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 Vorwort 

Die IAO-Leitlinien zur Förderung von menschenwürdiger Arbeit und der Straßenverkehrssicherheit im 
Transportsektor wurden im Einklang mit dem Beschluss des Verwaltungsrats auf seiner 335. Tagung 
(März 2019) von einer Sachverständigentagung, die vom 23. bis 27. September 2019 in Genf abgehalten 
wurde, angenommen. An der Tagung nahmen 23 Sachverständige und ihre Berater teil – sieben Sach-
verständige, die von den Regierungen Australiens, Brasiliens, Chiles, Finnlands, Kameruns, Kenias und 
Polens ernannt wurden sowie acht von der Gruppe der Arbeitgeber des Verwaltungsrats ernannte Sach-
verständige und acht von der Gruppe der Arbeitnehmer des Verwaltungsrats ernannte Sachverstän-
dige. Beobachter von anderen Regierungen und Beobachter von offiziellen und nichtstaatlichen inter-
nationalen Organisationen nahmen ebenfalls an der Tagung teil. Der Anteil der Frauen an der Gesamt-
zahl der Teilnehmer betrug 39 Prozent, während ihr Anteil an den Sachverständigen 30 Prozent aus-
machte. 

Der konstruktive Geist des dreigliedrigen Dialogs zwischen allen Teilnehmern ebnete den Weg für die 
Entwicklung eines Konsenses über ein ganzheitliches und praktisches Paket an Leitlinien, die der IAO, 
ihren Mitgliedsgruppen und ihren Partnern helfen werden, die Straßenverkehrssicherheit und das 
Wohlergehen der Frauen und Männer, die die Mobilität von Personen und den Güterverkehr über ver-
schiedene Zuständigkeitsbereiche und Ländergrenzen hinweg gewährleisten, zu verbessern. 

Der Text der Leitlinien wurde vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes auf seiner 338. Ta-
gung (März 2020) gebilligt. 

Alette van Leur 

Direktorin 
Hauptabteilung Sektorpolitiken 

(SECTOR) 
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 Sektorspezifische Leitlinien 

Die sektorspezifischen Leitlinien der IAO sind Referenzinstrumente, in denen Grundsätze dargelegt wer-
den, die bei der Gestaltung und Umsetzung von Politiken, Strategien, Programmen, Rechtsvorschriften, 
Verwaltungsmaßnahmen sowie Mechanismen des sozialen Dialogs in bestimmten Wirtschaftssektoren 
oder Sektorenclustern berücksichtigt werden können. Die sektorspezifischen Leitlinien werden von 
Sachverständigentagungen angenommen, an denen Vertreter von Regierungen, Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern teilnehmen. Sie können schrittweise umgesetzt werden, um den unterschiedlichen 
nationalen Gegebenheiten, Kulturen und sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen und politischen Kon-
texten Rechnung zu tragen. 

Die Grundsätze der sektorspezifischen Leitlinien beruhen auf den internationalen Arbeitsnormen der 
IAO (Übereinkommen und Empfehlungen) und anderen Quellen, einschließlich Erklärungen, Verhal-
tenskodizes und sonstige politische Leitlinien, die von der Internationalen Arbeitskonferenz oder dem 
Verwaltungsrat angenommen und gebilligt wurden. Sie stützen sich außerdem auf andere internatio-
nale Vereinbarungen und die Politiken in dem betreffenden Sektor sowie auf einschlägige Trends und 
Entwicklungen in Recht und Praxis, regional wie national. 

Sektorspezifische Leitlinien konzentrieren sich auf die Themen, die für Regierungen, Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer vorrangig und für bestimmte Wirtschaftssektoren und Branchen einzigartig sind. Wäh-
rend internationale Arbeitsnormen üblicherweise allgemeinere Prinzipien des Arbeitsrechts und der 
Arbeitspraxis behandeln, werden in sektorspezifischen Leitlinien die Grundsätze und Verfahren spezi-
fiziert, die zur Förderung menschenwürdiger Arbeit in bestimmten Arbeitsstätten oder in bestimmten 
Kontexten umgesetzt werden können. Sie profitieren vom Fachwissen der Praktiker in den betreffenden 
Sektoren, um bewährte Praktiken und Innovationen der Branche zu berücksichtigen. 

Sektorspezifische Leitlinien sind nicht rechtsverbindlich. Sie sind nicht Gegenstand von Ratifizierungs- 
oder Überwachungsmechanismen, die im Rahmen der internationalen Arbeitsnormen der IAO einge-
richtet sind. Daher können sektorspezifische Leitlinien einen gewissen Anspruch erheben und die in den 
internationalen Arbeitsnormen und anderen internationalen Vereinbarungen und Politiken festgeleg-
ten Prinzipien erweitern, wobei gleichzeitig anerkannt wird, dass sie an unterschiedliche nationale Sys-
teme und Umstände angepasst werden können. IAO-Normen und andere Instrumente oder Leitlinien, 
die von der Internationalen Arbeitskonferenz und/oder dem Verwaltungsrat angenommen und gebilligt 
wurden, bilden somit die Grundlage, auf der die sektorspezifischen Leitlinien weiter aufbauen. Es ist 
folglich davon auszugehen, dass die sektorspezifischen Leitlinien auf den vollständigen Prinzipien, 
Rechten und Pflichten beruhen, die in den internationalen Arbeitsnormen festgelegt sind, und nichts, 
was in diesen Leitlinien dargelegt wird, darf als Abschwächung dieser Normen verstanden werden. 
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 Teil 1.  Einleitung 

1. Jedes Jahr werden auf den Straßen der Welt etwa 1,3 Millionen Menschen getötet und bis zu 
50 Millionen verletzt. 1 Nutzfahrzeuge sind in etwa 10 bis 22 Prozent aller Verkehrsunfälle ver-
wickelt. 2 Straßenverkehrsunfälle sind die häufigste Todesursache bei jungen Menschen im Alter 
von 5 bis 29 Jahren, und Verkehrsunfälle sind weltweit die achthäufigste Todesursache. 3 Abgese-
hen von dem menschlichen Leid, das sie verursachen, haben Tote und Verletzte im Straßenver-
kehr erhebliche gesellschaftliche, wirtschaftliche und finanzielle Verluste zur Folge.  

2. Der Straßentransportsektor ist von strategischer Bedeutung für die soziale und wirtschaftliche 
Entwicklung und gewährleistet die Mobilität von Personen und Gütern über verschiedene Zustän-
digkeitsbereiche und Ländergrenzen hinweg. Er leistet einen wichtigen Beitrag zum Wirtschafts-
wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Investitionen in die Straßeninfrastruktur und 
deren Betrieb haben großen Einfluss auf andere Wirtschaftssektoren.  

3. Der Binnenverkehrsausschuss der Vereinten Nationen,4 der bei der Wirtschaftskommission der 
Vereinten Nationen für Europa (UNECE) angesiedelt ist, ist für mehr als 59 internationale Ver-
kehrsübereinkommen zuständig und steht im Zentrum aller Binnenverkehrsübereinkommen der 
Vereinten Nationen. Seine rechtsverbindlichen Instrumente bieten einen weltweiten Regelungs-
rahmen für den Binnenverkehr, der inklusiv und zugänglich ist und die Verwirklichung der Ziele 
für nachhaltige Entwicklung (SDG) unterstützt, einschließlich derjenigen, die die Straßenverkehrs-
sicherheit betreffen.  

4. Die UNECE übernimmt auch Sekretariatsaufgaben für die Aktivitäten des Sondergesandten für 
Straßenverkehrssicherheit des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, dessen Arbeit die 
Angleichung der nationalen ordnungspolitischen und die Straßenverkehrssicherheit betreffen-
den Vorschriften an die für den Straßenverkehrssektor geltenden internationalen Normen 
erleichtert. Außerdem ist bei ihr das Sekretariat des Fonds für Straßenverkehrssicherheit der 
Vereinten Nationen angesiedelt.  

5. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Sekretariatsaufgaben für die Arbeit der Aktions-
dekade für Straßenverkehrssicherheit (2011–2020) der Vereinten Nationen übernommen. Im Ein-
klang mit der Säule 4 „Sicherere Straßenverkehrsteilnehmer“ des Globalen Plans für die Aktions-
dekade für Straßenverkehrssicherheit 2011–2020 (Global Plan for the Decade of Action for Road 
Safety 2011–2020) bilden die vorliegenden Leitlinien zur Förderung von menschenwürdiger Arbeit 
und der Straßenverkehrssicherheit im Transportsektor einen Rahmen für die Förderung der Stra-
ßenverkehrssicherheit und von menschenwürdiger Arbeit für Fahrer von Nutzfahrzeugen. Sie 
können im Rahmen von Aktivität 6 der Säule 4 als Grundlage für die Festlegung und Durchsetzung 
von Standards und Regeln für den sicheren Betrieb von gewerblichen Güter- und Transportfahr-
zeugen, Personenbeförderungsdiensten sowie anderen öffentlichen und privaten Fahrzeugflot-
ten dienen, um Unfallverletzungen und Todesfälle im Straßenverkehr zu verringern. 5 

 
1 WHO: Road traffic injuries: Key facts, 7. Dez. 2018. 
2 OECD: Moving Freight with Better Trucks: Improving Safety, Productivity and Sustainability, 2011, S. 169–203. 
3 WHO: Road traffic injuries, a.a.O. 
4 Die Mitgliedschaft im Ausschuss steht allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen offen. 
5 WHO: Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011–2020, Version 3, S. 14. 

https://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/global_plan_decade.pdf
https://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/global_plan_decade.pdf
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/freightbettertrucksfullreport.pdf
https://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/global_plan_decade.pdf


2 Leitlinien zur Förderung von menschenwürdiger Arbeit und der Straßenverkehrssicherheit im Transportsektor 
Teil 1.  Einleitung 

 

 

6. Seit 1938 hat eine Reihe von Ausschüssen und Tagungen der Internationalen Arbeitsorganisation 
(IAO) Fragen im Zusammenhang mit den Arbeitsbedingungen von Fahrern von Transportfahrzeu-
gen im Straßenverkehr und der Straßenverkehrssicherheit erörtert. Ihre Arbeit hat zur Entwick-
lung von acht internationalen Instrumenten (Übereinkommen und Empfehlungen) und mehr als 
35 Entschließungen, Schlussfolgerungen, Memoranden und Instrumenten für den Straßentrans-
portsektor beigetragen, die auf einer dreigliedrigen Grundlage angenommen wurden und 
zusammen mit einer Reihe anderer Dokumente die Grundlage für die Ausarbeitung der vorliegen-
den Leitlinien bildeten.  

Mandat der Tagung 

7. Im Jahr 2015 forderte die Dreigliedrige Sektortagung der IAO über Sicherheit und Gesundheit im 
Straßentransportsektor in Absatz c) ihrer Entschließung zu vorbildlichen Praktiken für die Sicher-
heit im Straßentransport (Resolution concerning best practices in road transport safety) den Ver-
waltungsrat auf, das Internationale Arbeitsamt (IAA) zu ersuchen, „zu gegebener Zeit eine drei-
gliedrige Sachverständigentagung einzuberufen, um eine Sammlung praktischer Richtlinien oder 
Leitlinien über vorbildliche Praktiken für die Sicherheit im Straßentransport mit dem Ziel auszuar-
beiten und anzunehmen, die Allgemeinheit und die Beschäftigten im Straßentransport vor allen 
Gefahren für Gesundheit und Sicherheit zu schützen, Unfälle zu verhüten und eine sichere und 
faire Entlohnung zu fördern“.  

8. Auf seiner 329. Tagung nahm der Verwaltungsrat des IAA die Empfehlung der sektorspezifischen 
Beratungsorgane an, im Zeitraum 2018–19 eine Sachverständigentagung abzuhalten, um eine 
Sammlung praktischer Richtlinien oder Leitlinien zu vorbildlichen Praktiken für die Sicherheit im 
Straßentransport anzunehmen. Auf seiner 335. Tagung nahm er den vorgeschlagenen Titel, den 
Zweck und die Zusammensetzung der Sachverständigentagung an.  

I. Definitionen 

9. Der Begriff „Nutzfahrzeug“ bezieht sich auf jedes Straßenfahrzeug mit Eigenantrieb in öffentli-
chem oder privatem Besitz, das unter normalen Umständen für die gewerbliche Beförderung von 
Personen und/oder Gütern verwendet wird, sei es für private oder gewerbliche Dienstleistungen, 
für die Zwecke eines Arbeitgebers, der das Fahrzeug betreibt, oder für Dienstleistungen, die von 
Beteiligten an der Straßentransportkette in Anspruch genommen werden. Diese Definition 
schließt zwei- und dreirädrige Fahrzeuge aus. 

10. „Fahrer eines Nutzfahrzeugs“ bezieht sich auf eine Person, die in einem Arbeitsverhältnis steht 
oder nicht lohnabhängig ist, die ein Nutzfahrzeug lenkt, sei es auch für kurze Zeit, oder die mit 
dem Fahrzeug mitfährt, um verfügbar zu sein, es erforderlichenfalls zu lenken.  

11. Der Begriff „Arbeitgeber“ im Sinne dieser Leitlinien bezieht sich auf:  

a) eine öffentliche Stelle oder ein Unternehmen mit eigenem privatem Fuhrpark, das in einem 
Arbeitsverhältnis stehende Fahrer von Nutzfahrzeugen beschäftigt („privater Transport“);  

b) ein gewerbliches Transportunternehmen, das in einem Arbeitsverhältnis stehende Fahrer 
von Nutzfahrzeugen beschäftigt und dessen Haupttätigkeit oder Haupteinnahmequelle in 
der Beförderung von Personen oder Gütern besteht („gewerbliche“ Transportdienstleistun-
gen).  

12. „Beteiligte an der Straßentransportkette“ bezieht sich auf alle Beförderer, Betreiber von Güter-
beförderungseinheiten, Empfänger, Absender, Sammelspediteure, Spediteure, Verpacker und 
Versender (Verlader) gemäß den Begriffsbestimmungen in den Verfahrensregeln der IMO/ILO/ 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_422448.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2014/wp24/CTU_Code_German.pdf
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UNECE für das Packen von Güterbeförderungseinheiten (CTU-Code) 6 sowie auf alle anderen Beteilig-
ten, die dem Fahrer eines Nutzfahrzeugs Anweisungen erteilen können. Dieser Begriff schließt 
auch Transporteinkäufer ein, weil sie Absender, Empfänger oder ein als Auftraggeber handelnder 
Vermittler sein können.  

13. „Straßenpersonenfernverkehr“ bezieht sich auf alle Beförderungen mit einer Fahrzeit von mehr 
als neun Stunden (bzw. der maximalen täglichen Lenkzeit für Fahrer von Nutzfahrzeugen) oder 
einer Entfernung von mehr als 450 Kilometern, oder die in Übereinstimmung mit den nationalen 
Gesetzen oder Vorschriften und den internationalen Arbeitsnormen durchgeführt werden.  

14. Der Begriff „Straßengütertransport“ bezieht sich auf die gewerbliche Beförderung von Gütern mit 
Nutzfahrzeugen.  

15. „Personenbeförderung auf der Straße“ bezieht sich auf die Beförderung von Personen auf 
angegebenen Strecken.  

16. „Transporteinkäufer“ bezieht sich auf jede Einzelperson oder jedes Unternehmen, die/das 
gewerblich Straßengütertransport- oder Straßenpersonenfernverkehrsdienstleistungen in Auf-
trag gibt, die für ihre/seine Mobilität oder ihre/seine wirtschaftliche Leistung von Bedeutung sind.  

17. „Nicht lohnabhängige Fahrer von Nutzfahrzeugen“ bezieht sich auf Fahrer von Nutzfahrzeugen 
im Rahmen eines Dienstleistungsvertrags, die Transportdienstleistungen für einen Auftragneh-
mer oder Beteiligte in der Straßentransportkette erbringen, einschließlich selbständiger Fahrer 
von Nutzfahrzeugen, unabhängiger Fahrer und Eigentümern/Betreibern von Nutzfahrzeugen, 
Fahrern von Nutzfahrzeugen als abhängige Vertragsnehmer und informeller Fahrer von Nutz-
fahrzeugen. 

18. „Sozialpartner“ bezieht sich auf Vertreter von Arbeitgebern und Arbeitnehmern sowie deren 
Verbände.  

 
6 IMO/ILO/UNECE: Verfahrensregeln der IMO/ILO/UNECE für das Packen von Güterbeförderungseinheiten (CTU-Code), 2014, Kap. 2, 
„Begriffsbestimmungen“, S. 10–14. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2014/wp24/CTU_Code_German.pdf
https://www.unece.org/trans/wp24/guidelinespackingctus/intro.html
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 Abbildung 1. Beispiel für Beteiligte an der Straßentransportkette bei ausgelagerten  
 Straßentransporten  

 

Quellen: In Anlehnung an IMO/ILO/UNECE (a.a.O.), P. James et al. (2007) 7 und L. Mooren (2016). 8 Grafik: Macrovector. 9  

 
7 P. James et al.: „Regulating supply chains to improve health and safety“, in Industrial Law Journal, 36(2), Juni 2007, S. 163–187. 
8 L. Mooren: An Evidence-based Safety Management System for Heavy Truck Transport Operations, University of New South Wales, 2016. 
9 Siehe kostenlose Vektorgrafiken von www.freepik.com. Standardlizenz von Freepik. Zuordnung: Logistics and delivery (retro); 
Transportation isometric scheme; Logistics icons flat; Logistics delivery decorative icons set; Isometric warehouse logistic icon set. 

Transporteinkäufer 
können Absender, 
Vermittler, 
Arbeitgeber oder 
Empfänger sein

Verlader 

Disponent/
Zeitplaner

Disponenten stellen Daten und Anweisungen, 
einschließlich Zeit- und Streckeninformationen, 
sowie Transportdokumente zusammen

Beförderer

Andere mögliche 
Vermittler, ein-
schließlich Anbieter 
von Logistikdienst-
leistungen oder 
Spediteure

Verpacker

Fahrer von 
Nutzfahrzeugen

Empfänger

Versender/  
Verkäufer

Ausgelagerte Transport-
dienstleistungen entweder 

durch Vermittler oder 
Beförderer (einschließlich 
Eigentümern/Betreibern)

https://www.researchgate.net/publication/267330691_Regulating_supply_chains_for_safety_and_health
http://unsworks.unsw.edu.au/fapi/datastream/unsworks:41195/SOURCE02?view=true
http://www.freepik.com/
https://www.freepik.com/free-vector/logistics-delivery-retro-cartoon-concept_3997951.htm
https://www.freepik.com/free-vector/transportation-isometric-elements-set_4026457.htm
https://www.freepik.com/free-vector/logistic-icons-flat_3948509.htm
https://www.freepik.com/free-vector/logistics-delivery-decorative-icons-set_4268135.htm#index=15
https://www.freepik.com/free-vector/isometric-warehouse-logistic-icon-set_4386450.htm#index=3
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II. Geltungsbereich und Zielsetzungen 

19. Es liegt in der gemeinsamen Verantwortung der Regierungen, der Sozialpartner und der Beteilig-
ten an der Straßentransportkette, die Allgemeinheit, Fahrgäste und andere Straßenverkehrsteil-
nehmer vor vermeidbaren Unfällen und Gefahren zu schützen, einschließlich derjenigen, die sich 
aus Defiziten bei menschenwürdiger Arbeit von Fahrern von Nutzfahrzeugen herleiten. Die Frage, 
inwieweit die Defizite bei menschenwürdiger Arbeit bei Fahrern von Nutzfahrzeugen und andere 
Faktoren mit einem Einfluss auf die Straßenverkehrssicherheit Risiken für andere Verkehrsteil-
nehmer darstellen, ist zu einem Thema von öffentlichem Interesse geworden.  

20. Die Leitlinien sind auf Fahrer von Nutzfahrzeugen anwendbar, die im Straßengütertransport- und 
Straßenpersonenfernverkehr tätig sind. Der Anwendungsbereich der Leitlinien sieht keine Unter-
scheidung nach Beschäftigungsstatus oder Höhe der Vergütung vor, auch nicht im Hinblick auf 
informelle Betriebe. Sie schließen eine Lücke zwischen dem Schutz der Allgemeinheit und den 
Lebens- und Arbeitsbedingungen aller Fahrer von Nutzfahrzeugen.  

21. Die Leitlinien fördern vorbildliche Praktiken und eine kohärente Antwort auf die jüngsten interna-
tionalen und regionalen Debatten über die Herausforderungen im Bereich der Straßenverkehrs-
sicherheit. Sie berücksichtigen die folgenden SDG-Unterziele und tragen unmittelbar zu ihnen bei:  

Unterziel 3.6: Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Verletzungen infolge von Verkehrsunfällen 
weltweit halbieren. 

Unterziel 6.2: Bis 2030 den Zugang zu einer angemessenen und gerechten Sanitärversorgung 
und Hygiene für alle erreichen und der Notdurftverrichtung im Freien ein Ende setzen, unter 
besonderer Beachtung der Bedürfnisse von Frauen und Mädchen und von Menschen in prekären 
Situationen.  

Unterziel 8.8: Die Arbeitsrechte schützen und sichere Arbeitsumgebungen für alle Arbeitnehmer, 
einschließlich der Wanderarbeitnehmer, insbesondere der Wanderarbeitnehmerinnen, und der 
Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen, fördern.  

Unterziel 9.1: Eine hochwertige, verlässliche, nachhaltige und widerstandsfähige Infrastruktur 
aufbauen, einschließlich regionaler und grenzüberschreitender Infrastruktur, um die wirtschaft-
liche Entwicklung und das menschliche Wohlergehen zu unterstützen, und dabei den Schwer-
punkt auf einen erschwinglichen und gleichberechtigten Zugang für alle legen.  

Unterziel 11.2: Bis 2030 den Zugang zu sicheren, bezahlbaren, zugänglichen und nachhaltigen Ver-
kehrssystemen für alle ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, insbeson-
dere durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, mit besonderem Augenmerk auf den Bedürf-
nissen von Menschen in prekären Situationen, Frauen, Kindern, Menschen mit Behinderungen 
und älteren Menschen.  

III. Sektorspezifische Erwägungen 

Höhere Nachfrage  

22. Der Straßentransportsektor hat sich erheblich weiterentwickelt. In den letzten zwei Jahrzehnten 
sind die Nachfrage und die Beschäftigungsmöglichkeiten gestiegen. Die Globalisierung, die ver-
stärkte Liberalisierung des internationalen Handels und die Verbreitung des elektronischen 
Geschäftsverkehrs haben in manchen Fällen zu einem effizienteren Güter- und Personenverkehr 
geführt, in anderen jedoch auch negative Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen vieler 
Erwerbstätiger im Straßentransportsektor gehabt.  



6 Leitlinien zur Förderung von menschenwürdiger Arbeit und der Straßenverkehrssicherheit im Transportsektor 
Teil 1.  Einleitung 

 

 

23. Zu den möglichen Nachfrageverschiebungen zählen unter anderem politisch bedingte Verkehrs-
verlagerungen (beispielsweise auf die Schiene) oder Störungen in der verarbeitenden Industrie 
(beispielsweise dreidimensionaler Druck und Zurückverlagerung), die sich auf die Personalpla-
nung und -ausbildung in diesem Sektor auswirken können.  

Zusammensetzung der Branche, Fragmentierung und Informalität 

24. Die Entwicklungen der letzten 20 Jahre hatten große Auswirkungen auf die Zusammensetzung 
der Branche. Die Fragmentierung bringt eine Reihe besonderer Herausforderungen mit sich. Das 
Ausmaß der Segmentierung und Fragmentierung, einschließlich der zunehmenden Vergabe von 
Unteraufträgen, haben den Wettbewerb verschärft. Der größte Teil des Gütertransportgewerbes 
entfällt auf nicht lohnabhängige Fahrer von Nutzfahrzeugen sowie kleine und mittlere Unterneh-
men. In manchen Fällen ist die falsche Einstufung von Erwerbstätigen ein Problem.  

