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Abstract 
 
 

The aim of this bachelor thesis is to give an overview of the implementation of the minimum 

wage in the transport sector five years after the introduction of the minimum wage. In 

collaboration with R+V Insurance, KRAVAG-LOGISTIC and the Institute for logistics law & 

risk management, this work is intended to close research gaps in the still slender literature and 

provide recommendations for action for companies, associations and legislators. The focus is 

on the strictness of monitoring of foreign transport companies in Germany and the resulting 

distortions in competition in the German transport sector. To this end, in addition to extensive 

literature and press research, several wide-ranging interviews were conducted with experts from 

the industry. Overall, a comparison of my empirical enquiries with my theoretical findings 

shows that Eastern European freight forwarders enjoy a competitive advantage on German 

roads due to blatant differences in minimum wages in the European Union. In this way, 

nationwide breaches of the minimum wage law are being tolerated. Overall this has resulted in 

very interesting and meaningful outcomes. So, for example, a wage advantage of almost 

100.000.000 € a year for foreign freight forwarders in German cabotage traffic or the fact that 

a Polish truck that operates cabotage in Germany would be able to drive about 180.000 

kilometres without getting in a minimum wage control. But that’s just a small sample of all 

results.  

Five years after its introduction, the minimum wage law is still a much discussed and 

controversial topic in the transport industry. Even beyond the controls and competitive 

advantages of Eastern European freight forwarders, it is confronted with several problems, such 

as general contractor liability and extensive documentation obligations. You notice the 

problems in connection with the minimum wage law go far beyond the mere payment of the 

minimum wage. So it’s worth taking a look at this bachelor thesis in order on the one hand to 

gain some possible insights from my treatment of a hypothesis which has not yet been discussed 

in the literature in such a way, and on the other to get a completely new view on the minimum 

wage law in the German transport industry. 
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1. Einleitung 
 
 

„Den Mindestlohn gibt es flächendeckend ohne Schlupflöcher“ 

 

- Andrea Nahles, Bundesarbeitsministerin, in 2015 

 

Auftraggeberhaftung, Transitverkehr, Kabotage, Kontrollen, Dokumentationspflichten – nur 

ein kleiner Auszug von Thematiken rund um den Mindestlohn in der Transportbranche. Beim 

Mindestlohn geht es längst nicht mehr nur um den reinen Lohn auf der Gehaltsabrechnung. 

Können Sie sich vorstellen, dass der Mindestlohn fünf Jahre nach seiner Anwendung noch nicht 

überall ankommt? Können sie sich vorstellen, dass viele der Thematiken immer noch offen sind 

und juristisch nicht endgültig geklärt? Gibt es den Mindestlohn wirklich flächendeckend ohne 

Schlupflöcher?  

 

Diese Bachelorarbeit wird Licht in das große Thema des Mindestlohngesetzes in der 

Transportbranche bringen. Dabei wird bewusst der Fokus auf die reine Transportbranche 

gesetzt. Die ganze Logistikbranche1, sowie auch die sozialen Gegebenheiten, sprich das 

„Nomadentum“ der LKW-Fahrer auf europäischen Straßen, würden aufgrund der Komplexität 

dieser Themen den Rahmen dieser Bachelorarbeit deutlich übersteigen.  

 

In Zusammenarbeit mit der R+V Versicherung AG, der KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-

AG und dem Institut für Logistikrecht & Riskmanagement möchte ich in einer kritischen 

Analyse herausfinden, ob der Mindestlohn in der deutschen Transportbranche fünf Jahre nach 

seiner Einführung, flächendeckend Anwendung findet. Darüber hinaus ist zu betrachten in 

welchen Bereichen es noch zu Problemen kommt. 

Die Grundlage meiner Arbeit bildet die aktuelle Literatur zu den Problematiken des 

Mindestlohnes in der Logistikbranche. Darauf aufbauend möchte ich Informationen generieren, 

zusammenführen, aus der Gesamtmeinung von Experten eine Quintessenz bilden und diese 

meinen theoretischen Erkenntnissen und meiner Hypothese gegenüberstellen.  

 

 
1 Dazu zählen Speditionen, Transporteure, Lagerdienstleister, Hafen- und Flughafenbetreiber, Reedereien, 
Fluggesellschaften, Eisenbahnverkehrsunternehmen, Bus- und Taxiunternehmen, Kurier-, Express- und 
Paketdienste (KEP-Dienste), die Post sowie Hersteller von Technik, die sich unter dem Namen Intralogistik zu 
einer Teilbranche zusammengeschlossen haben. Viele dieser Unternehmen treten ihren Kunden gegenüber als 
Logistikdienstleister auf. 
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Neben der offensichtlichen gesellschaftlichen Relevanz dieses Themas, dass heutzutage 

niemand in Deutschland weniger als 9,19 € für seine Arbeitsstunden bekommen sollte und 

Veränderungen im Zusammenhang des Mindestlohngesetzes selbstverständlich auch 

gesamtvolkswirtschaftliche Auswirkungen für alle haben, soll hiermit auch ein Beitrag für die 

Forschung erbracht, eventuelle Forschungslücken aufgezeigt und somit auch eine 

wissenschaftliche Relevanz erreicht werden.  

 

Ohne zu viel vorweg nehmen zu wollen, folgt nach einer kleinen allgemeinen Einleitung, die 

Zielsetzung der Arbeit, die Herleitung der Leitfrage und das Aufstellen der Hypothese dieser 

Bachelorarbeit. Danach geht es um die Grundlagen und den theoretischen Hintergrund der 

Arbeit, wo die einzelnen Probleme bzw. Themenblöcke anhand aktueller Literatur und 

Pressemitteilungen, genau definiert werden. In einem Zwischenfazit zum Abschluss des 

theoretischen Hintergrundes werden die aufgezeigten Statistiken in Bezug zueinander gesetzt 

und vorläufige Ergebnisse aufgezeigt. Zu guter Letzt folgen die Ergebnisse der Empirischen 

Untersuchungen und deren strukturierte Auswertung, sodass diese Ergebnisse am Ende 

verglichen werden können, ein zusammenfassendes Fazit gezogen wird und Sie 

möglicherweise eine völlig neue Sicht auf das Mindestlohngesetz bekommen. 
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1.1 Zielsetzung, Leitfrage und Hypothese 
 
 
Sobald man ein wenig recherchiert und sich mit dem Thema beschäftigt, wird einem schnell 

klar, dass das Mindestlohngesetz in der Transportbranche ein „Gesetz mit vielen Mängeln“ 

(Hector, 2015) ist. Eine Vielzahl von Experten und Verbänden sprechen sich natürlich 

grundsätzlich für „eine angemessene Vergütung der in der Branche Beschäftigten“ (DSLV 

Bundesverband Spedition und Logistik, 2016) aus und sind der Meinung dass das MiLoG 

zumindest theoretisch auch eine gute Lösung darstellt. Weil aber die Besonderheiten der 

Transportbranche bei der Entstehung des Mindestlohngesetztes nicht ausreichend 

berücksichtigt wurden, stellt das MiLoG in dieser Form praktisch keine gute Lösung für die 

Transportbranche dar (vgl. BGL, 2015). 

Es geht nämlich nicht nur um die reine Auszahlung eines Mindestlohnes, das 

Mindestlohngesetz schafft auch zahlreiche neue Herausforderungen, z.B. werden die 

„Arbeitgeber zur Umsetzung zahlreicher, teils außerordentlich belastender administrativer 

Auflagen verpflichtet“ (DSLV Bundesverband Spedition und Logistik, 2016).  

 

„Die Problemstellung […] klärt die Frage, was Sie als Autor dazu berechtigt, die Welt mit 

einem weiteren Stapel bedruckten Papiers zu beglücken“ (Winter, 2005). 

 

Die Herausforderungen sind hoch und die aktuelle Literatur zu dieser Thematik ist sehr dünn. 

In dieser Arbeit befasse ich mich mit den Herausforderungen und Problemen des 

Mindestlohngesetzes in der Transportbranche und es stellt sich folgende Leitfrage:  

 

„Findet das Mindestlohngesetz in der deutschen Transportbranche flächendeckend 

Anwendung?“ 

 

Klar ist, Probleme gibt es auch in anderen Branchen (s. KEP-Dienste), aber wie bereits erwähnt 

wird hier bewusst der Fokus auf die reine Transportbranche gesetzt. Im Rahmen dieser 

Bachelorthesis sollen über die reine Auszahlung des Mindestlohnes in der Transportbranche 

hinaus auch, die Probleme des Mindestlohngesetzes in der Branche, sowie in Kooperation mit 

der R+V Versicherung, der KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG und dem Institut für 

Logistikrecht & Riskmanagement untersucht werden, ob eine Versicherung gegen die MiLoG-

Risiken für Unternehmer sinnvoll ist.  Diese Arbeit kann natürlich nicht für alle Probleme eine 

endgültige Antwort finden. 
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Es geht vielmehr darum durch Literaturrecherchen auf der einen Seite und durch empirische 

Untersuchungen auf der anderen Seite einen Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion zu 

leisten und darüber hinaus eine neue Sicht auf die Problematik zu eröffnen, die vielen anderen 

Personen (Unternehmen, Verbände, Gesetzgeber etc.) hilft, Lösungen zu finden.  

 

„Zunächst muss man sich klar machen, dass jede wissenschaftliche Arbeit die Antwort auf eine 

offene Frage ist“ (Esselborn-Krumbiegel, 2002).  

 

Das Thema ist, auch fünf Jahre nach Einführung des Gesetzes, immer noch in der Diskussion 

und weist einige Forschungslücken auf. Der Anspruch an den Einzelnen ist oftmals unklar und 

es bedarf in vielen Bereichen einer Rechtsprechung. Es wurden einige Mängel bei Einführung 

von den MiLoG-Initiatoren ignoriert, somit sind einige Regelungen nicht praxistauglich und 

darüber hinaus wurde eine EU-Konformität des Mindestlohngesetzes nicht abgeklärt (vgl. 

Hector, 2015). Es lohnt sich also, diese Leitfrage zu stellen, die bisher noch nicht befriedigend 

beantworten werden konnte und im Endeffekt diese Auslassung in der Literatur zu füllen. 

 

Die folgende Hypothese bringt bereits eine vorläufige Antwort auf die Forschungsfrage mit 

sich. Sie zeigt die zu erwartenden Ergebnisse des Autors, basierend auf Literatur und 

Presserecherchen. Ausgangspunkt für die weitere Untersuchung ist die Annahme, dass 

 

H1: durch zu wenig Kontrollen, bei ausländischen Transportunternehmen in Deutschland 

flächendeckender Bruch des Mindestlohngesetzes geduldet wird. 

 

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit soll diese Hypothese geprüft werden, sodass diese dann in 

Kapitel 4.3 „Hypothesenüberprüfung“ bestätigt oder widerlegt werden kann.  
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1.2 Historie des Mindestlohnes 
 
Wenn man an Deutschland denkt, denkt man in der Regel an Fortschritt, Knowhow und an ein 

gut funktionierendes Sozialsystem, ein „soziales Netz“, das jeden Arbeitnehmer in Deutschland 

auffängt. Doch bei der Thematik Mindestlohn ist Deutschland tatsächlich eher ein Spätzünder. 

Am 01.01.2015 war Deutschland erst der 22. Staat der Europäischen Union, der eine gesetzlich 

verankerte Lohnuntergrenze einführte (vgl. Schroeder, et al., 2016). 

 

Zum Vergleich: Frankreich hatte den Mindestlohn ganze 65 Jahre eher eingeführt, Luxemburg 

war Vorreiter in der Europäischen Union und Deutschland in dieser Hinsicht sogar 71 Jahre 

voraus. In Frankreich gibt es den Mindestlohn (SMIC)2 seit 1950. Er soll dort über die 

Existenzsicherung hinaus, jedem Arbeitnehmer „die Teilhabe an der wirtschaftlichen 

Entwicklung des Landes ermöglichen“ (Spiegel, 2014). Also wer jeden Tag seiner Arbeit 

nachkommt, soll davon auch leben können.  

 

Grundsätzlich ist die Einführung des Mindestlohnes in Deutschland auf der einen Seite auf die 

starke Ausweitung des Niedriglohnsektors3 zurückzuführen. Nach einer EU-SILC4 Studie 

befand sich die Niedriglohnuntergrenze 2010 in Deutschland im europäischen Vergleich bei 

9,54€ brutto pro Stunde. Die Niedriglohnquote war damals 24,1%, wenn man nur 

Vollzeitbeschäftigte betrachtet 19,5%. Dieser deutsche Niedriglohnsektor stellt auch im 

europäischen, im Verhältnis zu den jeweiligen volkswirtschaftlichen Werten, einen hohen Wert 

dar5 (vgl. Rhein, 15/2013). Der Anstieg hat natürlich negative Folgen für 

Sozialversicherungssysteme, Tarifautonomie und nicht zuletzt auf die Einkommenssituation 

der Arbeitnehmer (vgl. Düwell & Schubert, 2015). Auf der anderen Seite gab es einen 

Rückgang der Tarifbindung. Es ließ sich ein Rückgang der Tarifbindung in Westdeutschland 

von 76% im Jahr 1998 und auf 60% im Jahr 2013 beobachten. In Ostdeutschland von 63% im 

Jahr 1998 und auf 47% im Jahr 20136 (vgl. Dribbusch & Birke, 2014). 

Diesen Entwicklungen möchte der Gesetzgeber durch einen einheitlich gesetzlichen 

Mindestlohn entgegenwirken. Dieser Maßnahme gingen aber heftige Diskussionen voraus 

(vgl. Düwell & Schubert, 2015).  

 
2 Salaire minimum interprofessionnel de croissance, kurz SMIC 
3 „Der Niedriglohn wird entsprechend der internationalen Gepflogenheiten der OECD (Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) definiert als ein Lohn unterhalb von zwei Dritteln des 
Medianverdiensts (mittleren Einkommens)“ (Lakies, 2015) 
4 Survey on Income and Living Conditions, kurz SILC 
5 s. Anhang A 
6 s. Anhang A 
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Vorreiter der Forderungen nach einem einheitlich gesetzlichen Mindestlohn waren die 

Gewerkschaften ver.di und NGG. Diesen Forderungen schloss sich der DGB an, sie forderten 

einen Mindestlohn in Höhe von 7,50 € (vgl. Dribbusch & Birke, 2014). Doch in der 17. 

Legislaturperiode war man diesen Forderungen noch nicht nachgekommen, man konzentrierte 

sich auf bestehende Mittel und arbeitete das AentG weiter aus (vgl. Sodan & Zimmermann, 

2001). Erst im Koalitionsvertrag der 18. Legislaturperiode einigten sich die entsprechenden 

Regierungsparteien auf einen „flächendeckenden, branchenübergreifenden gesetzlichen 

Mindestlohn“ (Düwell & Schubert, 2015). Wörtlich: 

 

„Gute Arbeit muss sich einerseits lohnen und existenzsichernd sein. Anderseits müssen 

Produktivität und Lohnhöhe korrespondieren, damit sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung erhalten bleibt. Diese Balance stellen traditionell die Sozialpartner über 

ausgehandelte Tarifverträge her. Sinkende Tarifbindung hat jedoch zunehmend zu weißen 

Flecken in der Tariflandschaft geführt. Durch die Einführung eines allgemein verbindlichen 

Mindestlohns soll ein angemessener Mindestschutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

sichergestellt werden“ (CDU/CSU/SPD, 2013). 

 

Nach diesem Koalitionsvertrag sollte zum 01.01.2015 „ein flächendeckender gesetzlicher 

Mindestlohn von 8,50 € brutto je Zeitstunde für das ganze Bundesgebiet gesetzlich eingeführt“ 

werden (CDU/CSU/SPD, 2013). 

Folglich, kam es am 19.3.2014 zu einem Referentenentwurf des BMAS, in dem diese 

Vorgaben aufgenommen wurden. Wenn man die aktuelle bestehende Rechtslage betrachtet, sah 

der damalige Entwurf eine geringere Anzahl von Ausnahmen zum gesetzlichen Mindestlohn 

vor. Anfang 2014 gab es zum ersten Mal umfassende und systematisierte Branchendialoge, die 

mit dem Koalitionsvertrag bereits publiziert wurden. In ihnen wird über „Einführung, 

Ausgestaltung und Wirkung“ in verschiedenen Branchen diskutiert. Der Referentenentwurf 

wurde in einer Stellungnahme vom 21.03.2014 vom DGB begrüßt, doch die BDA wiederrum 

erteilte diesem eine Absage (vgl. Düwell & Schubert, 2015).  

Im Hinblick auf diese erneuten Diskussionen beschloss das Bundeskabinett am 01.04.2014 

einen Kabinettbeschluss über den Erlass eines Tarifautonomiestärkungsgesetzes (vgl. 

Bundestag, 2014).  
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Da der Kabinettbeschluss, mit wenigen Ausnahmen, dem Referentenentwurf entsprach, gab es 

am 11.04.2014 durch den BDA und DGB ein gemeinsames Eckpunktepapier mit einigen 

Anpassungsvorschlägen an die Bundeskanzlerin. Diese finden sich teilweise umgesetzt in §9 

wieder (Düwell & Schubert, 2015).  

Zudem schlugen sie vor den Mindestlohn an den Tarifindex des Statistischen Bundesamtes zu 

koppeln. Doch dieser Vorschlag setzte sich nicht durch. Es blieb bei der Regelung aus dem 

Kabinettbeschluss (§9 Abs. 2): „Die Mindestlohnkommission orientiert sich bei der Festsetzung 

des Mindestlohnes nachlaufend an der Tarifentwicklung“ (Düwell & Schubert, 2015). Der 

Kabinettbeschluss war Gegenstand in einigen Ausschüssen und diesen Diskussionen folgte am 

23.05.2014 die Stellungnahme des Bundesrates. Der Bundesrat begrüßte die Einführung eines 

gesetzlichen Mindestlohnes (vgl. Bundesrat, 2014). Am 30.06.2014 wurde durch den 

Ausschuss für Arbeit und Soziales des Bundestages7 (vgl. Bundestag, 2014) der 

Kabinettbeschluss noch einmal deutlich verändert. Diese Änderungen wurden am 03.07.2014 

beschlossen (vgl. Bundesrat, 2014). 

Zu guter Letzt, nach vielen Beschlüssen und Diskussionen, kam was kommen musste, der 

Gesetzgebungsakt. Laut Art. 15 des Tarifautonomiestärkungsgesetzes trat das Gesetz am 

16.08.2014, dem Tag der Verkündung in Kraft. Zuvor hatte es der Bundespräsident am 

15.08.2014 unterzeichnet und verkündet (vgl. Bundesgesetzblatt, 2014). 

Wobei der Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn, gemäß §1 Abs. 2, erst seit dem 

01.01.2015 gilt (vgl. Düwell & Schubert, 2015). 

 

„Teil des Gesetzespaketes des Tarifautonomiestärkungsgesetzes ist als Artikel 1 das Gesetz zur 

Regelung eines allgemeinen Mindestlohnes (Mindestlohngesetz – MiLoG)“ (Lakies, 2015). 

 

Das eigenständig geltende Mindestlohngesetz ist wiederrum in vier Abschnitte gegliedert: 

- Abschnitt 1 (§§ 1-12 MiLoG): Mindestlohnanspruch, Fälligkeit, Unabdingbarkeit, 

Mindestlohnkommission  

-  Abschnitt 2 (§§ 13 MiLoG): Haftung des Auftraggebers 

-  Abschnitt   3 (§§ 14-21 MiLoG): Kontrollvorschriften, Dokumentations- und Meldepflichten, 

Bußgeldvorschriften, Vergaberegeln, Anspruchsgrundlage (§ 20 MiLoG) 

- Abschnitt 4 (§§ 22-24 MiLoG): Ausnahmeregelungen (persönlicher Anwendungsbereich), 

Übergangsbestimmungen, Evaluation (Schubert, et al., 2015). 

 
7 Inkl. einer Sachverständigenanhörung 
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1.3 Kurzgeschichte: Lagebild Transportbranche 
 

Auf den Straßen der Europäischen Union sind 3,8 Millionen LKW unterwegs. Die Branche 

erinnert in vielerlei Hinsicht an ein „modernes Nomadentum“. Viele osteuropäische Firmen 

sind in der Transportbranche tätig. Oftmals als Subunternehmer für größere Logistikfirmen, 

z.B. aus Deutschland. Sie fahren aber dennoch für den osteuropäischen Mindestlohn, obwohl 

Ihnen je nach Einsatzland ein höherer Lohn und entsprechende Arbeitsbedingungen zustehen 

würden (vgl. Deutscher Gewerkschaftsbund, 2019).  

So auch Juri Pylnev, 35-jährige Familienvater aus dem ukrainischen Dnipropetrowsk. Eine 4 

qm große Fahrerkabine, in der und davor er zwei Drittel seiner gesamten Lebenszeit verbringt. 

Das nennt er sein Zuhause für 8 Monate im Jahr. Man könnte nun viele, viele Seiten mit den 

sozialen Bedingungen füllen die Juri täglich auf den diversen Raststätten innerhalb der EU 

antrifft, doch das ist Potential für eine andere Bachelorarbeit.  

Für diese Thematik von Bedeutung: Juri ist ein „Wanderarbeiter“, er fährt für eine Spedition 

mit Sitz in Polen, aber er fährt nicht in Polen. Wenn Juri seinen Dienst antritt, fährt er von der 

Ukraine bis nach Deutschland um dort einen LKW zu übernehmen. Von dort aus, erfährt er über 

sein Handy, wohin der jeweilige nächste Transport gehen soll. Das Ganze quer durch 

Westeuropa, 2 Monate lang. Er sieht seine Familie nur sehr selten, nur alle drei Monate (vgl. 

Simantke & Schumann, 2018).  

 

Sie Fragen sich sicher wie sich jemand so etwas freiwillig antun kann? 

 

Nun ja, der ukrainische Mindestlohn beträgt nur 100 € im Monat. Der polnische Mindestlohn 

beträgt immerhin rund 500 € im Monat. Dazu kommt eine Pauschale von 50 € für jeden 

Arbeitstag den Juri auf der Straße unterwegs ist. So kommt Juri auf einen Lohn von bis zu 1800 

€ im Monat. Die Steuern und Sozialabgaben werden nur auf den polnischen Mindestlohn in 

Höhe von rund 500 € gezahlt. Aber trotz Anspruchs durch die Gesetze der jeweiligen Länder, 

bekommt er für Zeiten in der Ukraine, für Krankheitstage oder Altersvorsorge fast nichts. Das 

interessiert aber niemanden (vgl. Simantke & Schumann, 2018). 

 

Da man die Thematik dieser Bachelorarbeit grundsätzlich aus verschiedenen Blickwinkeln 

betrachten muss, würde ich Ihnen auch gerne Thies Anhalt vorstellen.  
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Thies Anhalt, Dithmarscher, der in zweiter Generation eine mittelständische Spedition mit 270 

LKW-Fahrern leitet. Herr Anhalt zahlt rund 2500 € Bruttolohn plus Spesen für seine 270 LKW-

Fahrer und kann sich somit, zumindest auf Touren über lange Distanzen, nicht mehr mit der 

osteuropäischen Konkurrenz messen. Die Fernstrecken werden von ausländischen 

Fuhrunternehmern oder deutschen Subunternehmern mit ausländischen Fahrern dominiert, wo 

ein ungarischer Trucker, wie Juri, teilweise nur auf 1300 € Lohn im Monat kommt.8 Er ist als 

mittelständische Spedition nicht mehr wettbewerbsfähig, neue Ideen müssen her. Seine 

Spedition ist konkurrenzfähiger, wenn es um komplexe Aufträge geht, bei denen viel 

Verlässlichkeit und Fachwissen gefragt sind (z.B. Lebensmittelindustrie). Doch die Probleme 

bei den mittelständischen Speditionen liegen nicht nur im Wettbewerb mit den osteuropäischen 

Unternehmen, dazu kommt noch der zunehmende Fahrermangel. Deshalb setzt Thies Anhalt 

seine LKW nur dort ein, wo sich das Geschäft für ihn auch lohnt (vgl. Birger, 2016).9 

 

So wie Thies Anhalt geht es etlichen mittelständischen Spediteuren in Deutschland. So wie Juri 

Pylnev leben Hunderttausend auf den Straßen Europas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
8 Bsp. Logistikdienstleister Girtka mit Sitz im polnischen Poznan 
9 Die Kurzgeschichte basiert auf wahren Begebenheiten, lediglich Namen wurden geändert 
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1.4 Ein Lagebild zum Mindestlohn 

 
Bevor es mit dem theoretischen Hintergrund der Arbeit losgeht, macht es Sinn, sich die Lage 

des Mindestlohnes in Deutschland als Ganzes anzuschauen. Fest steht, dass ihn nach wie vor 

viele Arbeitnehmer nicht erhalten. Dies belegt eine aktuelle Studie des DIW Berlin. 

 

 
Abbildung 1: „Ausmaß der Mindestlohnumgehungen hat zugenommen“ 

Die Berechnungen, auf Basis des Sozio-ökonomischen Panels10 am DIW Berlin, schreiben die 

bisherigen aktuellsten Daten vom Jahr 2017 fort. Dabei kam heraus, dass selbst bei einer 

direkten Befragung der SOEP-Befragten mindestens 1,3 Millionen Arbeitnehmer und 

Arbeitnehmerinnen, denen ein einheitlicher und gesetzlicher Mindestlohn zusteht, unter dem 

Mindestlohn von damals 8,84 € pro Stunde bezahlt wurden. Obendrein kommen noch eine 

halbe Million Beschäftigte hinzu, die in einer Nebentätigkeit nicht den Mindestlohn bekamen.  

Die Zahl der anspruchsberechtigten Beschäftigten stieg im Jahr 2017, da einige 

Ausnahmeregelungen zu diversen Branchen keine Gültigkeit mehr hatten. Die 

Mindestlohnumgehungen haben zugenommen, weil auf der einen Seite eine Erhöhung der Zahl 

der Anspruchsberechtigten stattgefunden hat und auf der anderen Seite wegen der parallelen 

Mindestlohnerhöhung.  

 

 

 

 
10  Die bereits seit beinahe 40 Jahren durchgeführten Ergebnisse des SOEP gelten als eine der besten statistischen 
Datensammlungen hierzulande 
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Eine zweite Berechnung, auf Basis der im SOEP abgefragten vertraglichen Arbeitszeiten und 

Stundenlöhne, ergibt eine Steigerung der Beschäftigten die keinen Mindestlohn erhalten von 

1,8 Millionen im Jahr 2016 auf nun 2,4 Millionen Beschäftigte (s. Abb. 1) (vgl. Kollmann, 

2019). Diese Zahlen spiegeln sich auch in jährlichen Lohnausfällen und entgangenen 

Sozialbeiträgen in Milliardenhöhe wider. Die Mindestlohnumgehungen schädigen also nicht 

nur die betroffenen Beschäftigten, sondern auch alle Beitragszahler. Bei korrekt gezahlten 

Löhnen, könnten entweder Sozialbeiträge gesenkt oder mehr Leistungen von 

Sozialversicherungen erbracht werden (vgl. Pusch, 2018). 

Laut dem Arbeitsministerium gibt es Unsicherheiten bei diesen Erhebungen, die das DIW aber 

auch selbst in ihren Erhebungen erwähnt. Die offiziellen Zahlen von 

Mindestlohnunterschreitungen sind durchaus unterschiedlich, so weißt z.B. das statistische 

Bundesamt eine geringere Zahl aus. Alles in allem muss aber davon ausgegangen werden, dass 

Mindestlohnunterschreitungen und Umgehungen in einem großen Umfang stattfinden (vgl. 

Stoffels, 2019). „Der Handlungsbedarf ist enorm, denn flächendeckende und intensive 

Kontrollen des Zolls, der die Einhaltung des Mindestlohns kontrollieren soll, gibt es mangels 

Personals bisher praktisch nicht“, so Studienautor Carsten Schröder der DIW Berlin Studie (vgl. 

Kollmann, 2019). Die Daten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung lassen zwar 

darauf schließen, dass das Ausmaß der Mindestlohnumgehungen in Deutschland immer noch 

hoch ist. Bei der Betrachtung dieser Statistik muss jedoch berücksichtigt werden, dass sie alle 

Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Deutschland mit einbezieht.  

Wie groß sind also die Mindestlohnumgehungen nur in der Transportbranche?  

 

 
Abbildung 2: „Wo häufig kein Mindestlohn gezahlt wird“ 
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Ergebnisse der obigen Infografik (s. Abb. 2), auf Basis von Daten die die Bundesregierung auf 

eine Anfrage von der Linkspartei veröffentlicht hat, betrachten den Anteil von 

Schwerpunktprüfungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, die ein Strafverfahren wegen 

Nichtgewährung des Mindestlohnes bewirkt haben. Demnach gab es, im Verhältnis zu der 

Summe der Schwerpunktprüfungen in den verschiedenen Branchen der Bundesrepublik, die 

meisten Mindestlohnverstöße im Bereich Trocken- und Montagebau, Hotel und Gaststätten, 

Gerüstbau und im Bauhauptgewerbe. Während die Speditions-, Transport- und Logistikbranche 

sich weit dahinter, nur an siebter Stelle einreiht. Die Linkspartei gab diese Statistik in Auftrag, 

da sie kritisierten, dass die Einhaltung des Mindestlohnes zu wenig kontrolliert werde. Nur rund 

2% der Betriebe wurden in den Jahren 2015-2017 kontrolliert, sprich jeder Betrieb wird 

rechnerisch nur alle 40 Jahre auf Mindestlohn kontrolliert (vgl. Janson, 2018).  

 

Zurzeit beträgt der Mindestlohn 9,19 €, ab 2020 soll er dann erneut auf 9,35 € steigen. Die 

Mindestlohnkommission berät alle 2 Jahre über die Höhe des Mindestlohnes und orientiert sich 

dabei an dem Tarifindex. Die Gewerkschaften fordern in der Regel einen höheren Zuschlag bei 

Anpassung des Mindestlohnes. Zuletzt warnte das Institut der deutschen Wirtschaft vor 

Erhöhungen des Mindestlohnes über 9,19 €. Darüber hinaus gibt es in vielen Branchen 

Mindestlöhne, die über der gesetzlichen Lohnuntergrenze liegen (vgl. Thole, 2018). So gibt es 

zum Beispiel auch einen Lohntarifvertrag für gewerbliche Arbeitnehmer des Verkehrsgewerbes 

Hamburg, einschließlich Fahrpersonal in der Transportbranche.11 

Zwischen Mindestlohn und Tariflohn gibt es einige Wechselwirkungen, so dass der 

Mindestlohn in Branchen mit geringerem Lohnniveau eine größere Rolle spielt. Wenn aber das 

Tariflohnniveau hoch ist, spielt der Mindestlohn gar keine Rolle. Auf der anderen Seite gibt es 

Branchen, in denen der gesetzliche Mindestlohn als Anhaltspunkt für Tariflohnerhöhungen 

gesehen wird und die Tariflohnerhöhungen beeinflussen wiederrum die Anpassung des 

Mindestlohnes von der Mindestlohnkommission (vgl. Dingeldey, 2019).  

