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Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
„Schlachthöfe in NRW – Anhörung 01 – 23.09.2020“ 
Stellungnahme 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zunächst bedanken wir uns für die Einladung zu vorgenannter Sachverständigen-Anhörung, 
die die Anträge der Fraktionen der Grünen und der SPD vom 19.05.2020 zum Gegenstand 
haben wird.  
 
Diese beiden Anträge nehmen die beklagenswerten Zustände der fleischverarbeitenden 
Schlacht- und Zerlegeindustrie in den Fokus, spürbar aufgedeckt im Zuge der Corona-
Pandemie u.a. durch die Vorkommnisse im Betrieb Tönnies.  
 
Wir nehmen aus Sicht der Betriebe des nordrhein-westfälischen Fleischerhandwerks zu den 
beiden Anträgen gerne Stellung, wenngleich am Rande schon die Frage erlaubt sein darf, 
warum ausgerechnet das Fleischerhandwerk als diejenige Branche, die in diese 
Geschehnisse nicht auch nur ansatzweise involviert ist und sich auch ausdrücklich hiervon 
distanziert, hierzu als sachverständig gehört werden soll. 
 
1. Dennoch möchten wir die uns gebotene Gelegenheit nicht ungenutzt lassen, einmal mehr 
die fundamentalen Unterschiede und Andersartigkeiten von Handwerk und Industrie 
dezidiert aufzuzeigen, getrieben von der Hoffnung und nicht zuletzt auch Erwartung, dass die 
Kenntnis dieser Unterschiede im Rahmen der unterschiedlichsten politischen Vorhaben - 
unsere Klientel betreffend - künftig einen der Sache nach adäquaten Niederschlag finden 
wird. Anders und in Kurzversion ausgedrückt: wir wünschen uns für die Zukunft, nicht mehr – 
wie so oft in der Vergangenheit - unter dem Begriff „Fleischwirtschaft“ von den Akteuren von 
außen mit der Fleischindustrie ins selbe Boot gesetzt zu werden.  
 
Wir begrüßen es sehr, dass möglicherweise jetzt der Zeitpunkt für ein Umdenken und 
entsprechendes Handeln genutzt wird. Es wäre gut, wenn der Wunsch zur Änderung nun 
endlich in richtigem Handeln kanalisiert würde.  

merten
Parlamentspapiere
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Wir sehen die Hauptursache für viele Fehlentwicklungen darin, dass nicht ausreichend 
beachtet wird, dass es einen gewaltigen Unterschied zwischen Industrie und Handwerk gibt. 
Wir werden uns in der Öffentlichkeit ganz sicher nicht darüber auslassen, ob Handwerk 
besser oder schlechter ist als Industrie. Das möge jeder für sich selbst entscheiden. Was wir 
aber sagen, ist, dass Handwerk anders ist als Industrie. Ganz anders. In vielen 
Gesichtspunkten: Bei uns wird anders gearbeitet, mit anderen Abläufen, mit anderen 
Rahmenbedingungen und offensichtlich auch mit anderem Personal. Es wird Zeit, dass 
das überall gesehen und anerkannt wird, vor allem in der Politik.  
 
Die Grünen haben im Mai auf Bundesebene einen 7-Punkte-Plan zur Verbesserung der 
Verhältnisse in der Fleischwirtschaft vorgelegt. Da ist viel von Schwarzarbeit, 
Dumpingwettbewerb und katastrophalen Zuständen die Rede. Das Ganze gipfelt in der 
Forderung, dass unbedingt regionale Vermarktungsstrukturen aufgebaut werden müssen.  
 
Seit jeher wurde in unzähligen Stellungnahmen auf Seiten des Fleischerhandwerks darauf 
aufmerksam gemacht, dass es solche regionalen Strukturen schon lange gibt und dass sie 
vielerorts hervorragend funktionieren und dass davon alle profitieren: die bäuerliche 
Landwirtschaft, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die hier tätig sind, die 
Verbraucherinnen und Verbraucher, die die hier hergestellten Lebensmittel kaufen können, 
und nicht zuletzt die Nutztiere, die unter anständigen, ethisch akzeptablen Bedingungen 
gehalten werden und denen lange Transporte erspart bleiben.  
 
