
Dienstfahrradordnung 
 
 
 

1. Dienstfahrrad 
 
Der Dienstgeber stellt einzelnen Dienstnehmern zur Ausübung ihrer Tätigkeit ein 
Dienstfahrrad zur Verfügung, dieses Dienstfahrrad darf von den Dienstnehmern auch für 
Privatfahrten verwendet werden. 
 

2.1. Steuerliche Folgen 
 
Die aus der zur Verfügung Stellung des Dienstfahrrades resultierenden steuerlichen Folgen 
gehen zu Lasten des Dienstnehmers. 
 

2.2. Auslands- und Urlaubsfahrten 
 
Auslands- und Urlaubsfahrten mit dem Dienstfahrrad sind [allenfalls: nur nach vorheriger 
schriftlicher Zustimmung des Dienstgebers] zulässig. 
 
Die Dienstnehmer haben bei solchen Auslands- oder Urlaubsfahrten mit dem Dienstfahrrad 
auf eigene Kosten für einen ausreichenden Versicherungsschutz zu sorgen. 
 

3. Versicherung 
 
Die Dienstfahrräder werden auf Kosten des Dienstgebers haftpflichtversichert. Der 
Dienstnehmer hat sich im Einzelnen über den Versicherungsschutz zu informieren. 
 

4. Private Benützung 
 
Wird das Dienstfahrrad bei privater Benützung beschädigt, so trägt der betreffende 
Dienstnehmer die Reparaturkosten sowie einen allfälligen Selbstbehalt der Versicherung. 
 

5. Austausch 
 
Der Dienstgeber behält sich vor, einzelne Dienstfahrräder jederzeit durch andere, 
gleichwertige Dienstfahrräder zu ersetzen. 
 
Nach fünf Jahren ist das Dienstfahrrad jedenfalls auszutauschen. 
 

6.1. Übergabe 
 
Vor Übergabe jedes Dienstfahrrades haben die Dienstnehmer dem Dienstgeber schriftlich zu 
versichern, dass sie in der Lage sind ein Fahrrad im Straßenverkehr zu lenken und mit den 
einschlägigen Vorschriften vertraut sind. 
 

6.2. 
 
Bei der Übergabe ist ein Protokoll zu erstellen. Diesem Protokoll ist die Erklärung im Sinne 
von 7.1. anzuschließen. Der Dienstnehmer hat unmittelbar im Anschluss an die Übernahme 
des Dienstfahrrades eine Probefahrt zu absolvieren und hat sich mittels Bedienungsanleitung 
über die Handhabung des Fahrrads insbesondere auch hinsichtlich Fragen der Zuladung in 
Kenntnis zu setzen. 



 
7. Beeinträchtigung durch Alkohol 

 
Befindet sich der Dienstnehmer in einem durch Alkohol oder Suchtgift beeinträchtigten 
Zustand, darf er das Dienstfahrrad nicht benützen. Bei einem Alkoholgehalt des Blutes von 
0,8 g/l (Promille) oder der Atemluft 0,4 mg/l gilt der Zustand des Dienstnehmers in jedem 
Fall als vom Alkohol beeinträchtigt. 
 

8. Überlassung an Dritte 
 
Den Dienstnehmern ist es [allenfalls: nicht] gestattet, das Dienstfahrrad dritten Personen zu 
überlassen. Gegen eine unbefugte Benützung durch Dritte haben die Dienstnehmer 
geeignete Maßnahmen zu treffen. 
 

9. Wartung und Reparatur 
 
Der Dienstnehmer ist verpflichtet, das Dienstfahrrad in einwandfreiem Zustand zu erhalten 
und trägt die Verantwortung für eine regelmäßige Wartung und eine verkehrssichere 
Handhabung. Die notwendigen und erforderlichen Wartungs- und Reparaturarbeiten sind 
von einem hierzu befugten Fachmann durchführen zu lassen. 
 
