Ein Leitfaden
Beschäftigung
in der KEP-Branche

1. Einführung/Allgemeines
In der KEP (Kurier-Express-Paket)-Branche wird regelmäßig sowohl mit Arbeitnehmern als auch mit
Subunternehmern (Selbständigen) gearbeitet. Dabei
gestaltet sich die Abgrenzung zwischen diesen beiden Personengruppen oft schwierig. Um sicherzustellen, dass ausschließlich Arbeitnehmer oder „echte“
Selbständige, also keine sog. „Scheinselbständige“,
beschäftigt werden, muss der Unternehmer (Auftraggeber) Verschiedenes beachten.
Dies ist umso wichtiger, als dem Unternehmer bei der
Beschäftigung von sog. „Scheinselbständigen“ erhebliche Nachteile (etwa Nachzahlung aller Sozialversicherungsbeiträge für zumindest bis zu vier Jahren bis
hin zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit) drohen.

Eine Abgrenzung zwischen Arbeitnehmern und „echten“ Selbständigen erfolgt anhand einer Vielzahl verschiedener Abgrenzungskriterien. Diese sind u.a. die
Weisungsgebundenheit, die Zeithoheit, die Eingliederung in den Betrieb sowie das Tragen eines eigenen
unternehmerischen Risikos.
Die zuständigen staatlichen Stellen prüfen in jedem
Einzelfall die Gesamtheit aller vorliegenden Abgrenzungskriterien und entscheiden sodann nach der Gesamtschau.
Dabei wird zunächst auf die formale Ausgestaltung
der Vertragsverhältnisse geachtet. Letztlich entscheidend ist jedoch nicht, was wörtlich in dem jeweiligen
Vertrag ausgeführt ist, sondern die Realität, also wie
das Vertragsverhältnis „gelebt“ wird.

2. Worauf man bei der Beschäftigung von Subunternehmern achten sollte
a) Ausgestaltung von Vertragsverhältnissen
Häufig werden Betriebsmittel (etwa Kleidung oder Scanner) den Subunternehmern kostenlos zur Verfügung
gestellt. Hierdurch wird verhindert, dass diese Unternehmer eigenes Kapitel aufbringen müssen, um ihr
Unternehmen zu finanzieren. Dies spricht allerdings für ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis und somit
für ein Arbeitsverhältnis oder eine sog. „Scheinselbständigkeit“.
Vergleichen Sie den Subunternehmer mit einem Handwerker, der bei Ihnen die Wohnung renovieren soll.
Dieser tritt Ihnen auf Augenhöhe entgegen und bestimmt die inhaltliche Ausgestaltung des Vertragsverhältnisses mit. Das Entgelt für die Leistung wird zu Beginn des Vertrages verhandelt. Er bringt auch die von
Ihnen ggf. vorgegebenen Werkzeuge und seine Gesellen mit. Wenn Sie mit seiner Arbeit nicht zufrieden
sind, wenden Sie sich an den Chef, nicht etwa an den Auszubildenden oder den Gesellen. Kommt er nicht
selbst, schickt er sein Personal. Wann er in den Urlaub geht, ist Ihnen gleichgültig, solange die von Ihnen
beauftragte Arbeit erledigt wird.
Genau so sollte das Vertragsverhältnis zu Ihren Subunternehmern auch sein!
Grundsätzlich kann der Auftraggeber in der KEP-Branche vertraglich vorgeben, welche Kleidung zu tragen ist.
Er kann auch von seinen Erfüllungsgehilfen/Vertragspartnern – unabhängig davon, ob diese Arbeitnehmer oder
Subunternehmer sind - verlangen, dass diese bei der Zustellung Kleidung des Auftraggebers tragen. Hiermit
versetzt man den Empfänger in die Lage zu erkennen, wer ihm eine Sendung zustellen will. Eine einheitliche
Kleidung strahlt zudem Professionalität und Seriosität aus.
Der Erfüllungsgehilfe/Vertragspartner sollte aber in jedem Fall zumindest ein Namensschild oder einen anderen
deutlich sichtbaren Hinweis tragen, durch den klar wird, dass er lediglich als Vertrags-/Kooperationspartner
des Unternehmers tätig wird.
Subunternehmer können – wie alle anderen Dienstleister auch – auf ihre Qualität hin überprüft werden. Wenn
der Vertragspartner die vertraglich vereinbarte Qualität nicht erbringt, kann der Auftraggeber verlangen, dass
die Mängel nachgearbeitet/beseitigt werden.
Wenn beispielsweise ein Maler die zu streichende Wand nicht fehlerfrei gestrichen hat, würden Sie darauf
drängen, dass die Wand so gestrichen wird, wie es vertraglich vereinbart war. Wie der Malermeister dies
macht – und mit welchem Personal – ist Ihnen gleichgültig. Auch der selbständige Malermeister muss
sich jedoch an den von Ihnen vorgegebenen Zeitrahmen halten, innerhalb dessen Sie ihm den Zutritt zur
Wohnung gestatten.
So kann auch der Versender vorgeben, in welchem Zeitrahmen eine Sendung zugestellt werden muss. Der
Subunternehmer weiß schon bei Vertragsschluss, dass er auch die Zustellung in bestimmten Zeitfenstern
sicherstellen muss. Allerdings entscheidet der Subunternehmer frei darüber, zu welchem genauen Zeitpunkt
und in welcher Reihenfolge er innerhalb des vorgegebenen Zeitfensters die Zustellungen vornimmt.