25. Erwerbstätige in dem Sektor, einschließlich der abhängigen Selbständigen, befinden sich in einer 
Situation von Verletzlichkeit, weil sie häufig die Kosten für den Besitz, die Wartung und andere 
Betriebskosten des Fahrzeugs tragen müssen, während sie möglicherweise nicht am sozialen Dia-
log teilnehmen können und nicht in den Genuss des Schutzes, einschließlich des Sozialschutzes, 
kommen, der anderen Arbeitnehmern gewährt wird. Unabhängig davon bedeutet das Vorhan-
densein gut konzipierter und regulierter atypischer Beschäftigungsformen im Straßentransport-
sektor nicht zwangsläufig schlechte Arbeitsbedingungen oder illegale Tätigkeiten, vorausgesetzt, 
die Arbeitgeber missbrauchen sie nicht, um ihre gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen 
und andere beschäftigungsbezogene Verantwortlichkeiten zu umgehen. Ein kleines Straßen-
transportunternehmen zu führen, auch als Selbständiger oder Eigentümer/Betreiber, kann der 
Weg zu Chancen, finanzieller Unabhängigkeit und Flexibilität sein. Ein starker Rahmen von Unter-
nehmens- und Sicherheitsvorschriften kann diese kleinen Unternehmen fördern und sicherstel-
len, dass sie die nationalen Gesetze und Bestimmungen einhalten.  

26. Gleiche Wettbewerbsbedingungen werden durch eine Reihe von Faktoren destabilisiert. In 
manchen Regionen sind die Transportunternehmen, die sich an die Regeln halten, durch illegale 
und informelle Tätigkeiten zusätzlichen Belastungen ausgesetzt. Informell Erwerbstätige in 
diesem Sektor können besonders verletzlich sein, weil sie möglicherweise keinen Zugang zu 
Sozialschutzmechanismen haben und mit Einkommen, Produktivität, Qualifikationen, Techno-
logie und Kapital auf niedrigem Niveau tätig sind. Informelle Angebote für Transportdienstleis-
tungen gibt es vor allem in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, sowohl im Güter- 
als auch im Personenverkehr. Informelle Arbeitsmöglichkeiten geben auch Anlass zu Bedenken 
in Bezug auf den Arbeitsschutz und die Sicherheit der Allgemeinheit.  

27. Die Straßentransportbranche ist durch zahlreiche Liefer- und Vertragsketten gekennzeichnet und 
beeinflusst, die häufig zu einem Druck auf die Gewinnspannen führen, der es den Erwerbstätigen 
im Straßentransportsektor unmöglich machen kann, ihre grundlegenden Prinzipien und Rechte 
bei der Arbeit wahrzunehmen. Der soziale Dialog kann den Weg ebnen, um den Wettbewerb auf 
dem Markt, den Arbeitsschutz der Erwerbstätigen im Straßentransportsektor und die Verkehrs-
sicherheit in Einklang zu bringen. Die jüngsten Entwicklungen in manchen Ländern im Straßen-
transportsektor haben jedoch den sozialen Dialog, die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer und 
die grundlegenden Arbeitsrechte für bestimmte Arbeitnehmer im Straßentransportsektor 
geschwächt. Internationale Normen und Instrumente können die Aufnahme des sozialen Dialogs 
auf nationaler und sektoraler Ebene positiv beeinflussen. Der soziale Dialog kann auch zu einem 
gegenseitigen Verständnis der Bedürfnisse und Kosten führen, die mit sicheren und menschen-
würdigen Straßentransporten verbunden sind. 
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Die Straßenverkehrssicherheit und menschenwürdige Arbeit miteinander verknüpfen 

28. Die Förderung von menschenwürdiger Arbeit und der Straßenverkehrssicherheit ist die gemein-
same Verantwortung der Regierungen, der Sozialpartner und der Beteiligten an der Straßentrans-
portkette, die sie miteinander wahrnehmen müssen.  

29. Druck von Lieferketteneinheiten bzw. -stellen können ein Grund dafür sein, dass Erwerbstätige 
im Straßentransportsektor ein riskanteres und unsicheres Fahrverhalten an den Tag legen. 
Manchmal sind bestehende Gesetze und Durchsetzungsmechanismen einseitig auf Fahrer ausge-
richtet, ohne diejenigen Stellen direkt zu erreichen, die für diese Praktiken verantwortlich sind.  

Digitalisierung  

30. Die Digitalisierung und organisatorische Innovationen können dazu beitragen, Unfallzahlen zu 
verringern und Informationen über Unfallursachen zu liefern, es sind jedoch auch ethische und 
datenschutzrechtliche Bedenken zu berücksichtigen.  

31. Die Digitalisierung der Straßentransportlogistik und -dokumente wird sich auf das Management 
der Güter- und Personenströme auswirken. Die Entwicklung internationaler Standards in den 
Bereichen Logistik und Mobilität kann die Interoperabilität, die Datentransparenz digitaler Infor-
mationen in der Lieferkette und die Beseitigung einseitiger Verkehrsformen im Einklang mit dem 
Schutz von Personen- und Handelsdaten gewährleisten.  

Automatisierung 

32. Erprobungen wie automatisiertes Fahren, Fahrerassistenzsysteme und das elektronische Koppeln 
eines Fahrzeugverbands („Platooning“) wurden mit Hilfe von Pilotprogrammen eingeführt. Ange-
sichts der verschiedenen Arten der Automatisierung, die derzeit erwogen werden, stellen diese 
Technologien nicht die einzige Lösung dar, um negative Ergebnisse im Bereich der Straßenver-
kehrssicherheit und auf Fahrermangel zurückgehende Probleme in der Branche zu beheben. Sie 
werden jedoch den Beruf und die benötigten Qualifikationen verändern.  

33. Je nach Grad der Fahrzeugautomatisierung und Art der benötigten Qualifikationen können ein 
wirksamer sozialer Dialog und eine Aktualisierung der Kompetenz- und Ausbildungspolitik dazu 
beitragen, den Übergang wirksam zu gestalten und die Erwerbstätigen im Straßentransportsek-
tor für Qualifikationstransfers zu schulen.  

Demografische Aspekte und die Geschlechtsthematik 

34. In einigen Ländern gibt es eine erhebliche Überalterung der Fahrer von Nutzfahrzeugen. Somit 
werden erfahrene Fahrer aus dem Berufsleben ausscheiden und jüngere Fahrer mit weniger 
Erfahrung nachrücken. Daher muss sichergestellt werden, dass die Fahrer von Nutzfahrzeugen 
angemessen ausgebildet werden.  

35. Der Straßentransportsektor ist immer noch stark von Männern dominiert und geschlechtsspe-
zifisch geprägt. Infolgedessen werden die Stimmen von Frauen bei der Verkehrsplanung und den 
Bemühungen um die Verwirklichung menschenwürdiger Arbeit allzu oft vernachlässigt. Ein 
besonderes Hindernis für Frauen ist der fehlende Zugang zu Versorgungseinrichtungen, insbe-
sondere zu sanitären Anlagen. Frauen in diesem Sektor finden sich oft in Beschäftigungsverhält-
nissen gefangen, die niedrig oder schlechter bezahlt sind oder einen niedrigen oder niedrigeren 
Status im Vergleich zu dem von Männern haben, mit wenigen oder gar keinen Aufstiegschancen. 
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Umwelt und Klimawandel 

36. Die Ökologisierung von Arbeitsplätzen und die Förderung umweltverträglicher Arbeitsplätze, 
sowohl in traditionellen als auch in neu entstehenden Sektoren, werden eine wettbewerbsfähige, 
kohlenstoffarme und ökologisch nachhaltige Wirtschaft sowie nachhaltige Konsum- und 
Produktionsmuster fördern und zum Kampf gegen den Klimawandel beitragen. 
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 Teil 2.  Förderung von menschenwürdiger Arbeit und 

der Straßenverkehrssicherheit 

IV. Grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit  

und maßgebliche internationale Arbeitsnormen  

37. Die Regierungen und die Sozialpartner sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die Erklä-
rung der IAO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und ihre Folgemaßnahmen 
(1998) sowie die einschlägigen ratifizierten IAO-Übereinkommen alle Erwerbstätigen im Straßen-
transportsektor gemäß den in den einzelnen Übereinkommen festgelegten Bedingungen schüt-
zen und auf sie Anwendung finden.  

38. Die Regierungen müssen: 10  

a) die wichtige Rolle der Sozialpartner im Straßentransportsektor anerkennen und dabei das 
Übereinkommen (Nr. 87) über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungs-
rechtes, 1948, und das Übereinkommen (Nr. 98) über das Vereinigungsrecht und das Recht 
zu Kollektivverhandlungen, 1949, berücksichtigen.  

b) die Chancengleichheit und die Gleichbehandlung von Frauen und Männern ohne jegliche 
Diskriminierung achten, fördern und verwirklichen und dabei das Übereinkommen (Nr. 100) 
über die Gleichheit des Entgelts, 1951, die Empfehlung (Nr. 90) betreffend die Gleichheit des 
Entgelts, 1951, das Übereinkommen (Nr. 111) über die Diskriminierung (Beschäftigung und 
Beruf), 1958 und die Empfehlung (Nr. 111) betreffend die Diskriminierung (Beschäftigung 
und Beruf), 1958, berücksichtigen;  

c) Maßnahmen ergreifen, um Kinderarbeit bei Straßentransporten zu verhindern und zu besei-
tigen, und dabei das Übereinkommen (Nr. 138) über das Mindestalter, 1973, die Empfehlung 
(Nr. 146) betreffend das Mindestalter, 1973, das Übereinkommen (Nr. 182) über die 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit, 1999, und die Empfehlung (Nr. 190) betreffend die 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit, 1999, berücksichtigen;  

d) Politiken umsetzen, die darauf ausgerichtet sind, Pflichtarbeit bei Straßentransporten zu ver-
hindern und zu beseitigen, die Opfer zu schützen und Zugang zu Rechtsmitteln zu verschaf-
fen, in Übereinstimmung mit dem Übereinkommen (Nr. 29) über Zwangsarbeit, 1930, und 
dem zugehörigen Protokoll von 2014, sowie dem Übereinkommen (Nr. 105) über die 
Abschaffung der Zwangsarbeit, 1957.  

39. Die Arbeitgeber, die Arbeitgeberverbände und die Beteiligten an der Straßentransportkette soll-
ten, soweit möglich und durchführbar:  

 
10 Der Verwaltungsrat des IAA hat acht Übereinkommen unabhängig vom Entwicklungsstand einzelner Mitgliedstaaten als grund-
legend für die Rechte von Menschen bei der Arbeit bezeichnet. Diese Rechte sind eine Vorbedingung für alle anderen, weil sie 
einen notwendigen Rahmen für ein uneingeschränktes Streben nach der Verbesserung der individuellen und kollektiven Arbeits-
bedingungen bieten. Die im Juni 1998 angenommene Erklärung der IAO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit 
und ihre Folgemaßnahmen hebt diese von der internationalen Gemeinschaft gebilligten Kernarbeitsgrundsätze hervor. Die Erklä-
rung gilt für alle Staaten, die der IAO angehören, unabhängig davon, ob sie die Kernübereinkommen ratifiziert haben oder nicht. 
Siehe IAA: The International Labour Organization’s Fundamental Conventions, 2003. 

https://www.ilo.org/ilc/ReportsavailableinGerman/WCMS_849105/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ReportsavailableinGerman/WCMS_849105/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c087_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c087_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c098_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c098_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c100_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c100_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r090_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r090_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c111_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c111_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r111_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r111_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c138_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r146_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r146_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c182_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c182_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r190_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r190_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c029_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_319064.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c105_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c105_de.htm
https://www.ilo.org/ilc/ReportsavailableinGerman/WCMS_849105/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ReportsavailableinGerman/WCMS_849105/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/%40ed_norm/%40declaration/documents/publication/wcms_095895.pdf
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a) Hindernisse für Aktivitäten freier und unabhängiger Gewerkschaften, die Fahrer von Nutz-
fahrzeugen vertreten, und Eingriffe in solche Aktivitäten, die gegen nationales Recht oder 
die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit verstoßen, beseitigen bzw. unter-
binden;  

b) Arbeitnehmervertretern die für die Ausübung ihrer normalen Tätigkeiten erforderlichen Ein-
richtungen zur Verfügung stellen und ihnen die Freiheit gewähren, Versammlungen abzuhal-
ten und Zugang zu den Arbeitsplätzen von Fahrern von Nutzfahrzeugen sowie zu den Ver-
trags- und Arbeitsschutzdokumenten zu erhalten. Die Bereitstellung solcher Einrichtungen 
sollte den effizienten Betrieb des betreffenden Unternehmens nicht beeinträchtigen. Orien-
tierungshilfe kann das Übereinkommen (Nr. 135) über Arbeitnehmervertreter, 1971, bieten;  

c) sicherstellen, dass das Mindestalter für die Erteilung von Fahrerlaubnissen und für die Zulas-
sung zu Beschäftigung eingehalten wird;  

d) sofortige und wirksame Maßnahmen ergreifen, um Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Diskri-
minierung zu verhindern und zu beseitigen;  

e) sicherstellen, dass Fahrer von Nutzfahrzeugen nicht gezwungen werden, unter Verstoß 
gegen die Lenkzeit- oder Arbeitszeitvorschriften oder ohne angemessene Entlohnung oder 
Bezahlung zu arbeiten, entsprechend dem nationalen Recht oder geltenden Kollektivverein-
barungen;  

f) Vorgaben zur Förderung der Nichtdiskriminierung und der Gleichbehandlung von unterre-
präsentierten Gruppen entwickeln und sicherstellen, dass diese Vorgaben klar kommuniziert 
und der Geschäftsführung, Vorgesetzten und Arbeitnehmern zugänglich gemacht werden;  

g) die Sorgfaltspflicht im Einklang mit den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 
fördern und wahrnehmen, um die Achtung der grundlegenden Prinzipien und Rechte von 
Fahrern von Nutzfahrzeugen bei der Arbeit zu gewährleisten;  

h) sicherstellen, dass in einem Arbeitsverhältnis stehende Fahrer von Nutzfahrzeugen gleiches 
Entgelt für gleichwertige Arbeit erhalten und dass bei ihrem Entgelt der für den Sektor fest-
gelegte Mindestlohn eingehalten wird, falls zutreffend;  

i) die geeigneten Maßnahmen im Hinblick auf ihre Arbeitsschutzverpflichtungen gemäß der 
Empfehlung (Nr. 164) betreffend Arbeitsschutz und Arbeitsumwelt, 1981, treffen.  

40. Die Verbände von Fahrern von Nutzfahrzeugen und die Arbeitnehmerverbände sollten:  

a) die Ausbildung und Aufklärung der Fahrer fördern, auch in Bezug auf ihre Rechte und Pflich-
ten, die Straßenverkehrssicherheit, Professionalität und Ethik;  

b) sich mit den praktischen Herausforderungen in Bezug auf die Vereinigungsfreiheit und die 
effektive Anerkennung des Rechts zu Kollektivverhandlungen für Fahrer von Nutzfahrzeugen 
befassen, insbesondere für diejenigen, die in atypischen Beschäftigungsverhältnissen ste-
hen oder denen aufgrund von Schiedsklauseln und anderen Verzichtserklärungen der 
Zugang zu den Gerichten verwehrt ist;  

c) die Gesellschaft für die Themen Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Diskriminierung sensibilisie-
ren und dagegen mobil machen;  

d) mit den Regierungen und den Arbeitgeberverbänden bei der Überwachung von Diskriminie-
rung im Straßentransportsektor zusammenarbeiten, beispielsweise durch die Einführung 
von Beschwerdeverfahren, die Berücksichtigung von Gleichstellungsbelangen in Kollektiv-
vereinbarungen, die Einrichtung von Geschlechterausschüssen und die Förderung von Ent-
geltgerechtigkeit;  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c135_de.htm
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/266624/b51c16faf1b3424d7efa060e8aaa8130/un-leitprinzipien-de-data.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r164_de.htm
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e) die geeigneten Maßnahmen im Hinblick auf ihre Arbeitsschutzverpflichtungen gemäß der 
Empfehlung (Nr. 164) treffen.  

Zwang und Zwangsarbeit 

41. Die Arbeitgeber und die Beteiligten an der Straßentransportkette sollten sicherstellen, dass:  

a) die Fahrer von Nutzfahrzeugen nicht gezwungen werden, unter den nachstehend aufgeführ-
ten Umständen zu arbeiten:  

i) unter Verstoß gegen die Lenkzeit- und/oder Arbeitszeitvorschriften gemäß nationalem 
Recht und Kollektivvereinbarungen;  

ii) ohne angemessene Vergütung oder Bezahlung gemäß nationalem Recht und Kollektiv-
vereinbarungen;  

iii) unter Verstoß gegen nationale Gesetze und Vorschriften, insbesondere gegen solche, 
die für Geschwindigkeitsbegrenzungen und die Größe, das Gewicht und die Ladung 
von Nutzfahrzeugen gelten (beispielsweise Fahrten mit zu hohem Gewicht);  

b) Fahrer von Nutzfahrzeugen, die vorübergehend in anderen Ländern arbeiten, einschließlich 
Fahrer aus Ländern mit niedrigem Einkommen, keinen ausbeuterischen Bedingungen aus-
gesetzt werden, die nicht nur für sie selbst nachteilig sind, sondern auch zu unlauterem Wett-
bewerb und illegalen internationalen wirtschaftlichen Aktivitäten führen können.  

42. Ausbeuterische Bedingungen mit einem negativen Einfluss auf die Straßenverkehrssicherheit 
können selbst dort herrschen, wo angemessene Sozialvorschriften und Gesetze gelten. Die Regie-
rungen sollten sich auf die Qualität der Durchsetzung und Aufsicht konzentrieren. Eine verstärkte 
Zusammenarbeit und Harmonisierung in Bezug auf die Auslegung von Vorschriften und Anfor-
derungen ist besonders in Rechtsordnungen mit uneinheitlicher Durchsetzung wichtig.  

Zwangsarbeit und Kinderarbeit 

43. In manchen Ländern können Praktiken bei der Anwerbung von Begleitern, Beifahrern und Mecha-
nikern den Handel mit und die sexuelle Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen umfassen. In 
Regionen, aus denen solche Praktiken gemeldet wurden, sollten Sensibilisierungs- und Durchset-
zungskampagnen durchgeführt werden. Diese sollten darauf abzielen, die Nachfrage zu bekämp-
fen, und einen neutralen, am Menschen orientierten und unparteiischen Ansatz zu Opfern sexuel-
ler Ausbeutung verfolgen. 11 Die Regierungen und die Sozialpartner sollten geeignete Melde-
mechanismen entwickeln, um Fälle von Menschenhandel und/oder sexueller Ausbeutung durch 
Beschwerde- und Wiedergutmachungsverfahren zu untersuchen, die die Opfer nicht kriminalisie-
ren.  

Andere Dimensionen der Arbeit im Straßentransportsektor  

44. Fernfahrer sind über längere Zeiträume von zu Hause fort. Schulungen und Sensibilisierungsmaß-
nahmen sollten darauf abzielen, riskantes Sexualverhalten zu verhindern, das sowohl die Fahrer 
als auch ihre Sexualpartner/Opfer schädigt, und auch sicherstellen, dass das Sexualverhalten 
nicht auf Minderjährige oder Opfer sexueller Ausbeutung abzielt.  

45. Fahrer von Nutzfahrzeugen sind die Augen nationaler Autobahnen und internationaler Handels-
korridore. Dieser Umstand sollte genutzt werden, um Sensibilisierungs- und Meldemechanismen 

 
11 Vereinte Nationen, Fact sheet on the Secretary-General’s initiatives to prevent and respond to sexual exploitation and abuse, Jan. 2019. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r164_de.htm
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/fact_sheet_un_system-wide_sea_initiatives_january_2019.pdf
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für Fahrer zu schaffen, die verdächtige Ladungen oder verdächtiges Verhalten, den Schmuggel 
von Migranten, mutmaßliche Terroranschläge, Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung mel-
den oder bekämpfen wollen. Bei den Sensibilisierungs- und Meldemechanismen müssen die 
Grundrechte der geschleusten Migranten oder der Opfer von Menschenhandel berücksichtigt 
werden. Die Vertraulichkeit sollte gewährleistet sein, und Fahrer von Nutzfahrzeugen, die krimi-
nelle Handlungen melden, dürfen nicht unter Vergeltungsmaßnahmen leiden.  

V. Beschäftigung  

A. Statistiken und Daten zu Personalmerkmalen 

46. Die Regierungen sollten Maßnahmen bestimmen und ergreifen, um Daten zu Fahrern von Nutz-
fahrzeugen besser zu erfassen, aufzuschlüsseln und zu verbreiten. Diese Daten können gegebe-
nenfalls Folgendes umfassen:  

a) Statistiken über Beschäftigung, Fluktuationsraten, Arbeitszeit und Verdienst nach wirtschaft-
licher Tätigkeit und Beruf, die es ermöglichen, den Anteil der Beschäftigung von Fahrern von 
Nutzfahrzeugen zu ermitteln und ihre Arbeitszeit und ihren Verdienst mit denen der übrigen 
Arbeitnehmer zu vergleichen. Dies setzt voraus, dass der Beruf des Fahrers von 
Nutzfahrzeugen in den nationalen statistischen Datenbanken und Erhebungen sowie in den 
Datenbanken und Erhebungen über Arbeitskräfte und Berufe so weit wie möglich durch die 
Verwendung internationaler Standardklassifikationen aufgeschlüsselt wird (nach Gruppe, 
Untergruppe und einheitlicher Gruppe); 12 

b) Statistiken über Fahrer von Nutzfahrzeugen nach Beschäftigungsstatus, die eine getrennte 
Ableitung der Anzahl und des Anteils der Fahrer von Nutzfahrzeugen ermöglichen, die 
Beschäftigte, abhängige Auftragnehmer und selbstständige Erwerbstätige sind;  

c) Statistiken über Fahrer von Nutzfahrzeugen nach Geschlecht, die es ermöglichen, die Anzahl 
und den Anteil der Fahrerinnen von Nutzfahrzeugen und ihre besonderen Arbeitsschutz-
belange abzuleiten, wodurch es erleichtert wird, Möglichkeiten zur Gewinnung und Bindung 
von Frauen und die damit zusammenhängenden Herausforderungen zu ermitteln;  

d) Statistiken über Fahrer von Nutzfahrzeugen nach Alter, die es ermöglichen, Informationen 
über die Alterszusammensetzung und -verteilung von Fahrern von Nutzfahrzeugen sowie 
das Durchschnitts- und Medianalter von Fahrern von Nutzfahrzeugen abzuleiten. Diese 
Informationen sind von großer Bedeutung für die Ausarbeitung von Politiken zur Gewinnung 
und Bindung von Arbeitnehmern sowie für die Ruhestands- und Personalplanung;  

e) Statistiken über Fahrer von Nutzfahrzeugen nach ethnischer Gruppe und nationaler Her-
kunft, die die Ableitung von Informationen über die ethnische oder nationale Zusammenset-
zung von Fahrern von Nutzfahrzeugen ermöglichen, wodurch es erleichtert wird, Möglich-
keiten zur Gewinnung und Bindung unterrepräsentierter Gruppen und die damit zusammen-
hängenden Herausforderungen zu ermitteln;  

 
12 Auf der Grundlage:  
• entweder von Statistiken über die Beschäftigung nach wirtschaftlicher Tätigkeit unter Verwendung der Internationalen Stan-

dard-Gewerbeklassifizierung der gesamten wirtschaftlichen Tätigkeiten (ISIC, Rev. 4), Abschnitt H, „Transport und Lagerung“, 
Abteilung 49, „Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen“;  

• oder von Statistiken über die Beschäftigung nach Berufen unter Verwendung der Internationalen Standardklassifikation der 
Berufe (ISCO-08), Hauptgruppe 8, „Bediener von Anlagen und Maschinen und Montageberufe“, „Unterhauptgruppe 83“, 
„Fahrzeugführer und Bediener mobiler Anlagen“. 
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f) Statistiken über Fahrer von Nutzfahrzeugen nach Bildungsniveau, die es ermöglichen, Quali-
fikations- und Ausbildungsanforderungen zu ermitteln;  

g) Statistiken über Fahrer von Nutzfahrzeugen nach Bedarf, die es ermöglichen, das Ausmaß 
des Fahrermangels zu messen;  

h) Statistiken über Fahrer von Nutzfahrzeugen, aufgeschlüsselt nach der Frage, ob sie über 
einen Arbeitsvertrag verfügen oder nicht, aus denen sich der Anteil der Fahrer von Nutzfahr-
zeugen ableiten lässt, die einen Arbeitsvertrag haben;  

i) Statistiken über Fahrer von Nutzfahrzeugen, aufgeschlüsselt danach, ob sie durch die soziale 
Sicherheit abgedeckt sind oder nicht, aus denen sich der Anteil der Fahrer von Nutzfahrzeu-
gen mit Abdeckung durch die soziale Sicherheit ableiten lässt;  

j) der Prozentsatz der Fahrer von Nutzfahrzeugen, die in den Geltungsbereich einer Kollektiv-
vereinbarung fallen;  

k) Statistiken über die Arbeitszeiten von Fahrern von Nutzfahrzeugen, wobei zwischen Pausen, 
Nachtschichten, atypischer/nicht-sozialer Arbeitszeit, Ruhezeiten, Lenkzeiten und Überstun-
den zu unterscheiden ist;  

l) Statistiken über Arbeitsunfälle von Fahrern von Nutzfahrzeugen und Unfälle, an denen Fah-
rer von Nutzfahrzeugen beteiligt sind;  

m) Statistiken über den Marktanteil der Transportdienstleistungen, die von in einem Arbeitsver-
hältnis stehenden Fahrern von Nutzfahrzeugen und nicht lohnabhängigen Fahrern von Nutz-
fahrzeugen erbracht werden, einschließlich Schätzungen darüber, ob diese Leistungen infor-
mell sind.  