Auf alle Auswirkungen die der gesetzliche Mindestlohn mit sich gebracht hat, kann man im 

Rahmen dieser Bachelorarbeit nicht eingehen. Die möglichen Auswirkungen eines 

einheitlichen Mindestlohnes wurden vor Einführung viel diskutiert (vgl. Möller, et al., 2014).  

 

 

 

 
11 s. Anhang B 
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Vor allem negative Auswirkungen auf die Beschäftigung standen im Vordergrund dieser 

Diskussionen. Jedoch ist die Beschäftigung nur ein Anpassungskanal, mit dem die 

Unternehmen auf die gestiegenen Lohn- u. Personalkosten reagieren können. Das ist nur einer 

von vielen Anpassungskanälen und es gibt noch viele nicht direkt beschäftigungsbezogene 

Anpassungskanäle, wie z.B. Arbeitszeit, Preise oder Produktivität (vgl. Zilius & Bruttel, 2018). 

Oliver Holtemöller, stellvertretender Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung 

Halle (IWH) und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Martin-Luther-Universität Halle-

Wittenberg ist der Ansicht, dass der Anstieg an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung 

nach Einführung des Mindestlohnes nicht auf den Mindestlohn zurückgeht. Dieser Trend 

zeichnet sich schon länger ab. Es gibt aber keine Anzeichen, dass er sich im Verlaufe der 

Mindestlohneinführung beschleunigt hat. Nur weil etwas gleichzeitig passiert, muss es nicht im 

Zusammenhang stehen. Es gibt zwar Anzeichen, dass Beschäftigungsverhältnisse von 

geringfügig auf sozialversicherungspflichtig umgestellt worden sind, hierbei muss es sich aber 

nicht um zusätzliche Beschäftigung handeln. Oliver Holtemöller denkt eher, dass die Steigerung 

der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse auf eine gute Arbeitsmarktlage 

hinweisen, die die negativen Effekte des Mindestlohnes ausgleichen konnte. Seiner Meinung 

nach gehe es bei der Kritik der Ökonomen auch weniger um die Beschäftigungseffekte, sondern 

mehr darum, dass die Einkommenssituation betroffener Menschen gar nicht verbessert wird, 

sprich das verfügbare Einkommen ist letztendlich das gleiche (vgl. Holtemöller, 2018). Aber 

fest steht:  

  

„Nach der teils hitzigen Diskussion vor seiner Einführung ist der gesetzliche Mindestlohn fast 

vier Jahre nach seiner Einführung ein Stück weit Normalität in Deutschland geworden.“ (Zilius 

& Bruttel, 2018) 

 

Die Mindestlohnkommission publiziert regelmäßig Berichte und beauftragt in diesem Zuge 

Forschungsprojekte, auch für Ihren dritten Bericht, der für Juni 2020 ansteht. Mit diesen Mitteln 

versucht sie die Diskussion auf eine empirisch fundierte Basis zu stellen (vgl. Zilius & Bruttel, 

2018). 
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2. Grundlagen/Theoretischer Hintergrund 
 

2.1 Transportbranche in Deutschland 
 

 
Eingangs muss die Relevanz der Transportbranche in Deutschland hervorgehoben werden. Die 

Transportbranche in Deutschland ist ein enorm wichtiger Faktor aus 

gesamtvolkwirtschaftlicher Sicht. Von daher ist es wichtig genaue Rahmenbedingungen für 

einen fairen Wettbewerb zu schaffen. 

 

 
Abbildung 3: „Anteil der Lkw an der Transportleistung im Güterverkehr in Deutschland in 

den Jahren von 2013 bis 2022“ 

 
Lastkraftwagen sind mit Abstand die meist genutzten Verkehrsmittel im deutschen 

Güterverkehr. Im Jahr 2018 betrug ihr Anteil an der gesamten Transportleistung12 rund 72% (s. 

Abb. 3). Die Prognosen sind steigend (vgl. Statista, 2019). Am Ende des Jahres 2018 standen 

573.849 Berufskraftfahrer in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis in 

Deutschland. Hiervon stammten 20,7 % aus dem Ausland, davon wiederrum 16,2 % aus einem 

anderen Land der Europäischen Union. Der Anteil der deutschen Berufskraftfahrer entwickelte 

sich im Vergleich zum Vorjahr zurück (vgl. Bundesamt für Güterverkehr, 2019).  

 

 
12 Bezieht sich auf alle Landverkehrsträger: Neben der Straße auch Schiene, Binnenwasserstraßen und 
Rohrfernleitungen 
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Im Jahre 2017 gab es im Bereich „Güterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugstransporte“ 

38455 Unternehmen in Deutschland in denen die Berufskraftfahrer Beschäftigung fanden. Von 

allen Unternehmen des Wirtschaftsbereiches „Güterbeförderung im Straßenverkehr“ waren 

2015 72% Kleinstunternehmen (< 10 Arbeitnehmer), 24% Kleinunternehmen (< 50 

Arbeitnehmer), 4% mittlere Unternehmen (< 250 Arbeitnehmer) und weniger als 0,5 % 

Großunternehmen (250 Arbeitnehmer und mehr) (von Statistisches Bundesamt 2016, vgl. 

Zanker, 2018). In diesen Unternehmen wurde 2017 ein Umsatz von rund 45 Mrd. € gemacht 

(vgl. Statistisches Bundesamt, 2019). Zum Vergleich und Größeneinordnung: Bulgarien hatte 

2017 ein Bruttoinlandsprodukt von rund 59,3 Mrd. € (vgl. Statista, 2019).  

Laut Mautstatistik belief sich der Gesamtverkehr mautpflichtiger Nutzfahrzeuge13 auf dem 

gebührenpflichtigen Streckennetz14 in der deutschen Transportbranche auf 37,7 Mrd. km. Die 

bisher höchste Fahrleistung seit der Einführung des LKW-Mautsystems. Die enorme Steigerung 

zum Vorjahr (12,4%) ist aber insbesondere auf die Ausweitung des gebührenpflichtigen 

Streckennetzes auf allen Bundesstraßen Mitte 2018 zurückzuführen. Wenn man ausschließlich 

den Verkehr auf den Autobahnen berücksichtigt ist der nur um 2,6% zum Vorjahr gestiegen (s. 

Tab. 1) (vgl. Bundesamt für Güterverkehr, 2019). 

 
Fahrleistungen 2018 (in Mrd. km) 2017 (in Mrd. km) Veränderung zum 

Vorjahr (in %) 
Gesamt 37,7 33,6 12,4 
auf Autobahnen 32,9 32,1 2,6 
auf Bundesstraßen 4,8 1,5 226,4 

Tabelle 1: „Fahrleistungen mautpflichtiger Fahrzeuge auf dem gebührenpflichtigen 
Streckennetz in der deutschen Transportbranche“ 

Wenn man diese Gesamtfahrleistungen nach den Zulassungsstaaten der Lastkraftfahrzeuge 

differenziert, kommt man auf eine Fahrleistung der deutschen LKW von 22,0 Mrd. km im Jahr 

2018. Für diese Bachelorarbeit relevanter sind die Fahrleistungen von Lastkraftfahrzeugen aus 

anderen Zulassungsstaaten. Diese schlugen im Jahr 2018 mit einem Wert von 15,7 Mrd. km zu 

Buche. Auch diese Werte wurden aufgrund der besseren Vergleichbarkeit zum Vorjahr in 

Tabelle 2 auch nochmal nach Autobahnen und Bundesstraßen differenziert (vgl. Bundesamt für 

Güterverkehr, 2019). 

 

 

 
 

 
13  Mindestens 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht (ab 1. Oktober 2015) 
14 Umfang des gebührenpflichtigen Netzes insgesamt etwa 52.000 km (ab 1. Juli 2018) 
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Fahrleistungen  
(in Klammern nur 
Autobahnen) 

2018 (in Mrd. km) 2017 (in Mrd. km) Veränderung zum 
Vorjahr (in %) 

Inland 22,0 (18,1) 19,3 (18,0) 14,3 (0,4) 
Ausland 15,7 (14,8) 14,3 (14,0) 10,0 (5,4) 

Tabelle 2: „Fahrleistungen mautpflichtiger Fahrzeuge auf dem gebührenpflichtigen 
Streckennetz in der deutschen Transportbranche nach Zulassungsstaaten“ 

Die deutschen Fahrzeuge haben einen sehr großen Marktanteil bei den regionalen und lokalen 

Verkehren. Dieser findet hauptsächlich auf Bundesstraßen statt, denn durch die Ausweitung des 

mautpflichtigen Streckennetzes ist dort ein enormer Anstieg um 14,3 % zu verzeichnen. Auf 

den Autobahnen hingegen wächst der Anteil ausländischer Fahrzeuge stetig (s. Tab. 2) (vgl. 

Bundesamt für Güterverkehr, 2019).  

Insgesamt wurden auf einen Betrachtungszeitraum von 2007-2018 gesehen, 10,3 Mrd. km mehr 

Fahrleistungen in Deutschland erbracht. Die ausländischen Anteile stiegen von 34,2% auf 

41,7% und die inländischen fielen von 65,8% auf 58,3%. Bei den ausländischen Anteilen waren 

14,9 Mrd. km aus Zulassungsstaaten der Europäischen Union und nur rund 822 Millionen aus 

Nicht-EU-Ländern15 (vgl. Bundesamt für Güterverkehr, 2019). 

 
Aber merke: Mindestlöhne stellen für Berufskraftfahrer, die für deutsche Unternehmen 

arbeiten kein Problem dar. Wie eingangs bereits erwähnt, sind die tariflichen 

Branchenmindestlöhne in der deutschen Transportbranche bereits weit über dem gesetzlichen 

Mindestlohn. Im Anhang befinden sich zur Veranschaulichung ein Lohntarifvertrag, sowieso 

eine Lohnabrechnung eines Berufskraftfahrers einer typischen mittelständischen deutschen 

Spedition.1617 Darüber hinaus könnte sich aufgrund von großem Personalmangel kein Spediteur 

leisten, einen Fahrer unter dem allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland zu 

beschäftigen. Laut BAG mussten Straßengüterverkehrsunternehmen im Jahr 2018, aufgrund 

von erhöhtem Fachkräftebedarf im administrativen und gewerblichen Bereich, die Löhne und 

Gehälter bei tariflichen und auch individuell ausgehandelten Verträgen anheben, um neues 

Personal zu gewinnen und auch um altes Personal zu halten. So stiegen die 

Bruttostundenverdienste im Wirtschaftszweig „Güterbeförderung im Straßenverkehr, 

Umzugstransporte“ auf 13,36 € im Jahr 2018 (s. Abb. 4). Oftmals mit einigen Zusatzleistungen 

(vgl. Bundesamt für Güterverkehr, 2019). Daher wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit, der 

Fokus verstärkt auf Kabotagefahrten ausländischer Lastkraftfahrzeuge in Deutschland gelegt.  

 
15 s. Anhang C 
16 s. Anhang D (Lohnabrechnung) 
17 s. Anhang E (Lohntarifvertrag) 
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Abbildung 4: „Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst für Beschäftigte der 
Leistungsgruppe 3 im Wirtschaftszweig „Güterbeförderung im Straßenverkehr, 

Umzugstransporte“ im Zeitraum von 2012 bis 2018 in €“ 

 
 

2.1.1 Transitverkehr 
 
Ein weiterer Punkt, auf den allerdings nur kurz eingegangen werden muss, ist der 

grenzüberschreitende Transitverkehr in Deutschland.18 Transitfahrten sind definiert als Fahrten, 

„bei denen Deutschland lediglich Durchgangsland für im Ausland begonnene und ins Ausland 

erfolgende Transportdienstleistungen ist“ (Jansen & Vogt, 2015). Die Verkehrsträger 

durchqueren Deutschland ohne Passagiere bzw. Waren auf- oder abzuladen (vgl. 

Generalzolldirektion, 2015). 

Nachdem der Gesamtverkehr, sowie der Anteil von ausländischen Unternehmen innerhalb 

dieses Verkehres in der deutschen Transportbranche nun klar ist, ist zunächst zu 

berücksichtigen, dass der Transitverkehr in folgenden Rechnungen gezielt außen vor gelassen 

wird. Die Grundlage hierfür bildet folgende Übergangslösung: 

 

„Die Kontrollen sowie die Ahndung von Verstößen gegen das Mindestlohngesetz durch die 

Behörden der Zollverwaltung zur Überprüfung des Mindestlohngesetzes werden - begrenzt auf 

den Bereich des reinen Transits - ausgesetzt“ (Generalzolldirektion, 2015). 

 

 
18 Kraftfahrt-Bundesamt (KBA): Transit- bzw. Durchfahrten 7.554.000 mit 10.076.787.000 zurückgelegten 
Kilometern von europäischen Lastkraftfahrzeugen im Jahr 2017 (nur Lastfahrten, keine Leerfahrten) 
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Zusätzlich sind auch die Melde- und Aufzeichnungspflichten auf Grundlage des 

Mindestlohngesetzes und begleitender Verordnungen – begrenzt auf den Bereich des reinen 

Transits – ausgesetzt. Ordnungswidrigkeitenverfahren in diesem Zusammenhang werden nicht 

aufgenommen und bereits schwebende Verfahren eingestellt. (vgl. Generalzolldirektion, 2015). 

Diese Übergangslösung wurde von der damaligen Bundesministerin Andrea Nahles Ende 

Januar 2015 ins Leben gerufen, bis zur endgültigen Klärung der Frage, ob „die Anwendung des 

Mindestlohns auf den reinen Transit durch Deutschland mit EU-Recht vereinbar ist“ 

(Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2015). Zur Klärung dieser Frage hat die EU-

Kommission am 19.05.15 ein offizielles EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland 

eingeleitet. Grundsätzlich befürwortet die Europäische Kommission zwar die Einführung des 

Mindestlohnes in Deutschland, aber die Anwendung des Mindestlohngesetzes auf alle 

Verkehre, die auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland stattfinden, stelle ihrer Ansicht 

nach eine unverhältnismäßige Einschränkung der Dienstleistungsfreiheit und des freien 

Warenverkehrs dar (vgl. European Commission, 2015).   

Zu dieser Auseinandersetzung zwischen Brüssel und Berlin, gibt es durchaus verschiedene 

Sichtweisen. Auf der einen Seite gibt es z.B. ein Gutachten des Hamburger 

Rechtswissenschaftlers Peter Mankowski, welches vom BGL und dem DGB in Auftrag 

gegeben wurde. Mankowski kommt zu dem Schluss, dass das Verfahren gegen die Anwendung 

des Mindestlohnes auf den reinen Transit durch Deutschland europarechtlich nicht haltbar sei. 

Denn auch auf reinen Durchfahrten durch die Bundesrepublik, wird ein LKW-Fahrer 

logischerweise in Deutschland tätig, sogar wenn er nur im Stau steht. Somit fällt er für die 

Dauer dieser Fahrt unter die Anwendung des deutschen Mindestlohngesetzes. Dort heißt es, 

dass dieses im Grundsatz „für alle im Inland beschäftigen Arbeitnehmer“ gilt. Der BGL und der 

DGB sehen durch die Ausnahmen in den Kontrollen einen „Dumpingvorteil“ der 

osteuropäischen Spediteure gegenüber den deutschen Unternehmen (vgl. Creutzburg, 2017). 

Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele andere Verbände und Experten, die Bestrebungen 

unterstützen „Transitverkehre dauerhaft vom MiLoG auszuschließen“, da es in vielen 

europäischen Ländern unterschiedliche Mindestlöhne gibt, wäre für Transitverkehre bei 

gleicher Anwendung der deutschen Regelung auch in anderen Ländern, für alle 

Streckenabschnitte in den verschiedenen Ländern verschiedene Löhne zu zahlen.  
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Der freie Markt, sowie die Dienstleistungsfreiheit der Europäischen Union wäre somit stark 

eingeschränkt, so der DSLV in einem Positionspapier (vgl. DSLV Bundesverband Spedition 

und Logistik, 2015). Unumstritten ist aber die Anwendung des Mindestlohngesetzes auf 

Kabotageverkehre ausländischer Unternehmen in Deutschland.  

 

 

2.1.2 Kabotageverkehr 
 

„Kabotage ist gewerblicher Güterkraftverkehr mit Be- und Entladeort in einem Staat, dem 

sogenannten Aufnahmemitgliedstaat, durch einen Unternehmer, der in diesem Staat weder 

Sitz noch Niederlassung hat“ (Bundesamt für Güterverkehr, o.J.). 

 

Grundsätzlich ist der Kabotageverkehr in der EU und somit auch in Deutschland, in der 

Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen 

Union geregelt. Jeder Verkehrsunternehmer der 28 EU-Mitgliedstaaten, der eine EU-

Gemeinschaftslizenz besitzt, ist berechtigt, unter Einhaltung bestimmter Bedingungen, 

Kabotagefahrten durchzuführen (vgl. IHK, o.J.). Wenn der Fahrer des Unternehmens 

Staatsangehörigkeit eines Drittstaates besitzt, muss er eine Fahrerbescheinigung mit sich führen 

(vgl. Bundesamt für Güterverkehr, 2019). Deutsche Unternehmen können also 

Kabotageverkehr in jedem EU-Mitgliedsstaat betreiben, sowie jeder Mitgliedsstaat der EU auch 

in Deutschland Kabotage betreiben darf. Die Kabotageregeln gelten auch für die EWR-Staaten. 

Für Drittstaaten ist es hingegen nicht möglich eine Gemeinschaftslizenz zu bekommen. 

Drittstaaten haben somit mit Fahrzeugen über 3,5t zulässigem Gesamtgewicht keine Erlaubnis 

am Kabotageverkehr zu partizipieren. Folgende Regelung gilt seit Mai 2010, für jeglichen 

grenzüberschreitenden und gewerblichen Güterkraftverkehr über 3,5 t zulässiges 

Gesamtgewicht in der Europäischen Union (vgl. IHK, o.J.): 

 
„Nach einer grenzüberschreitenden beladenen Einfahrt in den Aufnahmestaat sind drei 

Kabotagebeförderungen innerhalb von sieben Tagen erlaubt. Die erste Kabotagebeförderung 

darf erst nach vollständiger Entladung des Fahrzeugs erfolgen“ (IHK, o.J.). 
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Aus dieser Regelung lassen sich Möglichkeiten für den Unternehmer ableiten,  

 

 Wenn er beladen in einen Mitgliedsstaat einfährt, kann er in diesem Staat alle, bis zu 3 

erlaubten, Kabotagebeförderungen abwickeln.  

 Nachdem der Fahrer seinen LKW nach einem grenzüberschreitenden Transport, 

vollständig entladen hat, kann er auf der Rückfahrt von diesem Transport, in anderen 

Mitgliedsstaaten die er durchfährt, innerhalb von 7 Tagen nach der zuvor 

angesprochenen Entladung, Kabotagebeförderungen abwickeln. Es gilt nach wie vor, 

dass nur drei Kabotagebeförderungen zulässig sind, darüber hinaus nur eine pro 

Mitgliedsstaat. Bedingung ist, dass das Fahrzeug leer in den Mitgliedsstaat fährt und 

den Kabotagetransport spätestens 3 Tage nach Einfahrt abwickelt. Wenn das Fahrzeug 

hingegen beladen in den Mitgliedsstaat einfährt, gilt erneut die Regelung die unter dem 

ersten Punkt aufgeführt ist. Es handelt sich dann um einen grenzüberschreitenden 

Transport (vgl. IHK, o.J.). 

 
 
„Auch wenn der Unternehmer die erlaubten drei Kabotagebeförderungen auf mehrere 

Aufnahmestaaten aufteilt, ist die Frist von sieben Tagen ab vollständiger Entladung des 

Fahrzeugs in dem ersten Aufnahmestaat einzuhalten“ (IHK, o.J.). 

 

 
Jedoch gibt es in der Transportbranche verschiedene Ansichten wann eine 

Kabotagebeförderung, die aus mehreren Be- und/oder Entladestellen besteht, als eine oder als 

mehrere Beförderungen zu betrachten ist. Kurz gesagt, ein Transport ist dann als eine 

Kabotagebeförderung anzusehen, wenn es sich um einen bestimmten Absender oder einen 

bestimmten Empfänger handelt. Ansonsten sind es mehrere Beförderungen, auch wenn 

Sendungen zu einer großen Sendung verknüpft wurden (vgl. IHK, o.J.). Ein gutes Beispiel dafür 

gibt es in einer Anfrage vom Verband Straßengüterverkehr und Logistik Hamburg e.V. an das 

Bundesamt für Güterverkehr.19 

Die genannten und daraus abgeleiteten Regelungen für Unternehmer könnten jedoch schon bald 

überholt sein. Das neue EU-Mobilitätspaket steht im Raum. Im Hinblick auf Kabotage hat das 

EU-Parlament die bestehende Regelung von 3 Kabotagefahrten innerhalb von 7 Tagen auf 3 

Tagen begrenzt.  

 
19 s. Anhang E 



Seite | 30  
 

Also innerhalb von 3 Tagen können unbegrenzt viele Transporte vorgenommen werden, so dass 

Verstöße leichter festgestellt und geahndet werden können. Danach wird eine „Cooling-Off“ - 

Phase eingeführt, die 60 Stunden Aufenthalt im Heimatland vorschreibt, bevor das Fahrzeug 

wieder Kabotagebeförderungen vornehmen kann. So soll gegen systematische Kabotage 

vorgegangen werden (vgl. Europäisches Parlament, 2019). 

 
Doch warum liegt der Fokus dieser Bachelorthesis nun auf dem Kabotageverkehr?  

 

Das Land in der EU, in dem die meiste Kabotage betrieben wird, ist Deutschland. Vielmehr hat 

Deutschland hat sogar einen großen Abstand zu allen anderen Ländern. Folgende Statistiken 

werden die Relevanz des Kabotageverkehrs in Deutschland verdeutlichen.  

 

 
Abbildung 5: „Straßenkabotage in Deutschland im Zeitraum von 2008 bis 2017 nach 

Ländergruppen in Mrd. tkm“ 

 
Seit 2007 hat der Kabotageverkehr in Deutschland jedes Jahr zugenommen. Das ist einmalig in 

der Europäischen Union. Vom Jahr 2016 auf 2017 konnten Fahrzeuge aus den jungen EU-

Staaten20 ihre Kabotagetätigkeiten in Deutschland mit einem Plus von 30,8 % erneut enorm 

steigern. Während Fahrzeuge aus den alten EU-Staaten21 ein Minus von 2,6 % verzeichneten 

und damit im Jahr 2017 nur noch einen Anteil von 10,7 % an dem gesamten Kabotageverkehr 

in Deutschland hatten.  

 
20  Junge EU-Staaten: Alle EU-Mitgliedstaaten, die seit 2004 der EU beigetreten sind. 
21 Alte EU-Staaten: Alle EU-Mitgliedstaaten, die der EU vor 2004 beigetreten sind. 
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Insgesamt entsprach die Verkehrsleistung von gebietsfremden Güterkraftverkehrsunternehmen 

mit Sitz in einem EU-Mitgliedstaat 16,2 Mrd. tkm im Jahr 2016 innerhalb des deutschen 

Binnenverkehres. Im Jahr 2017 waren es hingegen schon 20,4 Mrd. tkm, ein Anstieg von 25,9 

% (s. Abb. 5) (vgl. Bundesamt für Güterverkehr, 2019).  

 

Die Kabotagedurchdringungsrate, ein Prozentsatz der den Anteil des Kabotageverkehrs vom 

gesamten innerstaatlichen Verkehr in Deutschland beschreibt, betrug im Jahr 2017 ca. 7,2 %. 

Im Jahr 2004 waren es noch ca. 1,7 %. Damit lag Deutschland zwar unter Belgien (8,6 %), aber 

über Frankreich (6,7 %). Die jungen EU-Staaten weisen deutlich geringere Werte auf. Litauen 

hatte 2017 eine Kabotagedurchdringungsrate von 1,6 % und lag damit im oberen Bereich der 

jungen EU-Staaten (vgl. Bundesamt für Güterverkehr, 2019). 

Somit entstanden 2017 rund 46 % der gesamten Kabotageleistungen der Europäischen Union 

in Deutschland. Mit weitem Abstand danach folgt Frankreich 25,4 % (s. Abb. 6) (Eurostat, 

2018). So viel zur Relevanz des Kabotageverkehrs in Deutschland.  

 

 
Abbildung 6: “Cabotage transport by country in which cabotage takes place, 2017” 

 
Allgemein betrachtet, sind die Anteilsverschiebungen bei den Verkehrsleistungen zugunsten 

gebietsfremder Lastkraftfahrzeuge enorm. Die Verkehrsleistungen stiegen und der Anteil 

deutscher Lastkraftfahrzeuge ist in den letzten Jahren enorm gesunken. Das gilt sowohl für den 

deutschen Binnenverkehr, als auch für den grenzüberschreitenden Versand und Empfang. Bei 

der Betrachtung des Gesamtverkehrs in Abbildung 7 fällt auf, dass es sich bei dem Zuwachs 

der Verkehrsleistungen hauptsächlich um ausländische Lastkraftfahrzeuge handelt.  
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Abbildung 7: „Verkehrsleistung im Binnenverkehr sowie im grenzüberschreitenden Versand 

und Empfang Deutschlands in den Jahren 2004 und 2017 nach Herkunft der 
Lastkraftfahrzeuge in Mrd. tkm, Anteile in Prozent“ 

 
Aus diesen Statistiken ergibt sich zwingend die Frage, welche Staaten hauptsächlich für die 

enormen Kabotageleistungen in Deutschland verantwortlich sind. 

 

 

 
Abbildung 8: „Prozentuale Anteile der Verkehrsunternehmen aus den Meldeländern an der 

Straßenkabotage in Deutschland im Jahr 2017“ 
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Unternehmen aus Polen waren auch im Jahr 2017 deutlich die größten Kaboteure in 

Deutschland. Im Jahresvergleich 2016/2017 steigerten sie ihre Verkehrsleistungen im deutschen 

Straßengüterverkehr um 3,8 Mrd. tkm auf ca. 13,1 Mrd. tkm und hatten somit einem 

Gesamtanteil von 64,3 % der Kabotageleistungen in Deutschland (s. Abb. 8).  

Auf den Plätzen danach befinden sich Rumänien (1,3 Mrd. tkm), die Niederlande (1,0 Mrd. 

tkm), Litauen (0,9 Mrd. tkm) und Ungarn (0,6 Mrd. tkm). Mit Ausnahme von Ungarn konnten 

alle ihre Verkehrsleistungen im Vergleichszeitraum 2016/2017 steigern. Diese fünf genannten 

Staaten waren im Jahr 2017 somit für ca. 82,7 % der gesamten Kabotageleistungen in der 

Bundesrepublik Deutschland verantwortlich. Im Folgenden werden diese Staaten daher genauer 

betrachtet. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass auch deutsche Güterkraftverkehrsunternehmen im 

Jahresvergleich 2016/2017 ihre Kabotageleistungen um 2,8 % auf 1,7 Mrd. tkm steigerten (vgl. 

Bundesamt für Güterverkehr, 2019). Der Trend, dass die Kabotageleistungen innerhalb der EU-

Staaten meist von Nachbarländern durchgeführt werden, hat sich in den letzten Jahren geändert, 

besonders für Spediteure aus Polen, Rumänien, Litauen und Bulgarien (vgl. Eurostat, 2018). 

Kabotageleistungen werden auch in Zukunft ein Wachstumsmarkt bleiben. Die aktuell gleitende 

Mittelfristprognose des BAG geht auch für 2019/2020 von einem Wachstum des 

gesamtmodalen Güterverkehrs aus. Die Verkehrsleistungen und die Transportmengen sollen 

weiter konstant steigen (vgl. Colditz & Hans-Peter, 2019). Das Thema Kabotageverkehr ist im 

rechtlichen Sinne weniger „diskussionswürdig“ als andere Bereiche, wie z.B. der erwähnte 

Transitverkehr. In der Diskussion steht aber seit Einführung des Mindestlohnes, unter anderem 

auch durch ein bestehendes EU-Vertragsverletzungsverfahren, ob nach Mindestlohngesetz der 

Mindestlohn auch zu entrichten ist, wenn die Beschäftigung nur teilweise in Deutschland oder 

auch zu einem gewissem Grad im Ausland stattfindet. Es stellt sich also die Frage, wann eine 

Notwendigkeit zur Zahlung des Mindestlohnes besteht. Diese Frage lässt sich aus 

verschiedenen Perspektiven betrachten und ist unter anderem auf Unterschiede im 

innereuropäischen Lohnniveau zurückzuführen (Jansen & Vogt, 2015). 

 

§ 20 MiLoG lautet: 

„Arbeitgeber mit Sitz im In- oder Ausland sind verpflichtet, ihren im Inland beschäftigten 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein Arbeitsentgelt mindestens in Höhe des 

Mindestlohns nach § 1 Absatz 2 spätestens zu dem in § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 genannten 

Zeitpunkt zu zahlen.“  

(Bundesministerium für Justiz, 2014) 
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Beispielswiese ist Prof Dr. Peter Mankowski in seinem Rechtsgutachten über die 

Unionsrechtskonformität des Mindestlohngesetzes, erstellt im Auftrag des Deutschen 

Gewerkschaftsbunds und des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung e.V., 

der Meinung, dass bei Kabotagetätigkeiten innerhalb Deutschlands, die ganzen 

Transporttätigkeiten innerhalb Deutschlands stattfinden und von daher „ein Aufgriff durch 

deutsche Gesetzgeber evident sachgerecht und gerechtfertigt ist“ (Mankowski, 2017). 

Bei dieser Thematik sind sich die Experten weitestgehend einig, doch dazu später mehr im 

empirischen Teil dieser Bachelorthesis.  