Das Fleischerhandwerk steht für genau diesen Anspruch. Deshalb sind unsere Produkte 
auch teurer als anderswo. Zugegeben, mancherorts ist es nicht mehr ganz einfach, den 
unmittelbaren Kontakt zum Bauern zu halten, im eigenen Betrieb oder in regionalen 
Schlachtstätten zu schlachten und aus der Region für die Region zu vermarkten. Die 
Strukturveränderungen, die sich seit vielen Jahren zeigen, machen uns das Leben 
zunehmend schwer. 
 
2. Es gehört zum Grundproblem, dass diese gewachsenen, funktionierenden 
Strukturen nicht mehr ausreichend wahrgenommen werden. Warum? Sie wurden in 
vielen langen Jahren immer mehr verdrängt, und das bewusst. Es muss endlich verstanden 
werden, dass die pauschale, undifferenzierte Verurteilung der gesamten Fleischwirtschaft 
genau das Gegenteil dessen bewirkt, was man richtigerweise will. Wenn die kleinen 
Strukturen weiter zerstört werden, muss sich keiner am Ende des Tages wundern, wenn es 
dann tatsächlich keine Alternativen mehr zu einer industriellen Lebensmittelproduktion gibt. 
 
So kommt es nicht von ungefähr, dass wir seit Jahren versuchen, darauf aufmerksam zu 
machen, dass diese kleineren Strukturen es mehr als wert sind, erhalten und gefördert zu 
werden – leider aber immer mehr in Bedrängnis kommen und dass das Ursachen hat, die 
man abstellen muss.  
 
Wenn man kein Billigfleisch will, das zu Lasten von Mensch, Tier und Umwelt geht, dann 
muss man diejenigen stützen, die für nachhaltiges, hochwertiges und ethisches Arbeiten 
stehen. Das fängt damit an, dass man die Unterschiede, die es gibt, wahrnimmt und 
angemessen kommuniziert. Dazu braucht es auch konkretes politisches Handeln.  
 
Für einen Handwerksbetrieb, der über kein großes Backoffice mit vielen Bürokräften verfügt 
– wie beispielsweise in der Industrie – ist eben jede zusätzliche bürokratische Auflage oder 
jede zusätzliche Investition eine drückende Last. Es gibt viele Beispiele, an denen man  
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erkennen kann, dass die sonntags versprochene Förderung der Kleinen schon montags in 
Vergessenheit geraten ist.  
 
So gibt es viele Absichtserklärungen, denen leider keine Taten gefolgt sind. Ich erinnere nur 
an die Anträge der Landtags-Fraktionen der Grünen und der SPD vom 23. Februar 2016, in 
denen damals schon vollmundig Forderungen geäußert wurden, die Rahmenbedingungen 
für kleinere Schlachtstätten und Metzgereien zu verbessern. Geändert hat sich nichts. Im 
Gegenteil. Die Regionen nehmen zu, in denen man Metzger und kleinere Schlachthöfe auf 
der Landkarte vergeblich sucht. 
 
3. Die Ignoranz ist das eine Problem. Unfaire Rahmenbedingungen für das Handwerk 
sind das andere Problem.  
Wir weisen immer wieder darauf hin, dass die Gesetzgebung in krassem Widerspruch zu 
den vollmundigen Beteuerungen der Politik zur Bedeutung von Handwerk und Mittelstand 
stehen. Es geht nicht darum, dass wir Schutzräume für das Fleischerhandwerk wollen. Wir 
wären schon zufrieden, wenn die unfairen Belastungen verschwinden würden. 
 
In der aktuellen Diskussion geht es um das Schlachten, also nehmen wir Beispiele aus 
diesem Bereich.  
 
