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Immer wieder berichten Medien über schwerwiegende Arbeitsschutzmängel 
bei Kurierdiensten. Im Mittelpunkt stehen dabei insbesondere überlange Ar-
beitszeiten und starker Arbeitsdruck. Aus Anlass einer europäischen Kampag-
ne der Arbeitsschutzbehörden wählte Hamburg Kurierdienste für die Inspek-
tion von Betrieben aus. Die Kampagne zu psychosozialen Risiken startete der 
Ausschuss hoher Aufsichtsbeamten der europäischen Kommission im Jahr 
2012 aufgrund der zunehmenden Bedeutung psychischer Belastung bei der 
Arbeit. Deutschland beteiligte sich mit Inspektionen in zwei Branchen, dem 
Hotel- und Gastgewerbe sowie dem Transportgewerbe und Kurierdiensten. 
Sie zeichnen sich in hohem Maße durch ihre Kleinbetriebsstruktur aus und 
werden in der Arbeitsschutzaufsicht kaum systematisch berücksichtigt. Als 
Dienstleistungsbranchen kommt ihnen aber eine wachsende Bedeutung zu, 
zumal viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dort beschäftigt sind. 

Kurierdienste - die Kampagne

Ziel der Kampagne war es differenzierte Informationen über die Branche 
zu gewinnen, für psychische Belastungsfaktoren zu sensibilisieren und den 
Stand der Gefährdungsbeurteilungen zu ermitteln. Insgesamt wurden bun-
desweit 142 Unternehmen des Transportgewerbes aufgesucht, darunter 120 
Kurierdienste. Der größte Teil dieser Klein- und Kleinstunternehmen ist den 
Arbeitsschutzbehörden nicht bekannt und lässt sich nur unter sehr großem 
Aufwand ermitteln. Erschwerend wirkt sich darüber hinaus aus, dass viele 
dieser Unternehmen häufig nur aus selbstständigen Einzelpersonen beste-
hen, die selbst Kunden mit Waren beliefern und deshalb selten unter einer 
festen Adresse erreichbar sind. Zudem existieren diese Unternehmen häufig 
nur für kurze Zeit. Die bessere Erreichbarkeit größerer Unternehmen führ-
te dazu, dass größere Betriebe in der Kampagne überproportional vertreten 
sind. So spiegeln die Ergebnisse schwerpunktmäßig ein Bild des Arbeits-
schutzstandes von Großbetrieben und der von ihnen auch in Bezug auf den 
Arbeitsschutz unterstützten und kontrollierten Subunternehmen wider und ist 

Aufsichtskampagne Europa

Unter dem Vorsitz Schwedens 
bereiteten Vertreterinnen und 
Vertreter aus elf europäischen 
Ländern einschließlich Deutsch-
lands die Kampagne im Jahr 
2011 vor. Sie legten die Rahmen-
bedingungen für die Kampagne 
fest und erarbeiteten Instrumen-
te für die nationalen Aufsichts-
behörden, zum Beispiel:
•	 Informationen	über	arbeits-

bedingte psychosoziale 
Risiken, 

•	 Flyer	für	die	Unternehmen,	

•	 einen	Handlungsleitfaden	für	
Aufsichtspersonen.

27 Länder beteiligten sich an 
der Kampagne, mehr als 3800 
Aufsichtspersonen führten über 
13 500 Inspektionen in Betrie-
ben durch.
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nicht typisch für die gesamte Branche. Zudem beruhen die erhobenen Infor-
mationen über psychosoziale Risiken auf Gesprächen mit Unternehmenslei-
tungen – nicht mit den Beschäftigten selbst. Diese Einschränkungen führen 
dazu, dass die Ergebnisse nur ansatzweise auf das Gefährdungspotential der 
Beschäftigten hinweisen.

