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Düsseldorf, 18.09.2020 

 

Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten in der Fleischindustrie: 
Stellungnahme zur Anhörung von Sachverständigen zur Sitzung des 

Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 23. September 2020 

 

Die NGG.NRW begrüßt das Vorhaben der Bundesregierung, menschenunwürdige 

Arbeitsbedingungen, unzureichenden Arbeits- und Gesundheitsschutz und unhaltbare 

Unterbringungsbedingungen von Beschäftigten in der Fleischindustrie zu beenden und 

Mindeststandards zukünftig durch wirksame Kontrollen durchzusetzen. Das Gesetzesvorhaben 

verdient die uneingeschränkte Unterstützung der NRW-Landesregierung und aller 

demokratischen Landtagsfraktionen. 

Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit ist unumgänglich 

Der systematische Missbrauch von Werkverträgen geht auf Kosten der Beschäftigten und 

gefährdet deren Gesundheit – wie sich in der aktuellen Pandemie angesichts unzähliger Corona-

Infektionen in großen Fleischbetrieben in NRW unübersehbar gezeigt hat. Deshalb ist das 

Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit unumgänglich. Durch die Werkverträge werden 

prekäre Dreiecks-Beschäftigungsverhältnisse geschaffen, wodurch sich die Auftraggeber 

(Fleisch-Konzerne) der Verantwortung als de facto Arbeitgeber entziehen. 
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In der Vergangenheit hat der Gesetzgeber vor allem auf freiwillige Regelungen und 

Selbstverpflichtungen der Fleischwirtschaft gesetzt. Dieser Weg ist gescheitert. Auch der 

gesetzgeberische Versuch, über das GSA Fleisch (Gesetz zur Sicherung von 

Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft) nachhaltige Verbesserungen für die 

Beschäftigten abzusichern, konnte die Praxis des Agierens von Subunternehmen und 

Werkvertragsnehmern nicht nachhaltig ändern. Sämtliche Maßnahmen waren in der 

Vergangenheit nicht erfolgreich. Ein Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit und die 

Normierung einer Inhaberverantwortung nach dem Prinzip „ein Betriebsgelände, ein Betrieb, 

eine Stammbelegschaft“ in der Fleischbranche sind daher unumgänglich und überfällig. Es ist 

höchste Zeit, dass klare rechtliche Verantwortlichkeiten hergestellt werden und nur eigenes 

Personal zukünftig die Arbeiten durchführen darf. 

Wenn auch nicht alle Unternehmen in gleichem Maße für diese Entwicklungen verantwortlich 

sind, so ist doch festzustellen, dass ein Großteil der Unternehmen und leider insbesondere die 

großen Konzerne das System „Werkvertrag“ konsequent ausgebaut und maßgeblich dazu 

beigetragen haben, dass die Branche jedes Vertrauen verspielt hat. Die Erfahrungen der 

Vergangenheit mahnen regelrecht zu strikten, klaren und wirksamen gesetzlichen Regelungen 

sowie zu konsequenten behördlichen Kontrollen. Denn die Branche versteht es wie keine 

andere, Schlupflöcher und Ausnahmetatbestände zu ihrem Vorteil zu nutzen. Die Beschäftigten 

sind als schwächstes „Glied in der Kette“ fast immer die Leidtragenden. 

Ausnahmen und Verwässerungen verlängern und verschärfen die Situation 

Mit Sorge sehen wir deshalb, dass über die Ausnahmen, die für das Handwerk formuliert 

wurden, Möglichkeiten zur Umgehung dieses Verbots entstehen. Sämtliche Angriffe der 

Fleischindustrie zielen derzeit klar auf eine Verwässerung des Verbots von Werkverträgen und 

insbesondere Leiharbeit ab. Vor derartigen Verwässerungen kann indes nur gewarnt werden. 

Wir fordern das Land Nordrhein-Westfalen eindringlich auf, im Bundesrat keine 

Änderungsanträge einzubringen oder solche Anträge anderer Bundesländer zu unterstützen, 

die diese Verwässerung zum Zweck haben. Soweit bekannt, liegen den zuständigen 

Ausschüssen des Bundesrates entsprechende Anträge vor – darunter auch solche der NRW-

Landesregierung. Es wird versucht, den Begriff des Fleischerhandwerks auszuweiten und 

weitere Ausnahmen zu schaffen, die von dem Verbot ausgenommen werden sollen. Aus diesem 

Grund hat der DGB Bundesvorstand gemeinsam mit den Gewerkschaften Verdi, IG BAU und 

Verdi sowie mit Anja Weber als Vorsitzende des DGB NRW die Ministerpräsidenten der Länder 
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aufgefordert, die Plananträge aus NRW und Mecklenburg-Vorpommern abzulehnen. In ihrem 

Schreiben vom 17.09.2020 heißt es unter anderem:   

„Jede weitere Verzögerung der parlamentarischen Prozesse, jede weitere Aufweichung 

wichtiger Bausteine des Gesetzes verlängert und verschärft die gefährliche Situation in 

den Schlachthöfen. Vor diesem Hintergrund ist es verantwortungslos in letzter Minute 

noch neue Anträge für den Bundesrat vorzulegen und so Sand ins Getriebe zu streuen 

und offensichtlich Unternehmern das Wort zu reden, die seit langen Jahren schon 

Missstände akzeptieren bis verursachen und lange vor der Pandemie alle Zeit der Welt 

gehabt haben, diese Zustände abzustellen. Wir fordern von den Ländern, dem 

Bundestag und der Bundesregierung, das Gesetz weder zu schleifen noch die 

Beratungen aufzuschieben. Die schlimme Situation der Beschäftigten in der 

Fleischwirtschaft erfordert schnelles Handeln.“ 

Dieser Einschätzung schließt sich die NGG NRW vollumfänglich an.  

