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TOP 6.19   

Umgehung von Arbeitsschutzbestimmungen bei 
prekären Beschäftigungsverhältnissen in der 
Branche "Kurier-, Express- und Paketdienste 
(KEP)“ verhindern 

Antragsteller: Thüringen 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Arbeit und Soziales der Län-

der stellen fest, dass prekäre Beschäftigungsverhältnisse in hohem Maß in Branchen mit ein-
fachen Tätigkeiten zu finden sind, die eine hohe Arbeitsintensität vorweisen, und bei denen 

eine Tendenz zur Auslagerung in Subunternehmen oder in Werkvertragstätigkeit besteht oder 

bei Soloselbständigen das Phänomen der Scheinselbständigkeit auftritt. Insbesondere in der 

Branche der KEP-Dienste nutzen Auftraggeber Arbeitskräfte der in den atypischen Beschäfti-
gungsverhältnissen tätigen Personen, und entziehen sich damit bewusst Arbeitgeberpflichten 

und der Verantwortung für die Einhaltung von Arbeitsschutzbestimmungen. Die Beschäftigten 

in diesen Bereichen müssen besser geschützt werden. 

Zur Verhinderung der strukturellen Umgehung von Arbeitsschutzbestimmungen bei prekären 

Beschäftigungsverhältnissen sehen die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Sena-

toren für Arbeit und Soziales der Länder das Erfordernis, dass sich die Arbeitsschutzbehörden 

dazu über Ländergrenzen hinweg stärker austauschen, Kooperationen mit den Beratungsstel-

len oder den Zollbehörden ausbauen und ggf. auch mit den Behörden im Ausland enger zu-

sammenarbeiten. Die Aufsicht des Arbeitsschutzes muss effektive rechtliche Eingriffsmöglich-

keiten erhalten, um in der Branche der KEP-Dienste, in denen verstärkt durch die Vergabe von 

Aufträgen an Subunternehmen oder Werkvertragsfirmen Arbeitsschutzbestimmungen unter-

laufen werden können und gleichzeitig erhebliche Kontrollhürden bestehen, ihrem Auftrag 

gerecht werden zu können. 

99. Arbeits- und Sozialministerkonferenz 2022 

am 30. November und 1. Dezember 2022 in Perl 
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Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Arbeit und Soziales der Län-

der fordern die Bundesregierung auf, zur Stärkung des Vollzugs im Arbeitsschutz und mit dem 

Ziel der Sicherstellung guter Arbeitsbedingungen im Bereich der prekären/atypischen Arbeits-

verhältnisse, in der Branche der KEP-Dienste vorhandene Vollzugshemmnisse abzubauen- 

Dazu ist es erforderlich, dass  

- die Mitverantwortung der Auftraggeber für den Arbeitsschutz in Problembranchen ge-

stärkt wird und  

- in Problembranchen erhöhte Anforderungen an die Arbeitszeitdokumentation gestellt 

werden. 

Begründung:  

Von prekärer bzw. atypischer Beschäftigung ist insbesondere die Branche der KEP-Dienste be-
troffen.  

Hervorzuheben sind Unternehmen im Bereich des Onlinehandels mit einer weit verbreiteten 

Auslagerung der Zustelldienstleistung an Subunternehmen. Dadurch können Nachunterneh-

merketten entstehen (Sub-Sub-Unternehmen), bei denen die Gefahr der Umgehung von Ar-
beitsschutzvorschriften und die Nichtentrichtung von Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversi-

cherung besonders hoch ist. Die grundlegenden Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis wie die 

Zahlung des (Mindest-)Lohnes oder die Einhaltung der gesetzlichen bzw. arbeitsvertraglichen 
Höchstarbeitszeit treffen den Arbeitgeber, also hier den jeweiligen Subunternehmer, nicht 

den Auftraggeber. Dabei bestimmt der Auftraggeber die Vertragsgestaltung und der Preis-