Kurierdienste in Hamburg

Kurierdienste sind in Hamburg sehr heterogen organisiert. Die Spanne reicht 
von großen weltweit tätigen Paket-Diensten für Großkunden bis hin zu den 
vielen Kleinunternehmen und Einzelpersonen wie die vorwiegend selbststän-
dig	arbeitenden	Fahrradkuriere.	Kundenkreis	und	Arbeitsweise	unterscheiden	
sich, deshalb differieren auch die jeweiligen psychosozialen Risiken: 
•	 Große,	weltweit	 tätige(Express)-Paket-Dienste:	 Eigene	Angestellte	 oder	

Subunternehmer liefern die Waren an Geschäftskunden oder feste Anlie-
ferungsstellen.	Mit	 den	 Fahrern	 und	 Subunternehmern	 bestehen	meist	
langfristige Verträge. Eine kurzfristige Weitergabe von Aufträgen an Sub-
Sub- Unternehmer ist aus verschiedenen Gründen kaum möglich. Diese 
Unternehmen sind gut organisiert und strukturiert und bieten im Verhältnis 
zu anderen Unternehmen gute Arbeitsbedingungen. Zwar haben sich die 
ökonomischen Bedingungen in den letzten Jahren tendenziell verschlech-
tert,	 trotzdem	werden	Subunternehmer	und	Fahrer	weiterhin	 angemes-
sen bezahlt.

•	 Andere,	weltweit	 tätige	 Unternehmen:	 Sie	 beliefern	 in	 hohem	Umfang	
Privatkunden neben Geschäftskunden. Der Privatkundenbereich scheint 
erheblich unterfinanziert zu sein. Der finanzielle Druck wird weitgehend 
auf die letzten Glieder in der Kette abgewälzt, auf die Sub-, Sub-Subunter-
nehmer	und	die	Fahrer.

•	 Klein-	 und	 Kleinstunternehmen	mit	 Privatkunden:	 Sie	 kennzeichnen	 die	
Belieferung durch Personen, die unter prekären Bedingungen eine Vielzahl 
wechselnder Privatkunden beliefern.

Aufsichtskampagne –  
Beteiligung Deutschland

Die Länder entschieden im Sep-
tember 2011, dass sich Deutsch-
land an der Kampagne beteiligt. 
Eine Projektgruppe aus sieben 
Bundesländern bereitete die Kam-
pagne vor. Sie 

•	 konkretisierte	die	Zielsetzung	
der Kampagne für Deutsch-
land,

•	 wählte	Tätigkeitsbereiche	aus	
den vorgeschlagenen Branchen 
der EU aus,

•	 passte	die	EU-Materialien	auf	
landesspezifische Verhältnisse 
an, 

•	 führte	länderübergreifenden	
Schulungen für die beteiligten 
Aufsichtsbeamten durch,

•	 entwickelte	Material	für	die	
länderübergreifende Öffentlich-
keitsarbeit,

•	 legte	die	Zahl	der	Besichtigun-
gen fest und

•	 wertete	die	Ergebnisse	für	
Deutschland aus.
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•	 Spezialisierte	 Kurierdienste:	 Sie	 gehören	 zwar	 auch	 meistens	 zu	 den	
Kleinstbetrieben, zeichnen sich jedoch dadurch aus, dass sie eher hoch-
preisige	Segmente	bedienen.	Ihre	Fahrdienste	transportieren	zum	Beispiel	
Ersatzteile aus regionalen Depots zu einem Einsatzort oder sie liefern Do-
kumente an Geschäftskunden aus. Stress scheint nicht so sehr das Prob-
lem	der	Fahrradkuriere	zu	sein,	die	überwiegend	als	Selbstständige	arbei-
ten.	Die	Belastung	spielt	eher	in	den	Zentralen	eine	Rolle,	die	die	Fahrer	
koordinieren müssen.