Zu der Thematik des Kabotageverkehres ist zusätzlich der Gedanke aufzugreifen, dass die 

bestehenden Daten und Statistiken von Eurostat über den Kabotageverkehr in der Europäischen 

Union und Deutschland, Problematiken aufweisen und die Kabotageaktivitäten unterschätzen. 

Zum einen basieren die Daten auf unsicheren Stichprobenumfragen bei Unternehmen und 

darüber hinaus gibt es wenig nationale Studien über Kabotageaktivitäten. Untersuchungen 

ergaben ein viel höheres Niveau an Kabotagetätigkeiten, mit einem hohen Anteil an illegalen 

Kabotageaktivitäten22 (vgl. Vitols & Voss, 2019) 

 
Die Problematik wird also eigentlich noch eher verharmlost und die Probleme für deutsche 

Unternehmer sind somit tendenziell noch größer.  

Im Jahr 2017 hat das BAG bei Kontrollen des Güterkraftverkehrsrechtes rund 154.000 

Fahrzeuge aus dem Inland, sowie auch aus dem Ausland kontrolliert. Es wurden knapp 1.800 

Verstöße gegen Kabotagevorschriften beanstandet. Im 1. Halbjahr 2018 waren es rund 89.100 

Fahrzeuge und knapp 1.300 Verstöße. In beiden Jahren entfiel mehr als die Hälfte der Verstöße 

auf Lastkraftfahrzeuge aus Polen, danach folgten, mit Abstand, Rumänien, Niederlande, 

Litauen, Bulgarien und Tschechien. Die Verstöße bezogen sich besonders auf das „nicht 

ordnungsgemäße Mitführen erforderlicher Nachweise“. Aber auch auf die „Nichteinhaltung der 

höchstzulässigen Anzahl von Kabotagebeförderungen sowie dem Fehlen einer 

grenzüberschreitenden Beförderung im Vorfeld“ (vgl. Bundesamt für Güterverkehr, 2019). 

Anknüpfend sind die Kabotagefahrten ausländischer Lastkraftfahrzeuge in Deutschland in 

Zahlen dargestellt. Die Statistiken sind zum einem in Last- und Leerfahrten und zum anderem 

nach den eben betrachteten Heimatstaaten der Zugfahrzeuge untergliedert.  

 

 
 

 
22  Studie des Instituts für Transport- und Logistikmanagement an der Wirtschaftsuniversität Wien besagt: 
Einzelne ausländische Fahrzeuge haben mehr als 300 Fahrten innerhalb eines Monats durchgeführt.  
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(Lastfahrten)  
Staat 

Anzahl 
Fahrten in 

1.000 

Zurückgelegte 
Entfernung in 

1.000 km 

Transportiertes 
Gütergewicht 

in 1.000 t 

Beförderungsleistung 
in Mio. tkm 

     
Polen  2.262 902.485 32.697 13.117 
Niederlande 542 103.924 7.117 981 
Rumänien 320 96.087 4.041 1.264 
Litauen 141 59.660 2.141 898 
Ungarn 112 41.384 1.800 611 
Bulgarien 104 38.731 1.626 562 
Tabelle 3: „Lastfahrten ausländischer Lastkraftfahrzeuge – Kabotagefahrten in Deutschland 

nach Heimatstaat des Zugfahrzeuges im Jahr 2017“ 

 

(Leerfahrten)              
Staat 

Anzahl der Fahrten in 
1.000 

Zurückgelegte Entfernung 
in 1.000 km 

Polen  2.767 318.428 
Niederlande 492 54.389 
Rumänien / / 
Litauen 244 33.275 
Ungarn 249 28.994 
Bulgarien 167 19.201 
Tabelle 4: „Leerfahrten ausländischer Lastkraftfahrzeuge – Kabotagefahrten in Deutschland 

nach Heimatstaat des Zugfahrzeuges im Jahr 2017“ 

 
 
 
 

2.1.3 Mobilitätspaket/Meldepflichten 
 

So wie es für den Kabotageverkehr bestimmte Regelungen gibt, gibt es diese auch bei 

Anmeldepflichten von ausländischen Arbeitnehmern in Deutschland. Diese Regeln sind in der 

MiloMeldV23 beschrieben.  

Die entsprechenden Anmeldeformulare müssen an die Bundesfinanzdirektion gefaxt werden. 

Die MiloMeldV gibt vor, dass ausländische Arbeitgeber anstatt einer Einzelmeldung auch eine 

Einsatzplanung für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten abgeben können (vgl. Hector, 

2015). Es muss also bei Transportleistungen von, nach oder in Deutschland lediglich ein Fax 

mit einem Einsatzplan für die kommenden sechs Monate an die Bundesfinanzdirektion West 

übermittelt werden. Falls Änderungen entstehen sollten, müssen diese nicht nachgemeldet 

werden.  

 

 

 
23 s. Anhang 
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Der BGL führt aus, dass ihnen Fälle bekannt seien, bei denen einen Spedition bis zu 150 LKW 

im deutschen Verkehr einsetzt, aber nur einen Fahrer und einen LKW gemeldet haben. Allein 

ein funktionierendes Online-Anmeldesystem könnte hier Abhilfe schaffen (vgl. BGL, 2015).  

Innerhalb der Branche ist es strittig, ob unter solchen Umständen, eine Kontrolle ausländischer 

Arbeitgeber auf den Straßen der Bundesrepublik überhaupt möglich ist (vgl. Hector, 2015). 

 
Ein statistischer Einblick in die Meldepflichten nach MiloMeldV: 

 
„Im Zeitraum 1. September 2016 bis 31. Dezember 2015 wurden 76.246 im Jahr 2016 251.314 

und im Jahr 2017 bis Anfang Mai 2017 98.729 Einsatzplanungen für ausschließlich mobile 

Tätigkeiten auf Grundlage der Mindestlohnmeldeverordnung gegenüber der 

Generalzolldirektion abgegeben.“ (Deutscher Bundestag, 2017). 

 
 
Ursprünglich war in der Entsenderichtlinie von 1996 festgelegt, zu welche Bedingungen 

Arbeitnehmer entsandt werden dürfen. Ziel war es damals schon, einen fairen Wettbewerb 

zwischen den ausländischen und ortsansässigen Unternehmen herzustellen und die Rechte der 

entsandten Arbeitnehmer zu wahren. Doch seit 1996 hat sich, nicht zuletzt durch die EU-

Erweiterung 2004, einiges geändert. Insbesondere gibt es immense Unterschiede zwischen den 

Lohn- und Lohnnebenkosten innerhalb der Europäischen Union. (vgl. Dauner, et al., 2018).  

Daher hat das EU-Parlament die Reform der EU-Entsenderichtlinie beschlossen. Bis spätestens 

Juli 2020 soll die neue Richtlinie in nationales Recht in jedem EU-Mitgliedsstaat umgewandelt 

worden sein (vgl. Haufe, 2018).  Somit sollen für entsandte Arbeiter in der Europäischen Union 

die gleichen Lohnbedingungen wie für ortsansässige Arbeiter gelten, nach dem Grundprinzip 

„gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort“. Doch Spediteure und Fernfahrer sind nicht 

inbegriffen in der Reform der EU-Entsenderichtlinie. Stattdessen soll für sie das sogenannte 

„Mobilitätspaket 1 gelten.“ Wie so oft in der Branche hat sich das Mobilitätspaket als Streitfall 

herausgestellt und ist auf EU-Ebene noch nicht abschließend geklärt (vgl. Zachová, 2019). 

Osteuropäische EU-Mitgliedsstaaten beziehen sich in ihrem Standpunkt auf die Freizügigkeit 

des EU-Binnenmarktes, während die westlichen Staaten Lohndumping in ihrem 

Transportmarkt beklagen (vgl. Haufe, 2018).  
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Drei wesentliche, für diese Ausarbeitung sehr relevante Punkte in der Position des EU-

Parlaments zum Mobilitätspaket, sind „klare Regeln für die Entlohnung der Fahrer und deren 

Ruhezeiten, Drei-Tage-Frist für Kabotagefahrten, weniger, aber bessere Überprüfungen und 

Straßenkontrollen“ (Europäisches Parlament, 2019). 

Zuletzt hatte sich das EU-Parlament nach monatelangen Verhandlungen am 04.04.2019 auf 

gemeinsame Position zum Mobilitätspaket geeinigt (vgl. Verkehrs Rundschau, 2019). 

Daraufhin hatte das neu besetzte Europaparlament Ende September beschlossen, die 

Verhandlungen mit dem EU-Rat zu beginnen. Nach Sondierungsgesprächen am 03. Oktober 

soll es im November zu inhaltlichen Gesprächen kommen (vgl. Verkehrs Rundschau, 2019). Es 

herrscht durchaus Einigkeit, aber es gibt auch eine Reihe von unterschiedlichen Ansichten zu 

den Dossiers des Mobilitätspaketes 1 (vgl. SVG und LVB, 2019). Ein endgültiges Ergebnis 

bleibt abzuwarten. 

 
 

2.1.4 Kontrollen 
 
Es gibt beachtlich viele Regeln im Zusammenhang mit dem Mindestlohngesetz innerhalb der 

Transportbranche. Neben dem Mindestlohngesetz gibt es zusätzlich noch eine Reihe an 

Verordnungen, wie z.B. die eben angesprochene Mindestlohnmeldeverordnung. 

Doch wer ist eigentlich für die Kontrolle zuständig?  

Um auf die Ausgangshypothese zurückzukommen: Wer ist dafür zuständig, dass in Deutschland 

eben kein flächendeckender Bruch des Mindestlohngesetzes geduldet wird? 

Gute Regelungen sind eben nur etwas wert, wenn man sie auch kontrollieren kann. 

 

Schon kurz nach Einführung des Mindestlohnes hatten sich viele Verbände der Branche 

beschwert, dass trotz ihrer „eindringlichen Appelle noch immer kein wirksames und effizientes 

Kontrollsystem der Mindestlohnvorschriften für gebietsfremde Transporteure aufgebaut 

worden ist“ (BGL, 2016). Ausländische Unternehmen kommen so nicht hinreichend in 

Berührung mit den Mindestlohnregelungen kommen bzw. können sich entsprechenden 

Kontrollen entziehen (vgl. BGL, 2016). 

 
Gemäß Abschnitt 3 (Kontrolle und Durchsetzung der Behörden) §14 des Mindestlohngesetzes 

sind „für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten eines Arbeitgebers nach §20 die Behörden 

der Zollverwaltung zuständig“ (Bundesministerium für Justiz, 2014). 
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Innerhalb der Bundeszollverwaltung ist die Arbeitseinheit Finanzkontrolle Schwarzarbeit, kurz 

FKS, für die Kontrolle des gesetzlichen Mindestlohnes zuständig. Zu den Aufgaben und 

Befugnissen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit gehört zu prüfen, ob „die Arbeitsbedingungen 

nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG), dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) oder nach 

dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) eingehalten werden oder wurden“ 

(Generalzolldirektion, o.J.). Bereits seit 1997 ist die FKS für die Kontrolle von 

Branchenmindestlöhnen nach dem AEntG zuständig, sowie seit 2012 die Lohnuntergrenze im 

AÜG auch in ihren Zuständigkeitsbereich fällt (vgl. Böhlke & Schulten, 2014). Darüber hinaus 

ist das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG) eine wichtige gesetzliche Grundlage 

ihrer Arbeit (vgl. Mindestlohnkommission, 2018). Das Regelwerk dieser Gesetze findet auch 

im Rahmen des Mindestlohngesetzes erneut Anwendung (vgl. Esch, 2015). 

 
Grundsätzlich, kann eine Mindestlohnkontrolle der FKS unangekündigt und verdachtlos 

erfolgen ( vgl. Esch, 2015). Jedoch kontrolliert die FKS dem BMAS zufolge, „im Rahmen eines 

risikoorientierten Prüfungsansatzes“ (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2015). Also 

wird die Wahrscheinlichkeit einer Kontrolle dadurch bestimmt, wie hoch das Risiko einer 

Mindestlohnverletzung ist (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2015). Die 

Prüfungen der FKS sind vom Umfang her sehr groß, da bei jedem zu prüfendem Arbeitgeber 

ein ganzheitlicher Prüfungsansatz verfolgt wird und alle in Frage kommenden Problemfelder 

bearbeitet werden müssen. Speziell die Prüfungen der Verpflichtung zur Zahlung des 

Mindestlohnes sind sehr zeitintensiv. Logischerweise können insgesamt weniger Kontrollen 

durchgeführt werden, wenn einzelne Kontrollen sehr zeitintensiv sind. Die FKS folgt daher dem 

Grundsatz „Qualität statt Quantität“ (vgl. Bundesfinanzministerium, 2017). Dies bestätigt auch 

die Mindestlohnkommission in ihrem zweiten Bericht zu den Auswirkungen des gesetzlichen 

Mindestlohnes. Laut Kommission werden die Prüfungen „anhand von Risikokriterien wie 

branchenspezifischen Erkenntnissen oder aufgrund von Hinweisen von Behörden oder 

Personen ausgewählt“ (Mindestlohnkommission, 2018) Somit wird sich auf Branchen 

konzentriert, bei denen die Schwarzarbeit besonders hoch ist (vgl. Mindestlohnkommission, 

2018).  
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Andere Kontrollbehörden sind laut eigener Aussage nicht für Kontrollen im Zusammenhang 

mit dem Mindestlohngesetz zuständig. Das BAG antwortete auf eine schriftliche Anfrage zum 

Experteninterview: „Die Kontrolle der Umsetzung des gesetzlichen Mindestlohnes obliegt 

allerdings nicht dem Bundesamt, sondern gemäß §14 MiLoG den Zollbehörden, auf die ich Sie 

mit Blick eines Experteninterviews daher gerne verweisen möchte.“ Darüber hinaus beinhaltet 

die Kontrollstatistik des BAG, die „ausschließlich Ergebnisse der Kontrollen des Bundesamtes 

abbildet, keine Angaben zum Thema Mindestlohn.“24 Die BAG Kontrollstatistik wird jährlich 

publiziert und beinhaltet Statistiken zu den Kontrollen des Bundesamtes.  

Ein telefonisches Ansuchen bei der Bundespolizei kam zu ähnlichen Ergebnissen, auch die 

Bundespolizei ist nicht zuständig für Mindestlohnkontrollen.  

 
Zu guter Letzt teilten auch die Polizeien Bremen und Bremerhaven mit, dass „im Rahmen von 

LKW-Kontrollen keine „Mindestlohnkontrollen“ durchgeführt werden. Der Vorgang wird dem 

Zoll oder auch dem Bundesamt für Güterverkehr zur Kenntnis gereicht, um weitere 

Maßnahmen in eigener Zuständigkeit veranlassen zu können. Dementsprechend liegen auch 

keine Statistiken vor.“25 In Bezug auf die Zuständigkeiten scheint das letzte Wort noch nicht 

gesprochen, doch es steht fest, dass laut Gesetz die Kontrolle des gesetzlichen Mindestlohns 

den Zollbehörden, und somit der FKS obliegt.  

Doch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit klagt schon länger über fehlendes Personal für die 

ihnen auferlegten Aufgaben. Eine Personallücke ist entstanden. Anfang des Jahres 2019 waren 

von 7913 Planstellen der FKS, 1304 Stellen unbesetzt, das entspricht in etwa jeder sechsten 

Stelle (s. Abb. 7) (vgl. Böcking, 2019). Bereits bei Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes 

im Jahr 2015 wurden der FKS 1.600 neue Planstellen zugesprochen. Durch die 

Ausbildungszeiten, von 2-3 Jahren, werden die Stellen von 2017 bis 2022 geschaffen (vgl. 

Mindestlohnkommission, 2018).  Wie auf Abbildung 9 zusehen, können diese Planstellen aber 

nicht so schnell besetzt werden, wie sie geschaffen werden. 

 

 

 

 

 

 

 
24 (Michael Gierke, persönliche Korrespondenz, Bundesamt für Güterverkehr, Köln, 19.06.2019/02.10.2019, 
siehe Anhang H) 
25 (Pia Scheidel, persönliche Korrespondenz, Freie Hansestadt Bremen, Bremen, 25.10.2019, siehe Anhang I) 
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Es ist bereits eine erneute Aufstockung von den rund 7.900 Planstellen auf 10.000 bis zum Jahr 

2026 geplant (vgl. Verkehrs Rundschau, 2019). Ein neuer Gesetzesentwurf gegen illegale 

Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch durch Finanzminister Olaf Scholz soll der FKS 

neue Kompetenzen, aber auch neue Aufgaben bringen und wenig überraschend, auch zusätzlich 

neue Planstellen.  

3.500 sind es erneut, die bis zum Jahr 2029 besetzt werden sollen (vgl. Deutsche Zoll- und 

Finanzgewerkschaft, 2019) Durch das bloße Schaffen von Planstellen, ist eine personelle 

Aufstockung leider nicht erledigt.  

 

 
Abbildung 9: „Kontrolleurslücke“ 

  
Die Generalzolldirektion führt auf Anfrage aus, „dass eine Aufteilung des besetzten Planstellen 

auf die einzelnen Bundesländer leider nicht möglich ist und die FKS einen ganzheitlichen 

Prüfungsansatz verfolgt und mithin keine bestimmte Anzahl von zuständigen Bediensteten für 

Prüfungen in dieser Branche besteht.“26 

 
Des weiteren herrscht innerhalb der FKS eine hohe Fluktuation, welche auf einen schlechten 

inneren Zustand der Behörde hinweist. Die Fluktuation und Unzufriedenheit könne 

möglicherweise seinen Ursprung in der Entstehung der FKS 2004 haben. Damals entstand die 

Einheit durch eine Fusion der Abteilung Bekämpfung illegaler Beschäftigung durch den Zoll 

(BillBZ) mit Mitarbeitern der Bundesagentur für Arbeit. 

 
26 (Alina Chaklidi, persönliche Korrespondenz, Generalzolldirektion, Bonn, 23.10.2019, siehe Anhang J) 
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Weil das allein nicht reichte holte man noch andere Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes ins 

Boot, z.B. von der Post oder Telekom. So wurden komplett unterschiedliche Kulturen 

zusammengebracht, das gefiel nicht jedem (vgl. Böcking, 2019). 

Die Problematiken könnte man noch viel weiter ausführen. Aber alles in allem steht die 

Finanzkontrolle Schwarzarbeit noch vor viel Arbeit, sowohl innerhalb der Einheit als auch 

innerhalb Deutschlands.  

 
Folglich kommt zwangsweise die Frage auf, wie viel Kontrollen die FKS in den vergangenen 

Jahren mit dem zur Verfügung stehenden Personal durchführen konnte. 

 
Jahr 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Speditions-, Transport- und damit verbundenes 
Logistikgewerbe 

Kontrollen 3.907 3.400 4.635 6.781 6,2% 7,8% 11,5% 13,0% 
Tabelle 5: Arbeitgeberprüfungen der FKS nach Branchen und Bundesländern in den Jahren 

2014,2015,2016,2017 und 2018 

 
Bei Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes 2015 ging die Zahl der Kontrollen erstmal 

zurück. Laut FKS lag dies an der Umstellung auf einen risikoorientierten Prüfungsansatz.  

Im Jahr 2014 wurden insgesamt 63.014 durch die FKS durchgeführt, 2015 nur noch 43.637, im 

Jahr 2016 40.374, bis es im Jahr 2017 wieder stieg auf 52.209 Prüfungen.  

Von diesen Prüfungen entfielen auf das Speditions-, Transport- und damit verbundenes 

Logistikgewerbe 2017 bereits 6.781 Prüfungen, das entspricht einem Anteil von 13 % aller 

Prüfungen in diesem Jahr (s. Tab. 3). Von diesen Prüfungen, die ein breites Spektrum an 

gesetzlichem sozialversicherungs- und arbeitsrechtlichem Pflichten umfasst, stellt die 

Einhaltung des Mindestlohngesetzes nur einen Teilaspekt dar. (vgl. Mindestlohnkommission, 

2018). 

 

Von insgesamt 134.045 eingeleiteten Ermittlungsverfahren der FKS im Jahr 2017, waren 

lediglich 5.442 Verstöße gegen das Mindestlohngesetz, also nur ein Bruchteil der gesamten 

Ermittlungsverfahren. Die Verstöße im Bereich des Mindestlohngesetzes bezogen sich, jeweils 

rund die Hälfte, auf „die Nicht- bzw. nicht rechtzeitig erfolgte Zahlung des Mindestlohns sowie 

auf Verstöße gegen die Aufzeichnungspflichten und das Bereithalten von Unterlagen“ 

(Mindestlohnkommission, 2018). 
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Jahr 2016 2017 

Speditions-, Transport- und damit verbundenes 
Logistikgewerbe 

Kontrollen 4.635 6.781 
Bußgelder 1.758.063,79€ 6.690.727,42€ 
Ermittlungsverfahren 200 225 

Tabelle 6: „Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren durch die FKS wegen 
Nichtgewährung des gesetzlichen Mindestlohnes bzw. eines Branchenmindestlohns, 

Arbeitgeberprüfungen der FKS, Bußgelder wegen Nichtgewährung von Mindestlöhnen und 
Lohnuntergrenze in den Jahren 2016 und 2017“ 

Davon waren 2017 225 Ordnungswidrigkeitenverfahren durch die FKS wegen Nichtgewährung 

des gesetzlichen Mindestlohns bzw. eines Branchenmindestlohns (§ 21 Absatz 1 Nr.9 MiLoG 

und § 23 Absatz 1 Nr. 1 AEntG) in der für uns interessanten Speditions-, Transport- und 

Logistikbranche (vgl. Deutscher Bundestag, 2019). Infolge der Ermittlungsverfahren erteilte 

Bußgelder betrugen 2017 wegen Nichtgewährung von Mindestlöhnen und Lohnuntergrenzen 

nach dem MiLoG, AEntG und AÜG in der Speditions-, Transport- und Logistikbranche 

6.690.727,42 € (s. Tab. 5) (vgl. Deutscher Bundestag, 2018).  

 
Jahr 2017 2018 

Speditions-, Transport- und damit verbundenes 
Logistikgewerbe 

Kontrollen 6.781 4.975 
Ermittlungsverfahren 225 291 
Bußgelder 6.690.727,42€ 2.331.588,10€ 

Tabelle 7: „Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren durch die FKS wegen 
Nichtgewährung des gesetzlichen Mindestlohnes bzw. eines Branchenmindestlohns, 

Arbeitgeberprüfungen der FKS, Bußgelder wegen Nichtgewährung von Mindestlöhnen und 
Lohnuntergrenze in den Jahren 2017 und 2018“ 

2018 waren es 291 Ordnungswidrigkeitenverfahren durch die FKS wegen Nichtgewährung des 

gesetzlichen Mindestlohns bzw. eines Branchenmindestlohns (§ 21 Absatz 1 Nr.9 MiLoG und 

§ 23 Absatz 1 Nr. 1 AEntG) in der für uns interessanten Speditions-, Transport- und 

Logistikbranche, bei insgesamt 4.975 Kontrollen (vgl. Deutscher Bundestag, 2019). Infolge der 

Ermittlungsverfahren erteilte Bußgelder betrugen 2018 wegen Nichtgewährung von 

Mindestlöhnen und Lohnuntergrenzen nach dem MiLoG, AEntG und AÜG in der Speditions-, 

Transport- und Logistikbranche 2.331.588,10 € (s. Tab. 5) (vgl. Deutscher Bundestag, 2019). 

Im Anhang befinden sich die eingeleiteten Kontrollen und Verfahren nach Branche und 

Bundesland für die Jahre 2014-201827. 

 

 
27 s. Anhang K 
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Beachte: Laut Anfrage an die Generalzolldirektion handelt es sich bei den erwähnten 

statistischen Zahlen zu den Kontrollen der FKS um sogenannte Arbeitgeberprüfungen. 

Innerhalb dieser Arbeitgeberprüfungen werden auf der einen Seite LKW-Kontrollen 

durchgeführt, aber auf der anderen Seite finden auch Geschäftsunterlagenprüfungen in den 

Unternehmen statt. Es wird statistisch nicht abgegrenzt, wie viele LKW-Kontrollen in den 

Gesamtkontrollen enthalten sind. Für den Falle, dass zum Beispiel mehrere LKW derselben 

Speditionen auf deutschen Autobahnen kontrolliert werden und im Anschluss noch eine 

Geschäftsunterlagenprüfung im Unternehmen stattfindet, kann dies als eine einzige Kontrolle 

gewertet werden. Andersherum kann beispielsweise aufgrund eines Hinweises eine 

Arbeitgeberprüfung durchgeführt werden, ohne dass zuvor eine LKW-Kontrolle vorgenommen 

wurde.28  

 

Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass wenn sich bei einem ausländischen LKW auf deutschen 

Straßen ein Verdacht eines Mindestlohnverstoßes ergibt, die FKS die ausländische Spedition 

um Übersendung der Unterlagen bitten kann, die für die Kontrolle erforderlich sind. Den 

ausländischen Spediteuren ist es rechtlich erlaubt, ihre Geschäftsunterlagen im Ausland 

aufzubewahren und nur nach Aufforderung durch die Zollbehörden auszuhändigen. Werden die 

Unterlagen nach Aufforderung nicht ausgehändigt, kann die FKS durch Amtshilfeersuchen über 

das Binnenmarkt-Informationssystem (IMI) an den Entsendestaat herantreten und dadurch die 

nötigen Unterlagen einholen.29 Inzwischen hat auch das Finanzgericht Münster entschieden, 

dass der deutsche Zoll Speditionen im EU-Ausland überprüfen darf (vgl. Verkehrs Rundschau, 

2019). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 (Alina Chaklidi, persönliche Korrespondenz, Generalzolldirektion, Bonn, 18.11.2019, siehe Anhang L) 
29 (Alina Chaklidi, persönliche Korrespondenz, Generalzolldirektion, Bonn, 06.12.2019, siehe Anhang M) 
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2.2 Komponente Fahrer und Vergütung 
 

2.2.1 Andere Länder andere Löhne 
 

„Wir können uns hier keine rumänischen Löhne leisten, weil wir hier auch keine rumänischen 

Preise haben.“ 

 

- Gregor Gysi, Linke-Fraktionschef, im Bundestag 2009 

 

Nachdem jetzt klar ist, welche EU-Mitgliedsstaaten den größten Anteil am Kabotageverkehr in 

der Bundesrepublik Deutschland haben, es ist wichtig einen Blick auf die unterschiedlichen 

Mindestlohnniveaus in der Europäischen Union zu werfen. Dort herrschen, wie bereits 

angesprochen, immense Unterschiede zwischen den Mitgliedsstaaten. 

Gesetzliche Mindestlöhne in der Europäischen Union 
Luxemburg 11,97€ 
Frankreich 10,03€ 

Niederlande 9,91€ 
Irland 9,80€ 

Belgien 9,66€ 
Deutschland 9,19€ 

Großbritannien 8,85€ 
Spanien 5,45€ 

Slowenien 5,10€ 
Malta 4,40€ 

Portugal 3,61€ 
Griechenland 3,39€ 

Litauen 3,39€ 
Estland 3,21€ 

Tschechien 3,11€ 
Polen 3,05€ 

Slowakei 2,99€ 
Kroatien 2,92€ 
Ungarn 2,69€ 

Rumänien 2,68€ 
Lettland 2,54€ 

Bulgarien 1,72€ 
Tabelle 8: „Gesetzliche Mindestlöhne pro Stunde in Ländern der Europäischen Union“ 

Im Januar 2019 gab es in 23 Ländern der Europäischen Union einen gesetzlichen Mindestlohn 

(vgl. Statista, 2019). Den höchsten Mindestlohn pro Stunde gibt es momentan in Luxemburg 

mit 11,97 €. Auf der anderen Seite ist der niedrigste in Bulgarien mit 1,72 € pro Stunde (s. Tab. 

6). 
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Hochgerechnet auf eine typische 40 Stunden Arbeitswoche, hat man in Deutschland einen 

Monatslohn 1.599,06 € und in Bulgarien 299,28€. In rot markiert sind diejenigen EU-

Mitgliedsstaaten, die den höchsten Anteil am Kabotageverkehr in Deutschland ausmachen. 

 
In der Kurzgeschichte zu Beginn dieser Bachelorarbeit schon angesprochen, verdient ein LKW-

Fahrer einer deutschen mittelständischen Spedition rund 2500 € Bruttolohn plus Spesen. Im 

Anhang befindet sich eine anonymisierte Lohnabrechnung einer mittelständischen deutschen 

Spedition30. Es ist ganz klar, dass der deutsche Spediteur sich mit den wenigen Euro 

Stundenlohn der osteuropäischen Länder nicht messen kann (vgl. Birger, 2016). Die 

osteuropäischen Spediteure sehen es anders, denn es gibt in der Transportbranche immer 

mindestens zwei Sichtweisen. Ferenc Lajkó, CEO eines großen ungarischen Transport- und 

Logistikunternehmen namens Waberer’s, beteuerte in einem Interview, dass die Löhne 

zwischen Ost und West sich weitestgehend angeglichen haben und der Wettbewerb somit nicht 

mehr zu Lasten der Fahrer und ihren Löhnen ausgetragen wird. Der Wettbewerb erfolge viel 

mehr über „Faktoren wie Produktivität, Effizienz, Lastkilometer, Wartungskosten, 

Einkaufsstärke und das eigene Netzwerk“ und ihre Fahrerlöhne „entsprechen dem, was ein 

ungarischer Fahrer im Schnitt in Westeuropa verdienen kann“ (Rathmann, 2018). Der deutsche 

Spediteur Thies Anhalt, aus der Kurzgeschichte in der Einleitung, hat dazu sicherlich eine 

andere Sichtweise. In folgender Abbildung, sind die Kosten für Fahrer aus Frankreich und Polen 

verglichen. Frankreich ist kostentechnisch auf gleichem Niveau wie Deutschland zu sehen. Aus 

der Abbildung geht eindeutig hervor, dass die polnischen Fahrer um ein Vielfaches weniger 

kosten als die französischen (s. Abb. 10) (vgl. Vitols & Voss, 2019). 

 

 
Abbildung 10: Kosten der Fahrer in Frankreich und Polen 

 
30 s. Anhang D 
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Beachte: Für Fahrer aus osteuropäischen Ländern bzw. Niedriglohnländern müssen, im 

Gegensatz zu deutschen Fahrern, häufig deutlich geringere Sozialversicherungsbeiträge 

abgeführt werden, da diese im Herkunftsland bezahlt werden. Also sind die Kosten für 

betroffene Fahrer geringer, selbst bei gleichen Vergütungsbedingungen wie bei einem 

französischen oder deutschen Fahrer (vgl. Vitols & Voss, 2019). 

