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Werkverträge – 
eine neue Form der Ausbeutung? 

 

In den letzten Monaten ist eine neue Form der prekären Beschäftigung ins Blickfeld von Betriebsrätinnen und 

-räten, Gewerkschaften und der politischen Öffentlichkeit geraten: Der steigende Einsatz von Werkverträgen.  

Wie zahlreiche Meldungen aus den Betrieben und Gespräche von Beschäftigten mit Betriebsrätinnen und 

Betriebsräten, mit den Gewerkschaften und dem DGB deutlich machen, handelt es sich bei Werkverträgen 

nicht mehr nur um Einzelfälle, sondern um den gezielten Missbrauch dieser Form von Beschäftigung. 

 

Nach dem Missbrauch von Zeit- und Leiharbeitsverhältnissen zum Lohndumping bietet sich für die Arbeitge-

ber ein nächstes gesetzliches Schlupfloch, um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter Druck zu set-

zen, Löhne zu drücken und die Arbeitsbedingungen in den Betrieben und Unternehmen schrittweise zu ver-

schlechtern. Der Aushebelung von gültigen Arbeitsbedingungen und tarifvertraglichen Regelungen ist durch 

den massiven Einsatz von Werkverträgen Tür und Tor geöffnet. Für Beschäftigte mit Werkverträgen gibt es 

oftmals eine sehr niedrige Bezahlung, überlange Arbeitszeiten und schlechtere Arbeitsbedingungen als regu-

lär Beschäftigte im jeweiligen Betrieb. 
 
Hintergrund 

• Arbeitgeber weichen mittlerweile gezielt von der etwas besser regulierten Leiharbeit auf Werkverträ-

ge aus. Das Outsourcing einzelner Arbeitsbereiche und –aufgaben nimmt weiter zu.  

Über die Vergabe von Werkverträgen mit oft schlechteren 

Entgelt- und Arbeitsbedingungen wird großer Druck auf die 

Stammbeschäftigten ausgeübt. 

Die üblichen Informations- und Mitbestimmungsrechte der 

Betriebsräte greifen oft nicht. Die Vergabe von 

Werkverträgen zielt auf Lohndumping und die Aushebelung 

von Arbeitnehmerrechten ab. 

 

• Der massenhafte Missbrauch wurde öffentlich bekannt durch Razzien der Finanzkontrolle und 

Schwarzarbeit bei Lebensmitteldiscountern wie Kaufland, Netto, Rewe, Real, Ikea, bei denen Lager-

arbeiten über Werkverträge vergeben wurden. Regaleinräumer, die als ‚Solo-Selbstständige’ arbei-

ten, sind längst ein alltägliches Bild in vielen deutschen Supermärkten. Auch in der Schlachtindustrie 

wurden Beispiele von diesen Werkvertrags-Beschäftigten bekannt, ebenso in der Ernährungs- und 

Bauindustrie und sogar vereinzelt in der Metallindustrie. 
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• Allein im Einzelhandel sollen nach Schätzungen bereits 50 000 Beschäftigte betroffen sein, zum Bei-

spiel als LagerarbeiterInnen, StaplerfahrerInnen oder 

KassiererInnen. Hierdurch wird 

oftmals sogar die – ohnehin 

niedrige – Lohnuntergrenze in 

der Leiharbeit unterschritten. 

Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer bei 

Unternehmen, die solche Werkverträge ausführen, erhalten über einen speziellen Tarifvertrag bis zu 

30 Prozent geringere Löhne als in der Leiharbeit. Sechs bis sieben Euro die Stunde sind mittlerweile 

keine Seltenheit mehr.  

 

• Bisher sind genaue Zahlen aus den verschiedenen Branchen nicht existent. Eine genaue Datenerhe-

bung von staatlicher Seite wird bisher von der schwarz-gelben Bundesregierung verweigert.  

 
‚Neues Geschäftsmodell’ Werkverträge 

Eine aktuelle Umfrage der Gewerkschaft NGG verdeutlicht die Problematik und bestätigt die Erfahrung der 

öffentlich bekannt gewordenen Fälle von Lohndumping durch Werkverträge. Für die Umfrage der NGG wur-

den von Januar bis Februar 2012 400 Betriebsräte befragt, die rund 90 000 Beschäftigte in Brauereien, Mol-

kereien, Bäckereien und Brotfabriken repräsentieren. 

 

Die wichtigsten Ergebnisse: 

• 57 % der ArbeitnehmerInnen in der Ernährungsindustrie, die nicht zur 

Stammbelegschaft gehören, sind bereits per Werkvertrag beschäftigt, 2010 

waren es noch 47 %. 

 

• Werkvertrag-ArbeitnehmerInnen bekommen 5,84 € weniger in der Stunde als vergleichbare Stamm-

arbeitnehmer. 

 

• Werkvertrag-ArbeitnehmerInnen werden vor allem für Helfer-Tätigkeiten wie Leergut Sortieren, Stap-

ler fahren oder Reinigungsarbeiten eingesetzt. Eine Rolle spielt dabei der Zuzug von Arbeitskräften 

aus Mittel- und Osteuropa, die eher bereit seien, schlechte Löhne und Arbeitsbedingungen zu akzep-

tieren. 