47. Die von der Internationalen Konferenz der Arbeitsstatistiker angenommene Entschließung über 
Statistiken zu Beschäftigungsverhältnissen (Resolution concerning statistics on work relationships) 
(2018) erkennt die Notwendigkeit an, die bestehenden Standards für Statistiken über Arbeitsver-
hältnisse und den Beschäftigungsstatus zu überarbeiten und zu erweitern. Sie enthält Definitio-
nen, die eine verbesserte statistische Messung verschiedener Aspekte der Beziehungen zwischen 
Erwerbstätigen und den Wirtschaftseinheiten erleichtern sollen, für die sie ihre Arbeit verrichten, 
einschließlich der Definitionen von „abhängig Beschäftigten“ und „selbstständig Erwerbstätigen“.  

48. Die Regierungen könnten, wenn angebracht etwaige Unstimmigkeiten zwischen den von ihren 
Verwaltungsstellen der sozialen Sicherheit, den Verkehrs- und Zulassungsbehörden sowie den 
statistischen Stellen und Instituten erhobenen sektorspezifischen Daten ermitteln und beseitigen.  

B. Mangel an und hohe Fluktuation von Fahrern von Nutzfahrzeugen 

49. Eine Reihe von Ländern verzeichnet einen Mangel an Fahrern von Nutzfahrzeugen und hohe Fluk-
tuationsraten im Straßentransportsektor. Die mangelnde Beteiligung von Frauen bedeutet, dass 
die Branche nicht von einer vollständig repräsentativen Erwerbsbevölkerung profitieren kann. 
Mangelsituationen und hohe Fluktuation wirken sich negativ auf die Produktivität, die Effizienz 
und die Professionalisierung der Fahrer aus und stellen den Straßentransportsektor und die 
Beteiligten an der Straßentransportkette vor Herausforderungen. Die Regierungen, die Arbeit-
geber und die Beteiligten an der Straßentransportkette sollten Maßnahmen fördern, die die 
Attraktivität steigern und es erleichtern, künftige Zielmarken für die Einstellung und Bindung von 
Personal zu erreichen. Diese Maßnahmen können Folgendes umfassen:  

a) eine nationale oder sektorspezifische Strategie für den Straßentransportsektor, auch in Über-
einstimmung mit den Grundsätzen des Übereinkommens (Nr. 122) über die Beschäftigungs-
politik, 1964;  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_647343.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c122_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c122_de.htm
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b) Branchenstrategien und Kommunikationskampagnen zur Verbesserung des Images der 
Branche durch:  

i) die Förderung der Beteiligung von Frauen in der Branche und die Bekämpfung des 
Images von Straßentransportdienstleistungen als männerdominiert;  

ii) die Anwerbung junger Menschen durch die Verbreitung von Informationen über die 
Arbeitsmöglichkeiten in der Branche, auch durch die Hervorhebung der neuen Mög-
lichkeiten, die die Digitalisierung und die Automatisierung bieten;  

c) als Teil des allgemeinen Berufsorientierungs- und -beratungssystems die Bereitstellung neu-
traler Informationen für angehende Fahrer zu folgenden Themen:  

i) für alle Fahrer von Nutzfahrzeugen: Beschäftigungsmöglichkeiten, Zugangsvorausset-
zungen, mögliche Wege zum Beruf des Fahrers von Nutzfahrzeugen über Ausbildungs-
programme und Lehrlingsausbildungsverhältnisse, gesundheitsbezogene Leistungen 
sowie Sozialschutzsysteme und -programme;  

ii) für nicht lohnabhängige Fahrer von Nutzfahrzeugen: Wirtschaftlichkeit und Betriebs-
kosten der Fahrzeuge, Tarife und andere finanzielle Informationen;  

d) Bemühungen mit dem Ziel, sicherzustellen, dass die öffentlichen Arbeitsverwaltungen und 
Berufsberater über angemessene Kenntnisse der für den Beruf des Fahrers von Nutzfahr-
zeugen erforderlichen Qualifikationen verfügen;  

e) Rechtsvorschriften und Politiken in Bezug auf die Ausbildungsanforderungen, um den Sektor 
professioneller zu machen, unter anderem durch die konkrete Unterstützung von berufli-
chen Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen und insbesondere durch die Anerkennung 
ausgestellter Diplome und Zeugnisse, womit nachgewiesen wird, dass diese Einrichtungen 
eine Ausbildung von höchster Qualität anbieten, die den internationalen Vorschriften und 
Normen voll und ganz entspricht;  

f) die Bereitstellung finanzieller Anreize für Unternehmen sowie für Erstbewerber als Fahrer 
von Nutzfahrzeugen, die sich verpflichten, in den Erwerb von Einstiegsqualifikationen durch 
Schulungen zu investieren, sowie die Finanzierung der Umschulung älterer Arbeitnehmer zu 
Fahrern von Nutzfahrzeugen;  

g) Rechtsvorschriften und Politiken zum Mutterschutz, zum Mutterschafts-, Vaterschafts- und 
Elternurlaub sowie zum Urlaub zugunsten anderer pflegebedürftiger Familienangehörigen 
und zur Wiedereingliederung in das Berufsleben;  

h) die Verbesserung des Lieferkettenmanagements durch die Arbeitgeber und die Beteiligten 
an der Straßentransportkette, um eine bessere Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben für 
die Fahrer von Nutzfahrzeugen zu erreichen, beispielsweise durch eine bessere Planung von 
Transporten, die Beseitigung von Zwang und die Verringerung des beruflichen Stresses, die 
Beseitigung des Drucks, sich auf unsichere Praktiken auf der Straße einzulassen, die Schaf-
fung der Möglichkeit für die Fahrer, ihre Ruhezeiten außerhalb der Arbeitszeit an einem Ort 
ihrer Wahl zu verbringen, und einen besseren Zugang zu Kinderbetreuungseinrichtungen;  

i) die Verbesserung der Managementpraxis der Arbeitgeber und der Beteiligten an der Stra-
ßentransportkette mit dem Ziel, sicherzustellen, dass sich die Arbeits- und Einkommens-
bedingungen letztlich so weit verbessern, dass neue Fahrer von Nutzfahrzeugen mit besse-
ren Arbeits- und Vergütungsbedingungen und gegebenenfalls Leistungspaketen angezogen 
werden;  
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j) Analysen, Politiken und Maßnahmen zur Beseitigung von Hindernissen für die pünktliche 
Bezahlung von nicht lohnabhängigen Fahrern von Nutzfahrzeugen für erbrachte Dienstleis-
tungen durch die Arbeitgeber und die Beteiligten an der Straßentransportkette;  

k) Analysen und Maßnahmen zur Beseitigung von Hindernissen, einschließlich geschlechts-
spezifischer Hindernisse, für die Laufbahnentwicklung und das berufliche Fortkommen mit 
dem Ziel, die Kompetenzniveaus, das Vertrauen und die Zufriedenheit der Fahrer von Nutz-
fahrzeugen mit ihrem Arbeitsplatz aufrechtzuerhalten;  

l) die Bereitstellung von sicheren und geschützten Versorgungs- und Ruheeinrichtungen sowie 
Parkplätzen für Fahrer von Nutzfahrzeugen;  

m) die Bereitstellung von Ausbildungsmöglichkeiten in Verbindung mit Möglichkeiten zur Lauf-
bahnentwicklung und Qualifizierung für Fahrer von Nutzfahrzeugen;  

n) mit Hilfe von Forschung und sozialem Dialog die Entwicklung geeigneter geschlechter-
gerechter Arbeitsschutzvorgaben und Durchsetzungsvorschriften;  

o) ein Arbeitsumfeld, das frei von Gewalt, Belästigung und Diskriminierung ist, mit Schulungen 
zur Achtung von Vielfalt, die unter anderem das Geschlecht, die sexuelle Orientierung und 
die Geschlechtsidentität, Behinderung, geografische Herkunft, ethnische Zugehörigkeit und 
nationale Herkunft des gesamten Personals im Einflussbereich des Arbeitgebers einschließt, 
aber nicht darauf beschränkt ist;  

p) robuste Aufsichts- und Durchsetzungssysteme;  

q) Rechtsmittel- und Beschwerderechtsvorschriften, -strategien oder -mechanismen, die für 
alle Fahrer von Nutzfahrzeugen zugänglich, chancengleich, unabhängig und unparteiisch 
sind.  

Bekämpfung des Fahrermangels: Nationale Beschäftigungsstrategie 

50. Zur Bekämpfung des Fahrermangels sollten die Regierungen in Absprache mit den Sozialpartnern 
und im Einklang mit dem Übereinkommen Nr. 122 mit Hilfe von Gesetzen und Verordnungen, 
Kollektivvereinbarungen, Schiedssprüchen oder auf jede andere geeignete Art und Weise, die mit 
der nationalen Praxis in Einklang steht, nationale Politiken und Aktionsprogramme umsetzen.  

51. Nationale Politiken und Aktionsprogramme sollten den Straßentransportsektor als einen strate-
gischen Bereich wirtschaftlicher Tätigkeit anerkennen, der eine wichtige Rolle bei der Verwirkli-
chung von Anliegen in Bezug auf die Straßenverkehrssicherheit spielen kann.  

52. Die Regierungen, die Sozialpartner und die Beteiligten an der Straßentransportkette sollten die 
Einrichtung von Initiativen im Straßentransportsektor in Betracht ziehen. Nationale Politiken und 
Aktionsprogramme sollten Maßnahmen und Kriterien zur Priorisierung von Investitionen in die-
sem Sektor auflisten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:  

a) Formalisierung, die Schaffung förderlicher Umfelder und Reformen durch sozialen Dialog;  

b) Qualifizierungsrahmen und die Professionalisierung des Sektors;  

c) Maßnahmen zur Ökologisierung von Straßentransporten, einschließlich Erneuerung des 
Fuhrparks und Schulung des Fahrpersonals in energiesparender Fahrweise;  

d) Infrastruktur und Versorgungseinrichtungen, einschließlich sicherer und geschützter Nutz-
fahrzeugparkplätze, Rastplätze und Sanitäranlagen;  

e) Digitalisierung zur Verbesserung von Sicherheitsmanagementsystemen, der Transparenz 
der schriftlichen Dokumentation und von Rechtsbehelfsmechanismen.  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c122_de.htm
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53. Die Regierungen sollten in Erwägung ziehen, Anreize für die Beteiligten an der Straßentransport-
kette zu schaffen, um Sicherheitsvorrichtungen/-ausrüstungen oder fahrzeugbezogene Sicher-
heitsmaßnahmen einzuführen.  

54. Politiken und Anreize in der Straßentransportbranche haben das Potenzial, effektiv auf die Verrin-
gerung von Treibhausgasemissionen hinzuwirken. Die Betriebskosten für Fahrzeuge werden 
wahrscheinlich steigen, wenn die Branche stärker dazu gedrängt wird, nachhaltiger und umwelt-
verträglicher zu werden. Um Umweltbelangen Rechnung zu tragen, sollten die Regierungen, die 
Sozialpartner und die Beteiligten an der Straßentransportkette folgende Elemente aktiv fördern:  

a) effizientere Mittel zur Organisation von Ladungen und Fahrgästen, um Leerfahrten und leere 
Sitze zu minimieren: die Digitalisierung könnte diesen Prozess erleichtern;  

b) die Entwicklung von Qualifizierungsmaßnahmen für Fahrer, auch im Hinblick auf die Mini-
mierung des Kraftstoffverbrauchs, beispielsweise durch eine energiesparende Fahrweise 
und die sichere Verwendung alternativer Kraftstoffe;  

c) die Einführung umweltfreundlicher Fahrzeugtechnologie, indem für Flotten Finanzierungs-
mechanismen verfügbar und zugänglich gemacht werden und zur Ökologisierung des Sek-
tors die erforderlichen Infrastrukturverbesserungen vorgenommen werden.  

C. Vielfalt und die öffentliche Wahrnehmung der Branche 

55. Trotz jüngster Bemühungen spiegelt das Fahrpersonal im Allgemeinen nicht die Vielfalt der Bevöl-
kerung, der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und der Fahrgäste wider, für die es tätig ist. Die Regie-
rungen und die Sozialpartner sollten sich auf die Notwendigkeit konzentrieren, eine größere 
geschlechtliche, ethnische und sonstige Vielfalt bei Fahrern von Nutzfahrzeugen zu erreichen. Es 
sind verstärkte und nachhaltige Anstrengungen erforderlich, um Vorurteile und Diskriminierung 
im Einklang mit den Grundsätzen der Chancengleichheit bei der Beschäftigung und der Gleichbe-
handlung, wie sie im Übereinkommen Nr. 111 festgelegt sind, zu beseitigen und mehr Fahrer aus 
den folgenden Gruppen anzuziehen:  

a) Frauen;  

b) Migranten und Flüchtlinge (soweit sie rechtmäßig eine Arbeitsgenehmigung haben), wobei 
sicherzustellen ist, dass alle Fahrer von Nutzfahrzeugen über die nach nationalem Recht 
erforderlichen Ausbildungen und Zulassungen verfügen;  

c) Veteranen;  

d) ältere und jüngere Fahrer (unter Vermeidung von Kinderarbeit und der Unterbrechung des 
Pflichtschulbesuchs und unter Berücksichtigung der Bestimmungen von Abschnitt XI der 
vorliegenden Leitlinien (siehe Absätze 141-154 weiter unten), wobei sicherzustellen ist, dass 
alle Fahrer von Nutzfahrzeugen über die nach nationalem Recht erforderlichen Ausbildun-
gen und Zulassungen verfügen);  

e) Personen mit Behinderungen, die ihre Fähigkeit zum sicheren Führen eines Fahrzeugs nicht 
beeinträchtigen.  

56. Um die Vielfalt zu fördern, sollten sich die Regierungen und die Sozialpartner im Rahmen des 
sozialen Dialogs verpflichten, eine Politik zur Förderung der Diversität im Straßentransport fest-
zulegen und umzusetzen, einschließlich solcher Planungs- und Managementinstrumente wie:  

a) Beobachtung und Weiterverfolgung der Zusammensetzung der Beschäftigten in diesem Sek-
tor im Zeitverlauf nach Alter, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit und nationaler Herkunft; 

b) Festlegung objektiver und fairer Anwerbungs- und Auswahlkriterien;  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c111_de.htm
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c) eines objektiven und fairen Systems zur Ergebnisbewertung, das Fahrer von Nutzfahrzeugen 
nicht bestraft, die Rechtsbehelfe oder interne Abhilfe- oder Beschwerdemechanismen nut-
zen, um diskriminierende Praktiken anzuprangern;  

d) Entwicklung und Umsetzung von umfassenden Plänen für die berufliche Laufbahnentwick-
lung von Fahrern von Nutzfahrzeugen.  

57. Die Regierungen, die Sozialpartner und die Beteiligten an der Straßenverkehrskette sollten:  

a) Anstrengungen unternehmen, um mehr Frauen und unterrepräsentierte Gruppen für den 
Sektor zu gewinnen und auszubilden;  

b) Fragen im Zusammenhang mit der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben berücksichti-
gen, einschließlich Arbeits- und Lenkzeiten, Schichtarbeit und Arbeitsort (lange An- und 
Rückfahrten, um zum Fahrzeug zu gelangen).  

58. Um die Belange von Frauen stärker in den Fokus des Sektors zu rücken, sollten die Sozialpartner 
innerhalb ihrer Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände frauenbasierte Gruppen fördern (bei-
spielsweise Frauenausschüsse). Eine geschlechtergerechte Politik für den Sektor sollte sich unter 
anderem mit folgenden Themen befassen:  

a) der Verfügbarkeit kostenloser und sauberer Toiletten und Versorgungseinrichtungen an 
sicheren und leicht erreichbaren Orten, wobei Aspekte der Würde, des Schamgefühls und 
der Häufigkeit des Aufsuchens zu berücksichtigen sind, die für Männer und Frauen mögli-
cherweise unterschiedlich angegangen werden müssen;  

b) Maßnahmen zur Bekämpfung von sexueller Belästigung, Gewalt, Stereotypen und diskrimi-
nierenden Praktiken.  

59. Fahrer von Nutzfahrzeugen mit Familienpflichten sollten von Bedingungen für tatsächliche Chan-
cengleichheit und Gleichbehandlung profitieren. Das Übereinkommen (Nr. 156) über Arbeitneh-
mer mit Familienpflichten, 1981, bietet diesbezüglich maßgebliche Orientierung.  

60. Sonderprogramme zur Eingliederung von Flüchtlingen und anderen Zwangsvertriebenen in den 
Sektor sollten im Einklang mit den Leitgrundsätzen für den Zugang von Flüchtlingen und anderen 
zwangsvertriebenen Personen zum Arbeitsmarkt (Guiding principles on the access of refugees and 
other forcibly displaced persons to the labour market) (2016) ausgearbeitet werden.  

D. Beschäftigungsverhältnisse 

61. „Atypische Beschäftigungsformen“ ist ein Dachbegriff für unterschiedliche Beschäftigungsver-
hältnisse. Zu den atypischen Beschäftigungsformen zählen unter anderem befristete Verträge 
und sonstige Formen vorübergehender Beschäftigung, Leiharbeit und andere vertragliche Ver-
einbarungen unter Beteiligung mehrerer Parteien, verschleierte Beschäftigungsverhältnisse, 
abhängige selbstständige Erwerbstätigkeit und Teilzeitarbeit.  

62. Die Regierungen, die Sozialpartner und die Beteiligten an der Straßentransportkette können eine 
Reihe von Maßnahmen zum Schutz und zur Aufrechterhaltung menschenwürdiger Arbeit für 
Erwerbstätige in atypischen Beschäftigungsformen ergreifen und sich dabei an den Schlussfolge-
rungen der Sachverständigentagung über atypische Formen der Beschäftigung (Conclusions of 
the Meeting of Experts on Non-Standard Forms of Employment) (2015) orientieren.  

63. Um den wirksamen Schutz von Arbeitnehmern zu gewährleisten, die im Rahmen eines Arbeitsver-
hältnisses oder in dessen Geltungsbereich tätig sind, sollten die Regierungen Politiken umsetzen 
und Rechtsvorschriften erlassen.  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c156_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c156_de.htm
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/projects/WCMS_536440/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/projects/WCMS_536440/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/previous-sessions/GB323/pol/WCMS_354090/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/previous-sessions/GB323/pol/WCMS_354090/lang--en/index.htm
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Der Übergang von der informellen zur formellen Wirtschaft 

64. Im Einklang mit der Empfehlung (Nr. 204) betreffend den Übergang von der informellen zur for-
mellen Wirtschaft, 2015, müssen in manchen Ländern entschlossene Anstrengungen unternom-
men werden, um in der informellen Wirtschaft tätige Fahrer von Nutzfahrzeugen in die formelle 
Wirtschaft zu überführen. Der Erfolg dieser Bemühungen ist davon abhängig, dass die Regie-
rungen gemeinsam mit den Sozialpartnern sukzessive quantitative Ziele definieren, diese Ziele 
verwirklichen und eine regelmäßige proaktive Evaluierung dieser gemeinsamen Bemühungen 
vornehmen. Ein solcher Übergang setzt voraus, dass das Qualifikationsniveau der im informellen 
Sektor beschäftigten Fahrer von Nutzfahrzeugen auf ein Niveau angehoben wird, das es ihnen 
ermöglicht, sich als Berufskraftfahrer zu qualifizieren und so vollständig in die formelle Wirtschaft 
integriert zu werden.  

65. Die Regierungen sollten ein förderliches Umfeld unterstützen, das es den Arbeitgebern und den 
Arbeitnehmern ermöglicht, beim Übergang zur formellen Wirtschaft ihr Recht auf Vereinigungs-
freiheit und zu Kollektivverhandlungen wahrzunehmen und sich am sozialen Dialog zu beteiligen. 
Bei der Gestaltung dieses Umfelds sollten die Mitglieder die repräsentativsten Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerverbände konsultieren und deren aktive Beteiligung fördern, die entsprechend den 
nationalen Gepflogenheiten auch Vertreter von mitgliederbasierten repräsentativen Verbänden 
von Arbeitnehmern und Wirtschaftseinheiten in der informellen Wirtschaft in ihre Reihen 
aufnehmen sollten.  

Dokumentation der Vereinbarungen 

66. Die Regierungen sollten Bestimmungen über die erforderlichen Unterlagen für die Beschäftigung 
von Fahrern von Nutzfahrzeugen oder die Schließung von Verträgen mit diesen erlassen und 
durchsetzen.  

67. Die Transparenz der vertraglichen Beziehungen ist im Straßentransportsektor wichtig. Informali-
tät und das Fehlen von Dokumentation und Aufzeichnungen über geschäftliche Transaktionen 
können in diesem Sektor in vielen Teilen der Welt vorkommen. Die Regierungen sollten sich mit 
dem Umstand befassen, dass Fahrer von Nutzfahrzeugen ohne jegliche Belege für ihre vertrag-
lichen Beziehungen oder für die Bedingungen arbeiten, unter denen sie Leistungen erbringen. 
Dies schränkt Überwachungs- und Durchsetzungsmaßnahmen zur Verbesserung der Straßenver-
kehrssicherheit für die Allgemeinheit ein.  

68. In einem Arbeitsverhältnis stehende Fahrer von Nutzfahrzeugen sollten über ihre spezifischen 
Beschäftigungsbedingungen, einschließlich einer etwaigen Probezeit, informiert werden, vor-
zugsweise durch einen schriftlichen Vertrag in einer Sprache, die der jeweilige Fahrer versteht, in 
Übereinstimmung mit den nationalen Gesetzen und Vorschriften. Diese Bedingungen sollten 
auch diejenigen umfassen, die sich aus geltenden Kollektivvereinbarungen ergeben.  