Arbeitsbedingungen bei Kurierdiensten

In Hamburg gelang die Kontaktaufnahme bei 88 Kurierdiensten, von denen 
vierzig Betriebe besichtigt wurden. Probleme der Erreichbarkeit, der kurzzei-
tigen Existenz mancher Unternehmen, die darüber hinaus oft aus selbstän-
digen	Einzelpersonen	bestehen,	führten	dazu,	dass	nur	23	Fragebögen	aus	
Hamburg in die bundesweite Gesamtauswertung eingehen konnten. Die 
Fragebögen	 wurden	 von	 den	 Aufsichtspersonen	 vorwiegend	 im	 Gespräch	
mit der Unternehmensleitung ausgefüllt. Bei den bundesweit 142 Betrieben 
des Transportgewerbes handelte es sich vorwiegend um kleine und mittlere 
Betriebe.	Ein	Fünftel	der	Betriebe	beschäftigte	weniger	als	zehn	Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, in 60 Prozent der Unternehmen arbeiteten zehn bis 
fünfzig	Beschäftigte	und	ein	Fünftel	verfügte	über	mehr	als	fünfzig	Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer. In etwa jedem fünften Betrieb existierte eine 
Mitarbeitervertretung. Befragt wurden die 142 Unternehmensleitungen zu 
psychosozialen Risiken im Kurierdienst, der Durchführung ihrer Gefährdungs-
beurteilung und nach ihrer betrieblichen Arbeitsschutzorganisation. 

Psychosoziale Risiken

Bei	der	Frage	nach	den	Arbeitsbedingungen,	die	zu	Zeitdruck	führen	(Abb.	1),	
beurteilten die Unternehmensleitungen am häufigsten schlechte Witterungs-
verhältnisse	 (77%),	 fehlende	Möglichkeiten	 das	 Fahrzeug	 zu	 parken	 (38%)	
und	beschwerliche	Wege	bei	der	Anlieferung	(27%).

Ergebnisse der Kampagne

In Deutschland wurden 617 
Betriebe besichtigt, davon 475 in 
Hotels und Gaststätten und 142 
im Transportgewerbe, zu denen 
120 Kurierdienste zählten. Der 
Abschlussbericht enthält Emp-
fehlungen für das Arbeitspro-
gramm „Schutz und Stärkung 
der Gesundheit bei arbeitsbe-
dingter psychischer Belastung“ 
der Gemeinsamen Deutschen 
Arbeitsschutzstrategie. 

Stadler, P./ Splittgerber, B.: 
Psychosoziale Risiken bei der 
Arbeit, Eine europäische Kam-
pagne der Arbeitsschutzbehör-
den 2012, Abschlussbericht zur 
deutschen Schwerpunktaktion 
31.01.2013.
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Gefährdungsbeurteilung und psychische Risikofaktoren

Drei Viertel der Unternehmen konnte eine Gefährdungsbeurteilung vorlegen, 
ein Viertel der Unternehmensleitungen erfüllte diese Pflichtaufgabe des Ar-
beitsschutzes nicht. Mit dem Thema „psychische Belastung“ hatte sich jede 
zweite Unternehmensleitung noch nicht beschäftigt, jede Vierte teilweise und 
ein	restliches	Viertel	ausführlich.	In	den	Gefährdungsbeurteilungen	(71)	wur-
de am häufigsten die hohe Arbeitsbelastung als Risikofaktor berücksichtigt; 
aber auch die psychische Belastung durch Nacht- und Schichtarbeit, Andro-
hungen von Gewalt oder wechselnde Arbeitsanforderungen wurden oft als 
Risikofaktor	erkannt	(Abb.	2).
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Abb. 1:  
Anlässe für psychische  
Belastung durch Zeitdruck

Witterungseinflüsse 

fehlende Parkmöglichkeiten

beschwerliche Wege bei der Anlieferung

Defekte	am	Fahrzeug

Touren kurzfristig verändert

Fehler	bei	der	Disposition

lückenhafte Informationen

fehlende Toiletten

ohne Pufferzeiten geplant

fehlende Arbeitshilfen beim Tragen

fehlende technische Ausstattung

77%

37%

27%

25%

21%

18%

16%

13%

8%

5%

4%

Quelle: Stadler/Splittgerber 2013 n=142, davon 120 Kurierdienste
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Auch wenn keine systematische Gefährdungsbeurteilung vorlag: Rund neun-
zig Prozent der Betriebe hatten Schutzmaßnahmen in Bezug auf psychische 
Risikofaktoren abgeleitet. Mehr als jeder zweite Betrieb setzte Maßnahmen 
der Arbeits- und Organisationsgestaltung, in knapp jedem dritten Unterneh-
men wurden verhaltensbezogene Maßnahmen ergriffen und Maßnahmen zu 
kritischen Ereignissen, wie Unfälle oder aggressive Kunden setzte jedes fünf-
te Unternehmen um.