Die Mindestlohnspanne in der Europäischen Union, von 11,97 € in Luxemburg bis 1,72€ in 

Bulgarien, ist riesig. Es ist ein „Mindestlohnflickenteppich“ in der Europäischen Union, der 

nicht im Einklang mit dem EU – Binnenmarkt steht oder zum Ziel der „better regulation.“  

Fraglich ist, ob dieser Mindestlohnflickenteppich praktikabel mit dem MiLoG und dem 

europäischen Kabotageverkehr ist (vgl. Meißner, 2018). 

Doch welche Berichts- und Dokumentationspflichten kommen mit dieser Thematik auf die 

Beteiligten zu?   

 

 

2.2.2 Berichts- und Dokumentationspflichten 
 

Fest steht, mit dem Mindestlohngesetz kam für die Arbeitgeber nicht nur die Pflicht zur Zahlung 

des Mindestlohnes hinzu, sondern auch eine große Reihe an Berichts- und 

Dokumentationspflichten. Der Gesetzgeber möchte hiermit Mindestlohnumgehungen 

entgegenwirken. Aber in der Transportbranche ist der Umfang der Dokumentationspflichten 

sehr umstritten, sprich die Belastung für die Verwaltungen sind stark gestiegen.  

 

Im §17 des Mindestlohngesetzes ist für „dir unter Schwarzarbeits-Generalverdacht stehenden 

Branchen“ (Janetz, 2019)  , zudem auch das Transportgewerbe zählt, eine Aufzeichnungspflicht 

aller geleisteten Arbeitszeiten festgelegt (vgl. Menster, 2015).  

 
Seit Einführung des MiLoG am 01. Januar 2015 müssen Arbeitgeber der betreffenden Branchen 

also Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit aufzeichnen und die Aufzeichnung zwei 

Jahre, für eventuelle Mindestlohnkontrollen, aufbewahren. Es gibt nur wenige Ausnahmen von 

dieser Aufzeichnungspflicht. In der MiLoAufzV ist festgelegt, dass die Aufzeichnung von 

Beginn und Ende der Arbeit unter bestimmten Bedingungen entfallen kann, aber auch in diesen 

bestimmten Bedingungen, die nicht bei Fahrpersonal in der Transportbranche greifen, ist die 

Dauer der täglichen Arbeitszeit aufzuzeichnen (vgl. Menster, 2015). 
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In einer weiteren Verordnung, der MiLoDokV, gibt es Ausnahmen von der 

Aufzeichnungspflicht, für Arbeitnehmer, die „ein regelmäßiges Monatsentgelt von 2985 € 

Brutto überschreiten“ (Menster, 2015). Diese Grenze entspricht nach der Berechnung des 

Bundesministeriums dem Mindestlohn bei maximal zulässiger Arbeitszeit. Immerhin haben die 

Arbeitgeber freie Wahl in welcher Form sie die Aufzeichnungen vornehmen, so dass beim 

Fahrpersonal Aufzeichnung von Kontrollgeräten und Fahrtenschreibern genügen. Aber im Falle 

einer Kontrolle müssen die Daten der FKS in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt werden 

und da spätestens 7 Tage nach der Arbeitsleistung (vgl. Menster, 2015). 

 
Für die Mindestlohnkontrollen der FKS sind die Dokumentationspflichten ein wichtiges Mittel 

um Verstöße festzustellen. Zusammen mit den anderen Lohnabrechnungsunterlagen können 

diese dann im Ordnungswidrigkeitsverfahren Verstöße gegen das Mindestlohngesetz beweisen. 

Somit argumentiert die FKS, dass die Dokumentationspflichten bereits auf Risikogruppen 

beschränkt und zusätzlich angepasst und erleichtert worden sind. Im Verfahren würde ein 

wichtiges Beweismittel fehlen und Kontrollen erheblich erschwert (vgl. Deutscher Bundestag, 

2019).  

In einer Kurzstudie der FDP, zum Thema Entbürokratisierung, wird dargelegt und durch 

Umfragen untermauert, dass der zusätzliche Bürokratieaufwand durch §17 MiLoG, einen 

hohen Kostentreiber in Unternehmen darstellt (vgl. Bertenrath, et al., 2019). 

Im gleichen Zuge werden Entlastungen vorgeschlagen, wie die „Begrenzung der 

Dokumentationspflichten auf die Dauer der täglichen Arbeitszeit (Bertenrath, et al., 2019), im 

Endeffekt sei allein diese für die Berechnung des Mindestlohnes relevant.  

 

Darüber hinaus sei eine Verlängerung der Aufzeichnungsfrist auf einen Monat sinnvoll, da die 

jetzige Frist von 7 Tagen besonders bürokratisch ist. Zusätzlich sollte die monatliche 

Lohnabrechnung als Gesamterfassung der Dauer der Arbeitszeit ausreichend sein (vgl. 

Bertenrath, et al., 2019). 

 
Der DSLV hatte schon zur Einführung des Mindestlohnes, über ein Positionspapier die 

„Entlastung der Arbeitgeber durch die Streichung unnötiger Dokumentationspflichten“ 

gefordert (DSLV Bundesverband Spedition und Logistik, 2015). Der DSLV führt aus, dass die 

aufwändige Umsetzung der Dokumentationspflichten nicht mit dem Ziel des MiLoG vereinbar 

ist. Die Höhe der Vergütungsgrenze ab der Ausnahmen von der Dokumentationspflicht greifen, 

sollte aus diesem Grund von 2985 € brutto auf eine monatliche Gehaltsschwelle von 1.900 € 

brutto gesenkt werden (vgl. DSLV Bundesverband Spedition und Logistik, 2015). 
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2.2.3 Mindestlohnumgehungen/Vergütungsregeln 
 
Dass es fünf Jahre nach Einführung des Mindestlohnes immer noch zu vielen 

Mindestlohnumgehungen bzw. Verstößen, auch im Speditions-, Transport- und 

Logistikgewerbe kommt, wurde bereits im Kapitel 1.2 „Ein Lagebild zum Mindestlohn“ 

beschrieben. Doch wie kommen diese Umgehungen zustande bzw. was muss überhaupt mit 

dem Mindestlohn vergütet werden. Zunächst ist es grundlegend wichtig zu wissen, was die 

Bestandteile des Mindestlohnes sind bzw. was anrechenbar ist und was nicht. Der DSLV und 

der BGL haben dies in ihren Leitfäden zu den Auswirkungen des Mindestlohnes auf Spedition 

und Logistik beschrieben.  

 
Der DSLV definiert die Bestandteile des Mindestlohnes wie folgt: „nach dem Gesetz ist der 

Mindestlohn von 8,50 Euro (brutto) je Zeitstunde zu zahlen. Hierbei kommt es alleine auf das 

Verhältnis zwischen dem tatsächlich an den Arbeitnehmer gezahlten Lohn und dessen 

tatsächlich geleisteter Arbeitszeit an“ (DSLV Bundesverband Spedition und Logistik, 2016), so 

dass sich zwei entscheidende Parameter zur Überprüfung des Mindestlohnes ergeben: die 

Vergütung und die tatsächlich geleistete Arbeitszeit. Somit muss die Anzahl der im Monat 

geleisteten Arbeitsstunden multipliziert mit einem Mindestlohn von 9,19 € zurzeit den 

gezahlten Arbeitslohn (brutto) ergeben (vgl. DSLV Bundesverband Spedition und Logistik, 

2016). 

Man kann im Rahmen dieser Bachelorarbeit nicht im Detail darauf eingehen, welche 

Lohnbestandteile auf den Mindestlohn anrechenbar sind und welche nicht. Das MiLoG selbst 

gibt keine Antwort darauf, doch allgemein gilt für die Anrechnung auf den Mindestlohn „soll 

nur die eigentliche vertragsgemäße Arbeitsleistung an sich honoriert werden, kann 

grundsätzlich eine Anrechnung auf den Mindestlohn stattfinden. Soll dagegen ein 

darüberhinausgehender oder anderer Zweck verfolgt werden, findet – abhängig vom Einzelfall 

– keine Anrechnung statt“ (BGL, 2015). 

 
Soweit die Theorie, doch wie sieht die Einhaltung der Theorie in der Praxis aus? Gibt es 

überhaupt Umgehungsstrategien die den Kontrollbehörden bekannt sind?  

 
Gemäß einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN, wurden von der FKS nachfolgend aufgelistete Vorgehensweisen zur 

Umgehung von Mindestlöhnen festgestellt. 
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Wobei genaue statistische Daten über die einzelnen Umgehungsstrategien nicht vorliegen (vgl. 

Deutscher Bundestag, 2016). 

 
 „unrichtige Stundenaufzeichnungen, 

 unrichtige Führung von Arbeitszeitkonten, 

 Ausweisen von Arbeitszeit als Pausen, 

 Nichtvergütung von Rüstzeiten sowie Vor- und Nacharbeiten, 

 Nichtvergütung von Leerfahrten im Personentransportgewerbe, 

 ungerechtfertigte Anrechnung von Kost und Logis auf den Mindestlohn, 

 Verrechnung der Arbeitsstunden mit Konsumeinkäufen, Sachbezügen und 

             Gutscheinen, 

 Pauschalvergütung ohne Berücksichtigung des Mindestlohnes und der Arbeitszeit, 

 Verwendung von Abdeck- bzw. Scheinrechnungen, 

 ungerechtfertigte Inanspruchnahme von Ausnahmetatbeständen, z. B. 

Praktikantenregelung, 

 Scheinselbständigkeit“ (Deutscher Bundestag, 2016). 

             

 
 

2.3 MiLoG und Europarecht 
 
Zum Abschluss des theoretischen Teils, vor dem Zwischenfazit, sollte nochmals hervorgehoben 

werden, dass sich die Problemfragen, in Bezug auf das MiLoG in Deutschland, auch im großen 

Teil auf europäischer Ebene abspielen. Zurückzuführen ist das auf die im Kapitel 2.2.1 „Andere 

Länder andere Löhne“ erwähnten riesigen Mindestlohnspannen in der Europäischen Union und 

in Kapitel 2.1.1. „Transitverkehr“ erwähnten Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen 

Kommission gegen Deutschland.  

Die Europäische Kommission unterstützt Mindestlöhne grundsätzlich, doch ist der Ansicht, 

dass sie nicht systematisch auf sämtliche Verkehrsleistungen im betreffenden Mitgliedsstaat 

angewendet werden können, da sonst Dienstleistungsfreiheit und der freie Binnenmarkt in der 

Europäischen Union zu stark eingeschränkt werden (vgl. Europäische Kommission, 2016). 

 
Es wird also geprüft, ob das MiLoG auf grenzüberschreitende Verkehre anwendbar und mit 

dem europäischen Unionsrecht vereinbar ist (vgl. Mankowski, 2017). 
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Im Gutachten des Hamburger Rechtswissenschaftlers Peter Mankowski, in Auftrag gegeben 

durch den BGL und den DGB, belegt er ausführlich, dass  

„weder der Mindestlohnanspruch aus den §§1, 20 MiLoG noch die Melde- und 

Aufzeichnungspflichten gem. §§ 16; 17 MiLoG verstoßen gegen das Unionsrecht. Dies gilt auch 

im besonders sensiblen und praktisch wichtigen Transportsektor mit Transitfahrten, 

grenzüberschreitenden Be- und Entladungen sowie Kabotagefahrten. Die Bundesregierung 

kann nachdem Gutachten die insofern im MiloG vorgesehenen Regelungen voll in Deutschland 

zur Anwendung bringen und entsprechende Melde- und Aufzeichnungspflichten durch die 

zuständige Zoll-Behörde (Finanzkontrolle Schwarzarbeit) veranlassen“ (Mankowski, 2017). 

 
Diverse einzelne Maßnahmen von EU-Mitgliedsstaaten, sind zwar gut und wichtig, bleiben 

aber wirkungslos, wenn nicht alle EU-Mitgliedsstatten an einem Strang ziehen. Nur mit einer 

gesamten europäischen Lösung können faire Wettbewerbsbedingungen geschaffen und die 

Situation in der Transportbranche nachhaltig verbessert werden (vgl. Buchholz, 2015). 

 
Erst kürzlich hatten einige deutsche Gerichte ähnlich entschieden. Mit dem Ausgang, dass das 

MiLoG „bei Kabotageverkehren und grenzüberschreitenden Transporten mit Be- und 

Entladung in Deutschland nicht gegen EU-Recht“ (Verkehrs Rundschau, 2019) verstößt.  

 
Darüber hinaus, ist das „deutsche Mindestlohngesetz auch auf Transportunternehmen aus dem 

EU-Ausland und ihre nur kurzfristig in Deutschland eingesetzten Fahrer anwendbar31“ 

(Verkehrs Rundschau, 2019). In diesen Fällen hatten sich ausländische Transportunternehmen 

gegen eine Mindestlohnprüfung und der damit verbundenen Unterlagenanforderung gewehrt. 

Anlass hierfür waren vorangegangene LKW-Kontrollen der FKS in denen sich ein Verdacht der 

Mindestlohnunterschreitung erhärtet hatte (vgl. Verkehrs Rundschau, 2019). Die ausländischen 

Transportunternehmen klagten mit der Begründung, „die Anwendung des MiLoG sei nicht mit 

Europarecht vereinbar“ (Verkehrs Rundschau, 2019). 

In einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN wird gesagt, dass sich das laufende Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen 

Kommission noch in den vorgerichtlichen Verfahrensstufen befindet. Wie es weitergeht und ob 

es vor den Europäischen Gerichtshof kommen kann ist nicht abzusehen (vgl. Deutscher 

Bundestag, 2017). 

 
 

 
31 Urteil vom 22.08.2018 / Aktenzeichen: 11 K 544/16; 11 K 2644/16 Finanzgericht Baden-Württemberg 
(Ähnliche Urteile:  1 K 1161/17; 1 K 1174/17 Finanzgericht Berlin-Brandenburg) 
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2.4 Zwischenfazit 
 

Im Zwischenfazit, als Abschluss der theoretischen Grundlagen, geht es darum die einzelnen 

Zahlen und Statistiken in Bezug zueinander zu stellen und somit erste aussagekräftige 

Ergebnisse im Bezug zur Hypothese, dass durch zu wenig Kontrollen, bei ausländischen 

Transportunternehmen in Deutschland flächendeckender Bruch des Mindestlohngesetzes 

geduldet wird und allgemein zur Leitfrage, ob das Mindestlohngesetz in der deutschen 

Transportbranche flächendeckend Anwendung findet, zu bekommen. 

 
So dass auf der einen Seite die Auswirkungen auf deutsche Unternehmen und auf der anderen 

Seite die Auswirkungen auf Fahrer ausländischer Unternehmen in Deutschland klar werden und 

Wettbewerbsverzerrungen verdeutlicht werden. Da diese Ergebnisse nur auf Literatur- und 

Presserecherche basieren werden sie im Anschluss, im methodischen Teil, durch 

Experteninterviews überprüft, damit ein gesamtes Fazit gezogen werden kann.  

 
 

 1. Mindestlohnvorteil ausländischer Spediteure auf Kabotagefahrten innerhalb 

Deutschlands 

 
Kommen wir zunächst zum offensichtlichsten Vorteil ausländischer Spediteure auf 

Kabotagefahrten innerhalb Deutschlands, wenn sie ihren Fahrern für die Fahrt auf Straßen 

innerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht den deutschen Mindestlohn gewähren. Da 

polnische Lastkraftfahrzeuge den größten Teil am Kabotageverkehr in Deutschland ausmachen 

(s. Kapitel 2.1.2 „Kabotageverkehr“), wird der Mindestlohnvorteil am Beispiel polnischer 

Spediteure durchgerechnet. Aber dieses Beispiel kann beliebig auf andere Länder übertragen 

werden (s. Kapitel 2.2.1 „Andere Länder andere Löhne“). Die für die Berechnung 

veranschlagten Werte können sie alle in den vorhergehenden Artikeln einsehen.  

 
 Lastfahrten polnischer Kraftfahrzeuge 2017 (Kabotagefahrten in Deutschland) + Leerfahrten 

polnischer Kraftfahrzeuge 2017 (Kabotagefahrten in Deutschland) 

 = 2.262.000 + 2.767.00 = . .                                                      
 

 Zurückgelegte Entfernung polnischer Lastkraftfahrzeuge auf Kabotagefahrten in 

Deutschland 2017 (Lastfahrten + Leerfahrten) 

 

 = 902.485.000 + 318.428.000 = . . .                                                                  
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Da innerhalb der Bundesrepublik Deutschland für Lastkraftfahrzeuge ab 3,5 t auf Autobahnen 

eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h, sowie auf Land- bzw. Bundesstraßen für 

Fahrzeuge zwischen 3,5 t und 7,5 t ebenfalls eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h 

festgesetzt ist, wird für die weitere Berechnung eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 80 

km/h verwendet (vgl. Bussgeldkatalog, 2019). Folglich werden keine Pausen oder Standzeiten 

die der Fahrer in Deutschland verbringt eingerechnet, somit ist das reale Ergebnis noch höher 

anzusetzen.  

 
 Gesamte zurückgelegte Entfernung polnischer Lastkraftfahrzeuge auf Kabotagefahrten in 

Deutschland 2017 / Zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h 

 
 =  . . . = 15.261.412,50       
 
                                                      
                                                                                 
Die polnischen LKW legten also in 2017 insgesamt ca. 15.261.412,50 Stunden im 

Kabotageverkehr auf deutschen Straßen zurück.  

 
 Mindestlohn 2019 in Deutschland – Mindestlohn 2019 in Polen 

 
  = 9,19€ − 3,05€ = 6,14€ 
 

 Stunden polnischer Lastkraftfahrzeuge im Kabotageverkehr auf deutschen Straßen 2017 x 

Mindestlohndifferenz Deutschland und Polen 2019 

 = 15.261.412,50  6,14€ =  93.705.072,80 €                                                                    
 
Setzt man also die zurückgelegte Strecke polnischer LKWs im Kabotageverkehr auf Straßen 

der Bundesrepublik Deutschland in Beziehung zu den jeweiligen Mindestlöhnen im Jahr 2019, 

ergibt sich ein deutlicher Lohnvorteil von 93.705.072,80 € im Jahr für die osteuropäischen 

Spediteure.  

 

Merke: Der Wert ist trotz seiner Höhe noch sehr niedrig angesetzt. Wie in Kapitel 2.1 

„Transportbranche in Deutschland“ bereits erwähnt, sind die tariflichen Branchenmindestlöhne 

in der deutschen Transportbranche um einiges höher angesetzt als der allgemein gesetzlich 

gültige Mindestlohn. Zudem wurden keine Pausen, Rüst- oder Standzeiten polnischer 

Lastkraftfahrzeuge in Deutschland mit eingerechnet.  
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Abbildung 11: „Lohnvorteil Polen im Kabotageverkehr 2017“32 

 
 

 2. Trefferquote bei den Mindestlohnkontrollen der FKS in Bezug auf 

Gesamtkontrollen 

 
Die zweite interessante Zahl ist die Trefferquote in Bezug auf die gesamten durchgeführten 

Mindestlohnkontrollen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Im Kapitel 2.1.4 „Kontrollen“ 

finden sie alle nötigen Werte zu dieser Berechnung.  

 
 Prüfungen der FKS im Speditions-, Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbe 

2018 / Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren durch die FKS wegen Nichtgewährung des 

gesetzlichen Mindestlohnes bzw. eines Branchenmindestlohns 2018 

 
   = ≈  17,1 %                                                                   
 
Die Trefferquote der FKS lag also im Jahr 2018 laut statistischen Angaben bei rund 17,1 %. 

 
Beachte: Die Statistiken der FKS unterliegen einigen Ungenauigkeiten, die in Kapitel 2.1 

„Kontrollen“ beschrieben sind.  

 
 
 

 
32 Bezogen auf allgemeine gesetzliche Mindestlöhne von 2019 (s. 2.2.1) 
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 3. Wahrscheinlichkeit von Mindestlohnkontrollen der FKS in Bezug auf die 

gesamten gefahrenen Kilometer ausländischer Lastkraftfahrzeuge im deutschen 

Kabotageverkehr 

 
Darüber hinaus ist die Wahrscheinlichkeit von Mindestlohnkontrollen durch die FKS 

interessant, indem die getätigten Kontrollen der FKS in Bezug zu den gefahrenen Kilometern 

der ausländischen Lastkraftfahrzeuge im deutschen Kabotageverkehr gesetzt werden. Im 

Kapitel 2.1.4 „Kontrollen“ und Kapitel 2.1.2 „Kabotageverkehr finden alle nötigen Werte zu 

dieser Berechnung. 

 
 Gesamte zurückgelegte Entfernung polnischer Lastkraftfahrzeuge auf Kabotagefahrten in 

Deutschland 2017 / Prüfungen der FKS im Speditions-, Transport- und damit verbundenen 

Logistikgewerbe 2017 

 = . . . ≈ 180.050 km 
 
 
 
Statistisch gesehen kann also ein polnisches Lastkraftfahrzeug, welches in Deutschland 

Kabotage betreibt, rund 180.000 km fahren ohne in eine Mindestlohnkontrolle zu geraten. Das 

gesamte deutsche Autobahnnetz beträgt rund 13.000 km, diese LKWs könnten also knapp 14-

mal das gesamte Autobahnnetz befahren (vgl. Statista, 2019). 

 
 

 4. Wahrscheinlichkeit von Mindestlohnkontrollen in Bezug auf die Gesamtanzahl 

der Fahrten ausländischer Lastkraftfahrzeuge im deutschen Kabotageverkehr 

 
Zudem liegt es nah, die Wahrscheinlichkeit von Mindestlohnkontrollen durch die FKS zu 

berechnen, indem die gesamten polnischen Kabotagefahrten (Last- u. Leerfahrten) in Bezug zu 

den getätigten Kontrollen der FKS gesetzt werden. Im Kapitel 2.1.4 „Kontrollen“ und Kapitel 

2.1.2 „Kabotageverkehr“ finden Sie alle nötigen Werte zu dieser Berechnung. Wie bereits 

erwähnt, Polen wird nur als Beispiel verwendet, die Rechnung kann genauso auf andere 

angesprochene EU- Mitgliedsstaaten bezogen werden. 
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 Gesamte polnische Kabotagefahrten (Last- u. Leerfahrten) 2017 / Prüfungen der FKS im 

Speditions-, Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbe 2017 

 =   ≈ 742 
 
Statistisch gesehen wird also von den 5.029.000 getätigten polnischen Fahrten im deutschen 

Kabotageverkehr, nur jede rund 742. Fahrt kontrolliert.  

 
  

 5. Wahrscheinlichkeit von Mindestlohnkontrollen der FKS in Bezug auf die 

Gesamtanzahl von Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland 

 
Wie in Punkt 2 bereits erwähnt und in Kapitel 2.1 genauer beschrieben, unterliegen die 

Statistiken der FKS einigen Ungenauigkeiten. In den 6781 Prüfungen der FKS im Speditions-, 

Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbe 2017 sind einerseits LKW-Kontrollen, 

aber auch Geschäftsunterlagenprüfungen in Unternehmen. Das ist statistisch leider nicht 

abgegrenzt. Da aber auch ein großer Teil an Unternehmensprüfungen enthalten ist, macht es 

Sinn, sich die getätigten Kontrollen in Bezug auf die Gesamtanzahl der Unternehmen der 

Branche anzuschauen. Um das Ganze im Verhältnis darzustellen, wird hier Bezug auf die 

deutsche Transportbranche genommen. Im Kapitel 2.1.4 „Kontrollen“ und Kapitel 2.1 

„Transportbranche in Deutschland“ finden sie alle nötigen Werte zu dieser Berechnung. 

 Unternehmen im Bereich „Güterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugstransporte“ in 

Deutschland 2017 / Prüfungen der FKS im Speditions-, Transport- und damit verbundenen 

Logistikgewerbe 2017 

 =  ≈ 5,67 
 
Also wenn die Prüfungen der FKS nur Unternehmen betreffen würden, wäre im Jahr 2017 in 

Deutschland jedes 5. Unternehmen mal kontrolliert worden, doch dieser Wert besitzt wenig 

Aussagekraft aufgrund der beschriebenen Ungenauigkeiten.  
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Gleiches gilt für die Anzahl der besetzten Personalstellen der FKS in Bezug auf die gesamten 

Prüfungen der FKS im Speditions-, Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbe. Wie 

im Kapitel 2.1.4 „Kontrollen“ erwähnt, verfolgt die FKS einen ganzheitlichen Prüfungsansatz 

und es gibt keine Informationen darüber wie viele Bedienstete für Mindestlohnkontrollen 

zuständig sind. Zu erwähnen ist, dass die FKS mit den Beamten, die Ihnen zur Verfügung 

standen, im Jahr 2018 durchschnittlich 13 Kontrollen pro Tag geschafft hat. 

 

 Prüfungen der FKS im Speditions-, Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbe 

2018 / 365 

 = ≈ 13,63 
 
 
 

 6. Anzahl von Mindestlohnmeldungen in Bezug zur Gesamtanzahl der Fahrten 

ausländischer Spediteure im deutschen Kabotageverkehr 

 
Es gib statistische Zahlen über die Anzahl von Einsatzplanungen für ausschließlich mobile 

Tätigkeiten auf Grundlage der Mindestlohnmeldeverordnung gegenüber der 

Generalzolldirektion aus dem Jahr 2016 (s. 2.1.3 Mobilitätspaket/Meldepflichten). In einem 

nächsten Schritt werden diese in Bezug zu den gesamten Kabotagefahrten (Lastfahrten), der 

Mitgliedstaaten mit dem größten Kabotageanteil in der Bundesrepublik gesetzt in 2017 gesetzt 

(s. 2.1.2 „Kabotageverkehr“).  Hierzu werden nur die Lastfahrten in Betracht gezogen, keine 

Leerfahrten, weil theoretisch nur eine Meldung gemacht werden muss.  

 
 Einsatzplanungen für ausschließlich mobile Tätigkeiten auf Grundlage der 

Mindestlohnmeldeverordnung gegenüber der Generalzolldirektion 2016 / Gesamte 

Kabotagefahrten der 6 größten Kaboteure in Deutschland (Lastfahrten) 2017 

 = ≈ 13,85 % 
 
In diesem Beispiel wurden also nur rund 14% der Fahrten, innerhalb der gesamten Fahrten der 

sechs größten Kaboteure in Deutschland, gemeldet. 
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Beachte: Die in der Statistik erfassten Einsatzplanungen gelten für alle Länder, die in 

Deutschland Kabotage betreiben, nicht nur für die in der Berechnung und Kapitel 2.1.2 

erfassten 6 größten Kaboteure in Deutschland. Daher ist der Wert tendenziell noch deutlich 

verharmlost. Darüber hinaus kann es sein, dass ausländische Arbeitgeber auch vereinzelt anstatt 

einer Einzelmeldung auch eine Einsatzplanung für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten 

abgeben haben. 

 
 

 7. Höhe der Bußgelder wegen Mindestlohnverstößen in Bezug zu den 

Mindestlohnkontrollen der FKS 

 
 Höhe der Bußgelder wegen Nichtgewährung von Mindestlöhnen und Lohnuntergrenze im 

Jahr 2018 / Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren durch die FKS wegen Nichtgewährung 

des gesetzlichen Mindestlohnes bzw. eines Branchenmindestlohns 2018 

 = , € ≈ 8.012 € 
 
Statistisch gesehen wurde pro eingeleitetem Verfahren durch die FKS eine Strafe von rund 

8000€ ausgesprochen.  
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3. Exkurs: Auftraggeberhaftung/Generalunternehmerhaftung 
 

3.1 Haftung/Restrisiko 
 
Bevor es um die Empirischen Untersuchungen geht, gibt es an dieser Stelle, aufgrund 

derzeitiger besonderer Relevanz, noch einen kleinen Exkurs in das Thema der 

Auftraggeberhaftung in der Transportbranche. Zum einem eine Erläuterung was sich hinter 

diesem Begriff verbirgt und zum anderen ein möglicher Lösungsansatz für Unternehmer. Mit 

der Einführung des Mindestlohngesetzes am 01. Januar 2015 sind Unternehmen in der 

deutschen Transportbranche mit einer neuen Haftungssituation konfrontiert. Im 

Mindestlohngesetz heißt es in § 13: „§ 14 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes findet 

entsprechende Anwendung“ (Bundesministerium für Justiz, 2014). 

Die Auftraggeber sind in der Verantwortung, dass die von ihnen eingesetzten Subunternehmer, 

sowie auch alle anderen Unternehmer in der gesamten Subunternehmerkette, den gesetzlich 

festgelegten Mindestlohn an ihre Mitarbeiter zahlen. Falls einer der Unternehmer in der 

Subunternehmerkette nicht den Mindestlohn zahlt, haftet das auftraggebende Unternehmen für 

die Nachzahlung der nicht gezahlten Löhne und Sozialversicherungsbeiträge und kann darüber 

hinaus noch mit einem Bußgeld bestraft werden. Der Gesetzgeber möchte durch diese 

Generalunternehmerhaftung gegen Wettbewerbsverzerrungen und 

Lohnunterbietungswettbewerb angehen, sowie die flächendeckende Durchsetzung des 

Mindestlohnes in Deutschland stärken. Die Auftraggeberhaftung aus dem MiLoG und natürlich 

auch der Anspruch auf Zahlung des gesetzlichen Mindestlohnes ist unabdingbar. Das heißt für 

die auftraggebenden Speditionen, dass Subunternehmer sollten sorgfältig ausgewählt und 

bewertet werden. Bei teilweise extrem langen Subunternehmerketten in der Transportbranche 

ist dies in der Praxis nicht möglich. Daher sollte der Spediteur sich von allen seinen 

Subunternehmern eine Haftungs- bzw. Freistellungsvereinbarung unterzeichnen lassen, mit der 

der Subunternehmer ihm die Einhaltung der mit dem MiLoG in Verbindung stehenden Pflichten 

zusichert. Für den Falle einer Mindestlohnunterschreitung beim Subunternehmer kann sich der 

auftraggebende Spediteur dann Gehaltsnachzahlungen und Bußgelder erstatten lassen (s. Abb. 