69. Nicht lohnabhängige Fahrer von Nutzfahrzeugen sollten von den Beteiligten an der Straßentrans-
portkette durch einen schriftlichen Vertrag, der vor Beginn des Dienstleistungsverhältnisses vor-
gelegt wird, über ihre besonderen Dienstleistungsbedingungen informiert werden. Um die Trans-
parenz bei Transporten und Dienstleistungen zu gewährleisten, sollten diese Angaben Folgendes 
umfassen:  

a) die Namen und Kontaktdaten der Vertragsparteien;  

b) die Art der von dem Fahrer eines Nutzfahrzeugs zu erbringenden Straßentransportdienst-
leistung;  

c) Art, Dauer, Anfangs- und Enddatum des Vertrags;  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_427369.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_427369.pdf
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d) die Beträge und Arten der Zahlungen, die an den Fahrer eines Nutzfahrzeugs für den Stra-
ßentransport zu leisten sind, einschließlich der für Überstunden anfallenden Beträge und 
einschließlich besonderer Bestimmungen für grenzüberschreitende Fahrer;  

e) die Definition etwaiger Anpassungen oder Abzüge, die bei der Endabrechnung an der Zah-
lung vorgenommen werden können;  

f) die Zahl der Arbeitsstunden, einschließlich der Pausen, und andere relevante Arbeitsschutz-
aspekte;  

g) gültige Steuerinformationen;  

h) Angaben zum Versicherungsschutz für Personenschäden im Straßenverkehr bei Unfällen;  

i) im Falle eines Dienstleistungsverhältnisses die Bestimmung, dass die Zahlung unbestrittener 
Beträge innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Rechnung oder der Zahlungsaufforderung 
im Rahmen eines Frachtbriefs, Warenbegleitscheins oder eines ähnlichen Transportdoku-
ments erfolgt.  

VI. Arbeitsbedingungen 

70. Die Beteiligten an der Straßentransportkette können sowohl im Personen- als auch im Güter-
verkehr Logistik- und Just-in-time-Anforderungen stellen, die erhebliche Auswirkungen auf die 
Branche haben und zu unsicheren und nicht nachhaltigen Praktiken führen könnten.  

71. Erwerbstätige im Straßentransportsektor sollten nicht von der allgemeinen Arbeitsgesetzgebung 
ausgeschlossen werden. Wenn sie davon ausgenommen werden, sollten spezifische Regelungen 
für diesen Sektor erlassen werden.  

72. Die Arbeits- und Dienstleistungsbedingungen im Straßentransportsektor sollten in Übereinstim-
mung mit den nationalen Gesetzen und Vorschriften oder durch Kollektivverhandlungen auf der 
geeigneten Ebene gemäß den nationalen Gesetzen und Praktiken festgelegt werden. Die Vergü-
tung und die sonstigen Beschäftigungs- und Dienstleistungsbedingungen sollten integraler 
Bestandteil der Politiken sein, die darauf abzielen, gut qualifizierte, sichere und erfahrene Fahrer 
von Nutzfahrzeugen zu gewinnen, einzustellen, auszubilden und zu halten. 

A. Nachhaltige Bezahlung  

73. Die Vergütung von in einem Arbeitsverhältnis stehenden und von nicht lohnabhängigen Fahrern 
von Nutzfahrzeugen sollte nachhaltig sein und die Ziele der Steigerung der Attraktivität und der 
Nachhaltigkeit der Branche berücksichtigen.  

74. Die Regierungen sollten den Anteil der Fracht und der Fahrgäste, die von nicht lohnabhängigen 
Fahrern von Nutzfahrzeugen befördert werden, überwachen, um zu ermitteln, welche Risiken 
diese Situation darstellen könnte.  

Zahlungen für nicht lohnabhängige Fahrer von Nutzfahrzeugen 

75. Die Regierungen sollten durch nationale Vorschriften sicherstellen, dass die Verträge für nicht 
lohnabhängige Fahrer von Nutzfahrzeugen transparent sind und dass Rechnungen oder Zah-
lungsaufforderungen innerhalb von 30 Tagen beglichen werden (in Übereinstimmung mit 
Absatz 69, Unterabsatz i)).  

76. In Absprache mit den Sozialpartnern und den Beteiligten an der Straßentransportkette sollten die 
Regierungen Mechanismen zur Förderung der zuverlässigen Kostendeckung für nicht lohnabhän-
gige Fahrer von Nutzfahrzeugen etablieren, indem sie folgende Punkte unterstützen:  
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a) die Deckung der Fixkosten – typische fixe oder jährliche Geschäftskosten, die ein Unterneh-
men jedes Jahr zahlen muss, unabhängig davon, wie viele Kilometer ein Fahrzeug zurücklegt;  

b) die Deckung der variablen Kosten – typische variable Geschäftskosten, das heißt die Kosten 
(beispielsweise für Kraftstoff und Reifen), die je nach zurückgelegter Kilometerzahl variieren;  

c) die Entlohnung des persönlichen Arbeitseinsatzes zum nationalen Mindestlohnsatz oder 
einem höheren Satz, wie in Absatz 78 festgelegt;  

d) die Investitionsrendite;   

e) eine Vergütung sowohl für die Fahrertätigkeit als auch für Nebentätigkeiten außerhalb des 
Fahrbetriebs, wie in Absatz 81 festgelegt.  

77. Die Regierungen, die Sozialpartner und die Beteiligten an der Straßentransportkette sollten in 
Gesetz und Praxis eine angemessene Vergütung und die nachhaltige Bezahlung für Fahrer von 
Nutzfahrzeugen fördern. Dies sollte mit Maßnahmen einhergehen, die auf die Durchsetzung der 
Vorschriften abzielen, um die Überladung und das Überschreiten des zulässigen Höchstgewichts 
von Nutzfahrzeugen zu bekämpfen.  

Zahlungen für in einem Arbeitsverhältnis stehende Fahrer von Nutzfahrzeugen 

78. In Ländern, in denen ein Mindestlohn offiziell veröffentlicht wird, sollte dieser in Übereinstim-
mung mit dem Übereinkommen (Nr. 131) über die Festsetzung von Mindestlöhnen, 1970, festge-
legt werden.  

79. Wenn kein Mindestlohn offiziell veröffentlicht wird, sollten die Regierungen in Absprache mit den 
Sozialpartnern einen Mechanismus etablieren, mit dem die Löhne und sonstigen Bedingungen 
für in einem Arbeitsverhältnis stehende Fahrer von Nutzfahrzeugen festgelegt werden. Dabei 
sollte auf eine angemessene Entlohnung und gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit geachtet 
werden, und es sollten auch branchenspezifische und soziale Faktoren berücksichtigt werden.  

80. Bei der Festlegung von Mindestlöhnen für in einem Arbeitsverhältnis stehende Fahrer von 
Nutzfahrzeugen sollten die Regierungen:  

a) die Sozialpartner direkt an der Ausarbeitung aller erforderlichen Bestimmungen beteiligen; 

b) Beiträge zu sozialen Ansprüchen wie beispielsweise die Deckung durch eine Arbeitnehmer-
unfallversicherung vorsehen; 

c) eine Entlohnung sowohl für die Fahrertätigkeit als auch für Nebentätigkeiten außerhalb des 
Fahrbetriebs vorsehen, wie in Absatz 81 definiert.  

81. Bei der Berechnung der Sätze für in einem Arbeitsverhältnis stehende Fahrer von Nutzfahrzeugen 
sollte auch die Vergütung für die Zeit berücksichtigt werden, die für vernünftigerweise erforder-
liche Nebentätigkeiten außerhalb des Fahrbetriebs aufgewendet wird, einschließlich der folgen-
den:  

a) Zeit, die für die Vorbereitung und Wartung eines Nutzfahrzeugs erforderlich ist; 

b) Zeit, die im Zusammenhang mit den Ladungen aufgewendet wird, die von einem Nutzfahr-
zeug befördert werden sollen;   

c) sonstige Zeit, die nicht für das Führen des Fahrzeugs, aber während des Straßentransports, 
aufgewendet wird.  

82. Die Regierungen sollten ein angemessenes Aufsichtssystem bereitstellen, das befugt ist, 
Untersuchungen zu den „Grundsätzen der Verantwortungskette“ durchzuführen, um 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c131_de.htm
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festzustellen, ob diese Löhne tatsächlich dokumentiert und gezahlt werden, und um die 
erforderlichen Schritte zur Ahndung von Verstößen zu unternehmen.  

B. Arbeits- und Lenkzeiten 

83. Die Regierungen sollten die Lenk- und Pausenzeiten von Fahrern von Nutzfahrzeugen regeln. Das 
Übereinkommen (Nr. 153) über die Arbeits- und Ruhezeiten (Straßentransport), 1979, und die 
Empfehlung (Nr. 161) betreffend die Arbeits- und Ruhezeiten im Straßentransport, 1979, enthal-
ten konkrete Vorgaben für den Straßentransportsektor.13 

84. Das Europäische Übereinkommen über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäf-
tigten Fahrpersonals (AETR) 14 ist ein internationales Übereinkommen, das auch einen Referenz-
standard für den Sektor festlegt. Das AETR-Übereinkommen regelt die Lenk- und Ruhezeiten von 
Berufskraftfahrern. Es definiert auch die Kontrollgeräte, die zur Überwachung dieser Zeiten 
eingesetzt werden, und legt technische Anforderungen für den Bau, die Prüfung, den Einbau und 
die Kontrolle dieser Geräte fest. Das AETR-Übereinkommen legt auch die Anforderungen für die 
Überwachung der Lenkzeiten durch die Vollzugsbehörden fest.  

85. Bei den Lenkzeiten geht es um die Sicherheit der Fahrer von Nutzfahrzeugen und der Straßenver-
kehrsteilnehmer. Die Regierungen sollten berücksichtigen, dass der Straßengütertransport und 
der Straßenpersonenfernverkehr Flexibilität erfordern und möglicherweise den Erlass ergänzen-
der Lenk- und Arbeitszeitvorschriften für den Sektor erforderlich machen. Andererseits sollten die 
Arbeitgeber und die Beteiligten an der Straßentransportkette die Zeitplanung und den Einsatz 
der Fahrer von Nutzfahrzeugen so flexibel gestalten, dass sie den nächstgelegenen sicheren Park-
platz oder die nächstgelegene Versorgungseinrichtung finden können, bevor ihre Lenkzeit abge-
laufen ist.  

86. Die Art der Arbeit der Fahrer von Nutzfahrzeugen kann nationale Gesetze und Vorschriften im 
Einklang mit dem Übereinkommen (Nr. 171) über Nachtarbeit, 1990, und der Empfehlung 
(Nr. 178) betreffend Nachtarbeit, 1990, erforderlich machen.  

87. Im Zusammenhang mit der Definition der Arbeitszeit, ihrer Anwendung auf nicht lohnabhängige 
Fahrer von Nutzfahrzeugen, dem Wettbewerb und den Zielen der Straßenverkehrssicherheit gibt 
es eine Reihe von unterschiedlichen, wenn nicht gar gegensätzlichen Interessen, die miteinander 
in Einklang gebracht werden müssen. Die Regierungen sollten die Regulierung der Arbeitszeiten 
von nicht lohnabhängigen Fahrern von Nutzfahrzeugen in Betracht ziehen.  

88. Die Regierungen sollten Lenk- und Arbeitszeitgesetze und -verordnungen für den Straßentrans-
portsektor mit einer Strategie kombinieren, die darauf ausgerichtet ist, gemeinsam mit den 
Sozialpartnern und den Beteiligten an der Straßentransportkette Anstrengungen dahingehend 
zu unternehmen, Grundstücke und Technologien für den Bau und/oder die Verbesserung von 
sicheren und geschützten Abstellplätzen und Versorgungseinrichtungen für Fahrer von Nutzfahr-
zeugen verfügbar zu machen.  

89. Die Regierungen sollten ein angemessenes Aufsichtssystem bereitstellen, das befugt ist, Unter-
suchungen nach den Grundsätzen der Verantwortungskette durchzuführen, um festzustellen, ob 

 
13 Die Arbeitsgruppe für die Politik zur Neufassung von Normen befand, dass das Übereinkommen Nr. 153 und die Empfehlung 
Nr. 161 überarbeitet werden sollten (Informationen über die entsprechende Tätigkeit der Arbeitsgruppe finden sich in den 
Dokumenten GB.271/LILS/WP/PRS/2, Abs. 79–90, GB.271/LILS/5(Rev.1), Abs. 65–74 und GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, Abs. 43). Diese 
Normen werden von der Dreigliedrigen Arbeitsgruppe des Normenüberprüfungsmechanismus im Rahmen ihres ursprünglichen 
Arbeitsprogramms geprüft. 
14 Das AETR-Übereinkommen kann von allen Mitgliedstaaten der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa 
ratifiziert werden und steht außerdem Algerien, Jordanien, Libanon, Marokko und Tunesien zum Beitritt offen. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c153_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r161_de.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A21978A0408%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A21978A0408%2801%29
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c171_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r178_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r178_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c153_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r161_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r161_de.htm
https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb271/prs-2.htm
https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb271/lils-5.htm
https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb289/pdf/icls-2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A21978A0408%2801%29
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die Lenk- und Arbeitszeiten tatsächlich dokumentiert und eingehalten werden, und um die erfor-
derlichen Schritte zur Ahndung von Verstößen zu unternehmen.  

VII. Arbeitsschutz 

Allgemeine Bestimmungen 

90. Der Straßentransportsektor weist im Vergleich zu anderen Sektoren hohe Arbeitsschutzrisiken 
auf. Unfälle verursachen hohe gesellschaftliche und wirtschaftliche Kosten und können die Repu-
tation beeinträchtigen. Die Unfallhäufigkeit kann durch die Regelung der Arbeitszeiten, die Schu-
lung der Fahrer und den Erlass von Zulassungsvorschriften sowie durch Maßnahmen zur Bekämp-
fung von Stress am Arbeitsplatz, Müdigkeit und Ablenkung gesenkt werden. Auch das Alter des 
Fuhrparks, die Fahrzeugwartung und ergonomische Aspekte des Arbeitsplatzes wirken sich auf 
die Straßenverkehrssicherheit aus.  

91. Die Regierungen, die Sozialpartner und die Beteiligten an der Straßentransportkette sollten im 
Rahmen ihrer Zuständigkeiten:  

a) Arbeitsschutzprotokolle im Einklang mit dem Übereinkommen (Nr. 187) über den Förde-
rungsrahmen für den Arbeitsschutz, 2006, ausarbeiten und einführen;  

b) ausreichende finanzielle und personelle Ressourcen bereitstellen, um berufsbedingte und 
Straßenverkehrssicherheitsrisiken wirksam zu ermitteln und zu vermeiden, und sie sollten 
die von der IAO, anderen Institutionen der Vereinten Nationen und regionalen Stellen ausge-
arbeiteten Instrumente und Leitlinien umsetzen;  

c) Arbeitsschutzprotokolle, Systeme für das Management berufsbedingter Risiken im Straßen-
transport, einen geschlechtergerechten Ansatz zum Arbeitsschutz, Sensibilisierungskam-
pagnen, Bildung und eine offene, im Dialog entwickelte Kommunikation zur Verbesserung 
der Straßenverkehrssicherheit sowie sinnhafte und sichere Arbeitsplätze entwickeln und ein-
führen.  

92. Schulungen schärfen das Risikobewusstsein und tragen somit zur Senkung der Unfallzahlen bei. 
Die Fahrer von Nutzfahrzeugen sollten im Hinblick auf Arbeitsschutzstandards, -strategien und  
-pläne geschult sowie zur Durchführung von Präventionsmaßnahmen und zu proaktivem Verhal-
ten verpflichtet werden.  

93. Präventionsmaßnahmen und -pläne sollten sowohl innerhalb als auch außerhalb institutioneller 
Umgebungen ergriffen werden, wo die von anderen Verkehrsteilnehmern ausgehenden Risiken 
nicht kontrolliert werden können und es schwieriger ist, Routinevorkehrungen zu treffen. Beson-
deres Augenmerk sollte auf folgende Risikofaktoren gelegt werden: Zusammenstöße oder 
Unfälle, lange Arbeitszeiten, begrenzte Ruhepausen, Verletzungen, Hitzestress, Gewalt, ein-
schließlich geschlechtsspezifischer Gewalt, und Exposition gegenüber Schadstoffen. 

94. In Anbetracht des hohen Risikos von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten für die Fahrer von 
Nutzfahrzeugen sollten die Regierungen und die Sozialpartner sicherstellen, dass Fahrer von 
Nutzfahrzeugen und ihre Angehörigen gemäß den nationalen Gesetzen, Vorschriften oder Prakti-
ken Anspruch auf Leistungen bei arbeitsbedingter Krankheit, Unfällen oder Tod haben, und sie 
sollten Maßnahmen ergreifen, um den entsprechenden Schutz zu gewährleisten.  

Sicherheitsmanagementsysteme 

95. Die Regierungen sollten die Lücke zwischen den Straßentransport- und den Arbeitsschutzvor-
schriften schließen, um das Verhältnis zwischen der Sicherheit der Bevölkerung und dem Straßen-

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c187_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c187_de.htm
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gütertransport- und Straßenpersonenfernverkehr besser zu gestalten. Dies kann im Einklang mit 
dem Leitfaden für Arbeitsschutzmanagementsysteme, 2001 (Guidelines on occupational safety and 
health management systems, ILO-OSH 2001), erfolgen.  

96. Im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern (beispielsweise der Zivilluftfahrt und der Eisenbahn) ist 
der Straßentransportsektor in Bezug auf den Reifegrad von Sicherheitsmanagementsystemen im 
Rückstand. Die Branche kann auf bewährte Verfahren aus anderen Teilsektoren des Verkehrs 
zurückgreifen, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung von Plänen für sicheres Fahren, die 
in Abschnitt XII dieser Leitlinien beschrieben sind (siehe Absätze 155-183). Solche Pläne sollten 
von den Arbeitgebern und den Beteiligten an der Straßentransportkette im Straßengüter- und -
personenfernverkehr an Fahrer von Nutzfahrzeugen ausgegeben werden.  

97. Ein wirksames Sicherheitsmanagementsystem setzt voraus, dass Fahrer von Nutzfahrzeugen eine 
präventive Sicherheitskultur entwickeln und dass die Arbeitgeber und die Beteiligten an der 
Straßentransportkette eine Arbeitsschutzkultur und Arbeitsschutzstrategien entwickeln und för-
dern. Im Rahmen dieser Strategien sollten zumindest Risiken ermittelt und bewertet werden, und 
sie sollten ein präventives und auf Abhilfe ausgerichtetes Managementsystem umfassen. Im 
Bereich der Gefahrguttransporte wurde ein solches für die Branche bereits eingeführt.  

98. Die Fahrer von Nutzfahrzeugen sollten in die Lage versetzt werden, Sicherheitsprobleme zu mel-
den, ohne Vergeltungsmaßnahmen oder Strafen befürchten zu müssen, sondern in dem aus-
drücklichen Bewusstsein, dass sie einen wesentlichen Beitrag zur Gewährleistung der Sicherheit 
der Allgemeinheit und der Straßentransportsysteme leisten.  

A. Sichereres Fahrpersonal 

Allgemeine Bestimmungen 

99. Um der Politik und anderen für die Entwicklung präventiver Instrumente und Vorschriften zustän-
digen Stellen Grundlagen an die Hand zu geben, bedarf es Untersuchungen zu den Berufskrank-
heiten von Fahrern von Nutzfahrzeugen. Bestimmte Gesundheitsprobleme sind bei allen Fahrern 
von Nutzfahrzeugen häufiger anzutreffen; andere wiederum können bei Fahrerinnen von Nutz-
fahrzeugen häufiger vorkommen. Dazu zählen Stress, Angstzustände, Depressionen, Müdigkeit, 
ergonomische Faktoren, Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems, Störungen durch Ganzkör-
perschwingungen, Fettleibigkeit, obstruktive Schlafapnoe, Diabetes, Exposition gegenüber extre-
men Temperaturen, Probleme der reproduktiven Gesundheit, einschließlich des Risikos von Fehl-
geburten, Bluthochdruck, Nierenerkrankungen und Auswirkungen im Zusammenhang mit dem 
Konsum von Drogen und Aufputschmitteln.  

100. Die Regierungen, die Sozialpartner und die Beteiligten an der Straßentransportkette sollten im 
Rahmen ihrer Zuständigkeiten Gesetze, Vorschriften und Politiken fördern, einführen und durch-
setzen, und zwar in Bezug auf:  

a) standardisierte Ausbildungsverfahren und Verfahren für die gewerbliche Zulassung, wie in 
Abschnitt XI der vorliegenden Leitlinien beschrieben (siehe Absätze 141-154); 

b) Techniken, Praktiken und Schritte für das sichere Be- und Entladen von Nutzfahrzeugen für 
den Straßengütertransport in Übereinstimmung mit dem Übereinkommen (Nr. 127) über die 
höchstzulässige Traglast, 1967, das die Beförderung einer Traglast verbietet, die aufgrund 

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/normative-instruments/WCMS_125018/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/normative-instruments/WCMS_125018/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c127_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c127_de.htm
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ihres Gewichts, ihrer Länge und ihrer Höhe die Gesundheit oder Sicherheit eines Arbeitneh-
mers gefährden kann; 15  

c) Sensibilisierungsmaßnahmen in Bezug auf den sicheren Einstieg/Ausstieg in die/aus den 
Kabinen von Nutzfahrzeugen für den Straßengütertransport, weil darauf ein großer Teil der 
arbeitsplatzbedingten Verletzungen für Fahrer von Nutzfahrzeugen entfällt;  

d) die Verwendung von Sicherheitsgurten;  

e) die Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung durch Arbeitnehmer als letztes Mittel 
(nach Durchführung anderer Kontrollen) und wenn Frachtabholungen von Orten und -liefe-
rungen an Orte erfolgen, die die Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung erfordern;  

f) Ablenkung und Unaufmerksamkeit, einschließlich der Benutzung von Mobiltelefonen und 
anderen Geräten;  

g) Übermüdung, Arbeitszeit, Lenkzeiten, Pausenzeiten und Nachtarbeit;  

h) das Recht der Fahrer von Nutzfahrzeugen, sich Zwang oder einer Arbeitssituation zu entzie-
hen, von der sie berechtigterweise annehmen, dass sie eine unmittelbare und ernste Gefahr 
für ihr Leben oder ihre Gesundheit darstellt, sowie das Recht, vor unangemessenen Folgen 
gemäß den nationalen Bedingungen und Gepflogenheiten geschützt zu werden, und die 
Pflicht, ihre Vorgesetzten zu informieren;  

i) die Verbreitung von Informationen über gesunde Ernährung und körperliche Betätigung;  

j) den Gebrauch, Konsum und Besitz von Drogen, reglementierten Substanzen und Alkohol;  

k) die regelmäßige Überprüfung des Drogen- und Blutalkoholgehalts von Fahrern von Nutz-
fahrzeugen, einschließlich der Überprüfung am Straßenrand durch Polizeibeamte oder 
andere staatliche Bedienstete, die fair und vertraulich durchgeführt werden sollte und 
gleichzeitig Aufklärung, Prävention und Behandlung bietet.  

