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Wir brauchen strenge Regeln für den freien Postmarkt 
 

Am 1.1.2011 wird der Postmarkt in der EU zur Gänze dem Wettbewerb geöff-
net. „Gleichzeitig bestehen am Postmarkt Wettbewerbsverzerungen, die bei 
einer vollständigen Öffnung des Marktes massive Auswirkungen auf die an-
gebotenen Dienste, die Versorgungsqualität, die Wettbewerbsverhältnisse 
und vor allem auf die Situation der Beschäftigten in der Branche haben müs-
sen“, warnen AK Präsident Herbert Tumpel und der Vorsitzende der Postge-
werkschaft Gerhard Fritz. Gerade die Situation der Beschäftigten bei den 
alternativen Dienstleistern ist besonders schlecht – das zeigt eine Studie der 
FORBA im Auftrag der AK. Wie die FORBA-Studie bestätigt, überwiegen bei 
privaten Postdienstleistern prekäre Arbeitsverhältnisse, die zudem sehr 
schlecht bezahlt werden. Weniger als 10 Prozent der Beschäftigten bei den 
alternativen Brief- und Werbemittelzusteller sind unselbstständig angestellt. 
Im Falle der Paketzusteller überwiegen SubunternehmerInnen. Damit fallen 
sie einerseits aus vielen arbeits- und sozialrechtlichen sowie kollektivver-
traglichen Regelungen. Andererseits schaffen diese Beschäftigungsverhält-
nisse auch wettbewerbliche Probleme, weil im Zuge von weiteren Liberalisie-
rungsschritten der Kostendruck natürlich auch auf alle anderen Unterneh-
men übergreift, die bessere Arbeitsbedingungen bieten. 

AK und Postgewerkschaft sehen als zentrale Notwendigkeiten für die Be-
schäftigten: 

+ Es gilt derzeit kein Kollektivvertrag für die gesamte Branche. Die Branche 
wächst aber nicht zuletzt durch die Liberalisierung zusammen. Daher brau-
chen wir für die Beschäftigten einheitliche Arbeitsbedingungen und Gehälter 
und somit einen einheitlichen Kollektivertrag, der faire Bedingungen schafft 
und den Missstand beendet, dass sich die Unternehmer teilweise „aussu-
chen“ können, welchen Kollektivvertrag sie anwenden. 

 + Aus Wettbewerbssicht brauchen wir faire Rahmenbedingungen, die für alle 
Anbieter gleiche Voraussetzungen schaffen. Daher muss das Postgesetz, die 
Vergabe von Lizenzen an Postbetreiber ua zwingend an die Einhaltung von 
arbeitsrechtlichen Normen und Bestimmungen des ArbeitnehmerInnen-
schutzrechts binden. Weiters müssen Qualitätskriterien für die Zustellung 
festgeschrieben werden. 



Seite 2 / 5 

 „Eines ist klar: Wer eine funktionierende Post will, wer Zuverlässigkeit und 
Qualität will, muss für gleiche Wettbewerbsbedingungen auf hohem Niveau 
und für motivierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen. 
Es muss die Qualität der Dienstleistungen gewahrt bleiben und die Qualität 
der Arbeit gesichert werden“, sagen Tumpel und Fritz. 
 
FORBA hat im Auftrag der AK untersucht, welche Beschäftigungsformen und Ar-
beitsbedingungen in der Branche verbreitet sind. Mangels anderer Datenquellen 
beruht diese empirische Untersuchung zum Großteil auf qualitativen Interviews mit 
der Belegschaftsvertretung dieser Unternehmen. 
 
Dabei wurden sechs große Unternehmen der Branche einbezogen, wovon vier aus 
dem Expressdienst- und Paketzustellungsbereich kommen und zwei vor allem 
unadressierte Briefsendungen, Werbemittel und Zeitungen verteilen.  
 
Die Ergebnisse der Studie: 
 
+ In zwei von vier Fällen im Bereich Expressdienste/Paketzustellungen werden 
Fahrtätigkeiten ausschließlich von Subunternehmen erledigt. Die restlichen 
beiden Unternehmen haben zumindest einen Teil dieser Tätigkeiten an Subunter-
nehmerInnen ausgelagert.  
 