Leistungsdruck nimmt in Richtung Ende der Lieferkette zu. Durch die beherrschende Markt-

stellung des Auftraggebers sowie den Konkurrenzkampf um die Aufträge können die Preise 

für Subunternehmen „diktiert“ werden. Der enorme Wettbewerbsdruck wird an die Beschäf-

tigten weitergereicht. Für die Abarbeitung der Aufträge wird oftmals mehr Arbeitszeit erfor-

derlich, was zu überlangen Arbeitszeiten führt. Die Situation verschärft sich bei ausländischen 

Arbeitskräften, die ihre Rechte nicht kennen und deren besonderes Abhängigkeitsverhältnis 

und fehlende Sprachkenntnisse ausgenutzt werden. Presseberichten können regelmäßig Hin-

weise auf Missstände entnommen werden, die von nicht gezahltem Lohn über nicht gewährte 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall bis zu nicht abgeführten Sozialversicherungsbeiträgen 

reichen. 

Nicht unerwähnt bleiben kann außerdem der Aspekt der Verkehrssicherheit, insbesondere bei 

den Kleintransportern (prozentual höhere Beteiligung an schweren Unfällen, Nichteinhaltung 

der Sozialvorschriften im Straßenverkehr). 
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Auch Solo-Selbständige, die wirtschaftlich existenziell von ihren Auftraggebern abhängig sind, 

müssen vor inakzeptablen Leistungsbedingungen geschützt werden und benötigen einen So-

zialschutz.  

Gleichzeitig ist die Verfolgung von Verstößen durch die Behörden auch aufgrund schwer 

durchschaubarer Auftrags- bzw. Arbeitsvertragsverhältnisse besonders aufwendig und 

schwierig; die Grauzone am Ende der Lieferkette ist schwerer zu fassen. Das Vorgehen gegen 

die Verantwortlichen der Subunternehmen oder Werkvertragsnehmer, die oftmals erst ermit-

telt werden müssen oder ihren Sitz nicht im Zuständigkeitsbereich der Aufsichtsbehörde ha-

ben, ist für die Arbeitsschutzbehörden mit besonderen Herausforderungen verbunden.  

Beim Bekanntwerden von Rechtsverstößen weisen die Auftrag gebenden Unternehmen jegli-

che Verantwortung von sich und reagieren lediglich mit Kündigung des Subunternehmens. 

Daran hat auch das Paketboten-Schutz-Gesetz vom 15  November 2019, das am 23. November 

2019 in Kraft trat, nicht viel geändert. Die Pflicht einer Nachunternehmerhaftung nach § 28f 

Abs.  1 Satz 1 SGB IV ruht für einen Unternehmer im Speditions-, Transport- und damit ver-

bundenen Logistikgewerbe, der im Bereich der Kurier-, Express- und Paketdienste tätig ist, 
solange er eine Präqualifikation oder eine Unbedenklichkeitsbescheinigung im Sinne von 

§ 28e Abs. 3f Satz 1 und 2 oder eine Unbedenklichkeitsbescheinigung nach § 150 Abs. 3 Satz 2 

SGB VII vorlegen kann. Für reine Versandhandelsunternehmen gilt die sozialversicherungs-
rechtliche Nachunternehmerhaftung ohnehin nicht. 

Die Abstimmung zwischen den Behörden und der Austausch zu Betrieben bzw. Branchen, die 

von einem hohen Anteil atypischer Arbeitsverhältnisse gekennzeichnet sind, muss gestärkt 
werden. Das ist bereits deshalb angezeigt, weil viele Unternehmen bundes- oder sogar euro-

paweit agieren. Hierzu kann beispielsweise auf der Grundlage bereits bestehender Koopera-

tionen die Zusammenarbeit weiter verbessert und intensiviert werden.  

Vor allem ausländische Beschäftigte in den beschriebenen atypischen Arbeitsverhältnissen 

müssen besser beraten werden. Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1152 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über transparente und vorher-

sehbare Arbeitsbedingungen in der Europäischen Union im Bereich des Zivilrechts und zur 

Übertragung von Aufgaben an die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Garten-

bau vom 20. Juli 2022 erfolgte ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Rechte der Beschäftigten. 

