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Auf Drängen der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände 
(VKA) hat sich ver.di auf einen Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung zum 
Zwecke des Leasings von Fahrrädern (TV-Fahrradleasing) geeinigt.

Informationen der

Vereinten

Dienstleistungsgewerkschaft

Fachbereich Gemeinden

Nordrhein-Westfalen

Tarifvertrag 
zum Fahrradleasing im Rahmen 
einer Entgeltumwandlung (TV-Fahrradleasing)

Zum Inhalt:
 Dieser Tarifvertrag gilt für Beschäftigte die dem 
TVöD unterliegen.1 Er gilt nicht für Auszubildende, 
Schüler*innen, Dual Studierende sowie Prakti-
kant*innen, geringfügig Beschäftigte, Arbeitneh-
mer*innen in der Freistellungsphase des Altersteil-
zeitblockmodells2 und Beamt*innen.
	Beschäftigte und Arbeitgeber können einzel-
vertraglich vereinbaren, künftige monatliche Ent-
geltbestandteile der Beschäftigten zum Zwecke 
des Leasings von Fahrrädern mit einem elektro-
motorischen Hilfsantrieb3 (E-Bikes) und leasingfä-
higem Zubehör umzuwandeln. Unterbreitet die 
Dienststelle einem Beschäftigten ein Angebot zur 
Entgeltumwandlung, ist es allen Beschäftigen zu 
unterbreiten.4

	Die Fahrräder werden zur dienstlichen und pri-
vaten Nutzung überlassen.5

	Leasingverträge werden längstens für die Dau-
er von 36 Monaten abgeschlossen. Sie sind nur aus 
wichtigem Grund kündbar.6

	Zusammen mit dem Fahrrad können etwaige 
Zusatzleistungen (z.B. Versicherungen) des Lea-
singgebers und fest mit dem Fahrrad verbundenen 
Zubehör geleast werden.7    
	Beschäftigte können aus einem vorgegebenen 
Angebot einschließlich des leasingfähigen Zube-
hörs ein Fahrrad in der Höhe bis zu 7.000,00 Euro 
auswählen.8

Mitbestimmung
Der Tarifvertrag Fahrradleasing regelt abschließend die Be-
dingungen und beinhaltet keine Öffnungsklausel. Betriebs-
vereinbarungen bzw. Dienstvereinbarungen über Inhalte sind 
ausgeschlossen. Es gibt daher keine Gestaltungsmöglichkei-
ten nach dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), Bundes-
personalvertretungsgesetz (BPersVG) oder Landespersonal-
vertretungsgesetz NRW (LPVG NW). Wegen des Vorrangs
tarifvertraglicher Bestimmungen kann der Tarifvertrag somit be-
trieblich nicht verbessert werden, soweit der Tarifvertrag abschlie-
ßende Regelungen enthält.
Dienststelle bzw. Arbeitgeber entscheiden mitbestimmungsfrei, 
ob sie von der Möglichkeit der Entgeltumwandlung zum Zwecke 
des Leasings Gebrauch machen und ob Zusatzleistungen wie Ver-
sicherungen und Zubehör umfasst sein sollen.
Personal- und Betriebsräte können die Einführung von Dienstfahr-
rädern im Rahmen von Leasingvereinbarungen nicht erzwingen.

Vertragsbeziehungen:
Die Dienststelle/der Arbeitgeber (Leasingnehmer) schließen 
meist zuerst einen Rahmenvertrag mit der Leasinggesellschaft 
bzw. dem Fachhändler (Leasinggeber) ab. Danach werden nach 
Bedarf die einzelnen Leasing-Verträge über das einzelne Fahrrad 
mit dem Leasinggeber abgeschlossen. Mit einem Überlassungs-
vertrag als Ergänzung zum Arbeitsvertrag wird das Fahrrad den 
Kolleg*innen zum dienstlichen und eventuell zum privaten Ge-
brauch zur Verfügung gestellt.
Oftmals wird das ganze Vertragsverhältnis zur Entlastung der 
Dienststelle/des Betriebes über einen Dienstleistungsvertrag mit 
einem externen Dienstleister abgewickelt. Dieser bringt Leasing-
nehmer und Leasingeber zusammen, stellt dafür die nötigen Ver-
träge zur Verfügung und bietet Versicherungen an. Dafür werden 
meist digitale Managementsysteme eingesetzt.