Erfassung von Arbeitszeiten 

In unserer Beratungsarbeit werden wir seit vielen Jahren mit einer Vielzahl arbeitsrechtlicher 

Gesetzesverstöße zum Nachteil der Beschäftigten konfrontiert. Viele Subunternehmer betrügen 

ihre Beschäftigten systematisch, indem sie die tatsächlich geleistete Arbeitszeit nicht korrekt 

erfassen und dokumentieren. Deshalb ist eine manipulationssichere, elektronische Erfassung 

der Arbeitszeit elementar.  

Alle Arbeitgeber (unabhängig von der Unternehmensgröße oder Art des Betriebes) müssen 

verpflichtet werden, ein verlässliches, objektives und zugängliches Zeiterfassungssystem 

einzurichten, mit dem eine jede Arbeitszeitstunde aller Beschäftigten erfasst werden kann. 

Ausnahmen, wie sie zum Beispiel für das Handwerk intendiert werden, sind sachlich 

unbegründet und eröffnen den Arbeitgebern erneut Möglichkeiten zum Missbrauch. Um 

sicherzustellen, dass die erfassten und die abgerechneten Arbeitszeiten übereinstimmen, ist es 

erforderlich, den Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmern einen Ausdruck der elektronischen 

Arbeitszeiterfassung für den Abrechnungszeitraum zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Vergütung 

auszuhändigen. Außerdem ist sicherzustellen, dass die Behörden die erfassten Arbeitszeiten 

jederzeit einsehen können.  
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Unterkünfte 

Die aktuellen Probleme für die Beschäftigten sind vielfältig: Überbelegung der ohnehin schon 

zu niedrigen Quadratmetervorgaben im Arbeitsstättenrecht/ASR 4.4 (Mindestnutzfläche pro 

Person 8 qm, davon 6 qm Schlafbereich), häufig schlechter baulicher Zustand der Unterkünfte, 

hohe Bettpreise (i.d.R. € 300 – € 400) für die es derzeit keinen Kostendeckel gibt und häufig 

faktische (dennoch derzeit gem. BGB rechtswidrige) zeitliche Verknüpfung von Arbeitsvertrag 

und „Mietvertrag/Wohnrecht“. Aber auch die (Kontroll-) Behörden sehen sich derzeit in ihren 

Möglichkeiten eingeschränkt. Durch die Mietvertragskonstruktionen werden Unterkünfte dem 

Zugriff der Kontrolle durch die Arbeitsschutzbehörden entzogen. Darüber hinaus haben sie 

keine Kenntnisse über die Standorte der Unterkünfte. 

Das erklärte Ziel, diese längst bekannten Missstände bei der Unterbringung von 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in allen Branchen gesetzgeberisch beseitigen zu 

wollen, begrüßen wir ausdrücklich. Die vorliegenden Vorschläge der Bundesregierung werden 

diesem Ziel jedoch nur unzureichend gerecht. So ist beispielsweise die zeitliche Verknüpfung 

von Arbeitsvertrag und Recht auf Unterkunft eine konkrete Verschlechterung gegenüber dem 

derzeitigen Status quo, wonach die sich die Kündigung einer Werkmietwohnung (Unterkunft) 

nach dem BGB richten muss. Eine zeitliche Verknüpfung macht Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer noch abhängiger vom Agieren der Unternehmen, und etwaige arbeitsrechtliche 

Ansprüche sind noch schwieriger durchzusetzen. Darüber hinaus fehlt ein Kostendeckel der 

zumeist horrenden Bettpreise. 

Darüber hinaus muss rechtlich zweifelsfrei klargestellt werden, dass die Qualitätsstandards 

insbesondere der ASR 4.4 betreffend Unterkünfte uneingeschränkt auch für 

Gemeinschaftsunterkünfte gelten. 

Kontrollen 

Die Schwerpunktkontrollen, die das MAGS im Herbst 2019 initiiert hat, haben schlimmste 

Missstände aufgedeckt. Gleichwohl darf nicht vergessen werden, dass die Branche die 

Kontrollen erwartet und somit vorbereitet war. Würden die Arbeitsschutz- und Zollbehörden 

regelmäßig, unangekündigt kontrollieren und die Fleischindustrie einer hohen Kontrolldichte 

unterwerfen, wäre das Ausmaß der feststellbaren Missstände ungleich größer. Deshalb braucht 

es mehr und intensivere Kontrollen sowie mehr Kompetenzen und mehr Personal für die 

zuständigen Behörden. Die personellen Kapazitäten sind in den vergangenen Jahren vielfach 

reduziert worden, so dass die Behörden nicht mehr in der Lage sind, Kontrollen, wie sie im 

vergangenen Herbst als „Schwerpunktkontrollen“ durchgeführt wurden, ständig und in allen 
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Betrieben durchzuführen. Es ist in der Branche, insbesondere unter den Subunternehmern, 

kein Geheimnis, dass die Behörden personell schlecht ausgestattet und zu langsam sind. 

Deshalb ist die Angst „erwischt“ zu werden, nicht besonders groß. Das muss sich ändern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


