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Zusammenfassung 

Die Europäische Union Unabhängiger Gewerkschaften (CESI) ist die Dachorganisation von über 40 
nationalen und Europäischen Gewerkschaftsorganisationen mit insgesamt über 5 Millionen 
Mitgliedern aus über 20 Ländern in Europa.  

Seit ihrer Gründung im Jahr 1990 steht die CESI für verbesserte Arbeitsbedingungen in Europa und 
eine starke soziale Dimension für die EU.  

Die meisten Mitglieder der CESI sind Beamte und Angestellte in den europäischen, nationalen, 
regionalen und lokalen Verwaltungen und öffentlichen Diensten.  

Im Postsektor ist die CESI ein anerkannter Europäischer sektoraler Sozialpartner. Der interne 
Mitgliederausschuss (‘Berufsrat’) für Postdienste und Telekommunikation der CESI dienst als 
Plattform für ihre Post- und Telekommunikationsgewerkschaften, um die Interessenvertretung 
und die Arbeit der Dachorganisation im sozialen Dialog im Postsektor zu planen. 

Im Rahmen der Evaluierung und möglichen Revision der EU-Postdienste-Richtlinie im Jahr 
2019/2020 und darüber hinaus hat sich der Berufsrat ‚Post & Telekommunikation‘ der CESI mit 
der Entwicklung seit der ersten Postdienste-Richtlinie aus dem Jahr 1997 bis zur letzten Änderung 
im Jahre 2008 befasst.  

Weiter hat sich der Berufsrat ‚Post & Telekommunikation‘ der CESI mit den Veränderungen durch 
die Verordnung (EU) 2018/644 über grenzüberschreitende Paketzustelldienste bei den 
Zustelldiensten befasst.  

Die Mitglieder des Berufsrates ‚Post & Telekommunikation‘ der CESI kritisieren die Rolle der 
Postdienste-Richtlinie, die zur Liberalisierung des Sektors beigetragen hat, mit der Folge einer 
Verschlechterung der Qualität des Zustelldienstes und der Arbeitsbedingungen für die 
Beschäftigten im Sektor, und stellt fest, dass diese Verschlechterungen auch beim 
grenzüberschreitenden Paketzustelldienst zu erkennen sind. 

 

 

 

 

http://www.cesi.org/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0644
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Im Einzelnen 

 
Der Berufsrat Post & Telekommunikation der CESI begrüßt die Initiative der EU-Kommission zur 
Einholung von Meinungen von Interessenvertretern zur Anwendung der Verordnung (EU) 2018/644 
über grenzüberschreitende Paketzustelldienste. Der Berufsrat Post und Telekommunikation der 
CESI hat sich schon über viele Jahre mit dem Thema befasst und die zum Teil skandalös niedrigen 
Löhne und miserablen Arbeitsbedingungen in der Post-Branche mehrfach kritisiert. 

 

Betrachtet man die Beschäftigungsbedingungen und die Bezahlung in diesem Sektor so zeigt es sich 
aber, dass Wachstum im Onlinehandel zu einem erheblichen Teil auf dem Rücken der Beschäftigten 
ausgetragen wird.  

Die Arbeitsbedingungen werden immer prekärer. Die Unternehmen geraten zunehmend unter 
Wettbewerbsdruck und versuchen sich von den hohen Lohnkosten zu trennen. Selbst 
Unternehmen, die nur sozialversicherungspflichtige Arbeit zu guten Löhnen anbieten geraten hier 
in eine schwierige Situation. 

 

In mehreren Resolutionen hat der Berufsrat die Forderung nach Mindestarbeitsbedingungen und 
Mindestlöhnen erhoben, damit die Beschäftigten von ihren Löhnen auch ihren Lebensstandard 
halten können. Er hat auch die Geschäftspraxis in der Branche beanstandet.1 

 

Der Paketmarkt wird in Europa von großen Unternehmen bestimmt. Davon arbeiten aber nur 
wenige Unternehmen mit überwiegend fest angestellten und tariflich bezahlten Beschäftigten. Die 
anderen Unternehmen beauftragen fast ausschließlich Subunternehmen und diese zum Teil wieder 
Subunternehmen oder Selbstständige, die vor allem die „letzte Meile“ bedienen. Auch der 
Versandhändler Amazon ist hier inzwischen mit entsprechend beauftragten Transportunternehmen 
aktiv.  

