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Im letzten Tarifinfo haben wir darüber berichtet, dass wir mit dem Land Baden-Württem-

berg eine Einigung erzielt haben: Verbesserung der Zulagen-Regelungen an den Zentren 
für Psychiatrien (ZfPen) und Entgeltumwandlung für das Fahrradleasing. Der Tarifvertrag 

kann jetzt unterzeichnet werden, alle notwendigen Beschlüsse in ver.di und bei der TdL 

wurden gefasst. 

In den ZfPen kann die 70-Euro-Gesundheits-
dienst-Zulage nun rückwirkend ab dem 
01.01.2022 ausbezahlt werden. 
 

Hanna Binder, stv. ver.di Landesbezirksleiterin: 
„Seit dem Tarifabschluss im Herbst 2021 
ringen wir mit dem Land Baden-
Württemberg und der Tarifgemeinschaft der 
Länder darum, den Kreis der 
Zulagenberechtigten auszudehnen, weil die 
von den Tarifparteien festgeschriebene 

Regelung in den ZfPen zu einer massiven 
Gerechtigkeitslücke geführt hat. Diese 
haben wir jetzt endlich geschlossen.“ 

 
Das Land hatte ein hohes Interesse daran, den Beschäftigten – ebenso wie den Beamt:in-

nen – das Fahrradleasing mit Entgeltumwandlung zu ermöglichen.  
 
Ver.di bleibt aber bei ihrer grundsätzlichen Kritik an diesem Modell, weil den Sozialversi-

cherungen Beiträge entzogen werden. Je mehr Beschäftigte sich beteiligen und je höher 
die Umwandlungsraten bei teuren Rädern, desto schwieriger wird es für die Sozialversi-
cherungsträger, die Verluste auszugleichen. Darüber hinausgibt es sogar Konstellationen, 

in denen sich Beschäftigte individuell sogar schlechter stellen. Da die Teilnahme an dem 
Modell freiwillig ist, hat ver.di letztlich zugestimmt.  

 
Binder: „Wir raten allen, gründlich durchzurechnen, ob sich Fahrradleasing für sie wirklich 
lohnt. Denn die zukünftigen individuellen Rentenverluste können bei vielen den einge-

sparten Betrag beim Leasing gegenüber dem Kauf übertreffen. Schade, dass die grünge-
führte Landesregierung nicht bereit war, die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge, die 
auch sie durch die Entgeltumwandlung einspart, an die Beschäftigten auszuschütten. Da 
ist noch Luft nach oben, wenn man nicht nur den Kauf, sondern auch das Fahren mit dem 

Rad fördern will.“ 
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tritt zum 01.01.2023 in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt können also alle Tarifbeschäftigten 
des Landes Baden-Württemberg einen Leasingvertrag mit steuer- und abgabenfreier Ent-
geltumwandlung abschließen, wenn der Arbeitgeber den Beschäftigten ein entsprechen-
des Angebot macht. 
 

Für das Leasingmodell braucht der Arbeitgeber einen Anbieter. Es muss also jemanden 
damit beauftragen. Das Land Baden-Württemberg hat so viele Beschäftigte, dass es den 
Auftrag nicht freihändig vergeben kann, sondern den Auftrag europaweit ausschreiben 

muss. Das Land bereitet diese Ausschreibung vor, es wird aber noch einige Zeit dauern, 
bis ein Anbieter gefunden ist, vielleicht wird es die ersten Leasingverträge erst Ende 2023 

geben können. 

 

Obwohl das Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV) bereits bei den Beamt:innen 
Erfahrungen mit der Abwicklung gemacht hat und vom Land auch für die Tarifbeschäf-
tigten beauftragt werden wird, lässt sich dieser Vorgang für die Beschäftigten beim Land 
Baden-Württemberg nicht beschleunigen. 

 
Es gibt aber neben dem Land Baden-Württemberg selbst noch weitere Arbeitgeber, die 
Mitglied im AVdöD sind und den TV-L anwenden. Sie müssen u.U. keine europaweite 
Ausschreibung vornehmen und können das Fahrradleasing entsprechend schneller anbie-
ten. Dazu gehören insbesondere die ZfPen und das KIT. Auch die Studierendenwerke 
können den Tarifvertrag anwenden. 

Nach dem TV Radleasing können alle (mit Ausnahme von Azubis, Schüler:innen, Prakti-
kant:innen, Dual Studierenden und geringfügig Beschäftigten), die in einem ungekündig-
ten Beschäftigungsverhältnis stehen, ein Rad leasen. Eine Unterbrechung der Ent-

gelt(fort)zahlung z.B. wegen Beurlaubung, Krankheit, Eltern- oder Pflegezeit lässt den 

Leasingvertrag unberührt, die Raten muss man natürlich weiter zahlen…. 
 

 
Das Rad muss (inkl. Zusatzleistungen nach Leasingvertrag) mindestens 749 Euro und darf 
höchstens 11.900 Euro kosten. Wir empfehlen in jeder Preisklasse: 
 

Überlegt euch gut, ob sich das Modell für euch lohnt und rechnet nach: was spart ihr 
wirklich? Was würdet ihr euch sparen, wenn ihr euch ein Rad ohne Leasingvertrag kaufen 

würdet? Wartungsvertrag? Versicherung? ….? Wenn ihr nicht sicher seid – wir beraten 
euch gerne. 
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