Fahrradleasing: Pro und Contra
Ob diese Option wahrgenommen wird muss gut überlegt sein. 
Oftmals kommt das Leasing von Fahrrädern die Kolleg*innen 
teurer als ein Kauf.

Pro:
+ Dienststelle/Arbeitgeber können bei einem Abschluss von 
einer hohen Anzahl von Verträgen einen höheren Rabatt pro 
Rad aushandeln.
Alternative: Auch unsere Kolleg*innen können vor Ort Rabat-
te aushandeln, vor allem dann, wenn sie sich zusammenschließen 
und gemeinschaftlich auf Händler zugehen und Angebote verglei-
chen.
+ eine Steuerersparnis durch Entgeltumwandlung über die 
Laufzeit des Vertrages.

Contra:
- Versicherung: Leasing-Fahrräder müssen versichert werden. 
Die Versicherungsprämien können je nach Versicherung und 
Standorts des E-Bikes einige hundert Euro pro Jahr betragen. 
Die Leistungen der verschiedenen Versicherungen sind äußerst 
unterschiedlich.
Alternative: Im Comfort-Tarif des gewerkschaftsnahen 
Automobilclubs ACE ist z.B. der Schutzbrief für E-Bikes für die 
ganze Familie incl. der Kinder unter 18 Jahren enthalten. Eine 
Vollkaskoversicherung für E-Bikes wird hier für ca. 65 € im Jahr 
bei einem Wert des Fahrrads von 2500 € angeboten9.
Das Fahrrad über die Hausratversicherung abzusichern, ist 
meist die teuerste Variante.



lich erlaubt sein.
	Eine Übernahme des Fahrrads zum Restwert nach Ende der Lauf-
zeit des Leasing-Vertrages ist meist nicht vorgesehen und oftmals 
auch ausgeschlossen.
	Abgeschlossene Verträge sind nur in Ausnahmefällen mit wich-
tigem Grund vor Ablauf des Vertrages durch den Leasingnehmer 
kündbar (z.B. Beendigung des Arbeitsverhältnisses, Tod, Wegfall der 
Möglichkeit zur Entgeltumwandlung). Arbeitnehmer bleiben über den 
Überlassungsvertrag in der Verpflichtung, bis zum Ende der Laufzeit 
des Vertrages Prämien zu zahlen.
	Mängel, die über den durch üblichen Gebrauch entstandenen Ver-
schleiß hinausgehen, müssen bei Beendigung des Vertrages durch un-
sere Kolleg*innen beseitigt werden bzw. sind dem Leasinggeber bis 
zur Höhe des Restwertes zu erstatten.
	Ist der Leasinggeber nicht vor Ort, muss das Fahrrad ordnungsge-
mäß verpackt und transportversichert in einem betriebssicheren Zu-
stand auf eigene Kosten zurückgesendet werden.

Fazit: Über die vereinbarten Vertrags- und Versicherungsbedingun-
gen müssen die Kolleg*innen vor Abschluss eines Vertrages ebenfalls 
aufgeklärt werden, da sie sonst den Versicherungsschutz im Scha-
densfall verlieren, und dann wird’s richtig teuer. Teilweise zahlen Ver-
sicherungen auch dann nicht, wenn das Fahrrad z.B. durch ein Famili-
enmitglied genutzt wird, auch wenn dies nach dem Vertrag erlaubt ist.

Gefährdungsbeurteilung:
Dienststelle bzw. Arbeitgeber müssen vor der Ingebrauchnahme des 
Fahrrads Gefährdungsbeurteilungen durchführen und die Beschäf-
tigten nach § 12 ArbSchG unterweisen. Dazu gehört nicht zuletzt, die 
Aufklärung über die Pflicht persönliche Schutzausrüstung zu tragen. 
Die Kosten für Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
trägt - wie immer – die jeweilige Dienststelle bzw. der Arbeitgeber.

- Inspektion/Wartung: Oftmals sind die Nutzer*innen der Fahrräder 
verpflichtet, das Fahrrad auf eigene Kosten einer regelmäßigen Ins-
pektion unterziehen zu lassen. Dazu werden oft auch Leistungspa-
kete im Rahmen des Leasing-Vertrages angeboten. Auch hier ist das 
Preis-/ Leistungsverhältnis äußerst unterschiedlich.

- Rentenminderung: Da die Dienststelle/der Arbeitgeber im Rahmen 
der Entgeltumwandlung keine Beiträge zur Rentenversicherung ab-
führt, verlieren Versicherte im Verlauf ihres Rentenbezugs meist ei-
nige 100 €.