Abb. 2:  
Risikofaktoren für  

psychische Belastung in der 
Gefährdungsbeurteilung

Quelle: Stadler/Splittgerber 2013

hohe Arbeitsbelastungen und Arbeitsaufkommen

Nacht- / Schichtarbeit

Drohungen / Gewalt

wechselnde Arbeitsanforderungen

Abstimmungsschwierigkeiten, Konflikte

widersprüchliche Arbeitsaufträge

sonstige psychische Belastungsfaktoren

62%

30%

25%

18%

13%

6%

32%

n=71
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Arbeitsschutzorganisation

Eine geeignete Arbeitsschutzorganisation lag bei 60 Prozent der Betriebe vor, 
nur bei gut 10 Prozent der Unternehmen wurde sie als ungeeignet beurteilt. 
Knapp jedes dritte Unternehmen musste hier nachbessern. Über 80 Prozent 
der Betriebe wurden sicherheitstechnisch und 77 Prozent betriebsärztlich be-
treut. 

Verstöße gegen den Arbeitsschutz

Die überwiegende Mehrheit der 142 Betriebe wurde zu psychosozialen Risi-
kofaktoren	informiert	und	beraten	(84%).	Mehr	als	jedes	dritte	Unternehmen	
(38%)	erhielt	von	der	Arbeitsschutzaufsicht	ein	so	genanntes	Revisionsschrei-
ben, in dem es aufgefordert wurde, vorgefundene Arbeitsschutzmängel zu 
beseitigen, z.B. eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen und dabei psy-
chische Risikofaktoren zu berücksichtigen. Jeder fünfte Betrieb erhielt eine 
Auflage,	welche	Maßnahmen	er	 in	einer	bestimmten	Frist	umsetzen	muss;	
knapp 3 Prozent dieser Unternehmen wurde auch ein Bußgeldbescheid auf-
grund schwerwiegender Verstöße im Arbeitsschutz zugeleitet.

Aufsichtsstrategie auf die Branche ausrichten

Durch die massive Zunahme des Onlinehandels zwischen Versandhändlern 
und Privatkunden wird vermutlich auch die prekäre Beschäftigung in dieser 
Branche zunehmen. Aufgrund der wachsenden Bedeutung dieser Dienstleis-
tung und der zumindest ansatzweise in der Kampagne festgestellten hohen 
gesundheitlichen Risiken für die Beschäftigten müssen sich die Arbeitsschutz-
behörden den neuen Herausforderungen stellen. Dafür sind die vielen Infor-
mationen notwendig, die bei Betriebsbesichtigungen und Gesprächen mit 
Einzelnen oder mit Geschäftszentralen über Struktur und Arbeitsweise der 
Branche gewonnen wurden. Sie werden genutzt, um Aufsichtsstrategien ge-
zielt auf die Branche ausrichten zu können.

Paketzustellung – ein Knochen-
job

Die Reportage des Journalisten 
Günter Wallraff über Arbeitsbe-
dingungen bei einem weltweit 
operierenden Kurierdienst erreg-
te großes öffentliches Aufsehen: 
„Es konnten oft keine Pausen 
gemacht werden, nachts waren 
nur vier oder fünf Stunden Schlaf 
drin. Das Unfallrisiko ist enorm.“ 
Und: „Wir waren in verbeulten 
Karren und bei Schnee und Eis 
auch mit Sommerreifen unter-
wegs“, erzählt der 69-Jährige. 
„Es ist ein System, das eine 
Form	von	moderner	Sklaverei	
mitten in Deutschland darstellt.“ 
Viele tausend Menschen seien 
betroffen, vor allem jüngere und 
männliche Beschäftigte.

http://www.focus.de/kultur/
kino_tv/moderne-sklaverei-
mitten-in-deutschland-wallraff-
prangert-zustaende-bei-paketzu-
steller-an_aid_760289.html
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Ansprechpartnerin
Dr. Sabine Müller-Bagehl
Telefon: 040 428 37 30 69
E-Mail: sabine.mueller-bagehl@bgv.hamburg.de
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