Ein Selbständiger muss selbst dafür sorgen, dass er über alle Betriebsmittel verfügt, die er zur Ausübung
seiner Tätigkeit benötigt. Er trägt das Risiko, dass die Investitionen, die er zur Begründung und Aufrechterhaltung seines Unternehmens tätigt, durch die damit auszuführenden Aufträge gedeckt werden und er mit
seinem Unternehmen einen Gewinn erwirtschaften kann. Je höher der finanzielle Aufwand zur Begründung
und Aufrechterhaltung des Unternehmens ist, desto mehr spricht dies für ein unternehmerisches Handeln und
somit für eine echte Selbständigkeit (vgl. hierzu auch das nachfolgende Beispiel). Aus diesem Grund darf der
Auftraggeber dem Subunternehmer keine kostenlosen Betriebsmittel überlassen. Hierfür muss der Vertragspartner zumindest einen Mietzins zahlen, die „marktüblich“ ist.
Unser Maler muss sowohl einen Lagerraum für seine Farben besitzen als auch zumindest ein eigenes Fahrzeug,
Pinsel und Farben, um diese sogenannten Betriebsmittel für sein Unternehmen einzusetzen. In der Regel
haben Leasingverträge – etwa für das Auto – ein lange Laufzeit. Das Risiko, dass der Meister das Fahrzeug
weiterfinanzieren muss, ohne dass er Aufträge erhalten hat, liegt dann zumeist bei bis zu 36 Monatsraten –
ein nicht unerheblicher Betrag. Auch der Mietvertrag für Gewerberäume hat in der Regel eine Laufzeit von
mindestens 6 Monaten. Dieses Risiko geht der Malermeister ein, wenn er sein Geschäft begründet.
Gleiches muss auch für den Subunternehmer gelten. Auch er muss ein deutliches Risiko mit seinem Unternehmen eingehen. Deshalb muss auch vermieden werden, dass dem Subunternehmer kostenlos oder
in nicht marktüblicher Weise Kleidung, Scanner oder gar Fahrzeuge zur Verfügung gestellt werden.
Insbesondere darf der Auftraggeber dem Subunternehmer in der tatsächlichen Vertragsdurchführung keine
Weisungen erteilen. Darunter versteht man solche „Anweisungen“, die nicht von dem Vertrag gedeckt werden.
Der Auftraggeber kann zwar darauf hinwirken, dass sämtliche vertraglich vereinbarten Kriterien eingehalten
werden, nicht jedoch die Art der Ausführung unmittelbar beeinflussen.
Der Vertrag regelt die „Eckpfeiler“ der Beziehung. Innerhalb dieser Grenzen kann der Selbständige so
arbeiten wie er will, solange die vertraglichen Vorgaben eingehalten werden. Muss also die Wand am
Ende des Tages weiß sein, kann der Maler sie irgendwann an diesem Tag mit irgendwelchem Personal und
irgendwelchen Pinseln streichen. Eine – unzulässige – Weisung würden Sie ihm in dem Moment erteilen, in
dem Sie ihm auferlegen, oben links anzufangen, einen Haarpinsel zu benutzen und dies von dem Gesellen
Müller in der Zeit von drei bis vier Uhr erledigen zu lassen.
Gleiches muss auch für den Subunternehmer gelten. Dieser entscheidet alleine darüber, zu welchem
genauen Zeitpunkt und in welcher Reihenfolge er innerhalb des vorgegebenen Zeitfensters die von ihm
vertraglich zugesagten Zustellungen vornimmt.
b) Vergütungsfragen im Vertragspartnerbereich
Auch die Vergütung lässt Rückschlüsse darauf zu, ob eine selbständige oder eine abhängige Tätigkeit vorliegt.
Der Umstand, dass eine Vergütung grundsätzlich nur bei erfolgreicher Zustellung erfolgt bzw. erfolgen soll,
also ein Stücklohn bezahlt wird, spricht für eine Selbständigkeit des Vertragspartners. Erhalten die Vertragspartner zudem keine Vergütung bei Arbeitsunfähigkeit und während ihres Urlaubs, deutet auch dies auf eine
Selbständigkeit hin. Dies gilt jedoch nur, wenn auch die zuvor (vgl. das Kapitel „Ausgestaltung von Vertragsverhältnissen“) genannten Kriterien für eine Selbständigkeit sprechen.
Die Bezahlung von „Kilometergeldern“ ist in der KEP-Branche durchaus üblich und in gewissen Grenzen nicht
zu beanstanden. Allerdings darf das Kilometergeld nicht in einem unangemessenen Verhältnis zur Vergütung
für die tatsächlich erbrachte Leistung stehen.
Um Unklarheiten zu vermeiden, sollte eine „stillschweigende“ Verrechnung von Mietzinsen – etwa für Scanner
oder Kleidung – unterbleiben. Der Auftraggeber sollte eine vereinbarte Vergütung für die Dienstleistung auf
der Grundlage der Abrechnungen des Vertragspartners zahlen und diesem zugleich eigene Rechnungen für
die Überlassung von eventuellen Mietsachen stellen.
Tankgutscheine oder ähnliche Vergünstigungen stellen sogenannte geldwerte Vorteile dar, für die in der Regel Steuern und Sozialversicherungsabgaben zu leisten sind. Sie sind daher ein Indiz für eine Beschäftigung
von Arbeitnehmern bzw. sogenannten „Scheinselbständigen“ und dürfen somit „echten“ Selbständigen nicht
überlassen werden.