Gewalt, Belästigung und Stress  

101. Im Einklang mit dem Übereinkommen (Nr. 190) über Gewalt und Belästigung, 2019, und der 
Empfehlung (Nr. 206) betreffend Gewalt und Belästigung, 2019, bezieht sich der Begriff „Gewalt 
und Belästigung“ in der Arbeitswelt auf eine Bandbreite von inakzeptablen Verhaltensweisen und 
Praktiken oder deren Androhung, gleich ob es sich um ein einmaliges oder ein wiederholtes 
Vorkommnis handelt, die auf physischen, psychischen, sexuellen oder wirtschaftlichen Schaden 
abzielen, diesen zur Folge haben oder wahrscheinlich zur Folge haben, und umfasst auch 
geschlechtsspezifische Gewalt und Belästigung. Diese Instrumente schützen alle Arbeitnehmer 
und andere Personen in der Arbeitswelt, darunter abhängig Beschäftigte im Sinne der innerstaat-
lichen Rechtsvorschriften und Praxis sowie erwerbstätige Personen ungeachtet ihres Vertrags-
status, in Ausbildung befindliche Personen, einschließlich Praktikanten und Lehrlinge, Arbeitneh-
mer, deren Arbeitsverhältnis beendet wurde, Freiwillige, Arbeitsuchende und Stellenbewerber 
sowie natürliche Personen, die die Befugnisse, Pflichten oder Verantwortlichkeiten eines Arbeit-
gebers ausüben. Auch wird besonderes Augenmerk auf geschlechtsspezifische Gewalt und Beläs-
tigung gelegt. Die Mitgliedstaaten, die das Übereinkommen ratifizieren, sollten im Einklang mit 
den nationalen Rechtsvorschriften und Gegebenheiten und in Absprache mit repräsentativen 

 
15 Die Dreigliedrige Arbeitsgruppe des Normenüberprüfungsmechanismus hat empfohlen – und der Verwaltungsrat hat beschlos-
sen, dieser Empfehlung zu folgen –, diese Instrumente als Normen einzustufen, „die im Hinblick auf ihre anhaltende und künftige 
Relevanz weitere Maßnahmen erfordern“ (siehe GB.331/LILS/2, Abs. 5 d) und 30). Der Verwaltungsrat muss noch über die Folge-
maßnahmen zu den Empfehlungen der Arbeitsgruppe zu diesen Normen entscheiden (siehe GB.331/LILS/2 Abs. 5 a)). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_729964.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_729970.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_587514.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_587514.pdf
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Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden einen inklusiven, integrierten und geschlechterge-
rechten Ansatz zur Verhinderung und Beseitigung von Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt 
verfolgen. Ein solcher Ansatz sollte auch Gewalt und Belästigung durch Dritte berücksichtigen.  

102. Darüber hinaus sollten die Regierungen und die Sozialpartner, soweit dies vernünftigerweise 
durchführbar ist, Praktiken am Arbeitsplatz fördern, die zur Beseitigung von Gewalt am Arbeits-
platz beitragen, in Übereinstimmung mit der Sammlung praktischer Richtlinien zu Gewalt am 
Arbeitsplatz in Dienstleistungssektoren und Maßnahmen zur Bekämpfung dieses Phänomens 
(Code of practice on workplace violence in services sectors and measures to combat this phenomenon) 
(2003). Um diese Ziele zu erreichen, ist die Zusammenarbeit zwischen den Regierungen und den 
Sozialpartnern bei der Entwicklung und Umsetzung geeigneter Vorgaben und Verfahren zur Mini-
mierung des Risikos von Gewalt am Arbeitsplatz von wesentlicher Bedeutung.  

103. Um die negativen Auswirkungen von Stressfaktoren und deren Folgen sowie die Häufigkeit von 
Gewalt gegen und Belästigung von Fahrern von Nutzfahrzeugen zu verringern, sollten die Regie-
rungen, die Sozialpartner und die Beteiligten an der Straßentransportkette auf Branchenebene 
im Rahmen ihrer Zuständigkeiten auch:  

a) Risikobewertungen zu Stress bei kritischen Zwischenfällen und zum Potenzial für Diebstahl, 
Gewalt und Belästigung auf der Grundlage aktueller Erkenntnisse und sachverständiger 
Analysen durchführen;  

b) ein angemessenes Stress- und Streckenmanagement einrichten und die Fahrer von Nutz-
fahrzeugen und in angemessenem Rahmen auch ihre unmittelbaren Familienangehörigen 
vor den Auswirkungen kumulativer oder spezifischer Stressereignisse schützen. Angemes-
sene Pausen müssen geschützt werden, und Fahrer von Nutzfahrzeugen müssen frei über 
ihre Zeit während ihrer Pausen verfügen können;  

c) eine Null-Toleranz-Politik in Bezug auf Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz einführen, 
einschließlich der Gewährleistung der Möglichkeit, in einem Arbeitsverhältnis stehende Fah-
rer von Nutzfahrzeugen, die gewalttätiges oder belästigendes Verhalten an den Tag legen, 
zu suspendieren, zu beraten, Disziplinarmaßnahmen gegen sie zu ergreifen und das Arbeits-
verhältnis zu beenden;  

d) eingreifen, um Probleme zu lösen, die sich aus gewalttätigen Vorfällen ergeben, unter ande-
rem durch die Bereitstellung von Unterstützungs- und Hilfsprogrammen für Opfer und 
Zeugen, wie beispielsweise Frauenberatungsprogramme, und erforderlichenfalls durch die 
Einschaltung der Polizei;  

e) praktische Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt am Arbeitsplatz ergreifen, unter ande-
rem durch die Gewährleistung von guter Beleuchtung, Kommunikationssystemen, einer 
sicheren Personalausstattung und der Sicherheit des Weges zur und von der Arbeit;  

f) im Hinblick auf Ladungsdiebstahl:  

i) Ladungsdiebstahl in Strafgesetzbüchern und -gesetzen statt in Verwaltungsgesetzen 
und -vorschriften kodifizieren;  

ii) für Strafverfahren die Beschlagnahme von Nutzfahrzeugen nach Möglichkeit und in 
Übereinstimmung mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften ausschließen; 

g) geeignete Schulungen für Führungskräfte und Fahrer von Nutzfahrzeugen anbieten, um die 
Wahrscheinlichkeit von Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz zu verringern;  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_107705.pdf
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h) einen regelmäßigen und wirksamen sozialen Dialog über Politiken und Maßnahmen zur 
Bewältigung der Herausforderungen von Gewalt, Belästigung und Stress im Zusammenhang 
mit der Arbeit im Straßentransportwesen zu etablieren.  

104. Die Regierungen und die Sozialpartner sollten Schulungsmaßnahmen organisieren, um das 
Bewusstsein für die Bedrohung durch Terrorismus und andere nationale Sicherheitsbelange, die 
sich auf die Sicherheit und das Stressniveau von Fahrern von Nutzfahrzeugen auswirken könnten, 
zu schärfen und Lösungen für die Krisenbewältigung anzubieten. Darüber hinaus sollten die 
nationalen Sicherheitsbehörden dem Straßentransportsektor mehr Aufmerksamkeit schenken, 
um Anschläge zu verhindern.  

Prävention der Exposition gegenüber Chemikalien, Strahlung und  

anderen gefährlichen Stoffen 

105. Die Ausbildung von Fahrern von Nutzfahrzeugen sollte Sensibilisierungsmaßnahmen und Schu-
lungen zum Schutz vor der möglichen Exposition gegenüber gefährlichen Umgebungsfaktoren 
und Stoffen wie giftigen Dämpfen, Rauch, Dunst, Stäuben, schädlichen Chemikalien, flüchtigen 
organischen Stoffen und krebserregenden Stoffen aus Dieselabgaspartikeln sowie der Exposition 
gegenüber gefährlichen Fracht- und Passagierabfällen umfassen.  

106. Fahrer, die gefährliche Güter transportieren, sind besonders anfällig für zusätzliche Risiken und 
erhalten im Allgemeinen eine Zusatzausbildung. Die Regierungen sollten in Absprache mit den 
Sozialpartnern und den Beteiligten an der Straßentransportkette sicherstellen, dass angemes-
sene Strategien und Vorschriften bestehen in Bezug auf:  

a) die ordnungsgemäße Kennzeichnung von gefährlichen Materialien, einschließlich Chemika-
lien in Übereinstimmung mit dem Übereinkommen (Nr. 170) über chemische Stoffe, 1990, 
und den Empfehlungen der Vereinten Nationen für die Beförderung gefährlicher Güter –
Modellvorschriften (Recommendations on the Transport of Dangerous Goods – Model 
Regulations); 

b) obligatorische Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen, um Fahrer von Nutzfahrzeu-
gen zu informieren und sie vor den Risiken der Exposition gegenüber gefährlichen Materia-
lien zu schützen und sie in die Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung einzuweisen;  

c) Regeln und Vorschriften für die Verwendung von Schwermetallen und Phosphin als Insekti-
zide bei der Beförderung von landwirtschaftlich erzeugten Nahrungsmitteln.  

107. Die Regierungen sollten geeignete Vorschriften erlassen und umsetzen, wie beispielsweise die 
von der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) herausgegebenen Vorschriften für den 
sicheren Transport radioaktiven Materials (Regulations for the Safe Transport of Radioactive 
Material) (2012), die spezifische Richtlinien für den Einschluss radioaktiver Inhalte und externer 
Strahlungsniveaus sowie für die Vermeidung von Kritikalität und Hitzeschäden enthalten. 

108. Die Regierungen und die Sozialpartner sollten die im Übereinkommen (Nr. 115) über den Strah-
lenschutz, 1960, genannten notwendigen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die 
von den nationalen Behörden festgelegten Expositionsgrenzwerte für Fahrer von Nutzfahrzeu-
gen an Grenzkontrollstellen und anderen Inspektionseinrichtungen nicht als überschritten einge-
stuft werden und dass Fahrer von Nutzfahrzeugen über die damit verbundenen Risiken informiert 
werden, bevor sie sich ihnen aussetzen.  

Sexuell übertragene Infektionen, HIV und Aids 

109. Die Regierungen und die Sozialpartner sollten sich verpflichten, das Problem sexuell übertragener 
Infektionen, des Humanen Immunschwäche-Virus (HIV) und des erworbenen Immunschwäche-

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c170_de.htm
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/unrec/rev17/English/Rev17_Volume1.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/unrec/rev17/English/Rev17_Volume1.pdf
https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1570_web.pdf
https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1570_web.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c115_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c115_de.htm
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Syndroms (Aids) im Einklang mit der Empfehlung (Nr. 200) betreffend HIV und Aids, 2010, gemein-
sam anzugehen. Siehe Anhang B.  

110. Ein dreigliedriger sektorspezifischer Ansatz sollte gefördert werden, um dieses Problem in Über-
einstimmung mit den Maßnahmen zu behandeln, die in den Schlussfolgerungen zu Fragen im 
Arbeits- und Sozialbereich im Zusammenhang mit Problemen der grenzüberschreitenden Mobi-
lität internationaler Fahrzeugführer im Straßentransportsektor (Conclusions on Labour and Social 
Issues arising from Problems of Cross-border Mobility of International Drivers in the Road Transport 
Sector) (2006) dargelegt sind. Die IAO hat außerdem das Implementierungswerkzeug Driving for 
change: A training toolkit on HIV/AIDS for the road transport sector (2008) herausgegeben.  

B. Sicherere Fahrzeuge 

111. In Absprache mit den Sozialpartnern sollten die Regierungen:  

a) Vorschriften in Bezug auf regelmäßige Reparaturen einführen und durchsetzen sowie doku-
mentierte Wartungsprogramme und Konsultationen mit Fahrern von Nutzfahrzeugen ein-
führen, um die Ermittlung von Gefahren und die Verringerung potenzieller Unfälle zu unter-
stützen;  

b) nationale und internationale Ressourcen für die Durchführung von Flottenerneuerungspro-
grammen mobilisieren, einschließlich solcher mit öffentlichen Bürgschaftsprogrammen, um 
diese für nicht lohnabhängige Fahrer von Nutzfahrzeugen zugänglicher zu machen;  

c) die Einfuhr von gebrauchten Nutzfahrzeugen, Ausrüstungen, Teilen und gebrauchten Reifen 
zum Zwecke des Weiterverkaufs unterbinden, weil diese die Sicherheit der Fahrer von Nutz-
fahrzeugen, der Fahrgäste und der Allgemeinheit gefährden können, und zwar durch:  

i) den Erlass und die Durchsetzung von Vorschriften für antragstellende Importeure oder 
Wiederverkäufer von Nutzfahrzeugen und Reifen;  

ii) die Durchführung jährlicher Aufsichtsmaßnahmen zur Überprüfung der Tätigkeit und 
der Ausrüstung bestehender Importeure oder Wiederverkäufer;  

iii) die Beschränkung oder das Verbot der Einfuhr nicht konformer Nutzfahrzeuge und 
Reifen gemäß dem Text des Übereinkommens von 1958 16 und seiner Ergänzungen;  

iv) die Verfolgung und Überwachung von Importen von Nutzfahrzeugen mit Zulassungs-
nummern (wie Fahrgestellnummern);  

d) mit der Automobilindustrie zur Verbesserung der ergonomischen Gestaltung von Kabinen 
und Sicherheitsgurten zusammenarbeiten,17 um Nutzfahrzeuge sicherer und effizienter zu 
machen, indem sie die Belange von Frauen sowie die Größe und das Gewicht des nationalen 
Fahrpersonals berücksichtigen. Bei der Installation von Sicherheitsfahrschaltungen sollte die 
Würde der Arbeitnehmer berücksichtigt werden;  

 
16 Übereinkommen über die Annahme harmonisierter technischer Regelungen der Vereinten Nationen für Radfahrzeuge, Ausrüs-
tungsgegenstände und Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder verwendet werden können, und die Bedingungen für 
die gegenseitige Anerkennung von Genehmigungen, die nach diesen Regelungen der Vereinten Nationen erteilt wurden (Revi-
sion 3) (siehe E/ECE/TRANS/505/Rev.3), in der geänderten Fassung (siehe ECE/TRANS/WP.29/343/Rev.27). 
17 Ebd., Addendum 15, UN-Regelung Nr. 16 (Sicherheitsgurte). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r200_de.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_161246.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_161246.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_161246.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/hiv-aids/publications/WCMS_115464/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/hiv-aids/publications/WCMS_115464/lang--en/index.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1011(01)&from=EN
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29/ECE-TRANS-WP.29-343-Rev.27.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/2018/R016r9e.pdf
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e) angemessene Anforderungen für Untersuchungen von Nutzfahrzeugen in Übereinstim-
mung mit dem Text des Abkommens von 1997 in seiner geänderten Fassung festlegen; 18  

f) die Grundsätze der Verantwortungskette umsetzen, um Überladungen und andere gefährli-
che Praktiken, die für Fahrer von Nutzfahrzeugen zu Bußgeldern wegen Verstößen gegen 
Gesetze zum Höchstgewicht führen könnten, zu kontrollieren und anzuprangern sowie 
davon abzuschrecken;  

g) Forschungsarbeiten durchführen und einen Plan für angemessene Ausbildungs-, Straßen-
sicherheits- und Durchsetzungsmaßnahmen erstellen, um den sicheren Betrieb von über-
langen Kombinations-Fahrzeugen oder Platooning (elektronisches Koppeln eines Fahrzeug-
verbands) zu unterstützen.  

C. Sicherere und geschütztere Versorgungseinrichtungen 

112. Versorgungseinrichtungen spielen eine wesentliche Rolle bei der Gewährleistung des Wohlbefin-
dens von Erwerbstätigen im Straßentransportsektor und menschenwürdiger Arbeitsbedingun-
gen für sie. Zu diesen Einrichtungen zählen Toiletten, Waschräume und andere sanitäre Anlagen 
sowie sichere und geschützte Abstell- und Ruhebereiche für Nutzfahrzeuge. Das Fehlen solcher 
Einrichtungen kann für alle Arbeitnehmer im Straßentransportsektor, einschließlich Frauen, 
negative Folgen haben. Die Gewährleistung ausreichender Versorgungseinrichtungen sollte ein 
integraler Bestandteil der Entwicklung und Modernisierung von Straßensystemen und -infra-
strukturen sein.  

113. Das Fehlen von Versorgungseinrichtungen kann sich für alle im Transport Beschäftigten negativ 
auswirken, insbesondere für Frauen, die häufiger und länger als Männer darauf angewiesen sind. 
Die Nichtbeachtung der besonderen Bedürfnisse von Arbeitnehmerinnen ist diskriminierend, 
beraubt Frauen ihrer grundlegenden Würde, stigmatisiert sie und setzt sie einem größeren Risiko 
von Gewalt und Berufskrankheiten aus.  

114. Die Bereitstellung geeigneter Versorgungseinrichtungen ist eine wesentliche Kontrollmaßnahme 
zur Prävention von Gesundheitsproblemen von Arbeitnehmern, die durch die Exposition gegen-
über gefährlichen Stoffen und anderen Schadstoffen entstehen. Die Bereitstellung solcher Ein-
richtungen ist für die öffentliche Gesundheit von wesentlicher Bedeutung, um die Ausbreitung 
von Krankheiten und Kreuzkontaminationen (beispielsweise beim Transport von Gefahrgut) zu 
verhindern.  

115. Der Mangel an Nutzfahrzeugparkplätzen und Versorgungseinrichtungen stellt ein Problem für 
die Ermüdung und den Arbeitsschutz von Fahrern von Nutzfahrzeugen und somit ein Risiko für 
die öffentliche Sicherheit dar. Die Regierungen sollten Maßnahmen ergreifen, die darauf ausge-
richtet sind:  

a) das Recht auf angemessene sanitäre Einrichtungen zu achten;  

b) Parkmöglichkeiten zu schaffen und/oder zu verbessern, die auf Nutzfahrzeuge zugeschnit-
ten sind;  

c) Untersuchungen durchzuführen und eine Strategie für das Abstellen von Nutzfahrzeugen 
und die Schaffung von Versorgungseinrichtungen für unterschiedliche Korridore und Stra-
ßen zu entwickeln, um ein Netz von sicheren und geschützten Parkplätzen zu schaffen;  

 
18 Übereinkommen über die Annahme einheitlicher Bedingungen für periodische technische Untersuchungen von Radfahrzeugen 
und die gegenseitige Anerkennung solcher Untersuchungen (ECE/RCTE/CONF/4), in der überarbeiteten Fassung (siehe 
ECE/TRANS/WP.29/1074/Rev.13). 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/1997agr/conf4efr.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29/ECE-TRANS-WP29-1074r13e_.pdf
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d) die Nutzung und Umwidmung von öffentlichem Grund und Boden oder andere Alternativen 
in Betracht zu ziehen, um Grundstücke für sichere und geschützte Nutzfahrzeugparkplätze 
und Versorgungseinrichtungen verfügbar zu machen;  

e) auf die vorübergehende Schließung von Rast- und Parkplätzen für Nutzfahrzeuge zur Lage-
rung von Straßenbaumaterial zu verzichten.  

116. Die Regierungen, die Arbeitgeber und die Beteiligten an der Straßentransportkette sollten, soweit 
es in ihren Zuständigkeiten liegt:  

a) nationale und internationale Ressourcen für eine angemessene Entwicklung und Moderni-
sierung der Straßensysteme mobilisieren, einschließlich angemessener Versorgungseinrich-
tungen, Toiletten und Rastplätze, insbesondere Flächen für sichere und geschützte Nutzfahr-
zeugparkplätze, die es den Fahrern ermöglichen, ohne Lohnverlust oder Schikanen Pausen 
einzulegen und die Lenkzeitvorschriften ohne Angst vor Tod, Gewalt und Diebstahl einzuhal-
ten;  

b) unter Einbeziehung von Fahrerinnen von Nutzfahrzeugen die Bereitstellung von Toiletten 
auf Rastplätzen, Arbeitgeberparkplätzen und in den Lagern und Verteilungszentren der 
Beteiligten an der Straßentransportkette planen und konzipieren und festlegen, ob diese 
geschlechterübergreifend oder nach Geschlechtern getrennt sein sollten;  

c) angemessene Mechanismen zur Dokumentation und Berichterstattung über Vorfälle von 
Ladungsdiebstahl entwickeln und Maßnahmen zur Verhinderung von Gewalt gegen, durch 
oder mit Auswirkungen auf Fahrer von Nutzfahrzeugen zu fördern;  

d) die zunehmende Digitalisierung des Sektors und die verfügbare Technologie nutzen, um 
Online-Anwendungen, einschließlich spezieller Produkte, zu erarbeiten, die idealerweise spe-
ziell für Nutzfahrzeugparkplätze konzipiert und entwickelt werden sollten.  

D. Sicherere Korridore und internationale Grenzübergangsstellen 

117. Die Klassifizierungen des Straßennetzes und des Fernstraßensystems wirken sich auf die Ver-
kehrssicherheit, die Betriebskosten der Fahrzeuge und die Rentabilität aus. Derzeit gibt es keine 
gemeinsame Klassifizierung, die für alle Länder geeignet ist. Die Regierungen sollten sich jedoch 
in Absprache mit den Sozialpartnern um eine wirksame und transparente Koordinierung der Klas-
sifizierungen auf lokaler, bundesstaatlicher und föderaler Ebene bemühen, um die Straßenver-
kehrssicherheit zu verbessern, ohne die Tätigkeit der Branche, insbesondere die der nicht lohnab-
hängigen Fahrer von Nutzfahrzeugen, unverhältnismäßig stark zu beeinträchtigen.  

118. Die Regierungen und die Sozialpartner haben ein gemeinsames Interesse daran, zusammenzu-
arbeiten, um die negativen Auswirkungen der folgenden Probleme zu verringern:  

a) illegale Kontrollpunkte in Korridoren;  

b) Verzögerungen an den Grenzen aufgrund von Infrastrukturmängeln;  

c) Einrichtungen und Kontrollverfahren an problematischen Grenzübergängen;  

d) Kriminalität und Sexhandel in grenzüberschreitenden Wartezonen, weil diese ein Sicher-
heitsrisiko für die Fahrer von Nutzfahrzeugen und ihre Familien, Passagiere, die Fahrzeuge 
und die Fracht darstellen und sich negativ auf die Gemeinden in den umliegenden Gebieten 
auswirken können.  

119. Ein Ansatz zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen internationaler Fahrer von 
Nutzfahrzeugen an problematischen Grenzübergängen umfasst, den sozialen Dialog zu etablie-
ren und Straßentransporte über internationale Grenzen hinweg zu erleichtern. Die Schlussfolge-

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_161246.pdf
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rungen zu Fragen im Arbeits- und Sozialbereich im Zusammenhang mit Problemen der grenzüber-
schreitenden Mobilität internationaler Fahrzeugführer im Straßentransportsektor (2006) enthalten 
einen Fahrplan und Maßnahmen, die in dieser Hinsicht umgesetzt werden könnten.  

120. Auf verschiedenen Ebenen Gremien für die dreigliedrige Zusammenarbeit und/oder die Über-
wachung und Erleichterung des Grenzübertritts einzurichten oder zu stärken, denen Vertreter 
aller beteiligten Parteien auf beiden Seiten problematischer internationaler Grenzen angehören, 
könnte den Mitgliedstaaten helfen, aktuelle oder anhaltende Probleme zu verstehen und anzu-
gehen.  

VIII. Soziale Sicherheit und Schutz vor Arbeitsunfällen 

Bestimmungen zur sozialen Sicherheit 

121. Die Regierungen und die Sozialpartner sollten darauf hinwirken, dass die Fahrer von Nutzfahr-
zeugen und ihre Angehörigen schrittweise Anspruch auf das gesamte Spektrum der Leistungen 
der sozialen Sicherheit haben, zumindest in dem von nationalen Rechtsvorschriften oder Prakti-
ken geforderten Maß, wie es das Übereinkommen (Nr. 102) über Soziale Sicherheit (Mindest-
normen), 1952, und – in Bezug auf informelle Fahrer von Nutzfahrzeugen – die Empfehlung 
Nr. 204 vorsehen. Wann immer es möglich ist, sollten die Regierungen die Schutzniveaus anhe-
ben, die für Fahrer von Nutzfahrzeugen verfügbar gemacht werden, um den fortschrittlicheren 
IAO-Normen für soziale Sicherheit zu entsprechen.  

122. Dort, wo das gesamte Spektrum der gesetzlichen Leistungen der sozialen Sicherheit nicht für alle 
Fahrer von Nutzfahrzeugen gilt, sollten die Regierungen und die Sozialpartner darauf hinarbeiten, 
schrittweise sicherzustellen, dass sie zumindest grundlegende Garantien der sozialen Sicherheit 
genießen, einschließlich des Zugangs zu unentbehrlicher Gesundheitsversorgung und grundle-
gender Einkommenssicherheit, wie in der Empfehlung (Nr. 202) betreffend soziale Basisschutz-
niveaus, 2012, vorgesehen.  

