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Antrag 
 
E-Bike Leasing 
 
 
Der Kreistag beschließt: 
Der Kreisausschuss wird beauftragt allen Bediensteten der Kreisverwaltung des 
Main-Kinzig-Kreises sowie allen Bediensteten der kreiseigenen Gesellschaften durch 
den Abschluss eines Rahmenvertrags die Möglichkeit zu eröffnen, kostengünstige 
Leasing-angebote für Fahrräder, bzw. für E-Bikes/Pedelecs (Elektroantrieb bis max. 
25 km/h) und "S-Pedelecs" (Elektroantrieb über 25 km/h) sowohl für den dienstlichen 
als auch für den privaten Gebrauch in Anspruch zu nehmen. Der Kreisausschuss 
wirbt auch bei den kreisangehörigen Kommunen für dieses Projekt und beteiligte 
diese auf deren Wunsch an der Umsetzung. 
 
Begründung: 
Viele Unternehmen im Kreis und im Rhein-Main-Gebiet, sowie einige Kommunen 
bieten bereits jetzt schon ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit, 
Fahrräder, E-Bikes/Pedelecs und sogenannte "S-Pedelecs", die rechtlich mit dem 
Kleinkraftrad gleichgestellt und somit eine Betriebserlaubnis benötigen, sowie 
versicherungs-, kennzeichen- und fahrerlaubnispflichtig sind, zu leasen.   
 
Die Firmen bzw. Kommunen haben dazu Rahmenverträge mit Anbietern 
abgeschlossen. Bei diesen Modellen vereinbaren Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer mit dem Arbeitgeber beispielsweise eine echte Barlohnumwandlung. 
Das heißt, statt einen Teil des Gehalts ausbezahlt zu bekommen, erhalten diese 
Beschäftigten künftig als Sachlohn ein Dienstrad, das sie auch privat nutzen dürfen. 
Dafür behält der Arbeitgeber vom monatlichen Bruttolohn die Leasingrate und die 
Versicherungsprämie ein. Hinzu kommt 1 Prozent des Listenpreises als geldwerter 
Vorteil für die Privatnutzung.  
 
Die vermehrte Inanspruchnahme dieser Angebote spricht dabei für sich. Damit 
fördern diese Unternehmen die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz und zur umweltverträglichen Mobilität. 

Freie Wähler 
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Darüber hinaus führen Fahrräder mit Elektroantrieb im Vergleich zum herkömmlichen 
Fahrrad dazu, dass die Bediensteten auch längere Arbeitswege mit dem Rad 
zurücklegen, ehe sie auf andere Verkehrsmittel, wie PKW zurückgreifen. 
 
Als Teil der betrieblichen Gesundheitsförderung unterstützt der Main-Kinzig-Kreis seit 
Jahren die Nutzung des Fahrrads durch Kreisbedienstete.  
 
Leasingangebote für Fahrräder, E-Bikes/Pedelecs und "S-Pedelecs", die es den 
Bediensteten ermöglichen, sich ihr Wunschfahrrad zu wählen und es auch für private 
Zwecke nutzen zu können, tragen dazu bei, die Fahrradnutzung weiter attraktiv zu 
machen und das Image des Main-Kinzig-Kreises und seiner Gesellschaften als 
gesundheitsfördernde Arbeitgeber auszubauen. 