Die Kostenbelastung ist im Handwerk viel höher als in Industriebetrieben. Bei den 
betrieblichen Kosten ist das klar und in unserer Verantwortung. Aber warum müssen 
amtliche Fleischuntersuchungsgebühren oder Entsorgungskosten für kleine Betriebe 
um ein Vielfaches höher liegen als für die Industrie? Die Gebühren für die vorgeschriebene 
Fleischuntersuchung oder für die Abfallentsorgung werden staatlich oder von öffentlichen 
Trägern festgesetzt. Dabei gibt es meist Staffelgebühren, das heißt, der Preis sinkt, wenn die 
Menge wächst. Das führt dazu, dass ein Handwerksbetrieb, der eben keine 
Massenschlachtung in Akkordzeit vornimmt, sondern nur wenige Tiere in der Woche 
schlachtet, ein Vielfaches von dem bezahlt, was ein Industriegigant entrichtet. Damit wird 
zwangsläufig die Konzentration zu immer größeren Unternehmen gefördert, da der kleine 
selbstschlachtende Metzger diesem Kostendruck über kurz oder lang nicht standhalten kann. 
Warum muss es landes- wie bundesweit betrachtet eine Spreizung von teilweise 300 
Prozent geben? Das ist doch kein Naturgesetz, sondern ist politisch gemacht. Hier werden 
die Handwerker durch konkretes politisches Handeln klar benachteiligt. Das ist nicht 
hinnehmbar.  
 
Beispiel zwei: Energiekosten. Große, international operierende Unternehmen können sich 
von der Abgabe für erneuerbare Energien befreien lassen. Kleine können das nicht. In der 
Folge haben die Handwerksbetriebe bezogen auf die hergestellte Menge eine viel höhere 
Kostenbelastung. 
 
Das gilt nicht nur für die Kostenbelastung, sondern auch für die Bürokratie. Warum muss 
ein Fleischermeister, der mit großer Sachkunde und viel Erfahrung seit Jahren schlachtet, 
nochmals eine Sachkundebescheinigung erwerben? Das wird von unseren Kollegen zurecht 
als bürokratische Schikane empfunden.  
 
Und nun kommen wir mal zum eigentlichen Kern:  
Es macht sehr wohl einen großen Unterschied, ob ein Industriebetrieb mit tausenden 
Mitarbeitern arbeitet, die aus dem In- und Ausland stammen und durch Sub-
Subunternehmen beschäftigt werden, oder ob es sich um einen Handwerksbetrieb handelt,  
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der sich aus fest angestellten Mitarbeitern rekrutiert, die seit Jahren zum Betrieb gehören, in 
festen Arbeitsverträgen sind und in der Region wohnen und wo es schlicht und ergreifend 
keine Subkultur gibt.  
 
Dieser Unterschied sollte jedem Politiker bekannt sein, wenn Gesetze geschaffen werden. 
Werden nämlich dieselben Gesetze für alle Unternehmensgrößen gemacht, dann führt das 
zwangsläufig zu stärkeren Belastungen bei den Kleinen. Das gilt zum Beispiel für Auflagen 
hinsichtlich der Arbeitszeitdokumentation oder auch für die Dokumentation von 
Warenströmen. Die sind im Handwerksbetrieb mit einfachen Mitteln zu bewerkstelligen. 
Werden aber aufwändige elektronische Aufzeichnungssysteme gefordert, bedeutet das für 
einen Industriebetrieb eine sehr geringe Investition, für einen Handwerksbetrieb aber eine 
schwerwiegende, nicht hinnehmbare Belastung.  
 
Das sind nur wenige Beispiele aus einer ganzen Reihe von Benachteiligungen, die es 
übrigens nicht nur im Bereich Schlachten gibt. Energiekosten, Kassennachrüstung, 
Dokumentationspflichten, Kennzeichnungspflichten, Vorschriften zur Verpackung, das sind 
weitere Themenfelder, in denen kleine Handwerksbetriebe stärker belastet werden als große 
Industriegiganten. 
 
Wer den regionalen Strukturen mit solchen Gesetzen die Luft nimmt, darf sich nicht wundern, 
wenn am Ende nur die Großen übrigbleiben. Deshalb fordern wir seit langem, solche 
Gesetze und Vorschriften zu ändern, die die kleinen Strukturen stärker und 
unverhältnismäßig belasten.  
 
4. Die politische Entwicklung auf Bundesebene, auch das ist zu konstatieren, dürfte wohl  
die hier zu diskutierenden Landesanträge der Grünen und der SPD, die aus Mai 2020 
datieren, mittlerweile in einigen Punkten überholt haben.  
 