+ Im Falle der Brief-, Werbemittel- und Zeitungszustellung sind ZustellerInnen 
fast ausschließlich selbständig beschäftigt.  
 
+ Aber auch innerhalb der unselbstständigen Beschäftigten gibt es deutliche Un-
terschiede: zB bieten im Bereich Brief-, Werbemittel- und Zeitungszustellung die 
Kollektivverträge für HandelsarbeiterInnen und ExpeditarbeiterInnen wenig Schutz 
für die Beschäftigten, da sie sehr niedrige Mindestlöhne vorsehen und im 
letzten Fall zum Teil auf Stücklöhnen basieren. 
 
+ Im Durchschnitt bewegen sich die Istlöhne für unselbstständige FahrerIn-
nen/ZustellerInnen bei acht bis zehn Euro brutto pro Stunde. Unklar ist aller-
dings, inwieweit die kollektivvertraglichen Vorschriften wie die Bezahlung von 
Überstunden bei den SubunternehmerInnen tatsächlich eingehalten werden.  
 
+ Es ergibt sich dabei eine beträchtliche Differenz zu selbstständig beschäftig-
ten ZustellerInnen im Bereich Brief-, Werbemittel und Zeitungszustellung, die im 
Stadtgebiet vier bis fünf Euro brutto pro Stunde verdienen.  
 
+ Rund 90 Prozent der Beschäftigten dieser Unternehmen sind selbstständig 
beschäftigt. Als WerkvertragsnehmerInnen kommen sie weder in den Genuss von 
arbeitsrechtlichen Standards noch von Versicherungsschutz (sofern sie sich nicht 
selber versichert haben). 
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Sozialdumping und Wettbewerbsverzerrung 
 
„Die Studie zeigt: Die arbeits- und sozialrechtlichen Standards in der Post-
branche sind bereits jetzt ziemlich schlecht. Jede weitere Liberalisierung 
schafft einen zusätzlichen Kostendruck mit einer Abwärtsspirale bei den 
Standards der Beschäftigungsverhältnisse. Das muss verhindert werden“, 
fordern Fritz und Tumpel. 
 
Doch nicht nur die Entlohnungsfragen und die schlechtere Absicherung bei Verlust 
der Arbeit haben Auswirkungen. Durch die selbstständige Berufsausübung unter-
liegen dies SubunternehmerInnen aber auch kaum den einschlägigen arbeitsrecht-
lichen Schutznormen etwa betreffend Gesundheitsschutz, Sicherheit im Straßen-
verkehr (Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten, Entlohnung nach Stückzahl oder 
Kilometerleistung ist rechtswidrig). Auch Haftungsfragen können dabei eine Rolle 
spielen, weil die auftraggebenden Unternehmen nicht mehr zur Verantwortung 
gezogen werden, sondern viele Haftungsfragen auf „selbstständige“ ZustellerInnen 
überwälzt werden. 
 
Diese Entwicklungen sind auch wettbewerblich ein großes Problem. Unternehmen 
mit einem hohen Grad an selbstständig Beschäftigten haben einen klaren Vorteil 
gegenüber Unternehmen, die hauptsächlich unselbstständig beschäftigen. Dies ist 
insbesondere beim Universaldienstleister Post AG der Fall, obwohl auch hier in 
Tochterunternehmen diese Praktiken zunehmen. „Die Spirale nach unten dreht 
sich bereits“, warnen AK und Postgewerkschaft. 
 
Forderungen von Postgewerkschaft und AK: 
 
+ Die Versorgung muss in hoher Qualität und flächendeckend sichergestellt 
werden. 
 
+ Verpflichtende arbeitsrechtliche Standards vorschreiben 
 
Bestimmte arbeitsrechtliche Standards sollten schon aus Wettbewerbssicht ver-
pflichtend für alle Postbetreiber gelten. Dies könnte im Rahmen von Lizenzen vor-
geschrieben werden. 
 