123. Insbesondere sollten die Regierungen in Absprache mit den Sozialpartnern Folgendes in 
Erwägung ziehen:  

a) eine umfassende Politik der sozialen Sicherheit und entsprechende Rechtsvorschriften in 
Kraft zu setzen, die beitragsgestützte und nicht beitragsgestützte Mechanismen kombinie-
ren, damit alle Fahrer von Nutzfahrzeugen, einschließlich der nicht lohnabhängigen Fahrer 
von Kraftfahrzeugen und der Kleinst- und Kleinunternehmer im Straßentransportsektor, 
Deckung durch die soziale Sicherheit erhalten;  

b) sicherzustellen, dass Fahrer von Nutzfahrzeugen effektiven Zugang zu medizinischer Versor-
gung haben und Einkommenssicherheit im Falle von Krankheit, Mutterschaft, Arbeitslosig-
keit, Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, Invalidität und Alter sowie Schutz für ihre 
abhängigen Familienangehörigen im Falle ihres Todes genießen. Insbesondere sollten 
Systeme für Leistungen bei Arbeitsunfällen, die so angepasst sind, dass sie alle Fahrer von 
Nutzfahrzeugen abdecken, unter anderem Krankheiten oder Behinderungen aufgrund von 
Straßenverkehrsunfällen und Verletzungen beim Ein- und Aussteigen sowie beim Be- und 
Entladen berücksichtigen;  

c) vereinfachte Beitrags- und Steuereinziehungsmechanismen zu fördern, die auf Kleinst- und 
Kleinunternehmen sowie Selbstständige zugeschnitten sind, um die Deckung durch die 
soziale Sicherheit auf diese Kategorien von Unternehmen und Erwerbstätigen auszuweiten 
und ihren Übergang von der informellen zur formellen Wirtschaft zu fördern;  

d) die soziale Sicherheit auf informelle Fahrer von Nutzfahrzeugen auszuweiten;  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_161246.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_161246.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c102_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c102_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_427369.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_427369.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r202_de.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r202_de.pdf
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e) die Einhaltung bestehender verbindlicher Rechtsrahmen zu fördern und zu überwachen, um 
sicherzustellen, dass jeder Fahrer von Nutzfahrzeugen tatsächlich Schutz unter dem natio-
nalen System der sozialen Sicherheit genießt;  

f) sicherzustellen, dass Fahrer bei Bedarf tatsächlich Zugang zu Leistungen und Diensten 
haben, und dabei ihre Arbeitsbedingungen und ihre hohe Mobilität zu berücksichtigen;  

g) beitragsgestützte und nicht beitragsgestützte Programme und Systeme auf der Grundlage 
der Dauer der Betriebszugehörigkeit und/oder des früheren Verdienstes oder des Wohnsit-
zes zu entwickeln;  

h) Anreize für den obligatorischen Beitritt von in einem Arbeitsverhältnis stehenden und nicht 
lohnabhängigen Fahrern von Nutzfahrzeugen zu bestehenden Systemen zu etablieren und 
zu fördern, bzw. – wo dies nicht möglich ist – für den freiwilligen Beitritt zu diesen Systemen;  

i) das Potenzial von Genossenschaften für die Erleichterung des Zugangs zur sozialen Sicher-
heit für Fahrer von Nutzfahrzeugen zu untersuchen, insbesondere für nicht lohnabhängige 
Fahrer von Nutzfahrzeugen, in Übereinstimmung mit der Empfehlung (Nr. 193) betreffend 
die Förderung der Genossenschaften, 2002.  

124. Die Sozialpartner sollten eine führende Rolle bei der Aushandlung von Vereinbarungen überneh-
men, um die Möglichkeiten der Deckung durch die soziale Sicherheit für in einem Arbeitsverhält-
nis stehende Kraftfahrer auszuweiten und zu verwirklichen.  

Straßenverkehrssicherheit, Gewalt und die Rolle von Institutionen der sozialen Sicherheit 

125. Die Regierungen sollten gemeinsam mit den Sozialpartnern die Rollen von Institutionen der 
sozialen Sicherheit bei der Gewaltprävention fördern und stärken und ihre Kapazität ausbauen, 
weil diese Institutionen eine wichtige Rolle bei der Gewaltprävention spielen.19 Zu ihren Aufgaben 
können die folgenden zählen:  

a) Arbeitgeber im Straßentransportsektor zu unterstützen;  

b) geeignete Instrumente für die Prävention von Gewalt und Angriffen bereitzustellen;  

c) Strukturen zur Unterstützung von Opfern von Gewalt bei der Ausübung der Berufstätigkeit 
zu etablieren;  

d) Seminare und unterstützende Schulungen durch Experten anzubieten;  

e) Forschungsaktivitäten auf den Weg zu bringen;  

f) Wissen zu verbreiten und den Wissenstransfer zu unterstützen;  

g) ein nachhaltiges Netzwerk für die Prävention von Gewalt und Belästigung bei der Arbeit zu 
etablieren.  

Schutz vor Arbeitsunfällen 

126. Die innerstaatliche Gesetzgebung in Bezug auf Leistungen bei Arbeitsunfällen für Fahrer von 
Nutzfahrzeugen sollte mit den internationalen Arbeitsnormen in Einklang gebracht werden, ein-
schließlich des Übereinkommens Nr. 102, des Übereinkommens (Nr. 121) über Leistungen bei 

 
19 Siehe Internationale Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS): Hamburger Erklärung gegen Gewalt, Übergriffe und Aggression am 
Arbeitsplatz: Grundsätze, Sektion für Prävention im Transportwesen, 2015. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r193_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r193_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c102_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c121_de.htm
https://ww1.issa.int/sites/default/files/documents/2021-09/Hamburger%20Erkl%C3%A4rung.pdf
https://ww1.issa.int/sites/default/files/documents/2021-09/Hamburger%20Erkl%C3%A4rung.pdf
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Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, 1964 [Tabelle I in der geänderten Fassung von 1980], und 
der Empfehlung (Nr. 121) betreffend Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, 1964.  

127. Die Regierungen sollten der Einrichtung robuster, umfassender und nachhaltiger nationaler 
Sozialversicherungs- und/oder Entschädigungssysteme Vorrang einräumen. Systeme zum Schutz 
vor Arbeitsunfällen für alle Fahrer von Nutzfahrzeugen sollten unter anderem Krankheiten oder 
Behinderungen aufgrund von Unfällen, Verletzungen beim Ein- und Aussteigen sowie beim Be- 
und Entladen berücksichtigen.  

128. In Übereinstimmung mit den nationalen Gesetzen, Bedingungen und Praktiken sollten die Arbeit-
geber sicherstellen, dass in einem Arbeitsverhältnis stehende Fahrer von Nutzfahrzeugen abge-
sichert sind gegen die möglichen Folgen: eines Arbeitsunfalls, insbesondere eines Krankheitszu-
stand; Arbeitsunfähigkeit, die aus einem Krankheitszustand resultiert und einen Verdienstausfall 
im Sinne der innerstaatlichen Gesetzgebung zur Folge hat; eines vollständigen oder teilweisen 
Verlusts der Erwerbsfähigkeit, der ein vorgeschriebenes Maß übersteigt und voraussichtlich 
dauerhaft ist, oder eines entsprechenden Verlusts der Arbeitskraft; sowie des Verlusts von 
Unterhaltsleistungen, den vorgeschriebene Kategorien von Begünstigten infolge des Todes des 
Ernährers erleiden.  

129. In Absprache mit den Sozialpartnern sollten die Regierungen Programme für Leistungen bei 
Arbeitsunfällen und Arbeitnehmerentschädigungsfonds entwickeln, die an den Bedarf und die 
Umstände der Fahrer von Nutzfahrzeugen angepasst sind, indem sie unter anderem Folgendes 
vorsehen:  

a) Geldleistungen für Opfer von Unfällen, Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten im Falle 
vorübergehender Arbeitsunfähigkeit oder dauerhafter vollständiger oder teilweiser Invalidi-
tät, die zu einem Verlust der Erwerbsfähigkeit führt;  

b) Zugang zu medizinischer Versorgung und zu Leistungen der Zusatzversorgung mit dem Ziel, 
die Gesundheit der betroffenen Arbeitnehmer sowie ihre Arbeitsfähigkeit zu erhalten, 
wiederherzustellen (wenn möglich) oder zu verbessern und ihren persönlichen Bedürfnissen 
Rechnung zu tragen;  

c) Rehabilitations- und Beschäftigungsförderungsmaßnahmen;  

d) Geldleistungen an abhängige Familienangehörige im Falle des Todes eines Fahrers von 
Nutzfahrzeugen infolge eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c121_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r121_de.htm
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 Teil 3.  Aktionsmittel  

IX. Sozialer Dialog und Dreigliedrigkeit 

130. Der soziale Dialog basiert auf der Achtung der Vereinigungsfreiheit und der effektiven Anerken-
nung des Rechts zu Kollektivverhandlungen. Diese Rechte gelten für alle Arbeitnehmer unabhän-
gig von ihren Beschäftigungsverhältnissen in allen Sektoren, einschließlich des Straßentransport-
sektors.  

131. Alle Beteiligten an der Straßentransportkette sollten ermuntert werden, am sozialen Dialog teil-
zunehmen. Es gibt jedoch kein Patentrezept für die Organisation und Stärkung des sozialen Dia-
logs im Straßentransportsektor. Dass es Fahrer von Nutzfahrzeugen gibt, die ihre Dienste im Rah-
men von Direktbeschäftigungs- und kommerziellen Dienstleistungsverträgen anbieten, muss 
nicht zwangsläufig schlechte Arbeitsbedingungen oder illegale Tätigkeiten bedeuten, sofern 
Arbeitgeber und andere Beteiligte an der Straßentransportkette sie nicht missbrauchen, um ihre 
gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen und andere beschäftigungsbezogene Verant-
wortlichkeiten zu umgehen.  

132. Der soziale Dialog in all seinen Formen trägt zu menschenwürdiger Arbeit und zum Arbeitsschutz 
von Fahrern von Nutzfahrzeugen bei. Die Prozesse des dreigliedrigen sozialen Dialogs können 
eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Straßentransportdienstleistungen spielen.  

133. In einer zunehmend vernetzten Arbeitswelt haben sich die Räume für den grenzüberschreitenden 
sozialen Dialog als Reaktion auf die fortschreitende Globalisierung und regionale Integration 
vervielfacht, wie in den Schlussfolgerungen der Sachverständigentagung zum grenzüberschrei-
tenden sozialen Dialog (Conclusions of the Meeting of experts on cross-border social dialogue) (2019) 
hervorgehoben wurde.  

134. Die Schaffung förderlicher Umfelder sollte die Grundlage jeder Reform des Straßentransport-
sektors sein. Die Regierungen müssen die Grundrechte der Vereinigungsfreiheit und die wirk-
same Anerkennung des Rechts zu Kollektivverhandlungen gewährleisten, wie in Abschnitt IV der 
vorliegenden Leitlinien vorgesehen (siehe Absätze 37-45). Darüber hinaus sollten die Regierungen 
in Absprache mit den Sozialpartnern:  

a) transparente Politiken und Strategien entwerfen und umsetzen, die den Übergang von der 
informellen zur formellen Wirtschaft und die Gründung und Entwicklung nachhaltiger Unter-
nehmen begünstigen, im Einklang mit der Empfehlung Nr. 204 und den Schlussfolgerungen 
über die Förderung nachhaltiger Unternehmen (Conclusions concerning the promotion of 
sustainable enterprises) (2007);  

b) die Bemühungen der Sozialpartner um den Aufbau starker und repräsentativer Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerverbände unterstützen, die Partner für den Dialog zwischen der Straßen-
transportbranche und ihren Fahrern sind;  

c) die Organisationsstruktur, die Verantwortlichkeiten und die Kompetenzen der Straßentrans-
port-, Straßenverkehrssicherheits- und Arbeitsbehörden stärken und gegebenenfalls umor-
ganisieren, um die ordnungspolitische Architektur für die Straßenverkehrssicherheit und 
den Sektor zu stärken.  

135. Die Regierungen sollten innovative Ansätze entwickeln, einschließlich Initiativen, die sicherstellen, 
dass die Ausübung der Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des Rechts auf 
Kollektivverhandlungen auf Beschäftigungsverhältnisse, in denen sie traditionell nicht verfügbar 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/governance/dialogue/WCMS_700599/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_427369.pdf
https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_093970/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_093970/lang--en/index.htm
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waren, sowie auf neue und neu entstehende Beschäftigungsformen ausgedehnt und in diesen 
respektiert werden, und dass die betreffenden Arbeitnehmer den Schutz genießen können, der 
ihnen durch die geltenden Kollektivvereinbarungen gewährt wird, im Einklang mit den geltenden 
Gesetzen und den nationalen Gegebenheiten.  

X. Faire Anwerbungs- und nachhaltige Beschaffungs-  

und Vertragspraktiken 

136. Die Praktiken zur Anwerbung von Fahrern von Nutzfahrzeugen, für die Beschaffung und die Aus-
lagerung sind sehr unterschiedlich, sowohl im Straßengütertransport als auch in der Personen-
beförderung und von Land zu Land.  

137. Die Auslagerung ist ein vorherrschender Trend in der Branche und wird es auch in Zukunft blei-
ben. Daher besteht ein Bedarf an internen oder externen Anwerbern, die diesen Prozess steuern, 
um den Bedarf des Sektors an Arbeitskräften zu decken.  

138. Um faire Anwerbungs- und Beschaffungspraktiken zu gewährleisten, sollte sich die Arbeit der 
Regierungen, der Sozialpartner und der Beteiligten an der Straßentransportkette an den folgen-
den Instrumenten und Grundsätzen orientieren:  

a) Für in einem Arbeitsverhältnis stehende Fahrer von Nutzfahrzeugen bieten die folgenden 
Übereinkommen und Grundsätze eine Vorlage für Anwerbungspraktiken:  

i) Übereinkommen (Nr. 181) über private Arbeitsvermittler, 1997;  

ii) Allgemeine Grundsätze und operative Leitlinien für faire Rekrutierung (General 
Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment) (2019).  

b) Für in einem Arbeitsverhältnis stehende Fahrer von Nutzfahrzeugen in öffentlicher Beschäf-
tigung bietet das folgende Übereinkommen eine Vorlage für Anwerbungspraktiken:  

i) Übereinkommen (Nr. 88) über die Organisation der Arbeitsmarktverwaltung, 1948.  

c) Für nicht lohnabhängige Fahrer von Nutzfahrzeugen bietet das folgende Übereinkommen 
eine Vorlage für Managementprozesse für Beschaffung und Vertragsschließung:  

i) Übereinkommen (Nr. 94) über Arbeitsklauseln (öffentliche Verträge), 1949 – deckt die 
Beschaffung und Unterauftragsvergabe durch Behörden ab.  

139. Fahrer von Nutzfahrzeugen sollten in Recht und Praxis geschützt werden vor irreführenden Infor-
mationen, Anwerbegebühren und damit verbundenen Kosten, Zusagen in Bezug auf Boni und 
Ausbildung bei Vertragsabschluss oder Leasingmöglichkeiten für Nutzfahrzeuge, die später zu 
missbräuchlichen Praktiken und unrechtmäßigen Abzügen vom Lohn oder bei Zahlungen oder 
Abrechnungen führen könnten.   

140. In Anbetracht der zahlreichen Programme zur erleichterten Zuwanderung bei der Anwerbung 
ausländischer Fahrer von Nutzfahrzeugen sollten die Regierungen sicherstellen, dass diese Pro-
gramme einheimische und zugewanderte Fahrer von Nutzfahrzeugen in Bezug auf Ausbildungs-
möglichkeiten, Lizenzkosten und Arbeitsbedingungen gleichstellen. Im Einzelnen gilt:  

a) Der Grundsatz des gleichen Entgelts für gleichwertige Arbeit, auf den in der Empfehlung 
Nr. 111 Bezug genommen wird, sollte breiter angewendet werden, damit zugewanderte und 
einheimische Fahrer von Nutzfahrzeugen in Bezug auf das Entgelt Gleichbehandlung genie-
ßen können. 

b) Gegebenenfalls sollten zugewanderte Fahrer von Nutzfahrzeugen gemäß der Empfehlung 
(Nr. 151) betreffend Wanderarbeitnehmer, 1975, eine Ausbildung in ihrer Sprache erhalten.  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c181_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c88_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c94_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r111_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r111_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r151_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r151_de.htm
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XI.  Ausbildung und Professionalisierung des Sektors 

A. Allgemeine Bestimmungen und Bedeutung 

141. In manchen Ländern wurden in den letzten Jahren Fortschritte bei der Professionalisierung und 
Ausbildung von Fahrern von Nutzfahrzeugen und ähnliche Fortschritte für andere Berufe im Stra-
ßentransportsektor erzielt. Dennoch ist das Straßentransportgewerbe nach wie vor mit erheb-
lichen Ausbildungs- und Qualifikationsdefiziten sowie Personallücken konfrontiert, die sich in vie-
len Ländern infolge der beispiellosen Motorisierung und der gestiegenen Nachfrage noch vergrö-
ßern.  

142. Die Vernachlässigung der Ausbildung in manchen Ländern ist eine der Ursachen für den niedri-
gen Status und die hohe Fluktuation von Fahrern von Nutzfahrzeugen in der Branche, was die 
Produktivität und den Dienstleistungsstandard beeinträchtigt. Die Regierungen und die Sozial-
partner sollten sich über ihr gemeinsames Interesse an der Festlegung allgemein anerkannter 
Ausbildungsstandards und an der Förderung aktiver Ausbildungsmaßnahmen verständigen. Die 
Regierungen sollten die Initiative für die Einführung angemessener Ausbildungsprogramme, ein-
schließlich des lebenslangen Lernens für alle Arbeitnehmer, ergreifen, die mit dem Betrieb, der 
Wartung oder der Überwachung von Straßentransportfahrzeugen beschäftigt sind oder dafür 
Verantwortung tragen.  

143. In Absprache mit den Sozialpartnern sollten die Regierungen dringend die Fahrerausbildung pro-
fessionalisieren und dabei die Straßenverkehrssicherheit, den Umweltschutz, die Schadstoffver-
meidung, das Image der Branche, das investierte Kapital und das öffentliche Interesse berück-
sichtigen.  

144. Eine stärkere Harmonisierung und internationale Vereinheitlichung der Führerschein- und Fahr-
erlaubnisbestimmungen sind erforderlich, um die Harmonisierung der Ausbildungsbemühungen 
zu gewährleisten. Diese Vorschriften sollten ausreichend streng sein und sich stärker an den 
Zulassungsvorschriften für andere Verkehrsträger orientieren.  

B. Erteilung der Fahrerlaubnis  

145. Um sicherzustellen, dass Berufskraftfahrer ausreichend verantwortungsbewusst und reif sind, 
um mit allen Umständen, die bei der Ausübung ihrer Tätigkeit auftreten können, umgehen zu 
können, sollten die Regierungen keine Fahrerlaubnisse für bestimmte Fahrzeugkategorien an 
Fahrer ausstellen, die unter den folgenden Mindestaltersgrenzen oder anderen, durch innerstaat-
liche Vorschriften festgelegten, abgestuften Altersgrenzen liegen:  

a) 18 Jahre für Nutzfahrzeuge für den Gütertransport mit einem maximalen Gesamtgewicht 
von 7,5 Tonnen;  

b) 21 Jahre für Nutzfahrzeuge für den Gütertransport mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 
mehr als 7,5 Tonnen und für alle Sattelkraftfahrzeuge;  

c) 21 Jahre für alle Nutzfahrzeuge für die Personenbeförderung. 

146. Dies sollte nicht ausschließen, dass junge Menschen ab 18 Jahren in einem niedrigeren Alter zur 
Berufskraftfahrerausbildung zugelassen werden, wenn es gut kontrollierte und systematische 
Ausbildungsprogramme gibt. Die Teilnahme an einer solchen systematischen Ausbildung und das 
erfolgreiche Bestehen einer Prüfung für einen qualifizierten Beruf könnten die Aufhebung des 
Alterserfordernisses für den Erwerb einer Zulassung als Berufskraftfahrer für Güterkraftfahr-
zeuge oder eines vorläufigen Führerscheins in Übereinstimmung mit spezifischen nationalen Vor-
schriften und internationalen Regelungen rechtfertigen, soweit anwendbar.  



36 Leitlinien zur Förderung von menschenwürdiger Arbeit und der Straßenverkehrssicherheit im Transportsektor 
Teil 3.  Aktionsmittel 

 

 

147. Die Regierungen sollten den Arbeitgebern und den Beteiligten an der Straßentransportkette 
transparente und digitalisierte Datenbanken über Fahrer von Nutzfahrzeugen mit Fahrerlaubnis 
zur Verfügung stellen, damit sie vermeiden können, Fahrer mit illegalen, ungültigen oder ausge-
setzten gewerblichen Führerscheinen zu beschäftigen und einzustellen.  

C. Anhebung des Qualifikationsniveaus  

148. Ein Berufskraftfahrer ist eine Person, die eine Befähigungsprüfung und eine ärztliche Untersu-
chung bestanden hat. Für die Erlangung einer gewerblichen Fahrerlaubnis sollten die Regierun-
gen Vorschriften erlassen, die Folgendes vorschreiben:  

a) eine umfassende Fahrprüfung;  

b) anfängliche, vor der Beschäftigung stattfindende und regelmäßige Untersuchungen, die den 
Mindestanforderungen an die Fahrtüchtigkeit genügen.20 Diese Untersuchungen sollten fair 
und vertraulich durchgeführt werden und von Aufklärungs-, Präventions- und Behandlungs-
programmen begleitet werden. Fahrern von Nutzfahrzeugen sollten geeignete und unab-
hängige Widerspruchsverfahren zur Verfügung stehen.  

149. In Absprache mit den Sozialpartnern sollten die Regierungen Ausbildungsvorschriften erlassen, 
um die Dauer und den Inhalt der Ausbildung sowie die Prüfungsanforderungen festzulegen.  

150. Die Regierungen sollten die Teilnahme an einer systematischen und anerkannten Ausbildung für 
das Führen spezifischer Kategorien von Nutzfahrzeugen fördern und entsprechende Gesetze 
erlassen. Wenn die systematische und kontrollierte Ausbildung von Fahrern von Nutzfahrzeugen 
zu einer weitverbreiteten und allgemein akzeptierten Praxis geworden ist, sollte die Ausübung 
dieses Berufs vom Erreichen eines offiziell anerkannten Qualifikationsniveaus abhängig gemacht 
werden, das in einer Abschlussprüfung nachgewiesen wird und sicherstellen soll, dass die ausge-
bildete Person den ihr während der Ausbildung erteilten Unterricht ordnungsgemäß verinnerlicht 
hat.  

151. Die Regierungen sollten eine Bescheinigung, eine Bestätigung oder ein Diplom ausstellen, wenn 
ein Kandidat eine Prüfung zum Führen einer bestimmten Kategorie von Nutzfahrzeugen bestan-
den hat. Zu diesem Zweck sollte gegebenenfalls eine angemessene Ausbildungsinfrastruktur, ein-
schließlich geeigneter und ausreichender Ausbildungseinrichtungen, geschaffen werden, sofern 
diese noch nicht vorhanden sind.  

152. Entschlossene Anstrengungen zur Sicherstellung der Weiterbildung des vorhandenen Fahrperso-
nals sind in allen Ländern erforderlich, wobei einige Länder dieser Aufgabe Vorrang einräumen 
sollten. Eine solche Weiterbildung ist notwendig, um die Standards aufrechtzuerhalten, die Kennt-
nisse auf den neuesten Stand zu bringen und die Fahrer von Nutzfahrzeugen bei der Anpassung 
an technologische Entwicklungen zu unterstützen.  

153. Die Regierungen sollten dem vorhandenen Fahrpersonal, das über eine bestimmte Mindest-
berufserfahrung verfügt und seine beruflichen Qualifikationen und Erfahrungen nachweisen 
kann, entsprechende Befähigungsnachweise ausstellen.  

