
Die Prämie für die Arbeitgeber-Ausfallversicherung ist im Leasingfaktor berücksichtigt.

10.1.  Umschreibungen  
Bei Umschreibung eines Leasingvertrags des Arbeitnehmers von einem Arbeitgeber (Arbeitgeberwechsel), welcher die Arbeitgeberausfallversicherung 
aus Gründen damaliger Vertragsabschlüsse nicht beinhaltet hat, zu einem Arbeitgeber, bei welchem die Arbeitgeberausfallversicherung besteht, wird 
die Versicherung separat nachgebucht und in Rechnung gestellt.  
Berechnet wird die beim Arbeitgeber bestehende Arbeitgeberausfallversicherung mit der vollen Einmalprämie, unabhängig von einer eventuell 
kürzeren Leasing-Restlaufzeit. 

10.2.  Bei vorzeitiger Beendigung des Leasingvertrags durch Risikowegfall steht dem Versicherer die volle Prämie zu.

. Beginn und Ende der Haftung
Der Versicherungsschutz beginnt, mit dem im Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt (Versicherungsbeginn) bzw. mit der Übergabe an den jeweiligen 
Arbeitgeber/Arbeitnehmer, jedoch nicht im Fall von Kündigung/Vertragsaufhebung von Arbeits-/ Anstellungsverträgen in der Probezeit.  

Der Versicherungsfall infolge des Entfalls der Lohnfortzahlung kann frühestens nach 6 Wochen ausgelöst werden. Für Versicherungsfälle, die vor Ver-
sicherungsbeginn eingetreten sind, wird keine Entschädigung geleistet. Nach Abschluss des Versicherungsvertrags eingetretene Versicherungsfälle sind für 
den Teil von der Leistungspflicht ausgeschlossen, der auf eine etwaige Wartezeit (Probezeit) entfällt.  

Bei plötzlichem Tod des Mitarbeiters wird der Versicherungsfall ausgelöst.  

Der Versicherungsschutz endet mit Erlöschen des Arbeits-/Anstellungsvertrags durch Kündigung oder Vertragsaufhebung oder mit Ende des Leasingver-
trags für das versicherte Rad oder mit Rückgabe des Rades an die Leasinggesellschaft bzw. den Fahrradhändler, maßgeblich ist der früheste der genannten 
Zeitpunkte.

. Versehensklausel
Wurde versehentlich eine Anmeldung verspätet eingereicht oder gar unterlassen, so besteht trotzdem ab Risikobeginn Versicherungsschutz in voller Höhe 
und der Versicherungsnehmer/versicherte Arbeitgeber hat hierdurch keine Rechtsnachteile. Dies bezieht sich ausdrücklich nicht auf Ziffer 4.

. Entbindung von der Schweigepicht
Etwaig behandelnde/untersuchende Ärzte und die ERGO werden vom Arbeitnehmer/Nutzer von der Schweigepflicht im Einzelfall auf Anforderung ent-
bunden.
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