Die neue EU Post-Richtlinie, die bis Ende 2010 zwingend im österreichische Post-
gesetz umgesetzt werden muss, schafft die Möglichkeiten Lizenzen zu vergeben 
und damit auch alternativen Anbietern gewisse Rechte einzuräumen, aber auch 
Verpflichtungen aufzuerlegen.  Unter anderem wird auch explizit auf arbeitsrechtli-
che Verpflichtungen eingegangen, die im Zuge von Lizenzvergaben auferlegt wer-
den können. Dies sollte auch bei der Neufassung des österreichischen Postgeset-
zes genutzt werden.  
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+ Verpflichtende Versorgungsaufgaben 
 
Auch private Postbetreiber sollten gewisse Versorgungsaufgaben verpflichtend 
übertragen bekommen, um zu einem fairen  Wettbewerb zu kommen. Es darf keine 
Kostensenkungsspirale in Gang gesetzt werden, die vor allem bei den Beschäftig-
ten ansetzt.  
 
Keiner darf sich nur die Rosinen herauspicken. Es bedarf eindeutiger regulatori-
scher Vorschriften, die festlegen, wie die Grundversorgung auszusehen hat, wobei 
alle Lizenznehmer gewisse Versorgungsverpflichtungen und Qualitätskriterien zu 
erfüllen haben, wenn sie Postdienste anbieten wollen. So wären etwa Gebietsli-
zenzen denkbar, die einen Mix von Stadt und Land umfassen und flächendeckend 
versorgt werden müssen. Vorgeschrieben sollten auch bestimmte Zustellungsfre-
quenzen und ausreichend Abholstellen. 
 
+ Kostenbeteiligung am Universaldienst 
 
Der Universaldienstauftrag der österreichischen Post umfasst viele Auflagen, die 
erbracht werden müssen. Dies kann nicht immer unter reinen Kostengesichtspunk-
ten geschehen. Die Versorgung mit Postfilialen ist wichtig für die Bevölkerung, aber 
nicht in jedem Fall kostendeckend für die Post. Es braucht genaue Kriterien, wie 
diese Versorgung auszusehen hat (etwa die Anzahl und Verteilung von Postäm-
tern nach Bevölkerungsdichte oder maximale Entfernung von Siedlungsgebieten). 
Falls dabei eine Kostenunterdeckung aufgrund des Versorgungsauftrages auf-
scheinen sollte, müssen sich auch private Betreiber, die Postdienste erbringen 
wollen, an diesen Kosten der Grundversorgung beteiligen.  
 
+ Kollektivvertrag für gesamte Postbranche 
 
Was die kollektivvertraglichen Zuordnungen angeht, ist die Postbranche derzeit 
stark zersplittert. In einem zukünftig liberalisierten, einheitlichen Markt für Post-
dienstleistungen sollten auch arbeits- und kollektivvertragliche Regelungen einheit-
lich für alle Beschäftigten der Branche gelten und gemeinsam verhandelt werden.  
Die potenziellen Kollektivvertragspartner sind deshalb aufgerufen, rasch Verhand-
lungen aufzunehmen, um einen gemeinsamen Kollektivvertrag zu schaffen der für 
die gesamte, zusammenwachsende Branche gilt. 
 
+ Schutz der wirtschaftlich abhängigen „Pseudo-Selbstständigen“ und 
Schutz vor Lohndumping  
 
ÖGB und AK fordern im Zusammenhang mit der "Modernisierung des Arbeitneh-
merInnenbegriffs" seit langem, dass nicht die üblichen arbeitsrechtlichen Kriterien 
(Weisungsunterworfenheit, persönliche Pflicht zur Arbeitsverrichtung, Eingebun-
denheit in betrieblichen Organisationsablauf, Verrichtung der Arbeit mit Arbeitsmit-
teln des Arbeitgebers) allein entscheidend sein sollen, sondern dass auch die wirt-
schaftliche Abhängigkeit als Kriterium dazukommt. Die Kollektivvertrags-Partner 
und der für den Postmarkt zuständige Gesetzgeber sollen Mindestentgelte auch für 
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wirtschaftlich abhängige, arbeitnehmerähnliche Selbstständige explezit und zwin-
gend festlegen. 
 
Auch eine klar geregelte Auftraggeberhaftung, die die Einbringlichkeit von Sozial-
versicherungsbeiträgen sicher stellt, wäre dazu ein erster wichtiger Schritt. 