Das Bundeskabinett hat bekanntermaßen am 29. Juli 2020 den Entwurf eines Gesetzes zur 
Verbesserung des Vollzugs im Arbeitsschutz (Arbeitsschutzkontrollgesetz) verabschiedet. 
Der Gesetzesentwurf basiert auf dem von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil 
vorgetragenen Eckpunktepapier zur Verbesserung der Arbeits- und 
Unterbringungsbedingungen von bei Werkunternehmen Beschäftigten. 
 
Der Entwurf sieht insbesondere im Rahmen der Änderung des Gesetzes zur Sicherung von 
Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft (GSA) in Artikel 2 Nr. 2 Ausnahmen für das 
Fleischerhandwerk vor und bemüht sich in diesem Zusammenhang um eine Abgrenzung 
des Handwerks zur Industrie. 
 
Wir begrüßen ausdrücklich, dass das Fleischerhandwerk von der Pflicht zur elektronischen 
Arbeitszeiterfassung und den Einschränkungen beim Einsatz von Fremdpersonal 
ausgenommen werden soll. Insbesondere die Pflicht zur Einführung einer digitalen 
Zeiterfassung wäre für die Unternehmen mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand 
verbunden. Nach unseren Informationen haben Überprüfungen der 
Arbeitszeitaufzeichnungen nach den Vorgaben zum Mindestlohn im Fleischerhandwerk 
zudem zu keinen derart relevanten Beanstandungen geführt, die eine entsprechende 
Verpflichtung erforderlich werden ließen. 
 
Die in dem Gesetz vorgesehene Abgrenzung von Handwerk und Industrie ist jedoch 
aus Sicht des Fleischerhandwerks nicht praxisgerecht, steht dem Handwerksrecht 
entgegen und dürfte einer gerichtlichen Überprüfung nicht standhalten.  
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Und das aus folgenden Gründen: 
Soweit das Gesetz eine Tätigkeit im Sinne des § 1 Abs. 2 der Handwerksordnung und die 
Eintragung in die Handwerksrolle als Voraussetzung nennt, bestehen keine Bedenken. Das 
Erfordernis der Eintragung in die Handwerksrolle setzt die vollständige Ausübung des 
Gewerbes, zumindest aber die Ausübung wesentlicher handwerklicher Tätigkeiten voraus 
und ist daher notwendig.  
 
Das Unterschreiten einer Mitarbeiteranzahl von 49 ist dagegen kein taugliches 
Abgrenzungskriterium. Ein fester Schwellenwert wird den heterogenen Strukturen des 
Handwerks nicht gerecht. 
Eine eindeutige Definition des Begriffs „Handwerk“ gibt es nicht. Die Abgrenzung eines 
handwerklichen Unternehmens von einem Industriebetrieb ist stets eine Frage des 
Einzelfalls. Nur dann, wenn wesentliche Tätigkeiten handwerksmäßig im Sinne der 
Handwerksordnung ausgeübt werden, ist das Unternehmen in die Handwerksrolle 
aufzunehmen. Hierzu hat die Rechtsprechung über mehrere Jahrzehnte 
Abgrenzungskriterien entwickelt. Entscheidend sind insbesondere die Betriebsgröße, die 
Betriebsorganisation, das Ausmaß der Arbeitsteilung, die technische Betriebsausstattung 
und die fachliche Qualifikation der Mitarbeiter. Dabei reicht ein einzelnes Kriterium 
keinesfalls als Entscheidungsgrundlage für eine Abgrenzung aus, es bedarf immer der 
Gesamtschau der Umstände des Unternehmens. 
 
Bei den Unternehmen des Fleischerhandwerks ist die Handwerksmäßigkeit und die 
Eintragung in die Handwerksrolle in aller Regel unstreitig der Fall. Daher ist die Eintragung in 
der Handwerksrolle als Unterscheidungsmerkmal zwischen Handwerk und Industrie 
ausreichend.  
 
In den Unternehmen des Fleischerhandwerks arbeiten die Inhaber, in aller Regel selbst 
qualifizierte Fleischermeister, mit. Diese können direkt auf Geschehensabläufe Einfluss 
nehmen. Es besteht die Möglichkeit zur Überwachung aller Arbeiten und zum direkten 
Erteilen von Anweisungen gegenüber den Mitarbeitern. Der Ausbildungsgrad der 
beschäftigten Personen ist hoch, sie können daher grundsätzlich alle Arbeitsabläufe 
durchführen. Trotz unterschiedlicher Unternehmensbereiche bleibt eine einheitliche 
Betriebsstruktur bestehen. 
 