3. Worauf man bei der Beschäftigung von Arbeitnehmern achten sollte
Arbeitnehmer erhalten ein Arbeitsentgelt, für welches Sozialversicherungsbeiträge abzuführen sind. Der Arbeitgeber führt sowohl die Arbeitgeber- als auch die Arbeitnehmerbeiträge (jeweils ca. 21 %) ab. Die Hälfte hiervon
hat jedoch der Arbeitnehmer zu tragen. Für Arbeitnehmer in sogenannten „Minijobs“ und in der sogenannten
„Gleitzone“ gelten Besonderheiten, welche bei „Minijobbern“ häufig dazu führen, dass sie eine Nettovergütung
erhalten, die ihrer Bruttovergütung entspricht. Weiterführende Informationen hierzu können Sie der Liste der
Links auf der Rückseite entnehmen.
Arbeitnehmer dürfen bei der Zustellung von Sendungen nicht mit einem Stücklohn bezahlt werden. Der Auftraggeber hat darauf zu achten, dass ein Stunden-/Wochen-/ oder Monatsentgelt an den Arbeitnehmer ausgezahlt
wird. Dieses muss zumindest eine Höhe erreichen, bei der eine sittenwidrige Bezahlung (sog. „Lohnwucher“)
ausgeschlossen werden kann. Eine Sittenwidrigkeit wäre u. a. dann anzunehmen, wenn das Entgelt nur der
Hälfte des in der KEP-Branche in Ihrem Bundesland regelmäßig gezahlten Entgelts entspricht. Die Agenturen
für Arbeit fördern die Einstellung von arbeitlosen Menschen mit Zuschüssen, die eine etwaige Minderleistung
während der Einarbeitungszeit ausgleichen sollen.
Bei der Beschäftigung von Arbeitnehmern sind Arbeitsschutzbestimmungen einzuhalten. So regeln – um nur
einige Beispiele zu nennen - das Arbeitszeitgesetz die maximal zulässige Arbeitszeit eines Arbeitnehmers, das
Mutterschutzgesetz den Umgang mit schwangeren Mitarbeitern und das Bundesurlaubsgesetz die gesetzlich
vorgeschriebene Anzahl an Urlaubstagen.
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften sicherzustellen und dadurch
eine Beeinträchtigung der Sicherheit oder der Gesundheit der bei ihm beschäftigten Personen zu verhindern.
Weiterführende Informationen zu den einzelnen Bestimmungen können Sie der Liste der Links auf der Rückseite entnehmen.

