
 

Kontakt: ver.di Bezirk Südhessen, Rheinstr. 50, 64283 Darmstadt, Fachbereich Gemeinden, Juni 2021 , 
filippo.rinallo@verdi.de  

Info zum  

eBike-LEASING über den 

Arbeitgeber (Entgeltumwandlung) 
 

 

Vorsicht bei Entgeltumwandlung fürs Fahrrad 
Seit März 2021 gibt es im öffentlichen Dienst die Möglichkeit die so genannte 

Entgeltumwandlung für das Leasing eines Fahrrads zu verwenden. Diese Forderung 

hatten die Arbeitgeber in den Verhandlungen. Damit haben sie sich leider 

durchgesetzt. Der Tarifvertrag hat das früher aus guten Gründen nicht erlaubt. Nun 

jedoch ist dies möglich. Wir finden dieses Modell noch immer problematisch. Dafür 

gibt es auch gute Gründe:  

 

 Entgeltumwandlung bedeutet Veränderung bei den 

Sozialversicherungsbeiträgen. Das wirkt sich negativ auf deine Leistungen 

aus der Sozialversicherung aus. -> z.B. weniger Rente 

 

 Den Sozialkassen werden wichtige Beitragszahlungen entzogen. Das 

schwächt unsere Sozialversicherung und gefährdet unsere solidarisch 

finanzierte Rente, Arbeitslosen - und Krankenversicherung. Dagegen spart 

der Arbeitgeber seinen Anteil an den Sozialversicherungsbeiträgen ein. Er 

hat dadurch keine Nachteile. Das halten wir für falsch! 

 

 Du weißt erst ob es sich für dich finanziell lohnt, wenn du vorher viele 

Informationen eingesammelt hast. Du musst das Angebot deines 

Arbeitgebers mit den möglichen Kürzungen vergleichen. Um diese 

Informationen musst Du dich aber selbst kümmern-> Auskunft von der 

gesetzlichen Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Krankenkasse 

zum Krankengeld, Lohnsteuerberatung, Zusatzversorgungskasse usw. 

 

Wir finden es gut, wenn das 

Fahrradfahren gefördert wird. 

Aber sei vorsichtig. Die 

Entgeltumwandlung ist keine 

echte Förderung. 

Entgeltumwandlung ist 

umstritten. Es gibt nur einen 

der ganz sicher spart: Dein 

Arbeitgeber. 

Es gibt viele Dinge zu 

beachten. 

Das eBike gehört nicht dir, du 

darfst es nur nutzen. Am 

Ende des Vertrages musst du 

es zurückgeben. Du zahlst für 

ein Rad, das dir nicht gehört. 

Es gibt zusätzliche Kosten für 

Versicherung, Zubehör, 

Inspektionen, Reparaturen. 

Für die private Nutzung fallen 

Steuern an. 

Dein Arbeitgeber ist nicht 

verpflichtet, dir das Jobrad 

anzubieten.  

Dein Arbeitgeber spart bei der 

Entgeltumwandlung.  

Dein Arbeitgeber ist nicht 

verpflichtet, dich bei den 

Zusatzkosten zu unterstützen. 

Der Betriebsrat/Personalrat 

kann mit dem Arbeitgeber 

eine solche Unterstützung 

vereinbaren. Das ist allerdings 

nicht so einfach. 
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Weitere Fragen für den Betriebs- / Personalrat 

Ihr habt keinen Einfluss darauf, ob der Arbeitgeber das eBike-Leasing nach dem Tarifvertrag für seine Beschäftigten 

anbietet. Der Arbeitgeber ist dazu nicht verpflichtet. Aber wenn er das Angebot einem Beschäftigtem macht, muss er 

dieses auch allen anderen Beschäftigten machen. Darauf solltet ihr achten. 

Im Rahmen eurer gesetzlichen Mitbestimmung könnt ihr aber vielleicht etwas an den sonstigen Bedingungen ändern. 