12) Bußgelder in diesem Bereich gehen in der Höhe bis zu 500.000 € (vgl. Sosna, 2015). 
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Abbildung 12: „Anspruch des Arbeitnehmers auf Differenzlohn aufgrund der 

Burgenhaftung/Generalunternehmerhaftung“ 

 
Die Sinnhaftigkeit der Freistellungsvereinbarungen ist jedoch sehr umstritten. Die IHK Dresden 

ist in einem Artikel über Sinn und Unsinn von Verpflichtungserklärungen nach § 13 MiLoG zu 

dem Entschluss gekommen „dass Verpflichtungserklärungen zu § 13 MiLoG nur eine eng 

begrenzte Wirkung haben. Der Auftraggeber erhält dadurch keine wesentlich bessere 

Rechtsposition im Vergleich zu den bestehenden gesetzlichen Ansprüchen (IHK Dresden, o.J.). 

Demzufolge kann der Auftraggeber alles versuchen damit die Einhaltung des Mindestlohnes in 

der Subunternehmerkette sichergestellt ist, trotzdem erreicht er im Endeffekt keine 

Haftungsminderung bei Lohnansprüchen. Dies hat vielerlei Gründe, z.B. dass die mit dem 

Subunternehmer vereinbarte Erklärung bei einem Verstoß keine entlastende Wirkung hat, wenn 

vorher nicht wenigstens stichprobenartige Kontrollen vom Auftraggeber beim Subunternehmer 

durchgeführt wurden. Für diese Kontrollen wieder rum gibt es keinen gesetzlichen 

Auskunftsanspruch und aus Gründen des zunehmenden Datenschutzes erweisen sie sich auch 

sehr problematisch. Ein komplexes Thema (vgl. IHK Dresden, o.J.). 
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Einige Verbände hatten sich bereits bei der Einführung des MiLoG deutlich gegen die jetzige 

Form der Auftraggeberhaftung positioniert. Der BGL z.B. schrieb in einer Pressemitteilung 

vom 23.10.2015, dass im Bereich der Auftraggeberhaftung eine Modifikation erforderlich ist, 

so dass jedes Unternehmen in der oftmals langen Subunternehmerkette nur noch für das nächste 

Unternehmen in der Kette haften muss. Nach jetzigem Stand entspricht die Haftung nicht der 

betrieblichen Realität (vgl. BGL, 2015). Der DSLV geht dort in einem Positionspapier noch 

einen Schritt weiter: Aufgrund von unkalkulierbarem Restrisiko, sei die Auftraggeberhaftung 

zu streichen (vgl. DSLV Bundesverband Spedition und Logistik, 2015). Falls dies nicht möglich 

sei, sind zumindest „praktikable und juristisch belastbare Exkulpationsmöglichkeiten im 

MiLoG zu verankern und der Kreis der Haftungsschuldner zu präzisieren“ (DSLV 

Bundesverband Spedition und Logistik, 2015). Eine Exkulpationsmöglichkeit ist momentan 

nicht im Gesetz enthalten, dadurch kann sich der Auftraggeber, auch durch gründliche Auswahl 

seiner Subunternehmer, nicht grundsätzlich von der Haftung befreien (vgl. DSLV 

Bundesverband Spedition und Logistik, 2016).  

Zusammenfassend kann man festhalten, die Auftraggeberhaftung ist eine 

verschuldensunabhängige Durchgriffshaftung. Die Haftung gilt für die gesamte 

Nachunternehmerkette, der Auftraggeber haftet für Mindestlohnverstöße (vgl. DSLV 

Bundesverband Spedition und Logistik, 2016),  

 seines Auftragnehmers (zum Beispiel Frachtführer), 

 eines vom Auftragnehmer beauftragten weiteren Auftragnehmers (Nachunternehmer 

zum Beispiel Unterfrachtführer) und  

 eines vom Auftragnehmer oder vom Nachunternehmer beauftragten Verleihers  

(DSLV Bundesverband Spedition und Logistik, 2016) 

Da sich kein Auftraggeber gerne in der Haftung sieht, hofft der Gesetzgeber mit 

Auftraggeberhaftung, dass die Subunternehmer die nicht den Mindestlohn zahlen, gemieden 

werden und der Auftraggeber dort ein Stück weit sensibilisiert wird. Aber über allem steht ein 

großes Ziel Auftraggeberhaftung, sie „soll Mindestentgelten zu einer verbesserten 

Durchsetzungsquote verhelfen“ (Pütz, 2018). Dort gehen die Sichtweisen in der 

Transportbranche erneut weit auseinander. 

Vor kurzem wurde die Auftraggeberhaftung für Sozialabgaben auch auf Kurier-, Express- und 

Paketbranche erstreckt. Kerstin Tack, arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecherin der SPD-

Bundestagsfraktion, kommentierte hierzu: „Mit dem Paketboten-Schutz-Gesetz schützen wir 

die Solidargemeinschaft der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler und sorgen für die soziale 

Absicherung der Beschäftigten sowie für einen fairen Wettbewerb“ (Transport Online, 2019). 
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3.2 Bilanzschutz durch Versicherung  
 

 
Abbildung 13: „Risikopotentiale des Mindestlohngesetzes“ 

 
 
 
Einen möglichen Lösungsansatz gegen das unbeherrschbare Restrisiko (s. Abb. 13) für 

Unternehmen im Zusammenhang mit der Auftraggeberhaftung bzw. 

Generalunternehmerhaftung kann die Versicherungslösung der KRAVAG-LOGISTIC 

Versicherungs-AG und der R+V Versicherung AG sein.  

Die Versicherungslösung wird als Verbandslösung angeboten und hat zwei Bausteine. Zum 

einem die Absicherung zivilrechtlicher Ansprüche aus dem Mindestlohngesetz, das heißt die 

Versicherung wird tätig, wenn der Auftraggeber einem Mitarbeiter aus der 

Subunternehmerkette eine Mindestlohndifferenz nachzahlen muss und ein Regressanspruch 

scheitert (s. Abb. 9). Der zweite Baustein ist der MiLoG Rechtsschutz mit dem die Unternehmer 

einen weit umfassenden Schutz erhalten gegen allerlei Ansprüche aus dem Mindestlohngesetz 

(vgl. KRAVAG, 2015).  
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Das Risiko der Auftraggeberhaftung ist nicht zu unterschätzen. Die Arbeitnehmer in der 

Subunternehmerkette können die Ihnen zustehende Mindestlohndifferenz sogar bis zum Eintritt 

der dreijährigen Verjährung beim Auftraggeber einklagen, so dass leicht hohe fünfstellige 

Beträge pro Arbeitnehmer zusammenkommen können. In folgender Grafik ist das ganze am 

Beispiel eines polnischen Subunternehmers durchgerechnet (s. Abb. 14) (vgl. R+V , 2015). 

 

 
Abbildung 14: „Ein Rechenbeispiel“ 
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4. Empirische Untersuchungen 
 

4.1 Methodenwahl  
 

Nach den Grundlagen bzw. dem theoretischen Hintergrund der Bachelorarbeit, basierend auf 

aktueller Literatur- u. Presserecherche, folgen der empirische Teil und die darauffolgende 

Auswertung. Die Auswahl der Methode der leitfadengestützten Experteninterviews im 

empirischen Teil der Thesis ergibt sich zunächst aus dem starken Praxisbezug der Thematik. Es 

ist wichtig das Thema des Mindestlohngesetzes in der Transportbranche und die zugehörige 

Forschungsfrage immer aus einem praxisnahen Blickwinkel zu betrachten, dafür ist ein 

empirisches Vorgehen sehr geeignet (vgl. Zelewski, 2008).  

Darüber hinaus ist hierbei eine qualitative Forschung von Vorteil, da in der Thesis neue 

Informationen erhoben werden sollen und Sachverhalte untersucht werden sollen (vgl. Bacher 

& Horwarth, 2011). Der nächste logische Schritt ist ein qualitatives Interview einzusetzen, da 

die Thematik gut verbalisierbar und die subjektive Perspektive der zu interviewenden Person 

gefragt ist (vgl. Langer, 1985; vgl. Mayring, 2016).  

Somit fiel zu guter Letzt die Entscheidung auf das „Leitfadengestützte Experteninterview“. Da 

allgemein im Rahmen einer Bachelorarbeit und speziell im Hinblick auf dieses Thema, nur 

wenige Experten zur Verfügung stehen, muss aus allen zu führenden Interviews möglichst viel 

mitgenommen werden. Dies kann mit einem Leitfadeninterview erreicht werden. Ideal um die 

bereits angesprochene subjektive Perspektive des Experten im Interview herauszukristallisieren 

(vgl. Flick, 2016). Der Leitfaden hilft Aussagen, Theorien und Ansätze darzustellen und diese 

später auszuwerten und zu interpretieren, um die Leitfrage zu beantworten und die Hypothese 

zu verifizieren. Ein Vergleich zwischen den einzelnen Interviews wird somit einfacher. Zudem 

ist das Interview durch den Leitfaden strukturierter und die Einwirkung des Interviewers auf 

das Interview wird möglichst gering gehalten (vgl. Stigler & Felbinger, 2012).  

Bei der Wahl der Methodik für den empirischen Teil der Arbeit, müssen auf der anderen Seite 

auch Risiken und Limitationen bedacht werden. Diese Risiken können von ganz banalen, z.B. 

dass der Experte sein Wissen nicht teilen möchte oder er einfach nicht über das benötigte 

Wissen verfügt, zu allgemeine Informationen vom Experten, hoher Zeitaufwand und schwierige 

Auswertung des Interviews, bis hin zu ganz komplexen Risiken wie, z.B. verfälschte 

Wahrnehmung des Interviewers durch Antipathie, reichen (vgl. Schirmer, 2009).  
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Alles in allem bietet sich das mündliche „Leitfadengestützte Experteninterview“ an, um die 

theoretisch erhobenen Daten ausführlich auf ihre Richtigkeit und Relevanz zu überprüfen. 

Durch Kombination der Literaturrecherche und der Experteninterviews kann sowohl ein 

theoretisches, als auch praxisnahes Ergebnis erreicht werden. Die Experten äußern zwar auch 

persönliche Meinungen, die aber auf langjähriger Erfahrung in der Transportbranche basieren, 

so wird durch gründliche Auswahl der Interviewpartner eine hohe Datenqualität garantiert. 

Durch gründliche Planung der Experteninterviews lassen sich schon einige Fehlerquellen 

vorbeugen, doch natürlich lässt sich die Generierung der Interviewpartner und deren 

Antwortverhalten nur zum Teil steuern. Im Endeffekt werden aber mehrere Interviewpartner 

zum selben Thema befragt, um daraus eine eindeutige Tendenz ableiten zu können. Es sollten 

auch immer alternative Methoden in Betracht gezogen werden, doch in diesem Falle spricht der 

Mangel an Literatur und der begrenzte zu befragende Expertenkreis ganz klar für eine 

qualitative Erhebung und gegen einen quantitativen Ansatz. Wenn möglich, sollte das 

persönliche, mündliche Interview vorgezogen werden. Ein Face-to-Face-Gespräch bietet 

deutlich mehr Flexibilität während der Durchführung und lässt mehr Rückfragen zu, als 

beispielsweise ein Fragebogen.  

 

 
4.1.1 Leitfaden 

 
Eine gute Vorbereitung ist extrem wichtig für ein qualitativ hochwertiges Experteninterview. 

Ein „Leitfadengestütztes Experteninterview“ steht und fällt mit der Entwicklung des 

Leitfadens. In diesem Falle, wurden den interviewten Experten mit der Anfrage zum 

Experteninterview vorab ein Leitfaden des Interviews angeboten, damit sie sich im Voraus 

schonmal einen Überblick über die zu behandelnden Themen verschaffen konnten. Der 

Leitfaden setzte sich einerseits aus allgemeinen wichtigen Informationen zusammen, wie z.B. 

Interviewer, Umriss des Themas, Zeitrahmen, Betonung von Freiwilligkeit und Vertraulichkeit. 

Da das Interview aufgezeichnet und zur Auswertung verschriftlicht wurde, wurde 

selbstverständlich schon an dieser Stelle, falls gewünscht, Anonymität garantiert. falls 

gewünscht. Andererseits war er in die 9 Hauptthemenblöcke des Interviews aufgeteilt, in denen 

jeweils die grundlegenden Fragen zu finden waren. Die 9 Hauptthemenblöcke gliederten sich 

in Einstieg, Lagebild, das Problem auf europäischer Ebene, betriebswirtschaftliche 

Auswirkungen, Komponente Fahrer und Vergütung, Transitverkehr/Kabotage, 

Auftraggeberhaftung, Bilanzschutz durch Versicherung und zum Schluss ein Ausblick (s. Abb. 

15).   
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So wusste der Experte vorab in welche Richtung das Interview gehen sollte, aber es wurde auch 

noch nicht alles offengelegt. Für den Interviewer wurde ein detaillierterer Leitfaden mit allen 

Detailfragen und Steuerungsanweisungen für das Interview erstellt. Diese Leitfäden wurden 

teilweise, je nach Interviewpartner, leicht abgeändert, so dass sie auf den interviewten Experten 

passen und die Vergleichbarkeit der einzelnen Interviews dennoch gewährleistet blieb.  

 

 
Abbildung 15: „Interviewleitfaden Experteninterview“ 
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4.1.2 Dokumentation, Ort, Zeitraum 
 
Das erste Experteninterview wurde Ende Juni und das letzte Ende September 2019 

durchgeführt. Somit waren sie über einen recht großen Zeitraum verteilt, da die 

Terminfindungen, speziell in der Sommerzeit, nicht einfach sind und das studentische Interview 

verständlicherweise nicht immer Priorität genießt. Dennoch fanden sich nach und nach einige 

Experten, die bereit waren sich persönlich oder auch telefonisch zu treffen, was nicht 

selbstverständlich ist. Hierbei half in großen Maßen die Zusammenarbeit mit der R+V 

Versicherung AG, der KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG und dem Institut für 

Logistikrecht & Riskmanagement. Für jedes Interview wurde vorab eine Stunde angesetzt, so 

dass sich auch letztendlich alle Interviews in einem Zeitrahmen von 45 – 60 Minuten befanden. 

Alle Interviews, bis auf eines, welches aufgrund zu großer Entfernungen telefonisch geführt 

wurde, wurden in den jeweiligen Büros der Experten in Hamburg, Berlin, Bremen und 

Bremervörde geführt. Zur Dokumentation wurde die Sprachmemo-Funktion des Smartphones 

verwendet, damit das Interview später mit Unterstützung einer Transkriptionssoftware 

verschriftlicht werden konnte und sich der Interviewer während des Interviews voll und ganz 

auf das Gespräch konzentrieren konnte. In einem Interviewprotokoll wurden zusätzlich für 

jedes Interview Daten zum Experten erfasst und eine Zustimmung eingeholt, ihn in der 

Bachelorarbeit namentlich zitieren zu dürfen.  

 
4.1.3 Befragter Expertenkreis 

 
Man muss bedenken, dass es sehr schwierig ist, in so einem speziellen Gebiet Experten zu 

finden, die bereit für ein studentisches Experteninterview sind. Dennoch erklärten sich 

insgesamt 5 Experten zu einem persönlichen Interview und ein Experte zu einem telefonischen 

Interview bereit. Zusätzlich wurden noch 3 Fragebögen beantwortet. Jedoch nur 2 von den 

Fragebögen ausführlich. Es ist selbstredend, dass durch ein persönliches oder telefonisches 

Interview deutlich mehr und qualitativ bessere Antworten erzielt werden können, als durch 

einen reinen Fragebogen.  

 
Alle Experten waren Führungskräfte, wie z.B. Geschäftsführer, Vorstände oder 

Fachgruppenleiter ihrer Institutionen und schon einige Jahre in ihrer Position und im Bereich 

Transport und Logistik tätig. Dementsprechend gab es zu keinem Zeitpunkt Zweifel, ob der 

befragte Expertenkreis auf dem Themengebiet des Mindestlohngesetzes in der 

Transportbranche als Experten gelten und Erfahrungen aus der Praxis teilen können.  
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Obendrein hatte man Experten, die das Thema aus vielen unterschiedlichen Sichtweisen 

beleuchteten, Arbeitnehmer und Arbeitgeberverbände, verschiedene Branchenverbände und 

auch die Sicht direkt aus einem betroffenen mittelständischen deutschen 

Transportunternehmen. Dennoch ist hinzuzufügen, dass trotz Anfrage längst nicht alle 

gewünschten Interviewpartner für ein persönliches Interview überzeugt werden konnten, die 

für das Thema durchaus noch einen großen Mehrwert dargestellt hätten. Dazu zählt 

beispielsweise auch die Europäische Kommission. Überdies gab es aber auch einen regen E-

Mail-Kontakt, mit z.B. der Generalzolldirektion, die sich für schriftliche Anfragen jederzeit 

offen zeigte, so dass einige zusätzliche Informationen erhoben werden konnten. In folgender 

Tabelle finden sich einige Information zum befragten Expertenkreis (s. Tab. 9).  

 
Interview Name (Position) Institution Ort Anmerkung 

1 Herr Stefan Saß 
(Geschäftsführer) 

Verein Hamburger 
Spediteure e.V. 

20457, 
Hamburg 

Persönliches 
Interview 

2 Anonymisiert Bundesvereinigung der 
Deutschen 

Arbeitgeberverbände 
e.V. 

10178, 
Berlin 

Persönliches 
Interview 

3 Herr Stefan Thyroke 
(Bundesfachgruppenleiter 

Spedition/Logistik) 

Ver.di 10179, 
Berlin 

Persönliches 
Interview 

4 Herr Frank Wylezol 
(Geschäftsführer) 

Verband 
Straßengüterverkehr und 
Logistik Hamburg e.V. 

20537, 
Hamburg 

Schriftlicher 
Fragebogen 

5 Herr Andreas Meyer 
(Geschäftsführer) 

Eduard Meyer GmbH & 
Co. KG 

27432, 
Bremervörde 

Persönliches 
Interview 

6 Herr Olaf Mittelmann 
(Geschäftsführer & 

Stellvertretender 
Vorstand) 

& 
Herr Martin Otholt 
(Geschäftsführer & 
Geschäftsführender 

Vorstand) 

Landesverband 
Verkehrsgewerbe 

Bremen e.V. 
 

& 
 

Straßenverkehrs-
Genossenschaft Bremen 

eG 

28217, 
Bremen 

Persönliches 
Interview 

7 Herr Detlef Neufang 
(Geschäftsführer) 

Bundesverband 
Wirtschaft, Verkehr und 

Logistik e.V. 

53127 Bonn Telefonisches 
Interview 

8 Herr Harald Scheilz 
(Finanzkontrolle 

Schwarzarbeit, Direktion 
VII) 

Generalzolldirektion 50668 Köln Schriftlicher 
Fragebogen 

9 Anonymisiert Mindestlohnkommission 10317 Berlin Schriftlicher 
Fragebogen 

Tabelle 9: „Befragter Expertenkreis“ 
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4.1.4 Beschreibung Auswertungsverfahren/Generelles Antwortverhalten 
 
Für die übersichtliche Darstellung und Auswertung der Ergebnisse wurden zunächst Kategorien 

gebildet und die Kernaussagen des Interviews diesen zugeordnet. Wichtig hierbei war die 

Reduzierung der Daten auf die wichtigsten Aussagen ohne einen Informationsverlust. Die 

Kategorien wurden im Vergleich mit der Zielsetzung bereits gruppierter Fragestellungen im 

Leitfaden, der Themenblöcke im theoretischen Teil der Arbeit und nach persönlicher 

Einschätzung ihrer Relevanz gewählt. Überschneidungen der einzelnen Themen sind an 

bestimmten Stellen nicht zu vermeiden. Alle Antworten wurden in den jeweiligen Kategorien 

systematisch zusammengefasst.  Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden die Interviews 

nicht in den Anhang beigefügt. Bei Bedarf, finden sie alle verschriftlichen Experteninterviews 

auf dem beigelegten elektronischen Datenträger. 

 
So dass folgende Kategorien zustande gekommen sind:  

 
 Auswertung Teil I – Kabotageverkehr/Transitverkehr 

 Auswertung Teil II - Kontrollen 

 Auswertung Teil III - Meldepflichten 

 Auswertung Teil IV - Mindestlohnumgehungen 

 Auswertung Teil V – Berichts- u. Dokumentationspflichten 

 Auswertung Teil VI – Europarecht/Mobilitätspaket 

 Auswertung Teil VII – Auftraggeberhaftung/Generalunternehmerhaftung 

 Zusätzlich: Auswertung Teil VIII – Allgemeine Lage/Ausblick 

 
In den Kategorien Teil I – Teil VII wurden eingangs einige spannende direkte Zitate von den 

Experten für jeden Themenblock eingefügt und im Anschluss gibt es eine thematische 

Zusammenfassung der Kategorie ohne direkte Erwähnung des jeweiligen Experten, der die 

jeweilige Aussage getroffen hat. In der Auswertung Teil VIII hingegen wurden ausschließlich 

direkte Zitate der befragten Experten verwendet. 

Dinge wie Tonfall, Mimik und Gestik, wurden bei der Auswertung bewusst außer Acht 

gelassen. Es wurde sich bei der Darstellung und Auswertung der Ergebnisse ausschließlich auf 

den Inhalt beschränkt, da bei den Interviews sehr große Datenmengen zusammenkamen und 

die Auswertung und Verschriftlichung dieser einen erheblichen zeitlichen Aufwand darstellte.  
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Bei allen Interviews entstand schnell, nach einem leichten Einstieg, eine lockere Atmosphäre 

und ein angenehmes Gespräch. Da die Experten sich freiwillig zum Interview bereiterklärt 

haben, standen sie der Thematik sehr offen gegenüber. Das bestätigt auch eine hohe 

durchschnittliche Gesprächszeit von ca. 45 Minuten je Interview. Bei bei einem Teil der 

Experten, kam zunächst ein bisschen Verwunderung über die Thematik auf, weil es in letzter 

Zeit sehr ruhig um die Thematik geworden ist. Doch so kamen die Experten schnell in 

Erzählungen über ihre praktischen Erfahrungen aus dem Bereich des MiLoG in der 

Transportbranche und es entstand, wie gewünscht, ein deutlich höherer Redeanteil beim 

interviewten Experten als beim Interviewer. Aufkommende Rückfragen wurden sofort gestellt. 

Ideal um die zuvor recherchierten theoretischen Erkenntnisse durch die praktischen 

Erfahrungen der Experten zu komplementieren. Da es sich um ein „leitfadengestütztes 

Experteninterview“ handelte, konnten Nachfragen und Unklarheiten direkt geklärt werden. Vor 

jedem Interview wurden eingangs allgemeine Informationen zum Ablauf gegeben und 

nochmals die Ziele umrissen, damit jeder Experte eine gleiche Ausgangsposition für die 

Beantwortung der Fragen hatte und eine Vergleichbarkeit gewährleistet war.  

 
4.2 Auswertung der Ergebnisse 

 
Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der in Kapitel 4.1.3 „Befragter Expertenkreis“ 

aufgelisteten Experteninterviews präsentiert. Hierzu werden die Aussagen der Experten nach 8 

Kategorien unterteilt, um später einen systematischen Vergleich mit den theoretischen 

Grundlagen zu ermöglichen. Im Rahmen der Auswertung können nicht alle Aussagen im 

Wortlaut wiedergegeben werden, daher werden die Ergebnisse nach Kategorien 

zusammengefasst dargestellt. Neben ein paar direkten Zitaten für jeden Themenblock, gibt es 

eine thematische Zusammenfassung ohne direkte Erwähnung des Experten, der die jeweilige 

Aussage getroffen hat. Nach der kategorischen Darstellung der Ergebnisse folgt dann die 

Auswertung im Bezug zur Hypothese der Bachelorarbeit.  
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4.2.1 Auswertung Teil I – Kabotageverkehr/Transitverkehr  
 
 

 
Kabotageverkehr: 
 
In der Auswertung Teil I werden zunächst die Ergebnisse der Interviews zum Thema 
Kabotageverkehr dargestellt, da diese für die Beantwortung der Hypothese eine hohe Relevanz 
darstellen. Man kann festhalten, dass beim Thema Kabotageverkehr große Einigkeit unter den 
befragten Experten herrscht.  
 
„Bei der Kabotage ist man sich ja mittlerweile einig. Dort wo der Fahrer sich dauerhaft aufhält, 

muss auch der Lohn gezahlt werden. Das heißt, ein Fahrer der hier Kabotage betreibt, der muss 

auch nach dem deutschen Mindestlohngesetz entlohnt werden.“ (Stefan Saß, Geschäftsführer 

VHS e.V.) 

 
„[…] Aber bei Kabotage besteht eigentlich kein Zweifel. Ansonsten macht das 

Mindestlohngesetz nicht viel Sinn. Das ist im unmittelbaren Wettbewerb mit den nationalen 

Playern und hier müssen dann auch zur Herstellung fairer Wettbewerbsbedingungen, die für 

den nationalen Player geltenden Vorschriften eingehalten werden und dazu gehört dann 

natürlich auch der Mindestlohn.“ (Detlef Neufang, Geschäftsführer BWVL) 

 
„[…] Wenn er dann in Bonn Ware aufnimmt, die er auch nach Paris fährt und dann in Paris 

Ware aufnimmt, die er in Berlin ablädt und dann nach Polen weiterfährt, dann soll es klassisch 

eine Kabotagefahrt sein wie bisher auch und dann sollen eben die nationalen Mindestlöhne 

angewandt werden, also der deutsche  und der französische für die jeweilige Teilstrecke. Das 

ist Teil des Paketes und das finde ich auch gut und richtig.“ (Stefan Thyroke, 

Bundesfachgruppenleiter Spedition/Logistik Ver.di) 

 

Nur ein Auszug der Expertenaussagen, die alle in die gleiche Richtung gehen. Wie sie sehen 

können, ist die Meinung unter den Experten zum Thema Kabotageverkehr klar. Bei Kabotage 

ist das Mindestlohngesetz grundsätzlich anwendbar. Wenn sich ein ausländischer Unternehmer 

in den direkten Wettbewerb mit den nationalen Mitbewerbern begibt, dann müssen seine Fahrer 

auch nach dem MiLoG bezahlt werden. Ansonsten herrschen keine fairen 

Wettbewerbsbedingungen. Also auf einem deutschen Streckenanteil sollte auch der estnische 

oder bulgarische Fahrer grundsätzlich deutschen Mindestlohn bekommen.  
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Zusätzlich ergab das Interview, dass sich mittelständische deutsche Speditionen eher im 

Teilladungsmarkt befinden, in dem die Wettbewerbsverzerrungen nicht besonders groß sind. 

Die Wettbewerbsverzerrungen im Ladungsmarkt und in Truckingthemen, wie z.B. 

Containertrucking im Hafenbereich, sind um einiges größer, weil dort die Kabotage ein großes 

Thema ist. Es sei gut, dass die komplexeren Aufträge bei den deutschen Auftragnehmern 

bleiben. Die Polen, Tschechen, Letten, Bulgaren etc. sind hingegen, eher im Bereich schnelle 

Ladungen „Ein-Auf/Ein-Ab“ bzw. von Hub zu Hub zu finden.  

Darüber hinaus weisen die befragten Experten auch ganz klar auf die zunehmend stärkere 

Präsenz osteuropäischer Unternehmer auf deutschen Straßen hin. Die Marktanteile deutscher 

Unternehmen gehen seit Jahren abwärts und die Anteile der ausländischen Wettbewerber 

steigen. Diese Tendenz gab es aber auch schon vor Einführung des Mindestlohnes, sie stellt 

also keine direkte Konsequenz des MiLoG dar. Der Anteil polnischer LKWs ist hoch, aber es 

ist eine zunehmende Verlagerung in den Osten wahrzunehmen. Da Polen auch einen 

Fachkräftemangel hat und zunehmend die gleichen Probleme wie auch Deutschland, gehen die 

Kabotageanteile noch weiter in den Osten zu den noch billigeren Ländern. Es ist also eine Art 

Dominoeffekt. Die Polen die in Deutschland arbeiten, reißen eine Lücke in Polen, diese Lücke 

wird dann wiederum von Ukrainern und Weißrussen ausgefüllt. Der Anteil der Bulgaren, 

Rumänen, Tschechen aber auch der Ukraine, Estland oder Litauen wächst. Früher war es so, 

dass der Holländer alles wegfährt, das gibt es defintiv nicht mehr. Die beiden größten 

gebietsfremden Player auf deutschem Boden sind Girteka und Waberer. Das sind genau die 

Mitbewerber, die täglich auf den deutschen Straßen fahren und im Endeffekt keiner weiß, ob er 

nun gerade aus dem Ausland oder vielleicht aus Köln kommt. Die Kontrolle ist schwierig, doch 

dazu später mehr. Girteka soll sogar schon eine Niederlassung im norddeutschen Raum eröffnet 

haben, denn mit deutschem Kennzeichen umgeht man natürlich ganz problemlos die 

Kabotagevorschriften. Es gibt wohl vermehrt Meldungen von ganzen Fuhrparks die nach 

Deutschland verlagert werden und im großen Stil Kabotage durchführen, so der befragte 

Expertenkreis. Apropos Kabotagevorschriften, da man die osteuropäischen Unternehmer 

überall sieht, z.B. auch im Containerterminal Bremerhaven, wird davon ausgegangen, dass dies 

nicht nur die 3 erlaubten aufeinanderfolgenden Fahrten sind. In diesem Zuge wird auch schon 

die nächste Thematik „Kontrollen“ angesprochen, die im folgenden Kapitel erötert wird.  
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Laut der Befragten, ist der Ursprung klar, denn nirgends findet so viel Transit und Kabotage 

wie in Deutschland statt. Aber es wird auch angemerkt, dass der deutsche Transportmarkt 

dennoch zu einem deutlich höheren Anteil von deutschen Unternehmen besetzt ist. Aber durch 

die Konkurrenz osteuropäischer Länder und neuer EU-Mitgliedsstaaten werden die 

Entfernungen immer geringer. Die Experten sind sich einig, dass aufgrund von sehr kurzen 

Touren und Bedeutsamkeit der Kundenbeziehungen, die Vorteile des deutschen Unternehmers 

im Nah – und Regionalverkehr liegen. Sie betonen, es seien „sehr enge Beziehungen mit sehr 

kurzen Touren und sehr hoher Taktung in einem sehr begrenzten Markt, bis zu 250 km“ die den 

Markt der deutschen Player darstellen. Doch „je länger die Transportstrecke wird, je anfälliger 

ist der Markt da natürlich auch für Ausländerkabotage, weil die Ansprüche dann auch nicht 

mehr so hoch sind.“ Die großen Player (z.B. Girteka) überschwemmen den Markt, werden 

größer und können so Preise anbieten, bei denen die deutschen Anbieter nicht mithalten können.  

