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FAIR zugestellt statt ausgeliefert –  
Wir brauchen ein Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmer*innenrechten in der Paket-

branche analog zum Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirt-

schaft (GSA Fleisch). 

Nachunternehmerketten in der Paketbranche 

Seit Jahren steigen die Sendungsvolumen in der Express- und Paket-Branche auf Rekordniveau. 

Im Jahr 2020 ist das Sendungsvolumen in Deutschland gegenüber dem Vorjahr um 10,9 % ge-

stiegen. Damit wurden 4,05 Mrd. Sendungen im Jahr 2020 transportiert und ausgeliefert. Gerade 

in der Pandemie sind die über Paketdienstleister transportierten Sendungen überproportional stark 

angestiegen.  

Der Arbeitsmarkt in der Paketbranche ist nach wie vor zweigeteilt. Auf der einen Seite gibt es 

Paketdienstleister die mit fest angestellten Arbeitnehmer*innen ihre Dienstleistungen erbringen, 

auf der anderen Seite bestehen Paketdienstleister, die praktisch ausschließlich mit Werkverträgen 

und Nachunternehmern arbeiten. Gerade in der Auslieferung - auf der so genannten letzten Meile 

- hat das Ausmaß von prekärer Beschäftigung mit dem starken Sendungswachstum weiter zuge-

nommen.  

Der Paketmarkt ist einer der stärksten Wachstumsbereiche in der Speditions- und Logistikbranche. 

Vom Boom im Onlinehandel und Rekordlieferungen im Weihnachtsgeschäft profitieren Paketzu-

stellerinnen und -zusteller nur wenig. In den vergangenen zehn Jahren stieg das Gehalt bei Post-

, Kurier- und Expressdiensten deutlich langsamer als in der gesamten Wirtschaft.  

„Vom Boom der Post-, Kurier- und Expressdienste profitierten die Beschäftigten der Branche nur 

teilweise. So fiel der Verdienstzuwachs in der Branche in den vergangenen zehn Jahren nur etwas 

mehr als halb so hoch aus wie in der Gesamtwirtschaft:  Im Vergleich zum Jahr 2010 stieg der 

Bruttomonatsverdienst aller Beschäftigten in der Branche Post-, Kurier- und Expressdienste um 

15,6 %. Im selben Zeitraum legten die Verdienste insgesamt um 25,6 % zu“ (Statistisches Bun-

desamt, Pressemitteilung Nr. N 078 vom 25. November 2020).  

Ein Grund für diese Entwicklung ist der hohe Anteil an nicht tarifgebundener Arbeit vor allem bei 

Werkverträgen bzw. Nachunternehmerketten sowie Solo- bzw. Scheinselbstständigen, der auch 

in einer extremen Fragmentierung des Wirtschaftszweiges begründet liegt. In der Wirtschafts-

klasse Post-, Kurier- und Expressdiente werden vom Statistischem Bundesamt (2019) insgesamt 

15.629 Unternehmen ausgewiesen. Davon liegt der Anteil der Unternehmen mit nur 1 bis 9 täti-

gen Personen bei 79,6% mit insgesamt 23.351 abhängig Beschäftigten.  
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Quelle: Statistische Bundesamt: Wirtschaftszweig Post-, Kurier- Und Expressdienste. 

Das Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmer*innenrechten in der Paketbranche 

ver.di fordert ein Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmer*innenrechten in der Paketbranche ana-

log zum Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft (GSA Fleisch). 

Ziele dieses Gesetzes ist die Sicherung von Rechten und Ansprüchen der Arbeitnehmer*innen, der 

Gesundheitsschutz sowie die Verhinderung der Umgehung der Pflicht zur Zahlung von Sozialver-

sicherungsbeiträgen durch die Beauftragung von Nachunternehmern in der Paketbranche. 