 

• Durch die notwendige stärkere Regulierung der Leiharbeit sind Werkverträge für viele Firmen nun 

das ‚neue Geschäftsmodell’, mit dem sich noch mehr Gewinne erreichen lassen. Wie viele Betriebsrä-

te in der Umfrage bestätigten, findet ein gezieltes Ausweichen der Arbeitgeber auf Werkverträge 

statt. 

 

Die Umfrage der Gewerkschaft NGG findet sich im Internet unter 

http://ngg.net/themen_von_a_bis_z/sozialpolitik/umfrage-werkvertraege/ 
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Weitere Beispiele finden sich in der Automobilindustrie: 

So berichtete das ARD-Magazin „Plusminus“ am 11.4.2012 in 

seinem Beitrag ‚Nullrunde 2012 – Wer beim satten Lohnplus nur 

zuschaut’ unter Anderem von einem Leiharbeiter bei der Firma BMW 

in Regensburg. Neben den LeiharbeiterInnen gibt es dort neuerdings 

noch andere Mitarbeiter der sogenannten ‚4. Klasse’:  LeiharbeiterIn-

nen mit Werkvertrag. 
Foto: N. Schmitz/ pixelio.de 

 

Im Gegensatz zu einem Kollegen der Stammbelegschaft, der über 16 Euro Stundenlohn erhält, bekommt der 

Befragte nur 7,79 Euro. Extra-Zahlungen erhält er keine, auch keine Erfolgsprämie wie für die anderen Mit-

arbeiterInnen. Das Bruttojahreseinkommen beläuft sich in diesem Beispiel statt auf 48 532 Euro brutto nur 

auf 16 068 Euro. Dies entspricht 67 Prozent weniger als für regulär Beschäftigte. 

Der Fernsehbeitrag berichtet von einem sehr krassen Beispiel, aber er macht auch die geradezu betrügerische 

Raffinesse deutlich, mit der eine Werkvertragsfirma LeiharbeiterInnen anwirbt und dann wiederum als Werk-

vertrag-Arbeitnehmer an eine Automobilfirma verleiht. 

 
 

DGB-Bezirksvorsitzender Muscheid: Transparenz und Regulierung voranbringen 

„Über das Ausmaß des Missbrauchs von Werkverträgen gibt es zurzeit bis auf sehr wenige Ausnahmen noch 

keine Erhebungen. Es besteht erheblicher Bedarf an Aufklärung und Transparenz. Schätzungen sprechen von 

mehreren zehntausend Beschäftigten. Eine offizielle Erhebung von staatlicher Seite fehlt allerdings bisher. 

Vor dem Hintergrund der auch in den Medien bekannt gewordenen Fälle brauchen wir eine solide Daten-

grundlage sowie einen breiten gesellschaftlichen Diskurs zu dieser neuen Form prekärer Beschäftigung“, 

fordert der DGB-Bezirksvorsitzende Dietmar Muscheid. 

 

„Gespräche mit Betriebsrätinnen und Betriebsräten als auch Umfragen in den 

Unternehmen machen deutlich, dass Werkverträge in zunehmenden Maß, auch in 

Rheinland-Pfalz und im Saarland, zum Lohndumping genutzt werden. Für 

Werkvertragskräfte gibt es bisher keine ausreichende Regulierung, keine 

Branchenmindestlöhne - und Equal Pay gilt auch nicht. Der Kampf gegen Missbrauch 

von Werkverträgen erfordert deshalb eine genauere, gesetzliche Regelung von 

Selbstständigkeit und bessere Prüfmöglichkeiten durch staatliche Stellen.“  

 
Foto: DGB RLP 

 
Neue Ordnung auf dem Arbeitsmarkt 

Muscheid: „Angesichts der massiven Zunahme prekärer Beschäftigungsverhältnisse ist es wichtig, neben der 

Leiharbeit auch den Bereich der Werkverträge stärker in den Fokus zu nehmen. Wir fordern deshalb Rechtssi-

cherheit durch eine Präzisierung, wann ein Werkvertrag vorliegt und was er umfasst und ob eventuell gleiche 

Tätigkeiten wie regulär Beschäftigte mit gleichem Zeitumfang oder Arbeitsinhalt betroffen sind, sowie eine 

Ausweitung der Mitbestimmung von Betriebsräten beim Einsatz von Werkvertrags-ArbeitnehmerInnen im 

Betrieb. Betriebsrätinnen und Betriebsräte müssen zum Ausmaß der Werkvertragsarbeit in ihrem Unter-
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nehmen umfassend informiert werden. Weitere Vorschläge aus den Ge-

werkschaften wie der einer generellen Sozialversicherungspflicht für 

Selbstständige und ‚Solo-Selbständige’ oder der Arbeitgeber-Abgabe 

nach Vorbild der Künstlersozialversicherung, einer sogenannten 

‚Verwerterabgabe’, müssen geprüft werden.“                            Foto: DGB/ SMN 

Die jüngste Bundesratsinitiative zur Regulierung von Werkverträgen aus Nordrhein-Westfalen, die u.a. auch 

das Land Rheinland-Pfalz unterstützt hat, ist am 30.3.2012 am Widerstand anderer Länder leider vorerst 

gescheitert. Der DGB-Bezirk wird weitere Initiativen und Anläufe nach Möglichkeit unterstützen. 

Muscheid:„Das Laisser-faire muss ein Ende haben. Wir brauchen eine neue Ordnung auf dem Arbeitsmarkt.“ 
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