Es wird deutlich kritisiert, dass die angesprochenen Unternehmen z.B. eine Fracht von 

Hamburg nach München ganz anders kalkulieren können, wenn der Unternehmer nur die Hälfte 

der Lohnkosten eines deutschen Unternehmers hat. Auf dem schwierigen deutschen 

Transportmarkt ist der deutsche Unternehmer in einer Nische, mit der er schlussendlich aber 

gut besetzt ist.  

 
 

Nach Aussagen der befragten Experten, haben sie sogar schon selbst Verstöße gemeldet, z.B. 

im Hafenhinterlandverkehr von Bremerhaven, da dort jedes Wochenende auffällig viele Polen, 

Litauer etc. stehen. Da liegt ihrer Meinung nach unerlaubte Kabotage vor.   

Um den Bogen zu spannen ist nochmals zu erwähnen, dass die Einigkeit was das Thema 

Kabotage angeht bei den Befragten sehr hoch ist. Wenn sich der LKW über einen längeren 

Zeitraum in Deutschland befindet, muss auch das MiLoG Anwendung finden und der 

Mindestlohn bezahlt werden. Wenn sich der Unternehmer auf den gleichen Markt begibt, den 

gleichen Transport durchführt, dann sollen auch gleiche Voraussetzungen und ein fairer 

Wettbewerb herrschen. Jede andere Situation führt letztendlich zu Wettbewerbsverzerrungen 

und schlussendlich zu einer weiteren Verlagerung des Transportaufkommens auf ausländische 

Wettbewerber auf deutschem Boden.  

Die größten Mindestlohnbetrüge im Zusammenhang mit Kabotageverkehr finden in 

Deutschland, Frankreich und den Beneluxstaaten statt, denn rund 74% aller Kabotageleistungen 

fallen auf diese Länder. Es sei völlig klar, dass der Mindestlohn in den Hochlohnländern, inkl. 

Deutschland, für die ausländischen Fahrer oftmals nicht angewandt wird.  
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Ein befragter Experte fügt hinzu, dass die Fahrer schneller ins Reden kommen, wenn keine 

Sprachbarrieren vorhanden sind und dann auch mal ihre Papiere zeigen. Es gibt also Nachweise, 

dass es im Bereich Kabotage Verstöße gibt, das ist nicht gefühlt, sondern tatsächliches Wissen. 

 
Transitverkehr: 
 
Das Thema Transitverkehr stellt in der Bearbeitung dieser Bachelorarbeit zwar kein Thema dar, 

aber es wurde in den Experteninterviews oftmals zum Thema. Von daher werden im Folgenden 

auch diese Ergebnisse kurz dargestellt. Man kann auch hier festhalten, dass beim Thema 

Transitverkehr Einigkeit unter den befragten Experten herrscht. Aber auf der anderen Seite steht 

dort auch noch ein großes Fragezeichen im Raum.  

 
„Im Hinblick auf den Transitverkehr, gibt es meiner Meinung nach nur die eine sinnvolle 

Regelung, dass der Transitverkehr nicht dem Mindestlohngesetz unterfällt.“ (Detlef Neufang, 

Geschäftsführer BWVL) 

 
„Wie soll man das überhaupt machen, selbst wenn man es wollte. Die Lohnabrechnung möchte 

ich mal sehen und wie will man das auch noch kontrollieren. Ein Ding der Unmöglichkeit, wenn 

sie sich die Fahrzeugmengen angucken, die dort auf der Straße unterwegs sind. Das ist nicht 

lösbar.“ (Olaf Mittelmann, Geschäftsführer LVB e.V. & stellvertretender Vorstand SVG 

Bremen eG) 

 
„Der durchfahrende Verkehr nicht, auch eine normale internationale Fahrt nicht. Das ist jetzt 

ja Teil des Mobility Packages. Klar, wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich sagen, wenn 

der Pole die deutsche Grenze übertritt, dann soll er den Mindestlohn bekommen. Da muss man 

dann aber schon nochmal schauen, wenn man die Gewerkschaftsbrille abnimmt, ist das dann 

realistisch. Deswegen ist Teil des Mobility Packages, der Einigung und des Votings im 

Parlament eine internationale Fahrt von Wahrschau nach Paris und zurück wird nach 

polnischen Gegebenheiten und Regelungen vergütet.“ (Stefan Thyroke, 

Bundesfachgruppenleiter Spedition/Logistik Ver.di) 

 
Nur ein Auszug der Expertenaussagen, die alle in die gleiche Richtung zielen. Wie sie sehen 

können, ist die grundsätzliche Meinung unter den Experten zum Thema Transitverkehr klar.  
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Der reine Transitverkehr durch Deutschland sollte nicht unter die Anwendung des 

Mindestlohngesetzes fallen. Die Experteninterviews haben ergeben, dass ein Fahrer der nur 

durch Deutschland durchfährt und somit auch nichts konsumiert und keinerlei Kosten hat, 

keinen Mindestlohn bekommen sollte. 

Der betroffene Fahrer hat keinerlei Wertschöpfung innerhalb Deutschlands, er hat lediglich 

seine Kosten in seinem Entsendeland und bekommt demnach den dortigen Mindestlohn. Die 

befragten Experten merkten zusätzlich an, dass die Aufzeichnung ein Ding der Unmöglichkeit 

wäre, bürokratisch kaum lösbar, selbst wenn man es wollte. Wenn beispielsweise ein LKW von 

Warschau nach Malaga fährt, von Malaga nach Rom, von Rom nach Göteborg und von 

Göteborg wieder zurück nach Hause, dann müssten man stundengenau für sämtliche Zeiten in 

allen verschiedenen durchfahrenen Ländern den genauen Mindestlohn ausrechnen. 

Bürokratisch wäre da ein riesiger Aufwand. 

Außerdem gaben die Befragten an, dass die Rechtsunsicherheit für Spediteure und Frachtführer 

in diesem Bereich ein großes Problem darstellt. Momentan ist rechtlich immer noch umstritten, 

wie es um die Anwendbarkeit des MiLoG auf den Transitverkehr steht. Dort steht das EU-

Vertragsverletzungsverfahren, welches von der EU gegen Deutschland eingeleitet wurde, nach 

wie vor im Raum. Das Verfahren läuft schon sehr lange und das einzige was bisher geschehen 

ist, ist dass die Kontrollen des Transitverkehrs durch das BMAS und Finanzministerium 

ausgesetzt worden sind. Vorerst bis zur europarechtlichen Klärung werden keine neuen 

Verfahren eingeleitet und bereits eingeleitete Verfahren eingestellt.  

Wenn rückwirkend also doch entschieden werden würde, dass für Transitverkehr Mindestlohn 

gezahlt werden muss, dann stellt sich für Unternehmen auch die Frage nach der rückwirkenden 

Haftung für solche Fälle. Eine Rechtsunsicherheit. Niemand weiß wie das Verfahren 

letztendlich ausgehen wird und Unternehmen können sich nicht darauf einstellen. 

 
 

4.2.2 Auswertung Teil II - Kontrollen  
 
In der Auswertung Teil II werden die Ergebnisse der Interviews zum Thema Kontrollen 

dargestellt. Neben dem Kabotagverkehr stellt dieses Thema für die Beantwortung der 

Hyptohese dieser Bachelorarbeit die größte Relevanz dar und wurde auch in allen getätigten 

Interviews groß thematisiert. Dieses Thema hat für die Beantwortung der Hypothese eine hohe 

Relevanz.  
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Man kann festhalten, das Thema Mindestlohnkontrollen in der Transportbranche bietet viel 

Diskussionsstoff. Aber in einem Punkt sind sich alle befragten Experten einig: Es gibt zu wenig 

Kontrollen.  

 
„Eigentlich dreht es sich immer im Kreis. Also es ist dieses Thema Kontrollierbarkeit, alles was 

ich als Gesetz erlasse, muss ich auch irgendwo über meine Kontrollinstanzen, Polizei, BAG und 

FKS, kontrollieren können. Wenn ich das nicht kann, ist es ein schlechtes Gesetz, da muss ich 

echt dran arbeiten. Das ist meines Erachtens, das Einzige woran ich arbeiten würde. Da geht 

es dann letztendlich um Kontrollpersonal und Durchführbarkeit.“ (Andreas Meyer, 

Geschäftsführer Eduard Meyer GmbH & Co. KG)  

 
„Die können das Gesetz noch dreimal verschärfen und daran wird sich nichts ändern. Die 

Voraussetzungen werden sich einfach nicht ändern, nur auf dem Papier. Aber wenn es nicht 

kontrolliert wird, wird sich niemand danach richten.“ (Olaf Mittelmann, Geschäftsführer LVB 

e.V. & stellvertretender Vorstand SVG Bremen eG) 

 
„Wenn wir in Hannover anrufen, wir vermuten in Bremerhaven dies und das, liefern sogar die 

Fotos und Beweise dazu, dann bekommen wir gesagt, tut uns leid, wir haben ganz einfach kein 

Personal, um das zu kontrollieren.“ (Martin Otholt, Geschäftsführer LVB e.V. & 

Geschäftsführender Vorstand SVG Bremen eG) 

 
„Ich kenne LKW-Fahrer, nicht wenig, die sagen sie fahren seit 30 Jahren und sind noch nie 

kontrolliert worden. […] Ein Bußgeld beträgt vielleicht 10.000€ und 4 Jahre dauert es 

statistisch bis man kontrolliert wird. Wissen Sie wieviel man in 4 Jahren einsparen kann, indem 

man gegen Kabotageregelungen verstößt und dann kann man auch mal alle 4 Jahre 10.000€ 

zahlen.“ (Stefan Thyroke, Bundesfachgruppenleiter Spedition/Logistik Ver.di) 

 
Nur ein Auszug der Expertenaussagen und wie sie sehen können ist die Resonanz sehr negativ. 

Bezüglich der Zuständigkeit für Mindestlohnkontrollen gaben die Experten an, dass wenn 

etwas die Mindestlöhne betrifft, der Zoll bzw. die Finanzkontrolle dafür zuständig ist. Aber 

unterwegs finden Kontrollen hauptsächlich durch das BAG und die Polizei statt. Seltener und 

dann auch nur bei Gebietsfremden kontrolliert auch mal der Zoll. Wenn ein Fahrzeug mit 

deutschem Kennzeichen und deutschem Fahrer angehalten wird, dann betrifft das die 

Kontrollen vom BAG oder der Polizei. Doch insgesamt scheint die Zuständigkeit nicht ganz 

klar.  
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Zum einem wird gesagt, dass alle Kontrollbehörden zusammenarbeiten und die FKS 

kontrolliert nur ausländische LKW und zum anderen sind die Zuständigkeiten klar getrennt und 

auch deutsche LKWs werden kontrolliert, dort gibt es verschiedene Ansichten. Es wurde aber 

auch mehrfach angemerkt, dass auch die FKS mit einer zu geringen Personaldichte zu kämpfen 

hat, so wie es auch in der Transportbranche bei den LKW-Fahrern der Fall ist. Zollbeamter ist 

ein Ausbildungsberuf, niemand ist von Tag eins an ein fertiger Zollbeamter und dort gibt es 

Nachwuchssorgen. Es wurde zwar schon Personal aufgestockt, aber nicht ausreichend um den 

Tätigkeiten genügend nachzukommen. Der Bundesfinanzminister hat auch schon mehr Stellen 

gewährt, aber es gibt Probleme bei der Stellenbesetzung. In diesem Zuge wurden auch die 

Kostenbelastungen der Steuerzahler durch Aufstockungen des öffentlichen Dienstes dargelegt. 

Aber wenn die Zahl der Kabotagefahrten in Deutschland weiter ansteigt, muss man 

konzedieren, dass man mit bisherigem Personal nicht mehr auskommt und durch Verlagerungen 

innerhalb des Zolls möglicherweise mehr Stellen und mehr Kontrolleure für 

Mindestlohnkontrollen ausländischer Transportunternehmer schaffen.  

 
Aber es gibt nicht nur zu wenig Zollbeamte, sondern damit einhergehend auch zu wenig 

Kontrollen. Dort herrscht Einigkeit unter den Befragten. Es gibt viel zu wenig 

Mindestlohnkontrollen durch die FKS. Ein Experte gab an, es gibt in Deutschland kaum eine 

Kontrolldichte. Man muss 4 Jahre LKW fahren in Deutschland um statistisch gesehen 

kontrolliert zu werden. Das ist nur der Durschnitt, vielleicht auch 8 Jahre. Es ist Fakt, dass 

bundesweit nur 200 Beamte kontrollieren. Da kann man sich ausrechnen, wieviele auf den 

deutschen Autobahnen kontrollieren. Aber darüber hinaus wurden auch Hemmnisse bei den 

Kontrollen erwähnt, z.B. dass bei einer zugezogenen Gardine der LKW nicht kontrolliert 

werden darf. Wenn große Razzien stattfinden, die dann auch medial präsentiert werden, sind 

nicht so viele Verstöße vorhanden, wie es manchmal verbreitet wird.  

 
Positiv wird angemerkt, dass grundsätzlich durch einen risikobasierten Prüfungsansatz an den 

richtigen Stellen kontrolliert wird. Aus der betrieblichen Praxis einer mittelständischen 

deutschen Spedition heraus, wird berichtet, dass es dort noch keine Kontrolle von der FKS gab, 

da dort nur kontrolliert wird, wenn es dafür auch Argumente gibt. Die LKWs auf den 

Autobahnen werden zwar kontrolliert, ca. jeden zweiten Tag einer von 45 vorhandenen LKW, 

aber nicht durch die Kontrollbehörden der FKS. Allerdings haben die Interviews auch ergeben, 

dass die Mindestlohnkontrollen sich durchaus schwierig gestalten.  
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Wie sollen z.B. LKWs kontrolliert werden, wenn die ausländischen Fahrer ihren Arbeitsvertrag 

nicht mit sich führen oder wenn die Aufsichtsbehörden jemanden anhalten und der Fahrer von 

A mit dem Fahrzeug von B mit der Ladung von C angetroffen wird. Durch undurchsichtige 

Kettenverträge ist es so extrem schwierig für die Behörden, auf den Straßen irgendwas zu 

kontrollieren. Auch Anfragen für Lohnunterlagen bei ausländischen Unternehmen gestalten 

sich nach wie vor problematisch.  

 

Es gibt EU-Mitgliedsstaaten, wie Frankreich oder Österreich, die dort bessere Regelungen 

haben, z.B. bei den Meldepflichten, die die Kontrollen letztendlich erheblich erleichtern. Doch 

dazu später mehr. Festzuhalten ist, bei allen befragten Experten wurden wenige Kontrollen 

wahrgenommen, auch im Verbandsbereich. Eine gute Regelung ist nur etwas wert, wenn sie 

auch kontrollierbar ist und das ist mit einer Kontrolldichte von 0,13% sehr schwierig.  

 
Die Höhe von Strafen und Bußgeldern scheinen unter den Experten zumindest momentan kein 

wichtiges Thema zu sein. Dort überwiegt die Ansicht, dass Strafen nur durch mehr Kontrollen 

überhaupt durchgesetzt werden können und sie momentan dadurch so hoch sein können wie sie 

wollen. Dennoch wurde in den Interviews das Thema Gewinnabschöpfung mehrfach 

angesprochen wenn z.B. bei einer LKW-Kontrolle, bei der ein Verstoß festgestellt wurde, noch 

zusätzlich in das betreffende Unternehmen des LKW gegangen wird und der durch den Verstoß 

erschlichene Wettbewerbsvorteil zusätzlich noch als Geldstrafe eingezogen wird. Dies sollte 

konsequent durchgezogen werden, damit es sich nicht lohnt gegen Kabotageregelungen zu 

verstoßen. 

 
 

4.2.3   Auswertung Teil III - Meldepflichten 
 
In der Auswertung Teil III werden die Ergebnisse der Interviews zum Thema Meldepflichten in 

der Transportbranche dargestellt, von den ersten beiden Auswertungen 

„Kabotageverkehr/Transitverkehr“ und „Kontrollen“ ist es ein nahtloser Übergang zum Thema 

Meldepflichten. Diese Themen greifen oft ineinander. Unter dem befragtem Expertenkreis 

wurde vermehrt die Sinnhaftigkeit des bestehenden Systems hinterfragt.  
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„Nach wie vor gilt, dass deutsche Unternehmen bis ins Detail kontrolliert werden können, 

während sich die Kontrolle Gebietsfremder als ungleich schwerer oder bisweilen als gar nicht 

durchführbar erweist. Insoweit bleibt unsere nachdrücklich erhobene Forderung nach einem 

wirksamen und unbürokratischen Meldeverfahren für gebietsfremde Unternehmen bestehen.“ 

(Frank Wylezol, Geschäftsführer VSH e.V.) 

 
„Es würde sich anbieten, das Meldesystem in Deutschland zu verschärfen. Es kann nicht 

angehen, dass man in anderen Ländern wirklich jeden Transport anmelden muss und hier reicht 

eine Meldung aus. Einen Transport muss man melden und diese Meldung muss man nie mehr 

berichtigen. Also ist das ein Freibrief. Selbst diese erste Meldung macht auch niemand, würde 

ich mal behaupten, weil das ganze Thema überhaupt nicht verfolgt wird.“ (Olaf Mittelmann, 

Geschäftsführer LVB e.V. & stellvertretender Vorstand SVG Bremen eG) 

 

„Da mach ich ein Fragezeichen. Es kann wirklich für 6 Monate im Voraus angemeldet werden. 

Aber die Namen der Akteure können ja ausgetauscht werden, welchen Sinn macht es da noch. 

Abgesehen davon ist eine derartig langfristige Planung bei den unsicheren 

Konjunkturaussichten, die derzeit bestehen und bei der generellen Volatilität des Marktes sehr 

schwierig.“ (Detlef Neufang, Geschäftsführer BWVL) 

 
Nur ein Auszug der Expertenaussagen und wie sie sehen können, gibt es deutliche 

Überschneidungen zu den vorangegangenen Themen. Die Interviews im Bereich 

Meldepflichten haben ergeben, dass die Befragten, bis auf wenige Ausnahmen, eine recht 

negative Meinung zur momentanen Situation der Meldepflicht bei gebietsfremden 

Unternehmen in Deutschland haben. Das Meldesystem in Deutschland muss deutlich verschärft 

werden, es kann nicht sein, dass nicht jeder Transport in Deutschland angemeldet werden muss.  

Ganz im Gegenteil, momentan reicht die Meldung eines Transportes aus. Das Ganze 6 Monate 

im Voraus, die Namen der Akteure können getauscht werden und Berichtigungen sind auch 

nicht notwendig. Es geht sogar so weit, dass gesagt wird, ursprünglich stand nur ein Faxgerät 

für alle Meldungen in Deutschland zur Verfügung.  

 
Ohne ein funktionierendes Meldesystem erweisen sich die Mindestlohnkontrollen von 

ausländischen LKWs als noch schwieriger, als ohnehin schon. In manchen Fällen kaum 

durchführbar. Die einzig positive Anmerkung innerhalb der geführten Interviews ist, dass die 

unkomplizierten Meldevorschriften im Rahmen der Mindestlohnmeldeverordnung aus 

Unternehmersicht eine Erleichterung sein können.  
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Aber man muss dort natürlich ein Mittelmaß finden, das für alle Akteure zufriedenstellend ist. 

Wenn man nach Frankreich rüber schaut, dort sind die Meldehürden für die Einfahrt ins Land 

ein wenig übertrieben. Dagegen sind sie bei uns kaum vorhanden. Es müsste grundsätzlich in 

einer Kontrolle möglich sein, grundsätzliche Informationen über den Transport zu bekommen, 

z.B. wer ist der Auftraggeber, wer ist versicherungspflichtiger Arbeitgeber.  

 
Auch Lösungsansätze werden von befragten Experten genannt. Zum Beispiel IT-gestützte 

Portale, wo der entsendende EU-Mitgliedsstaat seine Fahrt im Portal anmeldet, so dass dies 

dann von der FKS bei den Kontrollen direkt abgerufen werden kann. Zusätzlich wird 

angemerkt, dass es auch schon hilfreich wäre die Meldungen zwischen den Behörden zu 

intensivieren. Wenn beispielsweise das BAG bei Verdacht eines Mindestlohnverstoßes in einer 

Kontrolle eine Meldung an die FKS macht. 

 
 
 
 

4.2.4   Auswertung Teil IV - Mindestlohnumgehungen 
 
In der Auswertung Teil IV werden die Ergebnisse der Interviews zum Thema 

Mindestlohnumgehungen dargestellt. In den Interviews galt es herauszufinden, ob es neben den 

angesprochenen Umgehungen durch den Kabotageverkehr noch weitere bekannte Praxen in der 

Branche gibt. Die Aussagen der interviewten Experten hierzu sind durchwachsen, von klarer 

Verneinung bis hin zu interessanten Umgehungsstrategien. 

 
„[…] Wir sagen der Mindestlohn soll eben das Grundgehalt abdecken und nicht durch Spesen 

ergänzt werden. Da gibt es im Moment halt noch einen Konflikt, das ist auch noch nicht 

letztinstanzlich geklärt, weil auch da natürlich, man kann immer nur ein Urteil bekommen, 

wenn es auch jemanden gibt der bereit ist zu klagen und einen ausländischen Fahrer dazu zu 

bewegen, was relativ schwer sein dürfte.“ (Stefan Thyroke, Bundesfachgruppenleiter 

Spedition/Logistik Ver.di) 
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„Wir haben 125 Mitglieder und ich kann hier sagen, dass von den 125 Mitgliedern keiner 

irgendwelche Ambitionen hegt den Mindestlohn zu umgehen. Warum auch, dann bekommt er 

keine Fahrer mehr. Definitiv. Unsere ausländischen Mitanbieter, die aus Rumänien kommen, 

aus Litauen oder wo auch immer, da gibt es natürlich entsprechende Hinweise würde ich mal 

so sagen.“ (Martin Otholt, Geschäftsführer LVB e.V. & Geschäftsführender Vorstand SVG 

Bremen eG) 

 
„Also wir haben uns sagen lassen, dass die Manipulation beim Digitacho natürlich auch 

immens ist. Das ist eben das Aufzeichnungsgerät auch für Arbeitszeiten.“ (Olaf Mittelmann, 

Geschäftsführer LVB e.V. & stellvertretender Vorstand SVG Bremen eG) 

 
Nur ein Auszug der Expertenaussagen und hier gibt es durchaus verschiedene Sichtweisen in 

der Branche. Die Interviews im Bereich Mindestlohnumgehungen haben ergeben, dass die 

interviewten Experten, zum einem natürlich sagen, dass es in Deutschland von deutschen 

Unternehmen selbstverständlich keine Umgehungen gibt. Die deutschen Unternehmen finden 

auch so schon kein Personal und stehen im Fokus der Gewerbeaufsichtsämter. Sie könnten sich 

das einfach nicht mehr leisten und haben auch keinen Anreiz zu Mindestlohnumgehungen. Es 

kam auch vor, dass dem Befragtem andere Praxen zur Mindestlohnumgehung in der deutschen 

Transportbranche schlichtweg einfach nicht bekannt, oder auch nur durch Hörensagen aus den 

einsilbigen Berichten im Fernsehen bekannt sind.  Es wurde auch auf die in Kapitel 2.2.3 bereits 

erwähnten Mindestlohnumgehungen im Rahmen des Mindestlohnberichtes der 

Mindestlohnkommission eingegangen. 

Auf der anderen Seite geht es natürlich mehr um die ausländischen Mitbewerber auf dem 

deutschen Markt. Ein größeres Thema war dort, dass es eindeutige gesetzliche Regelungen 

geben sollte was zum Mindestlohn gehört und was nicht.  

 

Diesbezüglich ist insbesondere die Thematik der Spesenvergütung aufgekommen, ob und in 

welchem Anteil die gezahlten Spesen osteuropäischer Transportunternehmer an ihre Fahrer 

beim Mindestlohn Berücksichtigung finden müssen. Beispielsweise in der Tschechischen 

Republik oder in der Slowakei, wird ein Mindestlohn gezahlt, der deutlich unter der in 

Deutschland festgelegten gesetzlichen Grenze liegt, dort aber durch einen steuerlichen 

Hintergrund, dieser sehr hohe Spesensatz nicht besteuert wird. Somit ist die Auffassung, dass 

der hohe Spesensatz ein Lohnbestandteil ist und bei der Mindestlohnvergütung berücksichtigt 

werden muss, durchaus vertretbar.  
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Grundsätzlich müssen Spesen unterschieden werden, zwischen Spesen für tatsächliche 

Aufwendungen der entsendeten LKW-Fahrer vor Ort und Spesen zum Nachteilsausgleich des 

Fahrers für seine mobile Tätigkeit und somit lange Abwesenheit aus seinem Heimatland. Es 

muss also ausgewiesen sein, welche Spesen gemeint sind. Aber aus Sicht der Experten gilt der 

Mindestlohn für Grundgehalt und Spesen können nicht eingerechnet werden.  

 
Doch dort ist die Europäische Union gefordert gesetzliche Richtlinien zu schaffen. In 

Deutschland muss der Mindestlohn momentan Grundlohn sein, das heißt Zulagen, Spesen, 

Schadenfreiheitsprämien dürfen dort nicht mit eingerechnet werden. Alles was zusätzlich 

gezahlt werden soll, muss auch wirklich zusätzlich auf den Mindestlohn gezahlt werden. Ein 

Urteil zu bekommen sei aber schwierig, ein Urteil entsteht nur wenn auch jemand klagt. Dass 

ein ausländischer LKW-Fahrer gegen seine Spesen klagt ist eher unwahrscheinlich.  

 
Auch bei der Vergütung von Bereitschaftszeiten bedarf es noch einer abschließenden 

gesetzlichen Rechtsprechung. Es gab bereits ein paar richterliche Entscheidungen, dass wenn 

keine abweichende Regelung getroffen wurde, Bereitschaftszeiten mit dem normalen 

Stundensatz zu vergüten sind. Das ist in Deutschland auch oftmals der Fall. Es wird oft 

Pauschallohn bezahlt, mit dem alles abgegolten ist. Außerdem ist bei den gesetzlich 

einzuhaltenden Ruhezeiten sowieso nicht mehr allzu viel Platz für Bereitschaftszeiten der 

LKW-Fahrer. Aber es sind auch abweichende Vergütungsvereinbarungen möglich, die auch 

Vergütung unter dem Mindestlohnsatz ermöglichen. Dort ist das letzte Wort noch nicht 

gesprochen. Die gesetzliche Lage ist abschließend nicht ganz klar, was sich unteranderem 

dadurch zeigt, dass unter den befragten Experten keine Einigkeit herrscht.  

 
Überdies ist auch die Manipulation des Digitacho ein Thema in der Branche. Befragte Experten 

gaben an, dort fände immense Manipulation statt. Der Fahrer arbeitet also viel mehr als 

dokumentiert wird, weil er möglichweise auch durch ausländische Mitbewerber dazu gedrängt 

wird. Die Diskrepanz zum Mindestlohn wird noch größer. Dies ist schon eine Schnittstelle zur 

nächsten auszuwertenden Kategorie, den Berichts- und Dokumentationspflichten. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Seite | 82  
 

4.2.5 Auswertung Teil V – Berichts- u. Dokumentationspflichten 
 
In der Auswertung Teil V werden die Ergebnisse der Interviews zum Thema Berichts- und 

Dokumentationspflichten dargestellt. Die Berichts- u. Dokumentationspflichten im 

Zusammenhang mit dem MiLoG sollten nicht verharmlost werden. In allen getätigten 

Experteninterviews haben sie zu interessanten Aussagen geführt und mussten somit 

zwangsläufig seine eigene Kategorie bekommen. Die Aussagen der interviewten Experten 

hierzu sind durchwachsen, aber überwiegend werden Forderungen nach Entlastungen und 

Vereinfachungen laut. 

 
 „[...] Bei den Bürokratiebelastungen haben wir auch noch den Eindruck, dass im 

Gesetzgebungsverfahren vom Gesetzgeber unterschätzt wurde, welche Wucht die tatsächlich 

für die Wirtschaft entfalten würden. Gerade für die Dokumentationspflichten wurde im 

Gesetzgebungsverfahren beim Erfüllungsaufwand im Entwurf davon ausgegangen, dass das 

keinen zusätzlichen Aufwand verursachen würde. Scheinbar ist man davon ausgegangen, dass 

schon alle ganz fleißig aufzeichnen. Jetzt hat gerade eine Nachmessung vom Statistischen 

Bundesamt stattgefunden. Es wurde nachgemessen, welchen Aufwand diese Pflichten 

verursachen. Es hat sich herausgestellt, dass dies 236 Millionen € pro Jahr sind […].“ 

(Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V.) 

 
„Die ganze Bürokratie rund um das Mindestlohngesetz ist meines Erachtens ein Stück aus 

einem Tollhaus.“  (Detlef Neufang, Geschäftsführer BWVL) 

 
„Für innerdeutsche Betriebe unseres Gewerbes überzogen. Wir zählen weiterhin zu den sog. 

Problembranchen gem. MiLoG, obwohl flächendeckend keine gravierenden Verstöße 

festzustellen sind.“ (Frank Wylezol, Geschäftsführer VSH e.V.) 

 

„Nein, wenn man augenscheinlich weit weg vom Mindestlohn ist, dass man dann trotzdem 

Dokumentationspflichten hat, macht einfach kein Sinn.“ (Andreas Meyer, Geschäftsführer 

Eduard Meyer GmbH & Co. KG) 

 

Nur ein Auszug von Expertenaussagen und hier gibt es durchaus verschiedene Sichtweisen in 

der Branche. Aber es werden überwiegend kritische Stimmen laut. Die Experteninterviews in 

der Kategorie Berichts- und Dokumentationspflichten haben ergeben, dass dieses Thema für 

alle Befragten einen wichtigen Punkt darstellt.  
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Eingangs muss erwähnt werden, dass von einigen Experten zunächst eine Unterscheidung 

zwischen Bürobereich und Fahrern vorgenommen wird. Sprich, bei den Fahrern werden 

Arbeitszeiten ja sowieso schon durch ein digitales Kontrollgerät, bzw. dem Digitacho 

aufgezeichnet. Der Digitacho 4.0, der sich momentan bei den Fahrern der Transportbranche in 

Planung befindet, soll das Ganze noch weiter vereinfachen. Durch zum Beispiel eine dezentrale 

Speicherung der Daten, die dann auch dem entsendenden Unternehmen zur Verfügung stehen. 