Im Hinblick auf die Betriebsgröße sind die räumliche Ausdehnung des Betriebes, die Höhe 
des Umsatzes, der Kapitaleinsatz aber auch die Zahl der Beschäftigten zu bewerten. Die 
Unternehmen des Fleischerhandwerks treten regional am Markt auf, wobei das Betreiben 
mehrerer Filialen und mobiler Verkaufsstätten üblich ist. Der Betrieb eines 
fleischerhandwerklichen Unternehmens erfordert einen hohen Maschinen- und 
Energieeinsatz sowie die Verwendung von qualitativ hochwertigen Rohstoffen. 
 
Die Fleischer in ländlichen Regionen mit einer sehr überschaubaren Anzahl an Mitarbeitern, 
möglichst Familienmitglieder, existieren zwar noch. Allerdings zwingen der Strukturwandel in 
den Regionen und in der Landwirtschaft, die Abwanderung in die Städte sowie die 
wachsenden bürokratischen Anforderungen durch sich immer mehr ändernde und neue 
gesetzliche europäische und nationale Vorgaben die Unternehmen zu einer ständigen 
Professionalisierung. Damit sind auch größere Unternehmen im Fleischerhandwerk keine 
Seltenheit mehr.  
 
Ein großer Betriebsumfang ist aber nicht automatisch ein Zeichen für einen 
industriellen Betrieb. Das hat auch die Rechtsprechung bestätigt. 
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Inwieweit Industriebetriebe, etwa aus traditionellen Gründen, in der Handwerksrolle 
eingetragen sind, entzieht sich unserer Kenntnis und obliegt den zuständigen 
Handwerkskammern. Dies kann jedoch nicht zu Lasten der rechtmäßig in die 
Handwerksrolle eingetragenen Handwerksbetriebe ausgelegt werden. 
 
Daraus folgt, dass das Festlegen eines Schwellenwertes zur Abgrenzung von Handwerk 
und Industrie allein nicht ausreicht. Allenfalls müsste der im Gesetz vorgesehene 
Schwellenwert deutlich erhöht werden, um das Handwerk tatsächlich als Ganzes 
auszunehmen. Der zu niedrige Schwellenwert von 49 Personen würde Handwerksbetriebe 
von anderen Handwerksbetrieben abgrenzen, nicht jedoch von der Industrie. Dieser 
Schwellenwert kann sich dabei nicht an durchschnittlichen Mitarbeiterzahlen orientieren.  
 
Es ist zwar richtig, dass die Mitgliedsunternehmen im Schnitt nicht mehr als 10 bis 25 
Mitarbeiter beschäftigen. Dies gibt allerdings nur einen statistischen Mittelwert wieder, ohne 
das Gesamtbild der Handwerksbetriebe darzustellen. Es gibt zwar kleine Unternehmen mit 
einer einzigen Verkaufsstelle, aber eben auch schützenswerte Unternehmen, die eindeutig 
dem Handwerk zuzuordnen sind, jedoch aufgrund ihrer Marktausrichtung eine deutlich 
höhere Anzahl an Mitarbeitern benötigen und über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die 
eindeutig dem Handwerk zuzuordnen sind, würden bei nicht sachgerechter Mitarbeiteranzahl 
in Industriebetriebe umgewidmet. Dies entspricht weder dem Handwerksrecht, noch deckt es 
sich mit dem Verständnis der Unternehmer selbst sowie dem der Verbraucher, die sich 
gerade beim Fleischer ihres Vertrauens mit hochwertigen Lebensmitteln versorgen wollen. 
 
Demzufolge kann die im Gesetzesentwurf vorgegebene Mitarbeiterzahl als 
Abgrenzungskriterium zwischen Handwerk und Industrie allenfalls als Regelvermutung 
dahingehend gewertet werden, dass die Handwerksmäßigkeit bei weniger Mitarbeitern 
angenommen wird. Größere Unternehmen müssen gleichwohl die Möglichkeit haben, 
ihre Handwerksmäßigkeit nachzuweisen. Dies könnte durch eine entsprechende 
Bestätigung der zuständigen Handwerkskammer geschehen. 
 