 
20 Die letzten bekannten internationalen Leitlinien für medizinische Untersuchungen von Fahrern leichter und schwerer Kraftfahr-
zeuge wurden von der Beratergruppe für medizinische Anforderungen für die Zulassung von Kraftfahrzeugführern (WHO/UN/ILO 
und Internationaler Verband für Ophthalmologie) auf Empfehlung des WHO-Sachverständigenausschusses für die Zulassung von 
Kraftfahrzeugführern erstellt. Siehe WHO: Guiding principles in the medical examination of applicants for motor vehicle driving 
permits, 1956. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69886/WHO_Accid.Prev_1_Rev.2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69886/WHO_Accid.Prev_1_Rev.2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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154. Zusätzlich zu den Fahrern von Nutzfahrzeugen sollten die Regierungen in den Geltungsbereich 
ihrer Ausbildungsvorschriften folgende Personenkreise einbeziehen:  

a) Ausbilder, Ausbildungsbeauftragte und sonstiges Ausbildungspersonal;  

b) Personen, die mit der Wartung und Reparatur von Fahrzeugen befasst sind;  

c) Aufsichtspersonen, Logistikmanager, Beauftragte für Auftragnehmerkontenführung und 
Fahreranwerber;  

d) Zwischenhändler in der Lieferkette, einschließlich Spediteure.21  

XII. Überwachung und Evaluierung  

155. Aufsichts- und Durchsetzungsmechanismen spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleis-
tung gleicher Wettbewerbsbedingungen für alle Akteure des Sektors und bei der Überwachung 
und Evaluierung von Ergebnissen in Bezug auf die Straßenverkehrssicherheit. Die Fragmentie-
rung des Straßentransportsektors hat jedoch zur Folge, dass die Methoden für die Wahrnehmung 
der Aufsicht und der Mechanismus der Durchsetzungsbehörden mit erheblichen Herausforde-
rungen verbunden sind.  

A. Durchsetzungs- und Aufsichtsmaßnahmen  

Allgemeine Bestimmungen 

156. An der Regelung und Koordinierung der Tätigkeiten im Bereich der Straßenverkehrssicherheit ist 
eine Reihe von Akteuren beteiligt, darunter nationale Ministerien, Landesregierungen oder 
Gebietskörperschaften und kommunale Behörden. Politische Kohärenz und Konsistenz zwischen 
diesen verschiedenen Regierungs- und Verwaltungsebenen sind unerlässlich, um das Straßenver-
kehrssicherheitsmanagement und die Durchsetzungs- und Aufsichtsmechanismen zu stärken.  

157. Die Regierungen sollten sicherstellen, dass die verschiedenen an der Sicherung und Förderung 
der Straßenverkehrssicherheit beteiligten Stellen ihre Tätigkeit koordinieren, insbesondere die 
für Arbeitsbeziehungen und Beschäftigung zuständigen Stellen. Für die Durchsetzung der für den 
Straßentransportsektor geltenden Rechtsvorschriften, einschließlich der Überprüfung und 
Durchsetzung von Plänen für sicheres Fahren, sollten Mittel in angemessenem Umfang bereitge-
stellt werden. In Übereinstimmung mit der Empfehlung (Nr. 82) betreffend die Arbeitsaufsicht 
(Bergbau und Verkehr), 1947, sollten die Regierungen auf die Verkehrsunternehmen – wie von 
der zuständigen Behörde festgelegt – geeignete Arbeitsaufsichtssysteme anwenden, um die 
Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen über die Arbeitsbedingungen und den Schutz der 
Arbeitnehmer während der Ausübung ihrer Tätigkeit zu gewährleisten.  

Administrative Organisation der Arbeitsaufsicht im Straßentransportsektor 

158. In Absprache mit den Sozialpartnern sollten die Regierungen die Aufgabe der Arbeitsaufsicht im 
Straßentransportsektor spezialisiertem Personal übertragen, um die Durchsetzung der gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutz der Fahrer von Nutzfahrzeugen während der Ausübung ihrer 
Arbeit und der Erbringung ihrer Dienstleistungen zu gewährleisten. Die Struktur einer Verwal-

 
21 Siehe beispielsweise Wirtschafts- und Sozialkommission der Vereinten Nationen für Asien und den Pazifik: Guidelines for 
Minimum Standards and Codes of Professional Conduct for Freight Forwarders, Non-Vessel Operating Common Carriers and Multimodal 
Transport (2011). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r82_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r82_de.htm
https://www.unescap.org/sites/default/files/FF-standard-fulltext.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/FF-standard-fulltext.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/FF-standard-fulltext.pdf
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tungsorganisation für die Arbeitsaufsicht im Straßentransport sollte so beschaffen sein, dass die 
Aufsichtsmaßnahmen wirksam durchgeführt werden können.  

159. Die Regierungen sollten den besonderen Aspekten der Arbeitsaufsicht im Straßentransport und 
der Notwendigkeit Rechnung tragen, die Beschäftigungsbedingungen nicht von den technischen 
Bedingungen und der Sicherheit zu trennen. Dies sollte dazu führen, dass die Zusammenarbeit 
und der Informationsaustausch zwischen den Arbeitsaufsichtsbehörden, den Behörden für die 
technische Überwachung des Straßentransportverkehrs und den Behörden für die Verkehrskon-
trolle sowie den Sozialpartnern wie jeweils anwendbar unter Wahrung des Schutzes der Privat-
sphäre und der Vertraulichkeit von Daten gefördert werden. Es ist wünschenswert, dass die 
besonderen Aufgaben und Zuständigkeiten der einzelnen Behörden veröffentlicht und eindeutig 
festgelegt und definiert werden. 

160. Bei umfangreichem grenzüberschreitendem Verkehr oder in Rechtsordnungen mit uneinheitli-
cher Durchsetzung sind besondere Bestimmungen und internationale Zusammenarbeit erforder-
lich.  

161. Die Fahrer von Nutzfahrzeugen und die Arbeitgeber sollten ungehindert mit den Arbeitsaufsichts-
beamten kommunizieren können; diese Kommunikation sollte von den Aufsichtsbeamten als 
absolut vertraulich behandelt werden.  

B. Aufsichtsmethoden  

Allgemeine Bestimmungen 

162. Die Arbeitsinspektion im Straßentransportsektor sollte konsequent durchgeführt werden, wobei 
der Schwerpunkt auf geschlechtergerechten Aufsichtsmaßnahmen und Verfahren sowie auf der 
Ermittlung von Defiziten in Bezug auf menschenwürdige Arbeit von informell Beschäftigten liegen 
sollte. Diese sollten am Hauptsitz von Unternehmen, in Werkstätten, Rastplätzen und Versor-
gungseinrichtungen, Depots, Lagern und anderen Anlagen sowie auf der Straße durchgeführt 
werden.  

163. Die Regierungen sollten nationale Vorschriften erlassen, mit denen die Arbeitgeber, die Betei-
ligten an der Straßentransportkette und die Fahrer von Nutzfahrzeugen verpflichtet werden, 
Register und Aufzeichnungen in einer von der zuständigen Behörde genehmigten Form zu füh-
ren, um die Anwendung der Bestimmungen zum Schutz der Fahrer von Nutzfahrzeugen und der 
Allgemeinheit zu überprüfen.  

164. Die Regierungen sollten nationale Vorschriften erlassen, die das gesamte Fahrpersonal verpflich-
ten, gesetzlich vorgeschriebene Dokumente oder Daten in einer von der zuständigen Behörde 
genehmigten Form vorzuhalten, diese Dokumente während ihrer Arbeitszeit oder ihres Dienst-
leistungsverhältnisses bei sich zu haben und sie auf Verlangen der Aufsichtsbehörden vorzu-
legen.  

165. Die Regierungen sollten nationale Vorschriften erlassen und wirksam anwenden, die Sanktionen 
für Verstöße gegen die von der Arbeitsaufsicht im Straßentransport durchgesetzten gesetzlichen 
Bestimmungen sowie für die Behinderung der Aufsichtsbeamten bei der Ausübung ihrer 
Aufgaben festlegen. Bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstößen sollten Sanktionen ver-
hängt werden, die der Schwere des Verstoßes entsprechen und im Einklang mit den Grundsätzen 
der Verantwortungskette zu einer strikten Einhaltung der Vorschriften führen.  
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Kontrollbücher, Kontrollgeräte 

166. In Übereinstimmung mit dem Übereinkommen Nr. 153 und der Empfehlung Nr. 161 sowie in 
Absprache mit den Sozialpartnern sollten die Regierungen:  

a) ein nationales Format entwickeln und die Bedingungen für die Verwendung eines Muster-
kontrollbuchs oder Leitlinien und Genehmigungen für andere, insbesondere elektronische 
Kontrollmethoden oder -geräte veröffentlichen und vorschreiben; 22  

b) ein Verfahren für die Meldung der geleisteten Arbeitsstunden im Fall von zeitweiligen Aus-
nahmen etablieren.  

167. In Übereinstimmung mit dem Übereinkommen Nr. 153 und der Empfehlung Nr. 161 sollten die 
Arbeitgeber: 

a) in einer von der zuständigen Behörde oder Stelle des jeweiligen Landes genehmigten Form 
Aufzeichnungen über die Arbeits- und Ruhezeiten aller von ihnen beschäftigten Fahrer füh-
ren und technische Maßnahmen treffen, die eine fälschungssichere Aufzeichnung gewähr-
leisten;  

b) diese Aufzeichnungen den Aufsichtsbehörden in einer von der zuständigen Behörde oder 
Stelle des jeweiligen Landes festgelegten Weise zur Verfügung stellen.  

168. In Nutzfahrzeugen können Ausrüstungen, wie beispielsweise ein digitales Kontrollgerät, instal-
liert werden, um automatisch oder halbautomatisch die detaillierten Bewegungen dieser Fahr-
zeuge und die genauen Arbeitszeiten der Fahrer anzuzeigen und aufzuzeichnen. Dazu können 
Fahrtenschreiber, elektronische Aufzeichnungsgeräte oder globale Positionierungssysteme (GPS) 
zählen. Es sollten Vorschriften erlassen werden, in denen das von diesen Systemen zu erstellende 
Format festgelegt wird, und dieses Format sollte den Zugang zu Aufsichtsmaßnahmen gewähr-
leisten.  

169. Nationale Gesetze und Vorschriften sollten spezifische Maßnahmen und Protokolle für den 
Umgang mit gefälschten Dokumenten und Manipulationen an Kontrollbüchern und -geräten vor-
sehen.  

Pläne für sicheres Fahren 

170. Die Regierungen sollten Rechtsvorschriften zu den erforderlichen Unterlagen erlassen und 
durchsetzen, um die Überschneidung von Belangen der Straßenverkehrssicherheit und des 
Arbeitsschutzes von Fahrern von Nutzfahrzeugen zu berücksichtigen.  

171. Um die sichere Fahrzeugführung zu fördern, sollten die Fahrer von Nutzfahrzeugen gegebenen-
falls einen Plan für sicheres Fahren oder ähnliche Anweisungen erhalten. Ein Beispiel für einen 
Plan für sicheres Fahren findet sich in Anhang D.  

172. Pläne für sicheres Fahren sollten bei Veränderungen der Umstände überprüft und regelmäßig 
aktualisiert werden.  

173. Technologische Lösungen, einschließlich Telematik- und Unternehmensressourcenplanungssoft-
ware, können angemessene Echtzeitinformationen zur Aktualisierung der Informationen des 

 
22 „Die in den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels genannten herkömmlichen Kontrollmittel sind, falls notwendig, für bestimmte 
Beförderungsarten gemäß den von der zuständigen Stelle oder dem zuständigen Organ in jedem Land aufzustellenden Vorschrif-
ten nach Möglichkeit durch moderne Mittel, wie Fahrtenschreiber, zu ersetzen oder zu ergänzen.“ (Übereinkommen Nr. 153, 
Art. 10 (3)). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c153_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r161_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c153_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r161_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c153_de.htm
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Plans für sicheres Fahren liefern, begleitet von technischen Maßnahmen zur Gewährleistung fäl-
schungssicherer Aufzeichnungen.  

C. Verantwortlichkeiten, Sanktionen und Rechtsbehelfsmechanismen  

174. Gemäß den von der zuständigen nationalen Behörde festzulegenden Verfahren sollten die Arbeit-
geber, die Beteiligten an der Straßentransportkette und die Fahrer von Nutzfahrzeugen für die 
Einhaltung der Rechtsvorschriften im Straßentransport verantwortlich gemacht werden.  

175. Die Arbeitgeber und die Fahrer von Nutzfahrzeugen sollten dafür verantwortlich gemacht wer-
den, dass sie gemäß den für die Aufsichtsmethoden geltenden Rechtsvorschriften die Aufzeich-
nungen und Register für die Wahrnehmung der Aufsicht führen.  

176. Die Regierungen tragen durch aktive und direkte Politiken und Maßnahmen zur Förderung men-
schenwürdiger Arbeit in diesem Sektor bei. Zu den Initiativen und Grundsätzen für die Regulie-
rung des Straßengütertransport- und Straßenpersonenfernverkehrs könnten die folgenden zäh-
len:  

a) in Recht und Praxis klare und transparente Vorschriften zur Regelung von Beförderungs-
verträgen zu erlassen, indem Modellverträge in Kraft gesetzt werden, die vorsehen, dass die 
Arbeit nachverfolgt werden kann;  

b) in Recht und Praxis Durchsetzungsrahmen einzuführen, um die Verantwortlichkeiten der 
Arbeitgeber und der Beteiligten an der Straßentransportkette sowie der Fahrer von Nutz-
fahrzeugen für durch Fahrer verursachte Personen- oder Sachschäden zu definieren, indem:  

i) schriftliche oder elektronische Dienstleistungsverträge für Fahrer von Nutzfahrzeugen 
vorgeschrieben werden;  

ii) Grundsätze der Verantwortungskette etabliert, gestärkt und durchgesetzt werden, die 
die Zuständigkeiten und Pflichten der Beteiligten an der Straßentransportkette im 
Einzelnen festlegen, indem sie gesetzlich kodifiziert werden und Zugang zu Streitbeile-
gungs- und Rechtsbehelfsmechanismen bieten, insbesondere auch durch Gerichte;  

c) Initiativen zur Bekämpfung von Fehlklassifizierungen und illegalen Tätigkeiten zu finanzieren 
und durchzuführen.  

177. Nichtstaatliche Beschwerdemechanismen sind Mechanismen auf der operativen Ebene, die im 
Einklang mit den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, der Dreigliedrigen Grundsatz-
erklärung der IAO über multinationale Unternehmen und Sozialpolitik (MNU-Erklärung) und den OECD-
Leitsätzen für multinationale Unternehmen konzipiert werden sollten.  

Grundsätze der Verantwortungskette 

178. Die Verantwortungskette erfordert, dass alle Beteiligten an der Straßentransportkette ihren 
individuellen Verantwortlichkeiten nachkommen und dadurch die Sicherheit erhöhen und die 
Verletzungsgefahr für die an der Lieferkette beteiligten Personen und die Allgemeinheit ver-
ringern.  

179. Die Regierungen sollten Gesetze und Vorschriften erlassen, um die funktionalen Verantwortlich-
keiten der Beteiligten an der Straßentransportkette im Einzelnen festzulegen, unter anderem 
indem sie die Einhaltung der nationalen Gesetze und Vorschriften durch die Fahrer von Nutzfahr-
zeugen, die Arbeitgeber und die Beteiligten an der Straßentransportkette bei der Wahrnehmung 
aller Aufgaben im Zusammenhang mit Transportdienstleistungen fördern, insbesondere:  

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/266624/b51c16faf1b3424d7efa060e8aaa8130/un-leitprinzipien-de-data.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_579897.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_579897.pdf
https://www.oecd.org/berlin/publikationen/oecd-leitsaetze-fuer-multinationale-unternehmen.htm
https://www.oecd.org/berlin/publikationen/oecd-leitsaetze-fuer-multinationale-unternehmen.htm
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a) Straßenverkehrsvorschriften in Bezug auf das Verhalten der Verkehrsteilnehmer, einschließ-
lich Geschwindigkeitsüberschreitungen und abgelenktes Fahren aufgrund der Kommunika-
tion mit Beteiligten an der Straßentransportkette;  

b) Vertragspraktiken, Strategien und Verfahren, die von unsicheren Fahrpraktiken abhalten;  

c) Lenk- und Arbeitszeitvorschriften;  

d) Vorschriften zu Größe und Gewicht von Nutzfahrzeugen;  

e) Vorschriften für die Beförderung von Personen oder gefährlichen Gütern.  

180. Ungeachtet der nationalen Gesetzgebung oder der Verträge zwischen den beteiligten Parteien 
wurden in den Grundsätze der Verantwortungs- und der Informationskette in Übereinstimmung 
mit den Verfahrensregeln der IMO/ILO/UNECE für das Packen von Güterbeförderungseinheiten (CTU-
Code) bereits die funktionalen Verantwortlichkeiten der Beteiligten an der Straßentransportkette 
festgelegt, darunter wie folgt:  

a) Der Absender ist dafür verantwortlich, eine sichere und für den Transport geeignete Beför-
derungseinheit zu liefern. Somit bleibt der Absender für jeden Mangel der Fracht verantwort-
lich, der auf schlechtes Verpacken, Verwiegen oder Sichern zurückzuführen ist;  

b) Wenn der Absender jedoch weder der Verpacker noch der Versender ist, sind der Verpacker 
und der Versender dafür verantwortlich, dass die Beförderungseinheit sicher und für den 
Transport geeignet ist. In solchen Fällen kann der Absender diese Parteien für alle Mängel 
der Fracht verantwortlich machen, die auf schlechte Verpackungs-, Sicherungs-, Handha-
bungs- oder Meldeverfahren zurückzuführen sind.  

D. Verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln 

181. Private Initiativen zur Einhaltung von Vorschriften und die Bemühungen anderer Akteure zur För-
derung der Einhaltung von Vorschriften am Arbeitsplatz können die Wirksamkeit und Effizienz 
öffentlicher Steuerungssysteme unterstützen, jedoch nicht ersetzen. Die Unternehmen sind dafür 
verantwortlich, die Arbeitsrechte in ihren Betrieben zu achten, und die Regierungen haben die 
Pflicht, nationale Gesetze und Vorschriften umzusetzen und durchzusetzen. Die UN-Leitprinzipien 
für Wirtschaft und Menschenrechte, die Dreigliedrige Grundsatzerklärung der IAO über multinationale 
Unternehmen und Sozialpolitik (MNU-Erklärung) und die OECD-Leitsätze für multinationale Unterneh-
men bieten Orientierungshilfen für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln.  

182. Den Arbeitgeberverbänden kommt eine führende Rolle dabei zu, im gesamten Straßentransport-
sektor Praktiken zu ermitteln und zu standardisieren. Dazu zählen Instrumente für freiwillige gute 
Praxis, die entsprechend dem spezifischen Bedarf der Arbeitgeber und der Beteiligten an der 
Straßentransportkette für die Entwicklung von Prozessen für Prüfung, Auswahl, Einstellung und 
partielle/ 
vollständige Integration verwendet werden können. Zu diesen Instrumenten können zählen:  

a) Verhaltenskodizes; 

b) aktualisierte Vorlagen und Formate für die Verwendung in der gesamten Branche, unter 
anderem für Frachtbriefe, Pläne für sicheres Fahren und Kontrollbücher, in Übereinstim-
mung mit den nationalen Gesetzen und Vorschriften;  

c) Vorgaben oder Mitteilungen zur Angabe der wichtigsten Erwartungen, auch für alle Ebenen 
der Unterauftragsvergabe;  

d) Formulare zur Selbstbewertung;  

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2014/wp24/CTU_Code_German.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2014/wp24/CTU_Code_German.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/266624/b51c16faf1b3424d7efa060e8aaa8130/un-leitprinzipien-de-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/266624/b51c16faf1b3424d7efa060e8aaa8130/un-leitprinzipien-de-data.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_579897.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_579897.pdf
https://www.oecd.org/berlin/publikationen/oecd-leitsaetze-fuer-multinationale-unternehmen.htm
https://www.oecd.org/berlin/publikationen/oecd-leitsaetze-fuer-multinationale-unternehmen.htm
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e) Zusammenstellungen und Vergleiche von Informationen.  

183. Technologische Lösungen auf der Grundlage von Telematik- und Unternehmensressourcenpla-
nungssoftware bieten Möglichkeiten zur Verfolgung einer Reihe wichtiger Leistungsindikatoren 
und Echtzeitinformationen, wie beispielsweise Lenkzeiten, Ruhezeiten, Staus, Verspätungen und 
Routenoptionen, die für die Aktivitäten zur Wahrnehmung der sozialen Verantwortung von Unter-
nehmen genutzt werden sollten.  

XIII. Andere handlungsorientierte Politiken 

A. Höhere Nachfrage 

184. Die Regierungen und Sozialpartner sollten bei der Entwicklung von Politiken und der Ausarbei-
tung von Rechtsvorschriften in Bezug auf menschenwürdige Arbeit, Personalplanung und Ausbil-
dung für den Sektor mögliche Nachfrageverschiebungen berücksichtigen. 

B. Neue Technologien 

185. Im Einklang mit der Erklärung zum hundertjährigen Bestehen der IAO für die Zukunft der Arbeit 
(2019) sollten die Regierungen und die Sozialpartner ihren am Menschen orientierten Ansatz 
weiterentwickeln, um die Nutzung neuer Technologien zu fördern. Beispielsweise kann der 
Einsatz von effizienten Lagerverwaltungssystemen, Plattformen für Frachtbörsen und Boards für 
Ladungen, elektronischer Ressourcenplanung, kabineninterner Technologie, intelligenter Stra-
ßentechnologie, globalen Informationssystemen und GPS die effiziente Planung, Durchführung 
und Überwachung von Tätigkeiten im Straßentransportsektor unterstützen. Die Daten der Fahrer 
von Nutzfahrzeugen sollten wirksam geschützt werden.  

186. Die Regierungen, die Sozialpartner und die Beteiligten an der Straßentransportkette sollten 
bedenken, dass die Automatisierung nicht die einzige Lösung für die Verbesserung negativer 
Ergebnisse in Bezug auf die Straßenverkehrssicherheit und für Probleme im Zusammenhang mit 
dem Fahrermangel in der Branche ist. 

187. Die Regierungen sollten einen wirksamen sozialen Dialog fördern und ihre Qualifizierungs- und 
Ausbildungspolitik aktualisieren, um den Übergang wirksam zu gestalten und die Erwerbstätigen 
im Straßentransportsektor für Qualifikationstransfers zu schulen. 

C. Umwelt und Klimawandel 

188. Die Regierungen, die Sozialpartner und die Beteiligten an der Straßentransportkette sollten sich 
bemühen, den Straßentransportsektor im Einklang mit den Grundsätzen der Leitlinien für einen 
gerechten Übergang zu ökologisch nachhaltigen Volkswirtschaften und Gesellschaften für alle 
(Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all) 
(2015) umweltverträglicher zu gestalten. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711292.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/publications/WCMS_432859/lang--en/index.htm
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 Anhang A 

Beispiel für eine Richtlinie zum Schutz vor sexueller Belästigung 1 

1. Das Unternehmen X verbietet die sexuelle Belästigung seiner Beschäftigten und Bewerber durch 
Beschäftigte, Nicht-Beschäftigte oder Bewerber. Ein solches Verhalten kann zu disziplinarischen 
Maßnahmen bis hin zur Entlassung führen.  

2. Diese Richtlinie gilt für alle Beschäftigten. Das Unternehmen wird sexuelle Belästigung nicht tole-
rieren, dulden oder zulassen, unabhängig davon, ob sie von anderen Beschäftigten, Vorgesetzten 
oder anderen Nicht-Beschäftigten ausgeht, die mit dem Unternehmen in einer wirtschaftlichen 
Beziehung stehen.  

3. Sexuelle Belästigung ist jedes Verhalten, das unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche und 
andere verbale oder körperliche Handlungen sexueller Natur umfasst, wenn:  

a) die Duldung oder die Zurückweisung solchen Verhaltens als Grundlage für Beförderungen 
oder andere beschäftigungsbezogene Entscheidungen verwendet wird;  

b) das Verhalten die Arbeitsleistung einer Person in unangemessener Weise beeinträchtigt 
oder ein einschüchterndes, feindseliges oder beleidigendes Arbeitsumfeld schafft. 