Einsatzverbot vom Fremdpersonal 

Mit dem Paketboten-Schutz-Gesetz wurde die sogenannte Nachunternehmerhaftung in der Bran-

che eingeführt. Mit dieser Haftungsregel wird dem Missbrauch gerade bei Nachunternehmerket-

ten zwar entgegengetreten, Prüfungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit haben dennoch erge-

ben, dass es im Bereich der Paketdienste weiterhin zu zahlreichen Verstößen gegen gesetzliche 

Vorgaben kommt.  

Dabei sind vor allem in Nachunternehmerketten häufig Verstöße gegen Arbeitnehmerschutzrege-

lungen festzustellen. Schwerpunktprüfungen der Zollverwaltung, lassen zum Teil auf kriminelle 

Strukturen in Nachunternehmerketten schließen. Leidtragende der Arbeitsbedingungen sind viel-

fach Arbeitnehmer*innen, die bei Nachunternehmern beschäftigt sind und sehr häufig aus Ost-

europa kommen. Dabei gibt es auch Berichte über die Unterbringung in Sammel- und Gemein-

schaftsunterkünften bis hin zu Beschäftigten, die in ihren Zustellfahrzeugen leben.  
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Das Ausmaß in dem in einigen Paketdiensten Nachunternehmer eingesetzt werden – vor allem 

bei Unternehmen, die ausschließlich mit Nachunternehmern auf der letzten Meile Sendungen aus-

liefern - zeigt, dass die Paketdienstleister die Nachunternehmer nicht einsetzen, um Belastungs-

spitzen abzufedern, sondern es geht ihnen darum sich der Verantwortung für die Arbeitsbedin-

gungen auf der letzten Meile zu entledigen. Bei den Nachunternehmern tragen vor allem die 

beschäftigten Arbeitnehmer*innen einen großen Anteil am Betriebsrisiko. Eine Tarifbindung und 

ein Schutz der Beschäftigten durch Betriebsräte ist gerade bei Kleinstunternehmen, die Arbeitneh-

mer*innen in Nachunternehmerketten beschäftigen faktisch nicht durchsetzbar. 

Dem muss jetzt nachhaltig entgegengetreten werden, zumal die Paketdienstleister, die fast aus-

schließlich Nachunternehmer auf der letzten Meile einsetzen, weltweit agierende Unternehmen 

wie DPD, Hermes, GLS und neuerdings auch Amazon sind. Bei Nachunternehmern eingesetzt sind 

bei UPS ca. 40% aller Zusteller*innen, nahezu 100% bei DPD, Hermes und Amazon. Bei FedEx 

sind derzeit noch schätzungsweise mehr als die Hälfte eigene Zusteller*innen und bei der Deut-

sche Post-DHL sind es annähernd 100% aller Zusteller*innen. 

Zentrale Forderung von ver.di zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Arbeitnehmer*in-

nen in der Paketbranche ist die Vorgabe, dass im Bereich des Transportes und der Auslieferung 

bei Paketdienstleistern in einem Unternehmen kein Fremdpersonal mehr eingesetzt werden darf 

und so Werkverträge und Nachunternehmerketten, die die Ursache für Lohn- und Sozialdumping 

sind, verhindert werden. Im Kerngeschäft der Paketdienstleister, der Sortierung und der Ausliefe-

rung von Paketsendungen muss der Einsatz von Fremdpersonal zum Schutz der Arbeitnehmer*in-

nen gesetzlich ausgeschlossen werden.  

Gesundheitsschutz durch gesetzliche Gewichtsbegrenzung von Paketen  

Das Maximalgewicht von Paketen, die über die Paketzustellung ausgeliefert werden, beträgt laut 

der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Paketdienstleister in der Regel 31,5 kg. Dabei werden 

diese Sendungen nicht nur „angehoben“ oder „umgesetzt“, sondern diese Sendungen werden 

dem Kunden bis an die Wohnungstür geliefert. Damit ist in der Regel ein Laufen und Tragen durch 

Treppenhäuser verbunden. Die Folge dieses extrem hohen zulässigen Gesamtgewichtes, sind ext-

reme körperliche Belastungen der Arbeitnehmer*innen vor allem in der Auslieferung, die häufig 

Skeletterkrankungen nach sich ziehen. 