U. a. wurde im Arbeitnehmer-Entsendegesetz eine Hinweispflicht des Arbeitgebers gegenüber 

EU-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im 

Ausland bei einer Arbeitsaufnahme in Deutschland, anknüpfend an das bestehende Bera-

tungs- und Informationsangebot „Faire Mobilität“, eingeführt. Von Seiten der Länderbehör-

den sollten die Kooperation mit den Beratungsstellen nach dem Vorbild des DGB-Projekts 
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„Faire Mobilität“ gesucht werden, um Beschäftigte in atypischen Arbeitsverhältnissen mög-

lichst in ihrer Muttersprache über ihre Rechte aufzuklären. 

Die Arbeitsschutzbehörde muss die Wahrnehmung der Verantwortung des Arbeitgebers be-

züglich der Koordinationspflicht nach § 8 Arbeitsschutzgesetz einfordern.  

Weiterer Regelungsunterstützung durch den Bund mit dem Ziel der Sicherstellung guter Ar-

beitsbedingungen auch im Bereich der genannten Branchen ist erforderlich. Dafür müssen 

Vollzugshemmnisse abgebaut werden, um die Vollzugsbehörden im Arbeitsschutz zu unter-

stützen. 

Auskunftspflichten des Auftraggebers oder der Beteiligten in den Beförderungsketten (z. B. 

Benennung der Subunternehmen oder Herausgabe der Tracking-Daten) sind durch den Bun-

desgesetzgeber hinreichend deutlich zu regeln. 

Ein dauerhaftes Vordringen von Werkverträgen in den Kernbereich der unternehmerischen 

Tätigkeit, verbunden mit Verantwortungslosigkeit und gefährdendem Verhalten, veranlasste 

das Bundesministerium für Arbeit und Soziales dazu, Werkverträge in der Fleischindustrie 

stärker zu reglementieren. Nach der Klärung der rechtlichen Situation in der Fleischindustrie 
nach dem Arbeitsschutzkontrollgesetz im Zuge des Beschlusses des Bundesverfassungsgerich-

tes vom 1.  Juni 2022, Az. 1BVR 2888/20, mit dem die Verfassungsbeschwerden gegen GSA 

Fleisch als unzulässig und ohne hinreichende Aussicht auf Erfolg abgelehnt wurden, sollte dar-
über beraten werden, inwiefern gesetzliche Maßnahmen zur Eindämmung von Werkverträ-

gen in weiteren Branchen, in denen die Gefährdung von Arbeitsrechten festgestellt wurde, 

ratsam sind. 

Da das Paketboten-Schutz-Gesetz von der Bundesregierung bis zum 31. Dezember 2023 be-

züglich Wirksamkeit und Reichweite der Haftung für Sozialversicherungsbeiträge zu evaluie-

ren ist, wie auch die Regelung zur Einschränkung des Einsatzes von Fremdpersonal in der 
Fleischwirtschaft gemäß dem GSA Fleisch, bieten sich Ansatzpunkte für Nachbesserungen.  

Zur Stärkung der Arbeitnehmerschutzrechte und des Vollzugs trägt im Übrigen eine Sicher-

stellung der Dokumentationspflichten bei. Eine ausdrückliche gesetzliche Verpflichtung der 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zur Aufzeichnung von Arbeitsaufnahme, Arbeitsende und 

Dauer der täglichen Arbeitszeit in allen Branchen dient letztlich der Rechtssicherheit. Im Be-

reich der Arbeits- und Lenkzeiten muss beispielsweise die Anrechnung der Wartezeiten bis 

zum Beladen sowie der Anrechnung weiterer (Warte-) Zeiten als Arbeitszeiten, analog der eu-
ropäischen Rechtsprechung, durch die Behörde kontrolliert werden können. 
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Votum der ACK:  Der Beschluss wird zurückgestellt. 

Votum der ASMK:   
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