
PA\942798DE.doc PE514.874v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

2013/2043(INI)

3.9.2013

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

zu einem integrierten Paketzustellungsmarkt für das Wachstum des 
elektronischen Handels in der EU
(2013/2043(INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Jutta Steinruck



PE514.874v01-00 2/3 PA\942798DE.doc

DE

PA_NonLeg



PA\942798DE.doc 3/3 PE514.874v01-00

DE

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. betont die Notwendigkeit zur Einhaltung der vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten und
der gesetzlich erlaubten Arbeitszeiten, zur Anrechnung aller mit der Tätigkeit 
verbundenen Arbeiten als Arbeitszeit sowie zur Kontrolle der Einhaltung europäischer 
Standards des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, einschließlich der Bedingungen in 
Fahrzeugen, für alle mit der Zustellung betrauten Personen;

2. ist sich bewusst, dass der Online-Handel ein Wachstumsmarkt ist; weist auf den 
unternehmerischen und finanziellen Druck hin, der aufgrund von Investitionen und 
Maßnahmen zur Anpassung an die Bedürfnisse des wachsenden Online-Handels für 
Zulieferer entsteht; ist deshalb der Auffassung, dass der Wettbewerb im Online-Handel 
nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden darf; hebt hervor dass Preise 
derart berechnet werden müssen, dass die im Mitgliedstaat geltenden Beschäftigungs- und 
Arbeitsbedingungen, einschließlich Mindest- bzw. Tariflohn, gewährleistet sind;

3. ist der Auffassung, dass der Schlüssel zu sinnvollen Umgestaltungs- und 
Anpassungsmaßnahmen in der Aus- und Fortbildung der Beschäftigten liegt; betrachtet es 
als Aufgabe des Arbeitgebers, die Arbeitnehmer ausreichend mit dem Umgang mit neuen
Technologien vertraut zu machen, die bei steigendem Umfang und steigender Komplexität 
der Online-Zustellung Unterstützung bieten können;

4. kritisiert den fehlenden Fokus des Grünbuchs auf Fragen der Aus- und 
Fortbildungsmöglichkeiten sowie auf adäquate Gehälter; kritisiert ferner die 
unzureichende Einbindung der Sozialpartner; stellt fest, dass eine wirtschaftliche 
Regulierung mit einer sozialen Regulierung einhergehen muss, insbesondere im Hinblick 
auf Beschäftigungsmodelle, die auf Selbstständigkeit sowie auf befristeter Beschäftigung 
und Teilzeitbeschäftigung beruhen;

5. kritisiert den enorm hohen Anteil der Fremdvergabe außerhalb des Universaldienstes 
durch Zustellunternehmen und die damit häufig verbundene Auskopplung aus 
gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen hinsichtlich der Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen;

6. erwartet von den Mitgliedstaaten die Festlegung von Mindestlöhnen für Paketdienstleister 
bzw. eine tarifliche Abdeckung aller an der Zustellung beteiligten Unternehmen sowie 
eine verstärkte Kontrolle von Subunternehmen im Hinblick auf die Einhaltung der 
gesetzlichen und tariflichen Beschäftigungsbedingungen; unterstreicht in diesem 
Zusammenhang das Prinzip des gleichen Lohns für gleiche Arbeit am gleichen Ort;