4. Zusammenfassung
Zwischen der Beschäftigung von „echten“ Selbständigen und Arbeitnehmern bestehen erhebliche Unterschiede.
Zur Vermeidung von unnötigen Haftungsrisiken ist daher sowohl auf eine korrekte Vertragsgestaltung wie vor
allem auf eine ebenso korrekte Vertragsdurchführung zu achten. Wird ein als selbständige Tätigkeit angelegtes
Vertragsverhältnis in der Wirklichkeit als Arbeitsverhältnis gelebt, liegt eine sogenannte „Scheinselbständigkeit“
vor, welche für den betroffenen Auftraggeber existenzbedrohende Konsequenzen haben kann.

Nachfolgende Links führen zu weitergehenden Informationen
zur Thematik der Beschäftigung von Mitarbeitern und Unternehmern.
Die Links sind mit Stand Oktober 2010 ermittelt worden.

Zur Thematik der (Schein-)Selbständigkeit
Die Deutsche Rentenversicherung Bund hat mit Wirkung ab dem 01.06.2010 das Gemeinsame Rundschreiben des GKV-Spitzenverbands Berlin, der Deutsche Rentenversicherung Bund, Berlin und der Bundesagentur
für Arbeit, Nürnberg, vom 13. April 2010 veröffentlicht, aus dem sich alle wesentlichen Aspekte zum Thema
„Scheinselbständigkeit und Statusprüfung“ ergeben. Abrufbar ist das Rundschreiben unter:
• 	w ww.deutsche-rentenversicherung-bund.de/cae/servlet/contentblob/
32932/publicationFile/1615/april_top1_rs_selbstaendigkeit.pdf
Eine Zusammenfassung zur Problematik der Scheinselbständigkeit finden Sie zudem auf der Homepage der
Industrie- und (IHK) für München und Oberbayern:
• 	 www.muenchen.ihk.de/mike/ihk_geschaeftsfelder/recht/Anhaenge/Scheinselbstaendigkeit.pdf
Informationen zur Statusklärung bei der Deutschen Rentenversicherung Bund mit entsprechendem Erläuterungen und Antragsformular finden Sie unter:
• 	w ww.deutsche-rentenversicherung-bund.de/SharedDocs/de/Inhalt/02_Rente/
02_vor_der_rente/03_statusfeststellung/statusfeststellung.html?nn=37110
• 	w ww.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/de/Inhalt/04_Formulare_Publikationen/
01_formulare/01_versicherung/_DRV_Paket_Versicherung_Statusfeststellung.html?nn=28150
• 	w ww.deutsche-rentenversicherung-bund.de/cae/servlet/contentblob/
32276/publicationFile/719/V0027.pdf
• 	w ww.deutsche-rentenversicherung-bund.de/cae/servlet/contentblob/
33950/publicationFile/709/V0028_GD.pdf

Zur Thematik von Beschäftigungsverhältnissen
Informationen zu geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen (sog. Minijobs) finden Sie unter:
• 	w ww.minijob-zentrale.de/nn_10182/DE/1__AN/1a__400-Euro-Minijob/
Navigationsknoten.html?__nnn=true
Über die Möglichkeiten der Beschäftigung von Mitarbeitern in Teilzeit können Sie sich erkundigen unter:
• 	 www.bmas.de/portal/14648/teilzeit__einleitungstext.html
Wenn Sie Mitarbeiter zunächst befristet einstellen wollen, können Sie sich hierüber informieren unter:
• 	 www.bmas.de/portal/33392/2009__05__25__befristete__arbeitsvertraege.html
Da Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat zudem weitreichende Informationen zum Thema
„Arbeitsschutz“ veröffentlicht. Diese finden Sie unter:
• 	 www.bmas.de/portal/34832/arbeitsschutz.html

Hinweis: Alle oben aufgeführten Links entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Auf die dauerhafte Verfügbarkeit dieser Verlinkungen haben wir keinen Einfluss.
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