Die Seitens des Herstellers des Dienstfahrrades vorgeschriebenen Service-Intervalle sowie 
die Mindeststandards einer Routineuntersuchung, Ketten ölen, Seilzüge kontrollieren, 
Bremsbacken regelmäßig erneuern, Luft nachfüllen, Abrieb der Reifen prüfen, sind von einer 
Marken-Vertragswerkstätte innerhalb der Garantiezeit durchzuführen. Sofern außerhalb der 
im vorigen Satz angegebenen Servicearbeiten zusätzliche Reparaturen durchgeführt werden 
müssen, ist die Durchführung der ordnungsgemäßen Reparatur vom jeweiligen Fahrer 
genauestens zu kontrollieren, insbesondere dahingehend ob die in Auftrag gegebenen 
Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden. 
 
Die Kosten für die hier bezeichneten Wartungs- und Reparaturarbeiten trägt der 
Dienstnehmer. Weiters ist der Dienstnehmer auf eigene Kosten zum Ersatz von 
Verschleißteilen, wie Glühbirnen, Mäntel, Schläuchen, Bremsbacken und Seilzügen 
verpflichtet. 
 

10.1. Pflege und Instandhaltung 
 
Auf den vorgeschriebenen Reifendruck ist genauestens zu achten, weil ansonsten ein 
erhöhter Verschleiß von Reifen, Stossdämpfern, Federbeinen und eine erhöhte Unfallgefahr 
in Folge eines schadhaften Reifens nicht ausgeschlossen werden kann. 
 
Eine ständige Beobachtung des Allgemeinzustandes des Dienstfahrrades wird vorausgesetzt. 
Unter Umständen auftretende Mängel die einen Rechtsanspruch auslösen können, wie z.B. 
größere Lackstellen, Roststellen, Bruch von Teilen sind unverzüglich dem Dienstgeber 
schriftlich zu melden. Verliert der Dienstgeber auf Grund verspäteter Meldung durch den 
Dienstnehmer oder aus sonstigem Verschulden eines Dienstnehmers einen sonst allenfalls 
bestehenden Anspruch gegenüber dem Hersteller oder einem Vertragspartner, so haftet der 
Dienstnehmer für den daraus entstandenen Schaden. 
 



10.2. 
 
Neben der regelmäßigen Reinigung des Dienstfahrrades, ist vor einer längeren Phase des 
Nichtgebrauchs, sowie nach einer längeren Phase des Nichtgebrauchs die Funktionsfähigkeit 
aufs Neue analog der Übernahme zu kontrollieren und sicherzustellen. 
 
In diesem Zusammenhang ist die Steuerung zu kontrollieren, das Getriebe nachzuziehen, die 
Lichtanlage auf ihre Funktionsfähigkeit hin zu überprüfen, Bremsen, Schaltung und 
Scheinwerfer einzustellen, sämtliche losen Teile zu fixieren und alle Schrauben nachzuziehen. 
Weiters ist die Kette zu schmieren und der Luftdruck zu kontrollieren. Sofern erforderlich ist 
einmal jährlich das Vorder- und Hinterrad zu zentrieren, Getriebe und Narben zu öffnen und 
zu reinigen, das Getriebe zu fetten, Kugeln zu erneuern und zu fetten. Die hier 
beschriebenen Arbeiten bleiben dem sachverständigen Dienstnehmer oder dem hiezu 
befugten Fachmann vorbehalten. Die damit verbundenen Aufwendungen trägt der 
Dienstnehmer. 
 

11.. Mitteilung bei Verkehrsunfall oder Vandalismus 
 
Ist der Dienstnehmer mit dem Dienstfahrrad in einen Verkehrsunfall verwickelt, hat er dies 
dem Dienstgeber unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 24 Stunden mitzuteilen. 
Wurde das Dienstfahrrad durch Vandalismus beschädigt, so ist der Dienstgeber ebenfalls 
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 24 Stunden ab Kenntnis des Schadens zu 
informieren. Etwaige mündliche Mitteilungen sind vom Dienstnehmer ehestmöglich durch 
zusätzliche detaillierte schriftliche Mitteilungen zu dokumentieren. Verliert der Dienstgeber 
auf Grund verspäteter Meldung durch den Dienstnehmer oder aus sonstigem Verschulden 
eines Dienstnehmers einen sonst allenfalls bestehenden Versicherungsschutz, so haftet der 
Dienstnehmer für den daraus entstandenen Schaden. 
 