Die Beschäftigten von Unternehmen X haben das Recht, in einem Umfeld zu arbeiten, das frei von 
sexueller Belästigung und einem feindseligen oder beleidigenden Arbeitsumfeld ist. Wir erken-
nen sexuelle Belästigung als rechtswidrige Diskriminierung an, ebenso Verhaltensweisen, die 
eine Person aufgrund von Rasse, Religion, nationaler Herkunft, sexueller Präferenz, Alter, Behin-
derung oder anderer ähnlicher Merkmale oder Umstände herabsetzen oder erniedrigen.  

Kein Manager oder Vorgesetzter darf drohen oder andeuten, dass sich die Weigerung eines 
Beschäftigten, sexuelle Annäherungsversuche zu dulden, nachteilig auf die Beschäftigung, die 
Vergütung, die Beförderung, die zugewiesenen Aufgaben oder eine andere Bedingung für die 
Beschäftigung oder die berufliche Entwicklung auswirken wird. Sexuelle Witze, anzügliche Bilder 
und jegliches Verhalten, das darauf abzielt, Beschäftigte eines Geschlechts zu „Sexobjekten“ zu 
machen, sind verboten.  

4. Beschäftigte, die sich über sexuelle Belästigung beschweren möchten, sollten diese Beschwerden 
ihrem Vorgesetzten vortragen (und werden dazu ermutigt). Wenn diese Person die Ursache für 
das beleidigende Verhalten ist, kann der Beschäftigte die Angelegenheit direkt bei [Angabe der 
zuständigen Stelle im Unternehmen (beispielsweise der Direktor der Personalabteilung oder eine 
benannte Ansprechperson)] melden. Ihre Beschwerde wird umgehend und gründlich untersucht. 
Die Vertraulichkeit von Meldungen und Untersuchungen über sexuelle Belästigung wird so weit 
wie möglich gewahrt.  

5. Jeder Manager, Vorgesetzte oder Beschäftigte, der nach einer angemessenen Untersuchung der 
sexuellen Belästigung eines anderen Beschäftigten überführt wird, muss mit Disziplinarmaßnah-
men bis hin zur Entlassung rechnen.  

 
1 Diese Orientierungshilfe wurde von der Ethical Trading Initiative in Abstimmung mit ihrer dreigliedrigen Mitgliederschaft ent-
wickelt. Sie wurde einem Schulungshandbuch für Vorgesetzte und Manager entnommen, das Arbeitgeber und Gewerkschaften 
bei der Bekämpfung von sexueller Belästigung im Agrarsektor unterstützen soll. 
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6. Ist eine Partei, die an einer Untersuchung wegen sexueller Belästigung direkt beteiligt ist, mit 
dem Ergebnis oder der Lösung unzufrieden, hat diese Person das Recht, gegen die Entscheidung 
Berufung einzulegen. Die unzufriedene Partei sollte ihre schriftlichen Anmerkungen bei [Angabe 
der zuständigen Stelle im Unternehmen (beispielsweise der Gleichstellungsausschuss oder eine 
benannte Ansprechperson)] einreichen.  

7. Das Unternehmen wird in keiner Weise Vergeltungsmaßnahmen gegen eine Person ergreifen, 
die eine sexuelle Belästigung meldet, und dies auch keinem Beschäftigten gestatten. Vergeltungs-
maßnahmen stellen einen schwerwiegenden Verstoß gegen diese Richtlinie zur sexuellen Belästi-
gung dar und sollten unverzüglich gemeldet werden. Gegen jede Person, die nachweislich Vergel-
tungsmaßnahmen gegen eine andere Person wegen der Meldung sexueller Belästigung ergriffen 
hat, werden angemessene Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung eingeleitet.  
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 Anhang B 

B.1. HIV und Aids und die Welt der Arbeit 

B.1.1. In der Empfehlung (Nr. 200) betreffend HIV und Aids, 2010, aufgeführte 

allgemeine Grundsätze 

B.1.1.1. Anerkennung von HIV und Aids als eine Frage, die die Arbeitsstätte betrifft 

Die Reaktion auf HIV und Aids sollte als eine Frage anerkannt und behandelt werden, die die Arbeits-
stätte betrifft, und sie sollte anerkannt werden als Beitrag zur Verwirklichung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten sowie der Gleichstellung der Geschlechter für alle Arbeitnehmer, ihre Familien und ihre 
Angehörigen. 

B.1.1.2. Anwendungsbereich 

Die Empfehlung Nr. 200 gilt für alle Arbeitnehmer, die im Rahmen aller Beschäftigungsformen oder  
-vereinbarungen und in allen Arbeitsstätten tätig sind, einschließlich Personen in jeder Beschäftigung 
oder jedem Beruf, Personen in einer Ausbildung, einschließlich Praktikanten und Lehrlingen, Freiwilli-
gen, Arbeitsuchenden und Stellenbewerbern sowie freigesetzten und suspendierten Arbeitnehmern. 
Sie gilt auch für alle Sektoren der wirtschaftlichen Tätigkeit, einschließlich des privaten und öffentlichen 
Sektors sowie der formellen und informellen Wirtschaft, und für die Streitkräfte und uniformierte 
Dienste. 

B.1.1.3. Keine Diskriminierung 

Es sollte keine Diskriminierung oder Stigmatisierung von Arbeitnehmern geben aufgrund eines tat-
sächlichen oder angenommenen HIV-Status oder ihrer Zugehörigkeit zu Regionen der Welt oder Bevöl-
kerungsgruppen, bei denen ein größeres Risiko einer HIV-Infektion oder eine größere Anfälligkeit für 
eine HIV-Infektion angenommen wird, einschließlich aufgrund der sexuellen Orientierung.  

Es sollte keine Diskriminierung beim Zugang zu Beschäftigungsmöglichkeiten geben. Es sollte keine 
Verpflichtung zu HIV-Tests oder -Screenings oder zur Offenlegung des HIV-Status geben. Eine 
medizinische Untersuchung sollte sich darauf beschränken, die körperliche Eignung zur Ausübung der 
jeweiligen Arbeit festzustellen.  

Es sollte keine Diskriminierung während der Dauer des Beschäftigungsverhältnisses geben. Alle Arbeit-
nehmer sollten gleichen Zugang zu den Beschäftigungsbedingungen haben, einschließlich des glei-
chen Zugangs zu beschäftigungsbezogenen Leistungen für den Zugang zu Ausbildung, Beförderung 
und zum Zugang zu Systemen der sozialen Sicherheit und zu beruflichen Versicherungssystemen oder 
zu von solchen Systemen gewährten Leistungen, unter anderem für Gesundheitsversorgung und 
Behinderung sowie Todesfall und Hinterbliebene. 

Maßnahmen, die in der Arbeitswelt oder durch sie ergriffen werden, sollten Gewalt und Belästigung 
am Arbeitsplatz verhindern und verbieten. 

Ein tatsächlicher oder angenommener HIV-Status sollte kein Grund für die Beendigung des Arbeits-
verhältnisses sein. Vorübergehende Abwesenheiten von Arbeitnehmern, die mit HIV leben, wegen 
einer Erkrankung oder der Wahrnehmung von Pflegeaufgaben sollten in der gleichen Weise behandelt 
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werden wie Abwesenheiten aus anderen gesundheitlichen Gründen, wobei das Übereinkommen (Nr. 
158) über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses, 1982, zu berücksichtigen ist. 

Personen mit Erkrankungen, die mit HIV im Zusammenhang stehen, sollte nicht die Möglichkeit ver-
wehrt werden, ihre Arbeit gegebenenfalls mit angemessenen Vorkehrungen so lange fortzusetzen, 
wie sie medizinisch dazu in der Lage sind. Maßnahmen, um solche Personen an eine in angemessener 
Weise an ihre Fähigkeiten angepasste Tätigkeit zu versetzen, eine andere Arbeit durch Ausbildung zu 
finden oder ihre Rückkehr zur Arbeit zu erleichtern, sollten gefördert werden. 

B.1.1.4. Gleichstellung der Geschlechter 

Wenngleich HIV Männer wie Frauen betrifft, sind Frauen und Mädchen stärker gefährdet und anfälliger 
für eine HIV-Infektion und im Vergleich zu Männern von der HIV-Pandemie aufgrund der Ungleichheit 
der Geschlechter unverhältnismäßig stark betroffen. Die Stärkung der Frauen ist daher ein Schlüssel-
faktor bei der globalen Antwort auf HIV. Deshalb sollten alle in der Welt der Arbeit oder durch sie ergrif-
fenen Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter für alle Frauen und Männer beitragen und ihre 
aktive Beteiligung fördern, einschließlich ihrer wirtschaftlichen Selbstbestimmung. 

B.1.1.5. Privatsphäre und Vertraulichkeit 

Alle Arbeitnehmer, ihre Familien und Angehörigen sollten in den Genuss des Schutzes ihrer Privat-
sphäre kommen, was auch umfasst, alle HIV-bezogenen Informationen vertraulich zu behandeln. Der 
Zugang zu HIV-bezogenen Informationen sollte Vertraulichkeitsregeln im Einklang mit der IAA-Richt-
liniensammlung zum Schutz personenbezogener Arbeitnehmerdaten, 1997, und anderen einschlägigen 
internationalen Normen zum Datenschutz unterliegen. 

B.1.1.6. Eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung 

Die Arbeitsumgebung sollte sicher und gesund für alle Arbeitnehmer sein, um die Übertragung von 
HIV zu verhüten. Betriebsärztliche Dienste und betriebliche Mechanismen im Zusammenhang mit der 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sollten sich mit HIV und Tuberkulose befassen. Präventions-
maßnahmen sollten die Übertragungswege von HIV und den Schutz der eigenen Person vor einer Über-
tragung betreffen, einschließlich allgemeiner Vorsichtsmaßnahmen, Maßnahmen zur Unfall- und 
Gefahrenverhütung usw. 

Arbeitnehmer, bei denen ein berufliches Risiko einer HIV-Übertragung besteht, sollten eine spe-
zielle Schulung, persönliche Schutzausrüstung und eine Post-Expositions-Prophylaxe erhalten. Wenn 
eine berufsbedingte Übertragung von HIV stattgefunden hat und ein direkter Zusammenhang zwischen 
dem Beruf und der HIV-Übertragung hergestellt werden kann, sollte diese im Einklang mit innerstaat-
lichen Verfahren und Definitionen und unter Bezugnahme auf die Empfehlung (Nr. 194) betreffend die 
Liste der Berufskrankheiten, 2002, als Berufskrankheit oder Arbeitsunfall anerkannt werden. 

B.1.1.7. Sozialer Dialog 

Alle in der Welt der Arbeit oder durch sie ergriffenen Maßnahmen zu HIV sollten sich auf Zusammen-
arbeit und Vertrauen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und ihren Vertretern und Regierungen 
stützen, mit aktiver Beteiligung von Arbeitnehmern, die mit HIV leben. 

B.1.1.8. Die Prävention neuer HIV-Infektionen ist eine grundlegende Priorität 

Bei allen in der Welt der Arbeit oder durch sie ergriffenen Maßnahmen ist es eine grundlegende Priori-
tät, neue HIV-Infektionen zu verhindern. Die Präventionsinformationen sollten die Übertragungswege 
von HIV umfassen und zu vertraulichen freiwilligen HIV-Tests mit Vor- und Nachberatung ermutigen. 
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Sie sollten an innerstaatliche Verhältnisse und die Art der Arbeitsstätte angepasst sein und geschlechts-
spezifischen, kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Anliegen Rechnung tragen. Alle Präventions-
maßnahmen sollten genau, aktuell, relevant und zeitnah sein und durch die unterschiedlichen vorhan-
denen Kommunikationskanäle in einem kultursensiblen Format und einer kultursensiblen Sprache zur 
Verfügung gestellt und zugänglich gemacht werden. Sie sollten darauf abzielen, Männern und Frauen 
zu helfen, das Risiko aller Übertragungswege von HIV zu verstehen und zu verringern und die Bedeu-
tung eines veränderten Risikoverhaltens im Zusammenhang mit einer Infektion zu verstehen. Die Prä-
ventionsmaßnahmen sollten den Zugang zu allen Präventionsmitteln umfassen, einschließlich der 
Verfügbarkeit von Männer- und Frauenkondomen. 

Die Präventionsmaßnahmen sollten auch den Schutz der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und 
der Rechte von Männern und Frauen fördern. 

Alle Aufklärungsmaßnahmen sollten betonen, dass HIV nicht durch zufälligen Kontakt übertragen wird 
und dass die Anwesenheit einer mit HIV lebenden Person nicht als Gefahr an der Arbeitsstätte ange-
sehen werden sollte. 

B.1.1.9. Zugang zu Behandlung, Betreuung und Unterstützungsmaßnahmen 

Alle Gesundheitsinterventionen an der Arbeitsstätte sollten an öffentliche Gesundheitsdienste gekop-
pelt werden. Alle Arbeitnehmer, ihre Familien und Angehörigen sollten Anspruch auf Gesundheitsleis-
tungen haben und in vollem Umfang Zugang zu Gesundheitsversorgung genießen. Dies sollte den kos-
tenlosen oder kostengünstigen Zugang zu freiwilliger Beratung und HIV-Tests, zu antiretroviraler 
Behandlung und Aufklärung über die Bedeutung der Therapiebefolgung, Information und Hilfe, zu 
richtiger, mit der Behandlung im Einklang stehender Ernährung, zur Behandlung opportunistischer 
Infektionen, sexuell übertragener Infektionen sowie aller anderen HIV-bezogenen Krankheiten, insbe-
sondere Tuberkulose, sowie zu Unterstützungs- und Präventionsprogrammen für mit HIV lebende 
Personen, einschließlich psychosozialer Unterstützung, umfassen. 

B.1.1.10. Verfahren zur Streitbeilegung für vermeintliche Verletzungen der in der  

Empfehlung Nr. 200 aufgeführten Rechte 

Wenn bestehende Maßnahmen gegen beschäftigungsbezogene Diskriminierung am Arbeitsplatz nicht 
ausreichen, um einen wirksamen Schutz zu bieten, sollten diese entweder angepasst oder neue Maß-
nahmen eingeführt werden, um eine wirksame und transparente Umsetzung zu gewährleisten. 

Es sollte ein leicht zugängliches Streitbeilegungsverfahren für alle vermeintlichen Verstöße gegen das 
Verbot, obligatorische HIV-Tests oder -Screenings zu verlangen, und für alle Verstöße gegen die Ver-
traulichkeit von HIV-bezogenen Informationen verfügbar gemacht werden. 
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 Anhang C 

Erklärungen, Übereinkommen, Empfehlungen, Sammlungen praktischer 

Richtlinien sowie Leitlinien der IAO mit Relevanz für den 

Straßentransportsektor (nicht erschöpfende Liste) 

A. Erklärungen 

Erklärung der IAO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und ihre Folgemaßnahmen, 1998 

IAO-Erklärung über soziale Gerechtigkeit für eine faire Globalisierung, 2008 

Erklärung zum hundertjährigen Bestehen der IAO für die Zukunft der Arbeit, 2019 

B. Übereinkommen 

Übereinkommen (Nr. 87) über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes, 1948 

Übereinkommen (Nr. 98) über das Vereinigungsrecht und das Recht zu Kollektivverhandlungen, 1949 

Übereinkommen (Nr. 100) über die Gleichheit des Entgelts, 1951 

Übereinkommen (Nr. 111) über die Diskriminierung (Beschäftigung und Beruf), 1958 

Übereinkommen (Nr. 138) über das Mindestalter, 1973 

Übereinkommen (Nr. 182) über die die schlimmsten Formen der Kinderarbeit, 1999 

Übereinkommens (Nr. 29) über Zwangsarbeit, 1930 

Übereinkommen (Nr. 105) über die Abschaffung der Zwangsarbeit, 1957 

Protokoll von 2014 zum Übereinkommen über Zwangsarbeit, 1930 

Übereinkommen (Nr. 122) über die Beschäftigungspolitik, 1964 

Übereinkommen (Nr. 156) über Arbeitnehmer mit Familienpflichten, 1981 

Übereinkommen (Nr. 131) über die Festsetzung von Mindestlöhnen, 1970 

Übereinkommen (Nr. 95) über den Lohnschutz, 1949 

Übereinkommen (Nr. 171) über Nachtarbeit, 1990 

Übereinkommen (Nr. 153) über die Arbeits- und Ruhezeiten (Straßentransport), 1979 

Übereinkommen (Nr. 187) über den Förderungsrahmen für den Arbeitsschutz, 2006 

Übereinkommen (Nr. 127) über die höchstzulässige Traglast, 1967 

Übereinkommen (Nr. 190) über Gewalt und Belästigung, 2019 

Übereinkommen (Nr. 170) über chemische Stoffe, 1990 

Übereinkommen (Nr. 102) über Soziale Sicherheit (Mindestnormen), 1952 

Übereinkommen (Nr. 115) über den Strahlenschutz, 1960 

Übereinkommen (Nr. 181) über private Arbeitsvermittler, 1997 

Übereinkommen (Nr. 88) über die Organisation der Arbeitsmarktverwaltung, 1948 

Übereinkommen (Nr. 94) über Arbeitsklauseln (öffentliche Verträge), 1949 

Übereinkommen (Nr. 135) über Arbeitnehmervertreter, 1971 
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C. Empfehlungen 

Empfehlung (Nr. 90) betreffend die Gleichheit des Entgelts, 1951 

Empfehlung (Nr. 111) betreffend die Diskriminierung (Beschäftigung und Beruf), 1958 

Empfehlung (Nr. 146) betreffend das Mindestalter, 1973 

Empfehlung (Nr. 190) betreffend die schlimmsten Formen der Kinderarbeit, 1999 

Empfehlung (Nr. 198) betreffend das Arbeitsverhältnis, 2006 

Empfehlung (Nr. 85) betreffend den Lohnschutz, 1949 

Empfehlung (Nr. 178) betreffend Nachtarbeit, 1990 

Empfehlung (Nr. 161) betreffend die Arbeits- und Ruhezeiten (Straßentransport), 1979 

Empfehlung (Nr. 206) betreffend Gewalt und Belästigung, 2019 

Empfehlung (Nr. 200) betreffend HIV und Aids, 2019 

Empfehlung (Nr. 204) betreffend den Übergang von der informellen zur formellen Wirtschaft, 2015 

Empfehlung (Nr. 202) betreffend soziale Basisschutzniveaus, 2012 

Empfehlung (Nr. 193) betreffend die Förderung der Genossenschaften, 2002 

Empfehlung (Nr. 121) betreffend Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, 1964 

Empfehlung (Nr. 91) betreffend die Gesamtarbeitsverträge, 1951 

Empfehlung (Nr. 151) betreffend Wanderarbeitnehmer, 1975 

Empfehlung (Nr. 82) betreffend die Arbeitsaufsicht (Bergbau und Verkehr), 1947 

D. Sammlungen praktischer Richtlinien und Leitlinien 

Verfahrensregeln der IMO/ILO/UNECE für das Packen von Güterbeförderungseinheiten (CTU-Code) (2014) 

Richtlinien der IAO für Arbeitsschutzmanagementsysteme (ILO/OSH 2001) 

Sammlung praktischer Richtlinien zu Gewalt am Arbeitsplatz in Dienstleistungssektoren und Maß-
nahmen zur Bekämpfung dieses Phänomens, 2003 

Sammlung praktischer Richtlinien der IAO über Sicherheit und Gesundheit in Häfen, überarbeitet 2016 

Allgemeine Grundsätze und operative Leitlinien für faire Anwerbung, 2016 
Dreigliedrige Grundsatzerklärung der IAO über multinationale Unternehmen und Sozialpolitik (MNU-
Erklärung), 2017 
Leitlinien für einen gerechten Übergang zu ökologisch nachhaltigen Volkswirtschaften und Gesell-
schaften für alle, 2015 

E. Andere internationale Instrumente und Verfahren 

Leitprinzipien der IAO in Bezug auf den Zugang von Flüchtlingen und anderen zwangsvertriebenen 
Personen zum Arbeitsmarkt, 2016 

Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, 2011 

Europäisches Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Arbeit des im internationalen Stra-
ßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR), 2006 

Empfehlungen der Vereinten Nationen für die Beförderung gefährlicher Güter – Modellvorschriften 

Globaler Plan der WHO für die Aktionsdekade für Straßenverkehrssicherheit (2011–2020) 

IAEO-Vorschriften für den sicheren Transport radioaktiver Materialien, 2012 

OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, 2011 
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 Anhang D 

Beispiel eines Plans für sicheres Fahren 

Ein Plan für sicheres Fahren sollte Folgendes enthalten: 

a) den Namen und die Anschrift des Arbeitgebers und gegebenenfalls des Beteiligten an der 
Straßentransportkette; 

b) die Angabe der Gerichtsbarkeit und des Zeitraums, für den der Plan für sicheres Fahren gilt;  

c) die Adressen des Abholungs- und Lieferorts für die Transportdienstleistung;  

d) Informationen über den Fahrer des Nutzfahrzeugs, einschließlich seines Führerscheins, und 
über die Fahrzeuginspektion;  

e) einen Routenplan mit Zeitrahmen und Entfernungen für jede Teilstrecke oder Etappe bei der 
Erbringung der Transportdienstleistung; 

f) Anweisungen dazu, wie der Fahrer des Nutzfahrzeugs den Arbeitgeber oder Beteiligten an 
der Straßentransportkette über jegliche Umstände informieren sollte, die die Einhaltung des 
Plans für sicheres Fahren unmöglich machen;  

g) Anweisungen an den Fahrer des Nutzfahrzeugs für den Umgang mit Ermüdungserschei-
nungen, um die sichere Ausführung der Straßentransportdienstleistung zu gewährleisten. 
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Leitlinien zur Förderung  von menschenwürdiger Arbeit 

und der Straßenverkehrssicherheit im Transportsektor 

Der Straßentransportsektor ist von strategischer Bedeutung für die soziale und wirtschaftliche Entwick-
lung und gewährleistet die Mobilität von Personen und Gütern über Länder- und Verwaltungsgrenzen 
hinweg. Er leistet einen wichtigen Beitrag zum Wirtschaftswachstum und zur Schaffung von Arbeitsplät-
zen. Investitionen in die Straßeninfrastruktur und deren Betrieb haben großen Einfluss auf andere Wirt-
schaftssektoren. 

Jedoch werden jedes Jahr auf den Straßen der Welt etwa 1,3 Millionen Menschen getötet und bis zu 
50 Millionen verletzt. Nutzfahrzeuge sind in etwa 10 bis 22 Prozent aller Verkehrsunfälle verwickelt. Stra-
ßenverkehrsunfälle sind die häufigste Todesursache bei jungen Menschen im Alter von 5 bis 29 Jahren, 
und Verkehrsunfälle sind weltweit die achthäufigste Todesursache. Abgesehen von dem menschlichen 
Leid, das sie verursachen, haben Tote und Verletzte im Straßenverkehr erhebliche gesellschaftliche, 
wirtschaftliche und finanzielle Verluste zur Folge. 

Die Leitlinien zur Förderung von menschenwürdiger Arbeit und Straßenverkehrssicherheit im Trans-
portsektor (Guidelines on the promotion of decent work and road safety in the transport sector) wurden von 
einer Sachverständigentagung im September 2019 angenommen und stützen sich auf die Expertise der 
Vertreter von Regierungen, Arbeitgebern, Arbeitnehmern und sonstigen Teilnehmern. Die Leitlinien 
sind auf Fahrer von Nutzfahrzeugen anwendbar, die im Straßengüter- und Straßenpersonenfernver-
kehr tätig sind. Der Anwendungsbereich der Leitlinien sieht keine Unterscheidung nach Beschäftigungs-
status oder Höhe der Vergütung vor, auch nicht im Hinblick auf informelle Betriebe. Sie schließen eine 
Lücke zwischen dem Schutz der Allgemeinheit und den Lebens- und Arbeitsbedingungen aller Fahrer 
von Nutzfahrzeugen. 
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