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung hat Orientierungswerte zu Hebe- und Tragehäufig-

keit von Lasten für eine Ganztagesschicht erstellt. Ergänzend zur Tabelle sind laut BGUV Lasten-

handhabungen mit höherer Lastgewichte mit einer gewissen Regelmäßigkeit, ebenfalls als er-

höhte Belastung einzustufen.  
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Art der Last-

handhabung 

Frauen Männer 

5-10 kg 10-15 kg 10-15 kg 15-20 kg 

Häufigkeit pro Arbeitstag 

Halten 

 

100 50 60 30 

Tragen 

(ab 5s Dauer) 

100 50 60 30 

Quelle: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (2009). BGI/GUV-I 504-46 

Paketzusteller*innen tragen regelmäßig Pakete mit Gewichten weit über 20 kg. Diese Pakete wer-

den oft über lange Distanzen getragen, weil kein Parkplatz am Zustellort vorhanden ist. Diese 

Belastung müsste in jeder Gefährdungsbeurteilung zum Ergebnis führen, dass dieser Zustand be-

endet werden muss. Es ist aber mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Nach-

unternehmer erst gar keine Gefährdungsbeurteilungen durchführen.  

Daraus leitet ver.di die Forderung nach einer gesetzlichen Gewichtsbegrenzung von 20kg für Pa-

ketsendungen im sogenannten Ein-Mann-Handling ab, sowie eine Kennzeichnungspflicht von 

„Schweren Paketen“.  

Diese Gewichtsbegrenzung soll in ein „Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmer*innenrechten in 

der Paketbranche“ aufgenommen werden. 

Wirksame Kontrollen 

Die geforderten gesetzlichen Änderungen können nur ihre Wirkung entfalten, wenn sie von wirk-

samen Kontrollen flankiert werden. Bereits jetzt zeigen verdachtsunabhängige Prüfungen durch 

die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, dass Verstöße gegen den Mindestlohn und sozialversiche-

rungsrechtliche Pflichten in der Branche weit verbreitet sind. Das ist ein Hinweis darauf, dass bei 

häufigeren Kontrollen mehr Gesetzesverstöße aufgedeckt würden. 

Im Zuge der Einführung des Gesetzes gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch 

wurde der Bereich der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) personell verstärkt. Der FKS wurden 

im Rahmen des Gesetzes neue Befugnisse bei der Ermittlung von Scheinselbständigkeit, illegaler 

Beschäftigung und Schwarzarbeit erteilt. Um diesen Aufgaben gerecht zu werden, wurde der FSK 

ein Netto-Aufbau von 3.500 neue Stellen im operativen Bereich bis 2029 zugesprochen.  
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Diese dringend gebrauchte Stärkung begrüßt ver.di, gibt aber zu bedenken, dass wegen des ak-

tuellen Ausmaßes der Verstöße gegen den Arbeitnehmerschutz eine weitere Verstärkung notwen-

dig ist. Kriminelle Arbeitgeber fürchten sich offensichtlich nicht vor Kontrollen und Konsequenzen. 

Bei der Einführung eines Gesetzes zur Sicherung von Arbeitnehmer*innenrechten in der Paket-

branche muss auch ein entsprechender Stellenaufbau beim Zoll erfolgen, um dafür zu sorgen, 

dass das Gesetz tatsächlich eingehalten wird. Der Erfolg des Gesetzes steht und fällt mit der Kon-

trolle. 

Das Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmer*innenrechten in der Paketbranche 

Aus diesen Forderungen soll das Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmer*innen in der Paketbran-

che entstehen. Geregelt werden müssen: 

 Das Verbot des Einsatzes vom Fremdpersonal zum Transport und der Auslieferung bei 

Paketdienstleistern und somit das Verbot von Werkverträgen und Nachunternehmerketten 

 Die Gewichtsbegrenzung von 20kg für Paketsendungen im Ein-Mann-Handling sowie die 

Kennzeichnungspflicht von „Schweren Paketen“ 

 Wirksame Kontrollen durch eine Stärkung des Zolls 

 