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sich die Personalverteilung in 
Handwerksunter-nehmen und Industriebetrieben deutlich unterscheidet. Das Gesetz 
konzentriert sich vor allem auf die Missstände bei der Schlachtung, Zerlegung und 
Verarbeitung in Industriebetrieben, da dort der meiste Handlungsbedarf gesehen wird.  
 
In den Unternehmen des Fleischerhandwerks kommen zu den Mitarbeitern im 
Produktionsbereich jedoch noch solche, die im Verkauf, bei der Lieferung sowie im 
Partyservice und Catering eingesetzt werden. Dabei steigt der Anteil der Arbeitnehmer 
außerhalb der Produktion mit einer größeren Anzahl an Verkaufsstellen (zum Beispiel 
Filialen, Marktstände, Verkaufsmobile) stark an, ohne dass die Mitarbeiterzahl in der 
Produktion in gleichem Maße wächst.  
 
Eine Fleischerei, die drei oder vier Filialen betreibt, deswegen eine größere Zahl von 
Verkaufskräften (zum Teil auch in Teilzeit) beschäftigt, würde hier völlig sachfremd der 
Industrie gleichgesetzt. Würde man also nur auf die Gesamtzahl der beschäftigten Personen 
„nach Köpfen“ abstellen, würden die Handwerksbetriebe im Vergleich benachteiligt. 
Folgerichtig müsste auch in den Handwerksbetrieben lediglich auf die in der 
Produktion tätigen Personen innerhalb eines räumlich zusammenhängenden 
Standorts abgestellt werden.  
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Mit der Festlegung einer zu niedrigeren Mitarbeiterzahl werden Unternehmen, die eindeutig 
dem Handwerk zuzuordnen sind, aber aufgrund Ihrer Position am Markt eine größere Anzahl 
von Mitarbeitern benötigen, mit der Industrie gleichgesetzt. Damit würde nicht zwischen 
Handwerk und Industrie unterschieden, vielmehr würde nur kontraproduktiv ein Keil 
zwischen kleine und größere Handwerksunternehmen getrieben. 
 
5. Zusammenfassend begrüßen wir die geplanten Ausnahmen für das Fleischerhandwerk 
ausdrücklich, zumal die zugrundeliegenden Missstände eindeutig nicht dem Handwerk 
zuzuordnen sind.  
 
Zur Abgrenzung von Handwerk und Industrie ist die Eintragung in die Handwerksrolle 
maßgeblich, nicht die Anzahl der beschäftigten Personen. Ein solcher Schwellenwert könnte 
allenfalls als Vermutung der Handwerksmäßigkeit kleinerer Betriebe verstanden werden, 
wobei größeren der Nachweis über eine Bestätigung beispielsweise durch die 
Handwerkskammern möglich sein muss. Um Benachteiligungen des Handwerks gegenüber 
Industriebetrieben auszuschließen, ist allein auf die in den Bereichen der Produktion tätigen 
Personen abzustellen. 
 
Insoweit wäre es gut, wenn sich die Landespolitiker – in Kenntnis dieser Besonderheiten und 
Umstände – in das Bundesgesetzgebungsverfahren einbringen und die angemahnten 
Forderungen mittragen würden. 
 
Mal von dieser Entwicklung auf Bundesebene abgesehen, täten die Landespolitiker ferner 
gut daran, sich im Vorfeld so mancher Regelungsvorhaben Gedanken darüber zu machen, 
wohin die Reise gehen soll. Wer ernsthaft daran interessiert ist, die werthaltigen kleineren 
und wohl auch krisenfesteren Wertschöpfungsketten zu erhalten, zu stärken und dort, wo sie 
bereits komplett ausradiert worden sind, wieder anzusiedeln, wird dafür auch Wege finden, 
mögen sie auch manches Mal holprig sein. Die Ausrichtung muss stimmen und konsequent 
verfolgt werden.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Adalbert Wolf  Dr. Sabine Görgen 
Landesinnungsmeister Geschäftsführerin 
  