Wenn ihr beabsichtigt dazu eine Regelung zu treffen, solltet ihr versuchen Einfluss auf den Inhalt der 

Überlassungsvereinbarungen zu nehmen. So kann sich anhand der Zuschüsse entscheiden, ob sich das Fahrradleasing 

überhaupt für die Kolleg*innen lohnt oder nicht. Welche Fragen könnten für eine Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung 

relevant sein? Was sind sinnvolle Regelungen? 

 

Was zahlt der Arbeitgeber?  

Eine Zuzahlung des Arbeitgebers ist nicht im 

Tarifvertrag enthalten. Aber sie ist auch nicht verboten. 

Daher: sprecht es an. 

Steuerrechtliche Regelungen und Nachteile bei ZVK und 

Sozialversicherung: sind die Beschäftigten darüber 

aufgeklärt?  

Für die private Nutzung fallen Steuern an. Auch gibt es 

Nachteile bei ZVK und Sozialversicherung. Das ist vielen 

nicht klar. Sinnvoll wäre es, wenn der Arbeitgeber die 

interessierten Beschäftigten darüber informiert, bevor 

es zu einem Vertragsabschluss kommt. Das wäre eine 

sinnvolle Regelung in einer betrieblichen Vereinbarung. 

  

Das Rad gehört nicht dem Beschäftigten!  

Auch das ist vielen nicht klar. Leasingnehmer ist der 

Arbeitgeber, nicht der Arbeitnehmer! Das Rad wird 

nach der vereinbarten Vertragslaufzeit wieder 

zurückgegeben. Auch hierzu ist eine Regelung zur 

Aufklärung interessierter Beschäftigter durch den 

Arbeitgeber sinnvoll.  

 

Ist das Rad versichert?  

Üblicherweise werden zum Leasingvertrag auch 

Versicherungen (z. B. Diebstahl, Unfall) und weiterer 

Service (z. B. jährliche Inspektion) angeboten. Ob dies 

genutzt wird ist individuell zu entscheiden. Wir 

empfehlen BR/PR mit der Dienststelle über die 

Rahmenbedingungen zu verhandeln.   

Gibt es versteckte Kosten bei Rückgabe?  

Unter Umständen fallen nach der Rückgabe 

Instandsetzungskosten für die Kolleg*innen an. Auch 

das ist vielen nicht klar. Sinnvoll wäre es daher, dass 

der Arbeitgeber die interessierten Beschäftigten 

darüber informiert, bevor es zu einem Vertrags-

abschluss kommt. Auch das wäre eine sinnvolle 

Regelung in einer betrieblichen Vereinbarung. 

 

Wer zahlt die Reparaturkosten in der Leasingzeit?  

Das ist davon abhängig, was in der Überlassungs-

vereinbarung geregelt ist. Ob z. B. eine jährliche 

Wartung / Service Check-Up bzw. Inspektion incl. der 

Verschleißreparaturen enthalten ist.  

 

Dürfen Andere das geleaste Fahrrad benutzen?  

Dies muss in der Überlassungsvereinbarung geregelt 

werden.  

 

Härtefälle: Was sollte in der Überlassungsvereinbarung 

unbedingt stehen?   

Grundsätzlich sollte es Regelungen für individuelle 

Sonderfälle geben. So sollte auf Wunsch der 

Beschäftigten eine 100%ige kostenlose Vor-Ort-

Rücknahme des Fahrrads bei längerer Krankheit, 

Privatinsolvenz, Kurzarbeit, Tod oder Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses möglich sein.  

 

Und nun?  

Das Fahrradleasing durch Entgeltumwandlung ist über 

den Tarifvertrag möglich. Betriebs- und Personalräte 

können auf betrieblicher Ebene die inhaltliche 

Ausgestaltung vornehmen. Ob dies jedoch im Rahmen 

einer Dienst- bzw. Betriebsvereinbarung erfolgt, ist 

abzuwägen. Wir empfehlen: nur wenn der Arbeitgeber 

seine Ersparnisse weitergibt und sich auf Zuschüsse 

einlässt, solltet ihr euch auf eine betriebliche 

Vereinbarung einlassen.  

 

 