Durch moderne Programme und extra Module ist es ein Leichtes für den Unternehmer 

Arbeitszeiten auszuwerten. Aus dieser Sicht gibt es also keinen übermäßigen Aufwand zu 

beklagen. Demnach betrifft die Thematik eher kaufmännische Angestellte im Bürobereich. Dort 

müssen durch das Mindestlohngesetz neue Arbeitszeiterfassungssysteme eingerichtet werden, 

um den Aufzeichnungspflichten nachzukommen, die im Zusammenhang mit dem MiLoG 

dazugekommen sind.  

 
Des Weiteren wird angemerkt, hier gibt es wieder eine Schnittstelle zu der Kategorie 

„Kontrollen“, dass diese Pflichten auch einen Zweck verfolgen. Die Mindestlohnkontrollen 

sollen erleichtert werden. Somit ist die zusätzliche Bürokratie an manchen Stellen auch sinnvoll 

und kann z.B. die Kontrollen der Behörden erheblich erleichtern. Es wäre gut, wenn durch 

zunehmende Digitalisierung des Frachtbriefes, weitere Aufzeichnungspflichten wegfallen und 

für die Kontrollbehörden sofort und ohne großen bürokratischen Aufwand einsehbar wäre, wo 

die Ware des Fahrers aufgenommen wurde, wo sie abgegeben wurde und im Endeffekt ob der 

Mindestlohn eingehalten wurde.  

 

Allerdings war es das dann auch schon an „positiver Kritik“ rund um die Berichts- und 

Dokumentationspflichten. Die hohen Bürokratiebelastungen sind etwas, das die Verbände seit 

Einführung des MiLoG von ihren Mitgliedern berichtet bekommen, so dass man in jeglichen 

Stellungnahmen der verschiedenen Verbände in der Transportbranchen mit dem Thema in 

Berührung kommt. Die Regeln müssen auf ihren Nutzen überprüft und ggf. abgebaut werden, 

so der allgemeine Tenor. Scheinbar wurden die Belastungen durch die Bürokratie bei 

Einführung des MiLoG unterschätzt. Eine Nachmessung des Statistischen Bundesamtes hat 

einen Mehraufwand von 236 Millionen € pro Jahr ergeben, nur durch Dokumentationspflichten. 

Schuld an diesen Verwaltungshürden ist nicht die Europäische Union, sondern die nationalen 

Gesetzgeber, in unserem Falle die Bundesrepublik Deutschland. Viele, vor allem 

mittelständische Unternehmen, sind überfordert.  
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Die unüberschaubaren, nicht einheitlichen Regeln sind für sie kaum zu händeln, besonders für 

Unternehmen die grenzüberschreitend tätig sind und in verschiedenen Ländern, verschiedene 

Pflichten erfüllen müssen. Wie zum Beispiel in jedem Land, in dem sie fahren eine beauftragte 

Person zu bestimmen, der Dinge zugestellt werden können. Einheitliche Regelungen im 

grenzüberschreitenden Verkehr zu schaffen ist wiederum eine Aufgabe der Europäischen 

Union. Es ist klar, dass Regeln und Pflichten mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden sind. 

Aber es darf nicht sein, dass in jedem EU-Mitgliedstaat unterschiedliche Vorschriften gelten, 

so dass man bei Durchfahrt durch verschiedene Staaten im Endeffekt 28 verschieden 

Vorschriften beachten muss.  

 
Wo wären Entlastungen innerhalb der Berichts- und Dokumentationspflichten angebracht? 

 
Laut Experten ein zweischneidiges Schwert. Wenn man nur eine Sache herausgreift, läuft man 

Gefahr, dass mögliche Änderungen auch später nur diese eine Sache betreffen. Es gibt 

insgesamt zu viele Verordnungen zu den Dokumentationspflichten (MiloDokV, MiLoG MeldV, 

MiLoGAufzV…). Im Prinzip müsste der ganze Prozess nochmal neu formuliert werden. Die 

Transportbranche gehört zu einer der sieben Branchen, die in Paragraph 6b 

Schwarzarbeitbekämpfungsgesetz genannt sind, also gehört sie weiterhin zu den 

Problembranchen gemäß MiLoG, obwohl in Deutschland keine gravierenden Verstöße 

festzustellen sind. Daher müssen Unternehmen bei Mitarbeitern, die unter einer gewissen 

Gehaltsschwelle liegen, Arbeitszeiten dokumentieren. Wenn man bedenkt, dass die deutschen 

Unternehmen mit ihren Branchenmindestlöhnen weit weg von einer Vergütung in 

Mindestlohnhöhe sind, ist die Sinnfrage durchaus zu stellen.  

 
In der Mindestlohndokumentationspflichtenverordnung, die vom BMAS am 29. Juli 2015 

veröffentlicht wurde, wurden die Pflichten bereits ein wenig gelockert. Aber wie es scheint, 

sind diese Lockerungen nicht wirklich angekommen. 
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4.2.6 Auswertung Teil VI – Europarecht/Mobilitätspaket 
 
  
In der Auswertung Teil VI werden die Ergebnisse der Experteninterviews zum Thema 

Europarecht und Mobilitätspaket dargestellt. Man kann festhalten, dass Ergebnisse und 

Entscheidungen auf europäischer Ebene von allen befragten Experten herbeigesehnt werden. 

Auf der einen Seite geht es hier um ausstehende Entscheidungen und schwebende Verfahren, 

die Einfluss auf die eingangs aufgestellte Hypothese haben. Zum anderem um einen Blick in 

die nahe Zukunft und das kommende Mobilitätspaket für die Transportbranche.  

 
„Die Union tut sich natürlich schwer, weil sich hier bei den Mindestlöhnen, ebenso wie bei der 

Kabotage, natürlich ein sehr uneinheitliches Bild ergibt. Die Meinungsfrage ist heterogen. Die 

Mittel- und osteuropäischen Staaten vertreten hier vollständig andere Positionen, als die alten 

EU-Mitgliedsstaaten. Brüssel muss natürlich versuchen einen für beide Seiten tragbaren 

Kompromiss zu finden. Aber das ist im Moment ein sehr schwieriges Unterfangen.“ (Detlef 

Neufang, Geschäftsführer BWVL) 

 
„Sie merken es gerade auf europäischer Ebene, gibt es zwei Lager. Einmal das westeuropäische 

Lager einschließlich Skandinavien. Die Verbände arbeiten sehr eng zusammen und haben auch 

ziemlich einheitliche Vorstellungen und Lohnniveau. Dann gibt es die neuen Länder, Osten da 

gibt es einen Block und die schießen überall quer. Wenn unser Bundesverband gemeinsam mit 

den anderen westeuropäischen Verbänden, da entsprechend ein gewisses Niveau vorgibt, dann 

wird das aus dem Osten gleich ausgebremst. Die stoppen das, deshalb ist Road Package auch 

heute noch nicht durch, weil die das einige Male verhindert haben. Es geht immer um Kabotage, 

wenn es geht wollen die überall frei fahren und keine Kontrollen und komplett freie Hand haben. 

Das geht so nicht.“ (Martin Otholt, Geschäftsführer LVB e.V. & Geschäftsführender Vorstand 

SVG Bremen eG) 

 
„Diese Thematik wie sie heute ist, jedes Land kontrolliert die Einhaltung seines Mindestlohnes 

für den jeweiligen Streckenabschnitt. Da braucht man halt ohne Ende Kontrollbeamte und ich 

halte das für sehr schwer. Ein bisschen Regulatorik durch die EU wäre da schon ganz gut. Dazu 

trägt sicherlich ein Brexit oder sowas auch nicht bei.“ (Andreas Meyer, Geschäftsführer Eduard 

Meyer GmbH & Co. KG) 
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Nur ein Auszug der Expertenaussagen. Das Thema bildet aufgrund ausstehender 

Rechtsprechungen und schwebender Verfahren und dem baldigen Abschluss des 

Mobilitätspakets natürlich eine sehr aktuelle und diskutierte Kategorie. Die Meinungen zum 

Mobilitätspaket sind überwiegend positiv. Aber es gibt durchaus unterschiedlich 

Lösungsansätze und Herangehensweisen der befragten Experten. Bezüglich der Problematik 

des kommenden Mobilitätspaketes gaben die Experten unter anderem an, dass wenn es nach 

jetzigem Stand umgesetzt würde, es dem deutschen Gewerbe zu Gute kommt und ein gewisses 

Niveau in den Markt zurückbringt. Es verbessert den Schutz unseres heimischen Marktes, 

bekämpft das Nomadentum auf deutschen Straßen, regelt die Rückkehr ins Heimatland für die 

Fahrer, verbessert Arbeitsbedingungen in der Transportbranche, klärt Fragen der Entsendung 

im grenzüberschreitenden Verkehr und vieles mehr. Aber, wie so oft, nur wenn die Kontrolle 

des Gesetzes auch gewährleistet ist. Bei den deutschen Verkehrsverbänden sind die 

Interessenlagen nicht identisch, viele bringen sich selbst aktiv in Brüssel ein oder lassen sich 

über andere Verbände in Brüssel auf europäischer Ebene vertreten. Einige haben sich 

beispielsweise für ein Mobilitätspaket mit möglichst wenig Bürokratiebelastungen eingesetzt. 

Fest steht, durch das kommende Mobilitätspaket hat diese Bachelorarbeit noch einmal ein Stück 

an Aktualität gewonnen. Aber Europa kann nichts alleine bestimmen, dort sprechen alle 

Mitgliedsstaaten mit, sprich auch die osteuropäischen Staaten sind bei den Verhandlungen um 

das Mobilitätspaket dabei. Wenn das Paket so kommt, sind dort einige Bedingungen 

eingeschlossen, mit denen sie sicherlich nicht einverstanden sind. Solche Bedingungen, wie 

eingeschränkterer Marktzugang, Tonnenbegrenzung für Fahrzeuge, Lizenzpflichten, 

Mindestlohngesetz und Meldepflichten sind für einen Staat, der sich aufgrund seines 

Lohnvorteiles am deutschen Markt bedient, erstmal nicht sonderlich angenehm. Diese Staaten 

wollen im besten Falle überall frei Kabotage betreiben und keine Kontrollen. Aus 

westeuropäischer Sicht geht das natürlich nicht, die westeuropäische Seite hat dort auch 

ziemlich einheitliche Vorstellungen. Ist es die Frage EU alt gegen EU neu. Somit ist es für das 

Mobilitätspaket auch nicht einfach in der EU problemlos eine Mehrheit zu finden. Gemäß 

befragtem Expertenkreis ist das Mobilitätspaket noch nicht durch, da es vom osteuropäischen 

Block einige Mal verhindert wurde. Doch bei aller Kritik, Verständnis für die osteuropäischen 

Länder ist nicht verwerflich. Es ist klar, dass auch sie teilhaben wollen am Wohlstand der 

westeuropäischen Länder. Es ist klar, dass ein rumänischer LKW-Fahrer lieber für 2€ pro 

Stunde plus Spesen fährt, anstatt in Rumänien keine Arbeit zu haben. Doch es ist Aufgabe der 

westlichen Staaten genau diesen Fahrern zu sagen, dass sie Anspruch auf mehr haben, nämlich 

den jeweiligen nationalen Mindestlohn in den Ländern in denen sie fahren.  
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Doch auf der anderen Seite ist es auch klar, dass man mit einem Fahrer aus Rumänien der 300€ 

verdient, nicht auf einem deutschen Markt konkurrieren kann. Für einen so freien Markt ist das 

Lohngefälle innerhalb Europas einfach zu groß. 

 
Bezüglich der europarechtlichen Vereinbarkeit des MiLoG und der Rolle der EU in der 

Transportbranche gaben die befragten Experten an, dass der EU eine große Rolle und  viel 

Verantwortung zukommt, faire Rahmenbedingungen für ein fairen Wettbewerb in der deutschen 

Transportbranche zu schaffen. Auf europäischer Ebene ist es vor Gesetzgebungen nicht immer 

der Fall, dass Verbände dazu angehört werden, was auf nationaler Ebene selbstverständlich ist. 

Daher müssen die Verbände sich dort selbst viel stärker einbringen. Momentan ist es so, dass 

es viele Verwaltungshemmnisse, unterschiedliche Regelungen, verschiedene nationale 

Richtlinien und unterschiedliche europäische Regelungen gibt. Deutschland legt die 

Regelungen normalerweise immer sehr eng aus. Aber die westeuropäischen Staaten können 

sich auch keinen Protektionismus leisten. Die Fahrer auf deutschem Markt reichen nicht aus 

und Deutschland muss auf Fahrer aus osteuropäischen Staaten zurückgreifen. Jeder versucht 

das zu schützen was er hat, in diesem Falle den heimischen Markt. Momentan gibt es ein sehr 

uneinheitliches Bild, das heißt viele verschiedene Positionen der einzeln EU-Mitgliedsstaaten 

und Brüssel muss versuchen Branchenregelungen und einen Kompromiss zwischen allen 

Parteien zu erreichen. Da die Mehrheit der EU- Mitgliedsstaaten nationale 

Mindestlohnregelungen besitzt, sollte das MiLoG auch mit dem Europarecht vereinbar sein.  

 

Schließlich kam in dieser Kategorie noch die Thematik eines einheitlichen europäischen 

Mindestlohnes zur Sprache. Ein sehr komplexes Thema, daher wird es an dieser Stelle nur kurz 

angerissen. Die Mehrheit der interviewten Experten ist gegen einen einheitlichen europäischen 

Mindestlohn, weil die Lebensverhältnisse, Preisniveaus und Lebenshaltungskosten innerhalb 

der einzelnen EU-Mitgliedsstaaten einfach viel zu verschieden sind. Darüber hinaus sollten 

Arbeitsbedingungen national geregelt sein, dort gibt es keine Zuständigkeit der Europäischen 

Union. Doch ein anderer Experte hält dem entgegen, indem er sagt, dass es genauso wie es im 

Grundgesetz in Deutschland im Bezug auf einzelne Bundesländer auch in den Europäischen 

Verträgen steht, dass es bei solchen Verwerfungen innerhalb der EU zu einer Angleichung der 

Lebensverhältnisse kommen muss. Um die Verwerfungen in Zukunft zu verringern, bedarf es 

also einem europäischen Mindestlohn. Die Beschäftigten und die Unternehmen sollen so nicht 

einem unfairen Wettbewerb ausgesetzt werden.  
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Gut wäre es einen Mittelwert der europäischen Mindestlöhne zu nehmen, vielleicht 9 € oder 10 

€ und diesen in einer Konvergenzphase, Jahr für Jahr langsam anzugleichen. Die nationalen 

Mindestlöhne in Hochlohnländern können aber trotzdem bestehen bleiben.  

Wie sie merken, auf europäischer Ebene ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Es gibt dort 

viele verschiedene Sichtweisen. 

 
 
 
 

4.2.7 Auswertung Teil VII – Auftraggeberhaftung/Generalunternehmerhaftung 
 
 
In der Auswertung Teil VII werden die Ergebnisse der Experteninterviews, zum kleinen 

Umschweif dieser Bachelorarbeit, in das Thema der Auftraggeberhaftung bzw. 

Generalunternehmerhaftung dargestellt. Außerdem die Meinungen der Experten zu einer 

Versicherungslösung gegen die Risiken dieser Haftung. Diese Kategorie hat zwar keine direkte 

Relevanz für die Überprüfung der Hypothese, doch eine hohe Relevanz in der Transportbranche 

im Zusammenhang mit der Einführung des MiLoG. Die Meinungen hierzu sind gespalten.  

 
 
„Wie gesagt, die 3 Jahre Verjährungsfrist sind um, ich habe von zwei Fällen nur gehört, die 

sich verglichen haben. Also insofern, weiß ich nicht und glaub ich nicht, dass da irgendwo die 

große Welle noch kommt oder dass dort irgendwo was passiert an Klagen oder so, weil die 

Löhne sich natürlich nach oben geschraubt haben und die Fahrerknappheit ist auch noch 

gestiegen in den letzten vier, fünf Jahren.“ (Stefan Saß, Geschäftsführer VHS e.V.) 

 
„Wir hören auch immer wieder, dass das eine große Belastung ist und auch eine unserer 

ständigen Forderungen, dass da in das Gesetz eine Exkulpationsmöglichkeit aufgenommen 

wird. Also dass das eine verschuldensabhängige Haftung sein soll und dass der Arbeitgeber 

nachweisen können soll, dass er das nicht verschuldet hat. Er soll sich von dem Vorwurf 

entlasten können, seinen Nachunternehmer nicht sorgfältig ausgesucht zu haben.“ 

(Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V.) 
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„Der Staat muss kontrollieren, dass das eingehalten wird, mit dem ihm zur Verfügung stehenden 

Mitteln. Ich halte es für teilweise auch unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten, äußerst 

bedenklich, wenn derartige Aufgaben auf die wirtschaftliche Auftraggeberseite verlagert 

werden, die aber anders als staatliche Institutionen gar keine Kontrollinstrumente an der Hand 

hat.“ (Detlef Neufang, Geschäftsführer BWVL) 

 
„Das ist ziemlich in der Versenkung verschwunden, die ganze Geschichte. Wird momentan 

überhaupt nicht mehr drüber geredet. Zu Anfang gab es Riesenbefürchtungen, nach dem Motto 

Auftraggeberhaftung, was kann uns da alles passieren. Aber dadurch, dass überhaupt nichts 

passiert ist, es wurden einige Betriebe kontrolliert, aber es wurden dort keine Regresse oder 

sonst irgendwas ausgesprochen, mir ist davon nichts bekannt.“ (Martin Otholt, Geschäftsführer 

LVB e.V. & Geschäftsführender Vorstand SVG Bremen eG) 

 
„Die scheint zu funktionieren. Sie regelt letztendlich die Verantwortlichkeit, dass man sich nicht 

von der Problematik freikaufen kann. […] Ich finde es richtig, dass die Haftung dafür beim 

Erstauftraggeber oder Generalunternehmer liegt.“ (Stefan Thyroke, Bundesfachgruppenleiter 

Spedition/Logistik Ver.di) 

 
Nur ein Auszug der Expertenaussagen und wie sie sehen können, ist die Resonanz 

durchwachsen, aber es werden erneut überwiegend kritische Stimmen laut. Die 

Experteninterviews in der Kategorie Auftraggeberhaftung bzw. Generalunternehmerhaftung 

haben ergeben, dass das ganze Thema in der betrieblichen Praxis zunächst mal gar nicht mehr 

so präsent ist, wie es scheint. Über die ganze Geschichte wird in der Branche momentan nicht 

mehr viel geredet. Zu Anfang war die Aufregung zunächst groß, es gab eine große Unsicherheit, 

niemand wusste damit umzugehen. Aber im Endeffekt ist bis heute nichts Großes passiert. Auch 

nach der dreijährigen Verjährungsfrist ist nichts passiert. Da die Löhne und die Fahrerknappheit 

in den letzten Jahren in der Transportbranche erneut gestiegen sind, wird auch nicht erwartet, 

dass dort noch etwas passiert bzw. eine große Welle an Klagen kommen wird. Klar die nächste 

Frist fing nach der dreijährigen Verjährungsfrist direkt an zu laufen, aber es sind nun schon 5 

Jahre ohne dass etwas passiert ist. Es wurde lediglich von zwei Fällen berichtet, in denen sich 

die Parteien verglichen haben oder Verfahren in denen ausländische Arbeitnehmer einen 

deutschen Auftraggeber in Anspruch genommen haben.  
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In der deutschen Transportbranche wird sehr viel mit langen Subunternehmerketten gearbeitet. 

Für den Urauftraggeber ist es gar nicht möglich alle Subunternehmer in der Kette zu überprüfen, 

weil er häufig gar nichts davon mitbekommt, wenn ein Auftrag weitergegeben wird. Eine 

Kontrolle, ob alle Subunternehmer den Mindestlohn einhalten, ist mittlerweile auch aus 

datenschutzrechtlichen Gründen, für den Erstauftraggeber kaum möglich. Viele Spediteure 

haben ja oftmals gar keine eigenen LKWs, sondern planen die Aufträge nur, so dass der 

Urauftraggeber im Endeffekt nicht weiß, wer alles am Transport beteiligt ist. Manchmal sind 

zwischen den Subunternehmern sogar noch Frachtbrooker zwischengeschaltet, sprich Händler 

die den Auftrag an einen Unternehmer weitergeben und dieser Unternehmer gibt ihn dann 

weiter an einen Subunternehmer.  

Es bleibt also immer ein bisschen Restrisiko, welches die Unternehmen versuchen mit 

Verpflichtungs- und Freistellungsvereinbarungen mit ihren Subunternehmern zu beheben. In 

diesen Vereinbarungen wird oftmals auch vereinbart, dass der Auftrag nicht an Dritte 

weitergegeben werden darf. Bezüglich der Freistellungsvereinbarungen gaben die befragten 

Experten an, dass diese Papiere für die Auftraggeber eine Möglichkeit sein können, sich 

abzusichern, betreffen aber im nur das Innenverhältnis zwischen Auftraggeber und 

Auftragnehmer. Es sind aber Vereinbarungen die unter Kaufleuten geschlossen wurden und 

daher sollten sie auch eingehalten werden. In den Verträgen sollen die Auftragnehmer zum 

einem versichern, dass sie sich an die gesetzlichen Bestimmungen halten und wenn sie es nicht 

tun müssen sie den Auftraggeber von Ansprüchen freistellen oder entstandene Schäden 

übernehmen. Ein Fall in dem diese Papiere vor Gericht halten mussten, ist ihnen nicht bekannt. 

In der betrieblichen Praxis scheint aber auch der Austausch von Freistellungsvereinbarungen 

nicht richtig durchführbar zu sein. Es werden Dinge probiert, wie z.B., dass der Auftrag nur 

vergeben wird wenn man das Formular unterschrieben zurückbekommt, was aber auch nur 

jedes zweite Mal klappt. Die Ladung muss nämlich schnell raus und auf die Papiere kann nicht 

lange gewartet werden. Ein riesiges „Damoklesschwert“ für die Spediteure, da Kontrollen 

ihrerseits nicht möglich sind. Deshalb versuchen die mittelständischen deutschen Auftraggeber 

hauptsächlich mit festen Auftragnehmern, die ihnen bereits bekannt sind, zusammenzuarbeiten 

und Frachtenbörsen dabei außen vor zu lassen.  

Doch wie wurde überhaupt die Sinnhaftigkeit dieser Auftraggeberhaftung bewertet, hilft sie 

überhaupt der Durchsetzungsstärkung des Mindestlohnes?  

Die interviewten Experten gaben an, dass in das Gesetz dringend eine Exkulpationsmöglichkeit 

aufgenommen werden muss.  
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Das heißt es sollte eine verschuldensabhängige Haftung sein und der Auftraggeber soll 

nachweisen können, dass von seiner Seite aus kein Verschulden vorliegt bzw. dass er seinen 

Auftragnehmer sorgfältig ausgesucht hat. Ohne diese Exkulpationsmöglichkeit, wird weiterhin 

eine große Menge an Papieren und Vereinbarungen ausgetauscht und die Bürokratiebelastungen 

steigen. Im ersten Mindestlohngesetzesentwurf hatte es diese Exkulpationsmöglichkeit sogar 

noch gegeben, diese hatte man aber gestrichen, was in der Branche für ein systematischen 

Fehler gehalten wird. Im Grunde genommen hat jeder Arbeitgeber nach Mindestlohngesetz die 

Pflicht seinen Arbeitnehmern den Mindestlohn zu zahlen. Die Idee dort den Auftraggeber mit 

ins Boot zu holen wird stark kritisiert. Ein Auftraggeber hat im Gegensatz zu staatlichen 

Kontrollinstitutionen keinerlei Kontrollinstrumente in der Hand. Eine abschreckende Wirkung 

durch mehr Kontrollen seitens des Staates würde vielleicht mehr Wirkung entfalten als eine 

Auftraggeberhaftung. Im Zweifelsfall hätte sicherlich auch eine verschuldensunabhängige 

Haftung gereicht.  

Demgegenüber stehen aber auch einige positive Aussagen. Das Gesetz regt immerhin zum 

Nachdenken an, sprich der Auftraggeber macht sich zwangsläufig mehr Gedanken über seine 

Nachunternehmerkette, was z.B. im Hinblick auf das Thema Ladungsdiebstähle sehr wichtig 

ist. Ein Experte ging dort noch einen Schritt weiter und sagte, dass die Auftraggeberhaftung zu 

funktionieren scheint. Die Auftraggeber können sich so nicht mehr von ihren Problematiken 

freikaufen. Es sollte nicht die Möglichkeit geben, wie im mittelalterlichen Ablasshandel, 

jemanden Geld geben zu können, damit man das Problem selber nicht mehr hat.  

Mit der Auftraggeberhaftung kann sich keiner mehr rausreden oder sich sozusagen von den 

Mindestlohnregeln freikaufen. Aber auch an dieser Stelle wird der Wunsch nach mehr 

Kontrolle, größeren Ordnungsgeldern und mehr Strafbarkeit gefordert. 

Wie im theoretischen Teil erwähnt, wurde vor kurzem die Auftraggeberhaftung für 

Sozialabgaben auch auf Kurier-, Express- und Paketbranche erstreckt. Die Experten geben an, 

dass man zunächst geeignetere Mittel, wie z.B. Kontrolle ausschöpfen sollte, bevor man wieder 

ein neues Gesetz erlässt. Wenn man eigentlich noch andere nicht ausgeschöpfte Mittel zur 

Verfügung hat, ist es ein bisschen wie „mit Kanonen auf Spatzen zu schießen“. Dieser 

Gesetzesentwurf wurde stark thematisiert, in einer Zeit wo es sonst keine Skandale oder 

Höhepunkte gab. Wie sinnvoll dieses neue Gesetz wirklich ist, das ist noch fraglich und wird 

sich zeigen. Aber dieses Gesetz betrifft einen Bereich, der in dieser Bachelorarbeit nicht im 

Fokus steht, das ist genehmigungsfreier Verkehr, dort sind die Probleme mit dem Mindestlohn 

tendenziell noch schlimmer.  
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Die Versicherungslösung: 
 
Zum Abschluss dieser Kategorie gibt es noch einen Einblick in die Meinungen der Experten zu 

einer Versicherungslösung gegen die unbeherrschbaren Risiken der Auftraggeberhaftung. 

Zunächst wird eine Versicherungslösung, wenn es ein Risiko gibt, grundsätzlich als eine gute 

Möglichkeit gesehen. Da dieses Risiko zu Anfang da war, war die Versicherungslösung zu 

diesem Zeitpunkt gut. Andererseits ist sie nur eine Reaktion auf eine nicht zufriedenstellende 

gesetzliche Regelung, die wir momentan haben. Mit einer Exkulpationsmöglichkeit im Gesetz 

bräuchte man vielleicht auch keine Versicherungslösung. Aber nach dem momentanen Status 

Quo kann diese Lösung sinnvoll sein, es muss aber jedes Unternehmen einzeln bewerten, wie 

hoch die Risiken im jeweils individuellen Fall sind bzw. ob die Kapitaldecke die jeweiligen 

Versicherungsprämien zulässt. Wo ein Risiko ist, kann eine Versicherung helfen, aber auch nur 

wenn es wirklich zu Durchsetzungsansprüchen kommt. Wie zuvor erwähnt sind im 

Expertenkreis nicht wirklich Haftungsfälle aufgetreten. Nach Experteneinschätzung ist das 

Risiko besonders hoch, wenn man über einen längeren Zeitraum mit den gleichen ausländischen 

Unternehmen zusammenarbeitet. Wenn diese Vergehen begehen, dann sammeln sie sich über 

einen Zeitraum. Bei Einzelaufträgen hingegen ist das Risiko nicht hoch. Darüber hinaus entfällt 

das Risiko, wenn ich mir meinen Subunternehmer selbst aussuche und in meinen AGB festlege, 

dass der Subunternehmer es im Selbsteintritt zu fahren hat. Alles in allem liegt die Dringlichkeit 

dieser Versicherlösung im Auge des Betrachters. Die einen sagen es ist unvorhersehbares Risiko 

und die anderen sagen es ist selbst gewähltes Risiko, da ich mir selbst einen Subunternehmer 

suche. 

 
 
 
 

4.2.8 Auswertung Teil VIII – Allgemeine Lage/Ausblick 
 
In der letzten Kategorie Teil VIII, als Abschluss der Ergebnisse der Experteninterviews, werden 

die Ergebnisse zur allgemeinen Lage und Präsenz der MiLoG Thematik in der Transportbranche 

dargestellt. Des Weiteren auch ein Ausblick der Experten in die von Ihnen erwartete Zukunft 

im Mindestlohnbereich. In den leitfadengestützten Experteninterviews wurde jeweils zu Beginn 

auf die allgemeine Lage und Präsenz und am Ende auf die erwarteten Entwicklungen in der 

Zukunft eingegangen. Dies hat interessante Ergebnisse hervorgebracht. Diese werden in dieser 

Kategorie, anders als in den vorherigen, nur in Zitaten von den Experten dargestellt. Es bedarf 

hier keines Kommentares des Autors. 
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Einschätzungen und Empfindungen zur Problematik und Präsenz des Mindestlohnes in der 
deutschen Transportbranche:  
 
„2014 kam das Ganze ganz groß auf bei uns. Alle wurden nervös, wir haben in etlichen 

Rundschreiben, die ich Ihnen gerne zu Verfügung stellen kann, in Merkschriften, 

Versammlungen bzw. Sitzungen und Informationsveranstaltungen mit Mitgliedern gemacht und 

haben über das Thema aufgeklärt. Es war ja auch vieles noch wirklich ungeklärt, wie was zu 

handhaben ist, wer wann und wo haftet etc. Das zog sich alles von Mitte 2014 bis Anfang 2015. 