12. Zurückstellung 
 
Wird einem Dienstnehmer behördlich die Berechtigung entzogen ein Fahrrad zu benützen so 
ist ihm jede weitere Benützung des Dienstfahrrades verboten. Der betreffende Dienstnehmer 
hat den Entzug der Berechtigung zum Lenken eines Fahrrades unverzüglich dem Dienstgeber 
mitzuteilen und das Fahrrad zurückzustellen. 
 
Wird ein Dienstnehmer für unbestimmte Zeit oder längere Dauer vom Dienst freigestellt, so 
hat er das Dienstfahrrad unverzüglich dem Dienstgeber zurückzustellen und hat für die 
gesamte Dauer seiner Freistellung keinen Anspruch auf Benützung des Dienstfahrrades. 
[Allenfalls: Dies gilt nicht, solange der Dienstnehmer einen Anspruch auf Fortzahlung von 
mehr als der Hälfte des Entgelts hat.] 
 
Das Dienstfahrrad ist jedenfalls auch dann unverzüglich dem Dienstgeber zurückzustellen, 
wenn das Dienstverhältnis aus welchem Grund auch immer beendet wird. Bei Erreichen der 
Voraussetzungen für eine Pensionierung ist ein Erwerb des Dienstfahrrades zum Buchwert 
möglich, ansonsten besteht kein Vorkaufsrecht. 
 

13.1. Ersatz von Aufwendungen auf das Dienstfahrrad 
 
Zusätzlich Seitens des Dienstnehmers erworbenes Zubehör, welches - eine fachmännische 
Montage und Verkehrssicherheit vorausgesetzt - am Fahrrad angebracht wird, geht 
entschädigungslos in das Eigentum des Dienstgebers über, wenn es vor Rückstellung des 
Fahrrades nicht ordnungsgemäß entfernt wird. 
 



13.2. 
 
Bei der Benützung des Dienstfahrrades steht neben dem Sicherheitsaspekt, der 
Wirtschaftlichkeit auch das Ansehen des Dienstnehmers im Vordergrund. Daher ist eine 
Neulackierung, Übermalung, Beklebung des Dienstfahrrades ohne ausdrückliche 
Genehmigung des Dienstgebers nicht gestattet. 
 
 

14. Ausstattung 
 
Folgende Ausstattungsmerkmale des Dienstfahrrades sind, um einen der Fahrradverordnung 
entsprechenden Zustand zu gewährleisten, mitzuführen: 
-ausreichende Beleuchtung, 
-zwei unabhängige Bremssysteme, 
-ein Gepäckträger, 
-bei Verwendung eines Mobiltelefons eine entsprechende Freisprecheinrichtung, 
-eine Klingel. 
 

15. Fahrradschloss 
 
Das Dienstfahrrad ist mit dem vom Dienstgeber beigegebenen Fahrradschloss immer an 
einen dafür vorgesehenen Fahrradständer anzuschließen. Im Falle des Diebstahls des 
Dienstfahrrades ist der Diebstahl allenfalls unter der Vorlage des zerstörten Schlosses bzw. 
des Fahrrades und deren gestohlener Teile bei der Polizei unverzüglich anzuzeigen und diese 
polizeiliche Anzeige dem Dienstgeber vorzulegen.  
 

[optional] 17. Förderungen 
 
Der Dienstnehmer nimmt Informationen über  Förderprogramme durch öffentliche oder 
private Verbände betreffend seines Dienstfahrrads zur Kenntnis und verpflichtet sich, daraus 
entstehende Bedingungen, soweit diese auf den Dienstnehmer anwendbar sind, einzuhalten. 
 

18. Haftungsausschluss 
 

Der Dienstgeber übernimmt ausdrücklich keine Haftung für Schäden gleichgültig ob 
materieller oder immaterieller Natur, sowie für sämtliche Ansprüche Dritter, die in einer 
Benützung des Dienstfahrrades fußen oder anderweitig damit in Verbindung stehen. 
 

19. Sprachliche Gleichbehandlung von Mann und Frau 
 
Soweit in dieser Ordnung personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form 
angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Bei der 
Anwendung auf bestimmte Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu 
verwenden. 
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