Bei Kontrollen dieser Subunternehmen wurden teils skandalöse Zustände in der Branche 
offengelegt. Arbeitszeiten von bis zu 16 Stunden täglich, die Unterschreitung des Mindestlohns, 
illegale Beschäftigung, die Vorenthaltung von Sozialversicherungsbeiträgen und der Verstoß gegen 
wesentliche Vorschriften des Arbeitsschutzes sind offenbar in Teilen der Branche und durch lange 
Subunternehmerketten an der Tagesordnung. 

 

Der Berufsrat Post und Telekom der CESI ist der Auffassung, dass die Betrachtung der Preispolitik 
bei den Grenzüberschreitenden Paketzustelldiensten zu kurz greift, um Verbesserungen in der 
Branche zu erreichen.  

 
 

1 https://www.cesi.org/wp-content/uploads/2014/02/Resolution-Arbeitsbedingungen_DE_adopted.pdf; https://www.cesi.org/wp-
content/uploads/2014/02/Resolution-Prek%C3%A4re-Besch%C3%A4ftigung_DE_adopted.pdf  

file:///C:/Users/Meerkamp/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TIHOM8HP/www.cesi.org
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https://www.cesi.org/wp-content/uploads/2014/02/Resolution-Prek%C3%A4re-Besch%C3%A4ftigung_DE_adopted.pdf
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Aus Sicht der Kunden ist natürlich zu begrüßen, wenn Leistungen zu einem niedrigeren Preis 
angeboten werden. Jedoch geht dieser günstige Preis viel zu oft und regelmäßig zu Lasten der 
Beschäftigten. So wie es gerade im Bereich der Fleischbetriebe und der Logistik offensichtlich wird. 

 

Die Reduzierung oder Vereinheitlichung von Preisen für bestimmte Leistungen führt generell nur zu 
einer Verschlechterung der Dienstleistung insgesamt und zur Verschlechterung der 
Arbeitsbedingungen in der Branche. Somit ist der Preiskampf auch einer der Gründe weshalb es in 
der Branche ein System von Subunternehmen gibt, in denen Kollektivverträge nur noch in den 
ehemaligen Unternehmen angewandt werden.  

Daher ist eine der Grundforderungen des Berufsrates Post und Telekom der CESI für die Branche, 
dass alle Zustelldienste unter eine Tarifvertragspflicht fallen müssen, und dass in der Branche 
insgesamt zumindest ein Mindestlohn eingehalten werden muss.  

Der Berufsrat Post und Telekom der CESI stellt weiter fest, dass gerade das zu erkennende 
Preisdumping in der Branche dazu führt, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter nicht mehr 
beschäftigen können und Aufträge an Subunternehmen bis hin zu Scheinselbständigen 
weitergeben.  

Diese Entwicklung muss gestoppt werden, sonst werden europaweit die Sozialsysteme darunter 
leiden müssen und den betroffenen Mitarbeitern droht die Altersarmut. 

 

Hinzu kommt, dass der bisherige Wettbewerb auch zu massiven Belastungen der Städte führt, in 
dem viele konkurrierende Zustelldienste die Städte mit ihren zum Teil umweltbelastenden 
Fahrzeugen verstopfen.  

Der positive Ansatz des ‘Europäischen Green Deal’ muss auch in dieser Branche konsequent 
umgesetzt werden. Er muss somit auch bei der Verordnung über grenzüberschreitende 
Paketzustelldienste Einklang finden. 

 

Entscheidend für eine Dienstleistung ist eine Gesamtbetrachtung, wozu vor allem auch attraktive 
Arbeitsbedingungen und gerechte Löhne für die Beschäftigten in der Branche gehören. Weiter sollte 
sie umfassen, welche Ressourcen für ihre Erbringung eingesetzt werden müssen – zum Beispiel, 
welcher Schaden an der Umwelt in Kauf genommen werden muss.  