Weitere Informationen und Rechenbeispiele. 
Hier klicken!

Fazit: Die Nutzung eines Leasings-Angebotes durch die Dienststelle/
den Arbeitgeber muss gut abgewogen werden. Sonst besteht die 
Gefahr, dass dies teurer als ein Kauf wird.

Alternative: Der Dienststelle/dem Arbeitgeber steht es frei, unseren Kol-
leg*innen kostenfrei Dienstfahrräder zur Verfügung zu stellen.

Entgeltumwandlung: 
…and the winner is (…und der Gewinner ist)
… immer die Dienststelle/der Arbeitgeber. Sie sparen meist eini-
ge hundert Euro dadurch, dass der Arbeitgeberanteil zu den Sozi-
alversicherungen für den Betrag der Entgeltumwandlung entfällt.

Was können Betriebs- bzw. Personalräte gestalten?
Nach § 4 Abs. 5 des TV-Fahrradleasing ist klargestellt, dass die 
gesetzlichen Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte der Per-
sonal-/Betriebsräte durch den Tarifvertrag unberührt bleiben.

Folgende Regelungen unterliegen der Mitbestimmung:
 Eine Zurverfügungstellung und die Nutzung von Abstellplätzen 
(Fahrradkeller, Tiefgarage), Ladestationen für E-Bikes, Dusch- und Um-
kleideräume.10

 Der Umgang mit den Dienstfahrrädern, z.B. die Vorgabe von Siche-
rungs- und Sorgfaltspflichten, Regelungen zur Wartung der Fahrräder, 
der Gebrauch durch Dritte, eine Helmpflicht usw. Auch Regelungen zum 
Verhalten bei Diebstahl, Verlust und Beschädigung unterliegen der Mit-
bestimmung.11

Hinweise zur Beratung unserer Kolleg*innen, die das 
Leasing von E-Bikes nutzen wollen: 

(Abhängig vom jeweiligen Vertrag sind folgende Punkte besonders zu 
beachten.)

	In den meisten Verträgen wird die Nutzung von hochwertigen Si-
cherheitsschlössern, die einem vorgegeben Mindeststandard und Lis-
tenpreis entsprechen, vorgeschrieben.
	Die Fahrräder müssen immer an einem fest in den Boden einge-
lassenen Gegenstand angeschlossen werden. Ansonsten erlischt der 
Versicherungsschutz.
  Dies gilt auch für das Abstellen in Gemeinschaftsräumen. Zum 
Schutz vor Einbruchdiebstahl ist das Fahrrad auch in einem abschließ-
baren Gemeinschaftsraum mit dem Schloss in der vorgegebenen Wei-
se zu sichern.
 Auch an einem Kfz-Fahrradträger muss das Fahrrad durch das 
Schloss mit dem Träger verbunden und so gesichert werden.
	Das Fahrrad darf nur vertragsgemäß genutzt werden. Viele Nutzun-
gen sind ausgeschlossen (z.B. Nutzung im Rahmen von sportlichen 
Wettbewerben, Off-Road-Nutzung usw.)
	Eine Nutzung von Dritten (z.B. Familienmitgliedern) muss vertrag-

Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft
Fachbereich Gemeinden

Fußnoten
 1  § 1 Abs. 1 TV-Fahrradleasing
 2  § 1 Abs. 2 TV-Fahrradleasing
 3  § 63a Straßenverkehrsordnung (Leistung bis zu 0,25 KW; 
  Geschwindigkeit bis zu 25 km/h)
 4  § 2 Abs. 1 TV-Fahrradleasing
 5  § 2 Abs. 2 TV-Fahrradleasing
 6  § 3 TV-Fahrradleasing
 7  § 4 Abs. 1 TV-Fahrradleasing
 8  § 4 Abs. 2 TV-Fahrradleasing
 9  ACE Lenkrad, Mitgliederzeitschrift, 03/2021
 10  § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG, § 75 Abs. 3 Nr. 5 BPersVG 
  bzw. § 72 Abs. Nr. 4 LPVG NW
 11  § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG, § 75 Abs. 3 Nr. 15 
  BPersVG bzw. § 72 Abs. 4 Nr. 9 LPVG NW

https://bawue.verdi.de/++co++0716cbfa-309e-11e7-8ff2-525400423e78