War wirklich ein großes Thema zu der Zeit, wir haben auch mit der KRAVAG Veranstaltungen 

dazu gemacht. Es war eigentlich, gefühlt das ganze Thema, im Frühjahr 2015 bei uns im Hause 

schon durch. Deswegen habe ich, in den letzten 4 Jahren, mit dem Thema keine große 

Berührung mehr gehabt, es ist kein Thema mehr bei den Spediteuren. Auch die Aussage, dass 

nach der dreijährigen Verjährungsfrist 2018 der große Knall kommt, wo alle verklagt werden 

und die Anwälte auf den Rasthöfen stehen und alle polnischen und ukrainischen Fahrer 

ansprechen um den Mindestlohn einzuklagen, hat sich nach meinem Wissen auch nicht 

realisiert. Ich kenne 2 Fälle in denen ein Unternehmen verklagt worden ist, die sich aber beide 

verglichen haben.“ (Stefan Saß, Geschäftsführer VHS e.V.) 

 
„Also weder bei der Einführung noch jetzt mit den Erhöhungen, war die Mindestlohnhöhe das 

größte Problem. Für die Transportbranche galt, dass die Fahrer eher waren besser bezahlt 

waren und auch jetzt besser bezahlt sind als der Mindestlohn und da liegen die Probleme dann 

eher bei den Bürokratiebelastungen oder bei der Frage der Rechtsunsicherheit. Was gilt in der 

Nachunternehmerkette? Was gilt für ausländische Spediteure? Also ich glaube, die 

Mindestlohnhöhe war da wirklich gar nicht das größte Problem der Branche.“ 

(Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V.) 

 

„Wir beschäftigen uns damit eigentlich fortwährend, aber es ist natürlich anzumerken, dass in 

den Jahren 2015 und 2016 die Beschäftigung intensiver war. Mittlerweile ist das eine in 

wesentlichen Teilen abgearbeitete Routine.“ (Detlef Neufang, Geschäftsführer BWVL) 

 
„Heute würde ich insgesamt sagen, dass es angesichts des Fachkräftemangels, unter dem ja 

insbesondere die Logistik leidet, Unterschreitungen des Mindestlohnes kaum noch geben kann. 

Denn es werden überall Fahrer gesucht und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwo 

jemand, der mit einem LKW-Führerschein am Steuer sitzt, auch nur auf den Gedanken käme, 

gegen den Mindestlohn zu fahren.“ (Detlef Neufang, Geschäftsführer BWVL) 
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„Also erstmal was uns selber betrifft, vielleicht fangen wir damit mal an. Mindestlohngesetz 

war für uns nie ein Thema, denn wir zahlen mindestens, nach dem zwischen Verdi und dem GVN 

vereinbarten Tarif. Da liegen also die niedrigsten Stundenlöhne überhaupt bei ca. 11€. 

Aktueller Mindestlohn ist 9,19€. Insofern, sind wir davon weit von entfernt. Das zweite Thema 

das wir haben, wir zahlen immer einen Festlohn, das heißt auch im Februar, wo man an 17 

oder 18 Arbeitstagen gar nicht so viele Stunden schaffen kann, zahlen wir genau das gleiche 

Geld wie beispielsweise im August mit 23 Tagen. Also ein Festlohn für die Mitarbeiter und das 

ist natürlich dann auch attraktiv.“ (Andreas Meyer, Geschäftsführer Eduard Meyer GmbH & 

Co. KG) 

 

„Die Fahrer können sich den Job aussuchen. Vor zehn Jahren habe ich gesagt, wenn du hier 

arbeiten willst musst du das und das und das mitbringen und das ist dein Auto. Heute sagt er, 

wenn ich zu dir kommen soll, möchte ich das Auto haben. Also es ist genau umgekehrt.“ 

(Andreas Meyer, Geschäftsführer Eduard Meyer GmbH & Co. KG) 

 
„Aufgrund des Fachkräftemangels in Deutschland sind die Löhne in letzter Zeit auch bei den 

Berufskraftfahrern gewaltig gestiegen. Das heißt, das Thema Mindestlohn ist überhaupt gar 

nicht mehr das Problem. Sie verdienen alle mehr.“ (Olaf Mittelmann, Geschäftsführer LVB e.V. 

& stellvertretender Vorstand SVG Bremen eG) 

 
„Momentan, muss man es dreiteilen. Es gibt den normalen LKW-Fahrer, der im Fernverkehr 

im Linienverkehr oder auch im Rundverkehr tätig ist, der in der Regel entweder deutscher 

Staatsangehöriger ist oder bei einer deutschen Spedition arbeitet, der ist davon nicht betroffen, 

weil unsere Tarifverträge haben genug Abstand zum Mindestlohn. Die die nicht tarifgebunden 

sind, was ja auch die Mehrheit in unserer Branche ist, die zahlen dann teilweise sogar über 

Tarifvertrag oder auch mindestens den Tarifvertrag. Da haben wir keinen Konflikt mit dem 

Mindestlohngesetz. Anders sieht es aus bei den ausländischen LKW-Fahrern, die aus dem EU-

Ausland oder sogar von außerhalb der EU kommen, wo wir Mindestlöhne haben in anderen 

EU-Ländern mit 2,15 € als Beispiel. Aktuell haben wir ganz viele Fahrer auch tatsächlich aus 

der Ukraine, von den Philippinen, aus der Mongolei. Da geht es immer weiter Richtung Osten. 

Da haben wir tatsächlich Probleme mit dem Mindestlohngesetz.  
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Der dritte Bereich sind die Kurier-, Express-, Paketfahrer also bei Paketzustellern wo wir nur 

bei DHL und UPS eine Tarifbindung haben im Zustellbereich. Bei den anderen drei großen 

Playern Hermes, DPD und GLS sind die Zusteller alle nicht tarifgebunden. Alle außertariflich. 

Da gibt es tatsächlich Konflikte was die Anwendung des Mindestlohngesetzes angeht.“ (Stefan 

Thyroke, Bundesfachgruppenleiter Spedition/Logistik Ver.di) 

 
„Nach einer regen Zeit des Austauschens von Verpflichtungserklärungen + 

Freistellungsvereinbarungen, weitre real steigenden Fahrerlöhnen hat das Thema weitgehend 

an Präsenz verloren, ggf. noch Thema in Ostdeutschland.“ (Frank Wylezol, Geschäftsführer 

VSH e.V.) 

 
Einschätzungen zur zukünftigen Entwicklung des Mindestlohnes in der deutschen 
Transportbranche: 
 
 
„Dieses ganze autonome Fahren, wird nicht die Branche beeinflussen in dem Sinne, dass wir 

keine Fahrer mehr brauchen. Es gibt seit 30 Jahren Autopiloten im Flugzeug und immer noch 

sitzt dort ein Pilot vorne drin. Genauso wird es im LKW-Bereich auch sein. Auch dort werden 

die autonomen Fahrzeuge nicht allein durch die Gegend fahren. Zumindest werde ich das 

nicht mehr erleben.“ (Stefan Saß, Geschäftsführer VHS e.V.) 

  
 
„Ich glaube es sind da zurzeit noch einige Fragen offen. Ich glaube, wenn sie noch zu Ver.di 

gehen werden Sie natürlich auch eine ganz andere Sichtweise hören. Wie auch die weitere 

Entwicklung gesehen wird, es stand ja auch politisch schon öfters die Forderung im Raum 

nach einem deutlich höheren Mindestlohn, 12 € zum Beispiel. Von daher muss man abwarten, 

wie es weitergeht. Gleichzeitig gab es ja auch die Diskussion um einen europäischen 

Mindestlohn. Ich glaube da kann theoretisch viel passieren. Nächstes Jahr, steht eine 

Evaluation des Mindestlohngesetzes an, wo das Ministerium also auch Forschungsaufträge 

nochmal zu vergeben hat. Um zu untersuchen, wie hat es sich auf Beschäftigung ausgewirkt, 

auf Schwarzarbeit und auf Selbstständigkeit, also wirklich sehr breit aufgestellt. Danach wird 

man dann mal gucken was daraus gemacht wird. Ob es dann vielleicht gesetzliche 

Änderungen gibt. Ob es dann vielleicht andere politische Forderungen gibt. Ob es dann 

vielleicht auch andere politische Mehrheiten gibt. Das sind dann irgendwie alles Faktoren.“ 

(Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V.) 
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„Den größten Nachbesserungsbedarf sehe ich eigentlich bei der Frage, europaweit gesehen, 

wie ist dort das Mindestlohngesetz tatsächlich anzuwenden.“ (Detlef Neufang, Geschäftsführer 

BWVL) 

 
„Es werden natürlich die Mindestlöhne weiterhin fortgeschrieben. Die nächste Erhöhung steht 

jetzt ja auch schon fest. Hier muss Augenmaß gewahrt werden. Das Mindestlohngesetz wird, 

auch unter wechselnden Zusammensetzungen bei der Bundesregierung, natürlich nicht mehr 

auf Fortfolge warten, das wird nun zum festen sozialen Bestandteil der Wirtschaftsordnung 

geworden sein. Aber man muss Augenmaß bewahren, wenn es um die Fortschreibung geht. Wir 

hören ja bisweilen Stimmen von Arbeitnehmervertretungen, die deutliche Erhöhungen fordern. 

Man hört bisweilen auch aus gutverdienenden Arbeitnehmerbranchen, dass man bereit sei auch 

durchaus mehr zu bezahlen. Aber ein Mindestlohn kann sich der Höhe nach nicht nach den 

umsatz- und renditestarken Unternehmen ausrichten, sondern es muss sich nach dem 

orientieren, was wirtschaftlich auch für die Arbeitgeber, für die Unternehmer tragbar ist. Wir 

haben in Deutschland eine Situation, die im Moment nicht mehr gar so rosig ist, wie sich noch 

vor 1-2 Jahren war, das muss man einfach mit ins Kalkül ziehen.“ (Detlef Neufang, 

Geschäftsführer BWVL) 

 

 Die Bedenken der Arbeitgeber bei Einführung des Mindestlohnes, dass das wirklich zur 

Arbeitsplatzvernichtung führen kann, die dürfen natürlich nicht ganz vergessen werden. Wenn 

ich in Zeiten schrumpfender Gewinnmargen, sehr stark an der Mindestlohnschraube drehe, 

dann kann es durchaus dazu führen, dass bestimmte Unternehmen entweder ins wirtschaftliche 

Aus geraten, oder dass sie bestimmte Prozesse ins Ausland verlagern, wo weniger Mindestlohn 

zu zahlen ist.“ (Detlef Neufang, Geschäftsführer BWVL) 

 
„[…] Es gibt ja diesen Spruch "Gutes Geld für gute Arbeit" und wenn du vernünftige 

Mitarbeiter hast, dann du musst keinen Mitarbeiter mehr mit 1500€, 2000€ im Monat nach 

Hause schicken. Wir haben keinen Kraftfahrer mehr, der unter 2800€ bis 3000€ im Monat 

verdient.“ (Andreas Meyer, Geschäftsführer Eduard Meyer GmbH & Co. KG) 
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„Aufgrund der Regierungspolitik und der Tätigkeiten der Gewerkschaften, wird sicherlich der 

Mindestlohn sukzessive immer weiter angehoben werden. Im Moment ist es so, dass der Markt 

vorausgeht, weit vorausgeht. Aber was in drei Jahren ist, wie der Markt in Deutschland 

aussieht, wie das Gewerbe dasteht, wie die Lohnentwicklung dann ist, wissen wir ja nicht. Es 

ist nur so, dass was man einmal abschließt, bekommt man natürlich nicht wieder runter. Aber 

tendenziell wandern wir auch noch auf einen viel stärkeren Fachkräftemangel hinaus. Das Loch 

kommt erst noch. Die nächsten 10-15 Jahre gehen die alle in Rente, das heißt wir werden, ganz 

egal wo, überall einen großen Mangel an Fachkräften haben und darum wird das Lohnniveau 

immer weiter steigen. Von daher, macht da der Mindestlohn wahrscheinlich kein Problem.“ 

(Olaf Mittelmann, Geschäftsführer LVB e.V. & stellvertretender Vorstand SVG Bremen eG) 

 
„Mindestlohneinhaltung in Europa, Entsendegesetze, Überwachung der Entsendevorschriften, 

Harmonisierung der Entsendevorschriften. Das sind die größten Themen. Wir sind halt für 

einen gerechten Marktzugang und natürlich muss es auch irgendwie angeglichen werden, wir 

können sicherlich nicht alle auf deutsches Niveau heben, das ist auch bekannt. Aber ich sag 

mal, wir müssen aufpassen, dass wir unser Gewerbe hier nicht aus den Augen verlieren und 

ungeschützt dem europäischen Markt überlassen, denn das kann es ja nicht sein.“ (Olaf 

Mittelmann, Geschäftsführer LVB e.V. & stellvertretender Vorstand SVG Bremen eG) 

 
„Ich sehe sie positiv, weil ich glaube die Akzeptanz des Mindestlohnes ist gestiegen. Nicht nur 

insgesamt gesellschaftlich, sondern durchaus auch bei den Arbeitgebern, weil eben 

klargeworden ist, dass es hier nicht nur so sehr um die Verteilungsfrage geht, also landet das 

Geld beim Unternehmer oder bei den Beschäftigten, sondern eben auch eine Frage der 

Konkurrenzfähigkeit. Also gerade kleine Unternehmen konkurrenzfähiger zu machen, im 

Gegensatz zu großen Unternehmen. Deswegen sehe ich die Entwicklung positiv. Ich glaube 

auch, dass er, ähnlich wie die Entwicklung der Renten, eben sehr an die allgemeine 

Lohnentwicklung in Deutschland gekoppelt wird, bzw. die Erhöhungsschritte der letzten Jahre 

das ja schon zeigen, dass es tatsächlich so ist. Wie gesagt, was aus meiner Sicht dringend 

erforderlich ist, gerade für die Speditionsbranche, ist ein europäischer Mindestlohn bzw. eine 

Angleichung muss stattfinden, die ist jetzt seit 2004 oder seit 2007, seit dem Beitritt von 

Bulgarien und Rumänien nicht gemacht worden. Das ist jetzt schon 12 Jahre her und deswegen 

ist dort dringender Nachholbedarf.“ (Stefan Thyroke, Bundesfachgruppenleiter 

Spedition/Logistik Ver.di) 
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Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden die Interviews nicht in den Anhang beigefügt. Bei 

Bedarf, finden sie alle verschriftlichen Experteninterviews und auf dem beigelegten 

elektronischen Datenträger.  

  
 
 
 

4.3 Hypothesenüberprüfung 
 
Zugegeben, das waren ziemlich viele Informationen auf einmal. Im Kapitel 4.3 

„Hypothesenüberprüfung“ geht es nun darum den Bogen zu spannen und sich wieder auf 

eingangs aufgestellte Leitfrage und Hypothese zu berufen. An dieser Stelle soll nichts 

wiederholt werden, es soll nur auf die entsprechenden Stellen in der Thesis aufmerksam 

gemacht werden. In einem Vergleich von Zwischenfazit und den empirischen Untersuchungen 

soll die Leitfrage beantwortet und die Hypothese verifiziert werden. Im Anschluss folgt ein 

abschließendes Fazit.  

 
Leitfrage: „Findet das Mindestlohngesetz in der deutschen Transportbranche flächendeckend 

Anwendung?“ 

 
Hypothese (H1): Durch zu wenig Kontrollen bei ausländischen Transportunternehmen in 

Deutschland wird flächendeckender Bruch des Mindestlohngesetzes geduldet.  

 
Die Hypothese (H1) behauptet, dass durch zu wenig Kontrollen bei ausländischen 

Transportunternehmen in Deutschland, flächendeckender Bruch des Mindestlohngesetzes 

geduldet wird. Durch die Formulierung der Hypothese wird klar, dass die Kontrolldichte beim 

grenzüberschreitenden Verkehr von ausländischen Transportunternehmen in Deutschland 

gemeint ist. Zum einem wurde in Kapitel 2.1.4 dargelegt, dass für die Kontrollen des 

Mindestlohngesetzes ausschließlich die Finanzkontrolle Schwarzarbeit zuständig ist. Zum 

anderen wurde in Kapitel 2.1.2 die Relevanz des Kabotageverkehrs in Deutschland dargelegt. 

Daher und weil die Kontrollen im Transitverkehr momentan ausgesetzt sind, bezieht sich die 

Hypothese auf den grenzüberschreitenden Kabotageverkehr von ausländischen 

Transportunternehmen in Deutschland.  
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Die für die Verifizierung der Hypothese wichtigen Kapitel sind hauptsächlich Kapitel 2.1 

„Transportbranche in Deutschland“, 2.1.2 „Kabotageverkehr“, 2.1.4. „Kontrollen“, 2.2.1 

„Andere Länder andere Löhne“ und natürlich das Zwischenfazit Kapitel 2.4, in dem die 

wichtigsten Erkenntnisse statistisch zusammengefasst wurden. Es gibt natürlich auch 

Schnittstellen zu anderen Kapiteln. Soweit die Bezugsquellen aus den theoretischen 

Grundlagen der Arbeit. Demgegenüber sind in den empirischen Untersuchungen in Bezug auf 

die Hypothese, vor allem Kapitel 4.2.1 und 4.2.2, also Auswertung Teil I und Auswertung Teil 

II relevant.  

 

Im Zwischenfazit ist bewiesen, speziell durch Punkt 1-4, dass es eindeutig zu wenig Kontrollen 

bei ausländischen Transportunternehmen im deutschen Kabotageverkehr gibt. Statistisch 

gesehen kann also ein polnisches Lastkraftfahrzeug, welches in Deutschland Kabotage betreibt, 

rund 180.000 km fahren (Punkt 3 im Zwischenfazit) oder rund 742 Fahrten machen (Punkt 4 

im Zwischenfazit) ohne von der FKS kontrolliert zu werden. Außerdem erzielt die FKS mit 

17,1% Trefferquote bezogen auf ihre Gesamtkontrollen, bei einem risikoorientierten 

Prüfungsansatz nur etwa bei einem Viertel ihrer ohnehin sehr wenigen Kontrollen einen Treffer 

(Punkt 2 im Zwischenfazit). Aus diesem Sachverhalt ergibt sich, dass die ausländischen 

Transportunternehmen in Deutschland ohne Kontrolle Kabotage betreiben können und sich 

einen Lohnvorteil von ca. 100.000.000 € pro Jahr erwirtschaften können (Punkt 1 im 

Zwischenfazit). Sollten die ausländischen Transportunternehmen bei einer Kontrolle erwischt 

werden, dann müssen sie statistisch gesehen auch nur eine Strafe von rund 8000€ bezahlen 

(Punkt 7 im Zwischenfazit). Im Bezug zum Lohnvorteil werden sie diese Strafe sicherlich 

dankend annehmen. Aus Sicht der deutschen Unternehmen stellt das einen unfairen Wettbewerb 

und flächendeckenden Rechtsbruch dar.  

 
Da es in den Experteninterviews nicht um konkrete Zahlen ging, ist es nicht möglich einen 

direkten Vergleich zu ziehen. Aber dennoch werden die Ergebnisse aus dem theoretischen Teil 

und dem Zwischenfazit der Bachelorarbeit durch die Meinungen der Experten klar untermauert. 

Zusätzlich erlangt die Thesis durch die Experteninterviews eine vorher nicht dagewesene 

Repräsentativität, da die befragten Experten mit dem Thema in ihrer betrieblichen Praxis direkt 

in Berührung kommen und teilweise erste Ansprechpartner bei den betroffenen Parteien sind. 

Im Kapitel 4.2.1 „Auswertung Teil I – Kabotageverkehr/Transitverkehr“ kommt klar zum 

Ausdruck, dass das Mindestlohngesetz laut den Meinungen der Experten grundsätzlich 

anwendbar ist. 



Seite | 100  
 

 Genauer, wenn sich ein ausländischer Unternehmer in den direkten Wettbewerb mit den 

nationalen Mitbewerbern begibt, dann müssen seine Fahrer auch nach dem MiLoG bezahlt 

werden. Ansonsten herrschen keine fairen Wettbewerbsbedingungen. Also auf einem deutschen 

Streckenanteil sollte auch der estnische oder bulgarische Fahrer grundsätzlich deutschen 

Mindestlohn bekommen. Des Weiteren zeigt Kapitel 4.2.2 „Auswertung Teil II – Kontrollen“, 

dass unter den Befragten, ohne Ausnahmen Einigkeit herrscht: Es gibt viel zu wenig 

Mindestlohnkontrollen durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Es gibt nicht nur zu wenig 

Zollbeamte, sondern damit einhergehend auch zu wenig Kontrollen, so dass man in 

Deutschland kaum von einer Kontrolldichte sprechen kann.  

 

Die von den Experten genannten Zahlen bzgl. Kontrollwahrscheinlichkeit und Anzahl von 

Beamten weichen zwar durchaus von den errechneten Statistiken im Zwischenfazit ab. Aber 

wie bereits erwähnt, sind die Zahlen dort eher verharmlost und tendenziell noch sehr niedrig 

angesetzt. Von daher ist dort keine Diskrepanz zu erkennen. Auch die Empirischen 

Untersuchungen belegten, dass durch zu wenig Kontrollen bei ausländischen 

Transportunternehmen in Deutschland flächendeckender Bruch des Mindestlohngesetzes 

geduldet wird.  

 
Die Hypothese ist somit eindeutig verifiziert. Aber die Ergebnisse dieser Bachelorarbeit gehen 

weit über die Verifizierung der Hypothese hinaus. Daher wurde zu Beginn der Bachelorarbeit 

die Leitfrage aufgestellt, ob das Mindestlohngesetz in der deutschen Transportbranche 

flächendeckend Anwendung findet. 

 
In die Beantwortung dieser Frage fließen schlussendlich alle behandelten Themen in den 

theoretischen Grundlagen und alle behandelten Kategorien in den empirischen Untersuchungen 

mit ein. Der Kabotageverkehr, die Kontrollen, die Meldepflichten, Berichts- und 

Dokumentationspflichten, europarechtliche Aspekte und auch die Auftraggeberhaftung. Alle 

Themen müssten in vollem Umfang und ohne Probleme Anwendung finden, wenn man diese 

Leitfrage positiv beantworten wollen würde.  

 
Daher, wenig überraschend, ein klares Nein. Das Mindestlohngesetz findet in der deutschen 

Transportbranche nicht flächendeckend Anwendung. Klar ist, die reine Vergütung nach dem 

Mindestlohn stellt für deutschen Unternehmer keinerlei Probleme dar und man kann sagen, dass 

ein Mindestlohn von 9,19 € in der deutschen Transportbranche Anwendung findet. Aber mit 

dem MiLoG hängt so viel mehr zusammen als nur die Höhe des Mindestlohnes.  
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Nicht zuletzt durch die Experteninterviews haben wir erfahren, dass es dort noch eine Vielzahl 

von Problemen und offenen Fragen gibt. Darüber hinaus müssen die Problematiken auch immer 

aus verschiedenen Sichtweisen gesehen werden. Der Gewerkschafter sieht es anders als der 

Unternehmer, der Unternehmer sieht es anders als der Verbandsvertreter, der 

Verbandsvertreter….das könnte ewig so weitergehen. Doch anders als beispielsweise das 

Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Kommission gegen Deutschland soll diese 

Arbeit auch irgendwann zum Ende kommen. Es folgt das Fazit.  
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5. Fazit/Ausblick 
 
Auftraggeberhaftung, Transitverkehr, Kabotage, Kontrollen, Dokumentationspflichten – nur 

ein kleiner Auszug von Thematiken rund um den Mindestlohn in der Transportbranche. Ein 

kleiner Auszug der Ihnen nun vollend bekannt sein sollte. Im besten Falle hatten Sie während 

des Lesens dieser Bachelorthesis einige neue Erkenntnisse und es wurde tatsächlich ein 

bisschen Licht in das Thema des Mindestlohngesetzes in der Transportbranche gebracht und, 

in Zusammenarbeit mit der R+V Versicherung AG, der KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-

AG und dem Institut für Logistikrecht & Riskmanagement, eine neue Sicht auf die 

Problematiken geschaffen.  

 
Insgesamt ist zu sehen, dass osteuropäische Spediteure, durch eklatante Unterschiede der 

Mindestlöhne in der Europäischen Union, einen Wettbewerbsvorteil auf deutschen Straßen 

genießen und somit flächendeckender Bruch des Mindestlohngesetzes geduldet wird. Fünf 

Jahre nach Einführung ist das Mindestlohngesetz in der Transportbranche immer noch ein viel 

diskutiertes und strittiges Thema. Auch über die Kontrollen und Wettbewerbsvorteile 

osteuropäischer Spediteure hinaus sieht es sich mit einigen Problemen, wie z.B. 

Generalunternehmerhaftung und umfangreichen Dokumentationspflichten, konfrontiert. Sie 

merken, die Probleme im Zusammenhang mit dem Mindestlohngesetz gehen weit über die reine 

Auszahlung des Mindestlohnes hinaus. 

 
Ich möchte an dieser Stelle nichts wiederholen, doch eines ist klar: Eine gute Regelung ist nur 

von Wert, wenn man sie auch kontrollieren kann. Die Kontrolldichte hat sich im Verlauf der 

Arbeit zu dem zentralen Thema entwickelt. Es können viele Gesetze geändert oder erlassen 

werden, aber wenn sie nicht auf Einhaltung kontrolliert werden, wird sich an der momentanen 

Lage in der Transportbranche nichts ändern.   

 

Es bleiben natürlich offene Fragen und viel Raum für Diskussion. Wie gehen die rechtlichen 

Entscheidungen auf europäischer Ebene aus? Wird das Mobilitätspaket Besserung versprechen? 

Wie wird sich der Fahrermangel und das Fahrernomadentum auf den deutschen Straßen 

entwickeln? Nur ein paar Gedanken zum Mitnehmen. Europa wandelt sich ständig und die 

Transportbranche wandelt sich auch. 
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Wenn man an dieser Stelle noch einen kleinen Blick in die nahe Zukunft wagt, können sich alle 

Beteiligten in der Transportbranche berechtigte Hoffnungen auf baldige Entscheidungen und 

Veränderungen machen. Neue Ergebnisse wird sicherlich die laufende Evaluierung durch die 

Mindestlohnkommission liefern. Der dritte Bericht zu den Auswirkungen des gesetzlichen 

Mindestlohnes wird im Juni 2020 publiziert werden. Zusätzlich wird der Digitacho 4.0 kommen 

und soll ab 2025 sogar Pflicht werden. Dieser verspricht eine Erleichterung der Kontrolle der 

Vorschriften. Überdies steht das Mobilitätspaket, welches in der deutschen Transportbranche 

mit offenen Armen erwartet wird, in den Startlöchern (vgl. Hütten, 2019).  

 
 

„Habemus Mobilitätspaket“ 

 

- Ismail Ertrug, SPD-Europaabgeordneter und EP-Unterhändler für Kabotageregeln am 

12.12.19 
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Anhang  
 

Anhang A: Niedriglohnquoten & Tarifbindung 
 

„Niedriglohnquoten in 17 Europäischen Ländern 2010 (in %)“ (Abb.1)  
& 

         „Entwicklung der Tarifbindung von Beschäftigten 1998-2012 (in %)“ (Abb.2) 
 
 

 
[Quelle: http://doku.iab.de/kurzber/2013/kb1513.pdf] 

 
[Quelle: http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/10716-22042015.pdf] 
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Anhang B: Lohntarifvertrag VHSp 
 

„Lohntarifvertrag für gewerbliche Arbeitnehmer des Verkehrsgewerbes Hamburg“ 

 
[Quelle: Verein Hamburger Spediteure e.V.] 
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Anhang C: Fahrleistungen Inland/Ausland 
 
 

„Entwicklung der Anteile an der Fahrleistung in der Unterscheidung Inland/Ausland zwischen 
den Jahren 2007 und 2018“ 

 
 

 
 
 

[Quelle: https://www.bag.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistik/Lkw-
Maut/Jahrestab_17_18.html;jsessionid=141C5A857EA443582CD4560609F03870.live21301?nn=13100] 
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Anhang D: Lohn-/Gehaltsabrechnung 
 
 

„Lohn-/Gehaltsabrechnung Berufskraftfahrer einer mittelständischen deutschen Spedition“ 
 
 

 
[Quelle: Anonymisierte mittelständische deutsche Spedition] 
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Anhang E: Lohntarifvertrag Niedersachsen 
 
 

„Lohntarifvertag einer mittelständischen deutschen Spedition“ 
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[Quelle: Anonymisierte mittelständische deutsche Spedition] 
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Anhang F: Rundschreiben VSH Kombinierter Verkehr 
 
 

„Rundschreiben VSH – Kombinierter Verkehr und/oder Kabotage im Seecontainerverkehr“ 
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[Quelle: Verband Straßengüterverkehr und Logistik Hamburg e.V.] 
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Anhang G: MiLoMeldV 
 
 

„Mindestlohnmeldeverordnung (MiLoMeldV)“ 
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[Quelle: https://www.gesetze-im-internet.de/milomeldv/MiLoMeldV.pdf] 
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Anhang H: Persönliche Korrespondenz BAG 
 

 
 

„Michael Gierke, persönliche Korrespondenz, Bundesamt für Güterverkehr, Köln, 
19.06.2019/02.10.2019“ 

 

 
[Quelle: persönliche Korrespondenz] 
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Anhang I: Persönliche Korrespondenz Hansestadt Bremen 
 
 

„Pia Scheidel, persönliche Korrespondenz, Freie Hansestadt Bremen, Bremen, 25.10.2019“ 
 
 
 

 
[Quelle: persönliche Korrespondenz] 
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Anhang J: Persönliches Korrespondenz Generalzolldirektion 
 

 
„Alina Chaklidi, persönliche Korrespondenz, Generalzolldirektion, Bonn, 23.10.2019“ 

 
 
 

[Quelle: persönliche Korrespondenz] 
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Anhang K: Kontrollen & Verfahren nach Branche & Bundesland 
 
 

„Eingeleitete Kontrollen und Verfahren nach Branche und Bundesland für die Jahre 2014-
2018“ 

 

 
 

 
[Quelle: http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/095/1909573.pdf] 
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Anhang L: Persönliche Korrespondenz Generalzolldirektion 

 
 

„Alina Chaklidi, persönliche Korrespondenz, Generalzolldirektion, Bonn, 18.11.2019“ 
 
 

 
 

[Quelle: persönliche Korrespondenz] 
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Anhang M: Persönliche Korrespondenz Generalzolldirektion 
 
 

„Alina Chaklidi, persönliche Korrespondenz, Generalzolldirektion, Bonn, 06.12.2019“ 
 

 
 

[Quelle: persönliche Korrespondenz] 
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Anhang N: MiLoG 
 
 

„Mindestlohngesetz (MiLoG)“ 
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[Quelle: https://www.gesetze-im-internet.de/milog/MiLoG.pdf] 
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