 

Nach Auffassung des Berufsrates Post und Telekommunikation der CESI müssen diejenigen 
Zustelldienste mehr unterstützt werden, die mit umweltverträglichen Zustellungen die 
Dienstleistungen erbringen. Es muss auch für den Kunden auch möglich sein, einen Dienstleister 
(Zustelldienst) auszuwählen, der einen besonderen Standard, hinsichtlich Umweltschutz, 
Arbeitsbedingungen und Löhnen zur Verfügung stellt, auch wenn damit ein höherer Preis in Kauf 
genommen werden muss. Eine solche Auswahlmöglichkeit findet man bei außerordentlich 
wenigen Onlinehändlern. 

file:///C:/Users/Meerkamp/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TIHOM8HP/www.cesi.org


 

European Confederation of Independent Trade Unions • Confédération Européenne des Syndicats Indépendants • Europäische Union unabhängiger 
Gewerkschaften • Confederazione Europea dei Sindacati Indipendenti • Confederación Europea de Sindicatos Independientes  

Avenue de la Joyeuse Entrée, 1-5 • B-1040 Brussels • T.: +32 2 282 18 70 • F.: +32 2 282 18 71 • info@cesi.org •www.cesi.org  

 

4 

 

Der Berufsrat Post und Telekommunikation der CESI ruft die Europäische Kommission auf, sich 
dafür einzusetzen, dass prekäre Beschäftigung EU-weit zugunsten von Existenz sichernder 
Arbeitsplätze abgebaut wird. Wer arbeitet, muss von seinem Einkommen leben und 
Arbeitsplatzsicherheit sowie Arbeitnehmerschutzrechte genießen können.  

Beschäftigte haben auch in der Paketbranche ein Recht auf gerechte Bezahlung, Sozialleistungen 
und attraktive Arbeitsbedingungen. Hierzu ist es vor allem unabdingbar, dass:  

• Scheinselbstständigkeit mit aller Kraft beseitigt wird und das ausufernde System der 
Subunternehmen mit dem Ziel des Sozialdumpings abgeschafft wird.  

Der Berufsrat Post und Telekommunikation der CESI begrüßt in dieser Hinsicht die Initiative 
in Deutschland zur Schaffung einer Nachunternehmerhaftung für die Paketdienstbranche als 
ersten richtigen Schritt. Auch in Österreich gibt es das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz, wo 
die Frächter (Spediteure) welche für die Österreichische Post fahren und zustellen, den 
selben Lohn zahlen müssen, wie die Österreichische Post an ihre Bediensteten bezahlt. Dies 
muss aber für die EU weiterentwickelt werden. Hierbei muss auch ein System entwickelt 
werden, welches die Ausbeutung der Beschäftigten bzw. Scheinselbständiger unterbindet 
und eine einfache Kontrolle und nachhaltige Durchsetzung von Sanktionen bei Unternehmen 
und Subunternehmen in der Branche ermöglicht. 

• ein EU-weiter verbindlicher Rahmen für Mindestlöhne geschafft wird, welcher sich unter 
Berücksichtigung nationaler Gegebenheiten grundsätzlich an einem Prozentsatz der 
Durchschnittslöhnen des jeweiligen Landes ausrichten muss und existierenden nationalen 
Schlupflöchern den Riegel vorschiebt.  

Die Löhne insbesondere der Zusteller müssen spürbar steigen. Es kann nicht sein, dass in 
einer boomenden Branche das Lohnniveau – wie in den zurückliegenden Jahren geschehen 
– sinkt und damit die Arbeit eines Paketzustellers entwertet wird. 

• in der Paketbranche Mindeststandards für Arbeitsbedingungen ausgearbeitet und diese 
verbindlich vorgegeben werden.  

Diese haben das Ziel zu verhindern, dass Mitarbeiter in der Paketbranche ausgebeutet 
werden. 

 

Diese Ziele müssen nach Auffassung des Berufsrat Post und Telekommunikation der CESI auch mit 
gesetzlichen Mitteln erreicht werden. Auch die (Anwendung der) EU-Verordnung über 
grenzüberschreitende Paketzustelldienste sollte diesen Zielen untergeordnet werden.  
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