
Der Minister 

Ministerium für Arbeit, iai 
Gesundheit und Soziales ,ii, J 
des Landes Nordrhein-Westfalen '-e-

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

An den Präsidenten 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL 

Düsseldorf 

für den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Abschlussbericht der Überwachungsaktion „Faire Arbeit in der 
Fleischindustrie" 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

in der Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 

5. Februar 2020 hat unser Ministerium zum Thema Abschlussbericht der 

Überwachungsaktion „Faire Arbeit in der Fleischindustrie" (TOP 10) be

richtet. Die Mitglieder des Ausschuss.es haben um die Übersendung des 

Sprechzettels gebeten. Dieser Bitte komme ich mit dem in der Anlage 

beigefügten Dokument gerne nach. 

Die Ausschussmitglieder baten zudem um eine Information zu dem in 

der Sitzung angekündigten Gespräch mit Vertretern der Fleischindustrie. 

Auch dieser Bitte komme ich gerne nach: 

Das Gespräch fand unter Beteiligung von Herrn Minister Andreas Pink

wart und meiner Person am 6. Februar in konstruktiver Atmosphäre 

statt. Das MAGS schilderte die Ergebnisse der Schlachthofkontrollen. 

Beide Seiten begrüßten die Möglichkeit zum Dialog und bekundeten ihr 

Interesse an einer gemeinsamen Lösung für die dargelegten Probleme. 

Die Vertreterinnen und Vertreter der Fleischwirtschaft wiesen dabei auf 

bereits erfolgte Maßnahmen zur Verbesserung der arbeitsrechtlichen 

Stellung von Werkvertragsarbeitnehmern hin. 
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Seite 1 von 2 

Aktenzeichen III A 4 - Sd 

bei Antwort bitte angeben 

Seidel 

Telefon 0211 855-3482 

Telefax 0211 855-3705 

jan-georg.seidel@mags.nrw.de 

Dienstgebäude und Lieferan

schrift: 

Fürstenwall 25, 

40219 Düsseldorf 

Telefon 0211 855-5 

Telefax 0211 855-3683 

poststelle@mags.nrw.de 

www.mags.nrw 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn Linie 709 

Haltestelle: Stadttor 

Rheinbahn Linien 708, 732 

Haltestelle: Polizeipräsidium 

Merten
Parlamentspapiere



Zentrale Themen waren die Einführung einer elektronischen Arbeits

zeiterfassung und die Verbesserung der Wohnsituation der oft ausländi

schen Arbeitnehmer. Ergebnis des Gesprächs ist, dass Landesregie

rung und Fleischwirtschaft eine Arbeitsgruppe ins Leben rufen. Diese 

soll bis Ostern einen Vorschlag zum Thema Zeiterfassung erarbeiten 

und insgesamt konkrete Maßnahmen benennen, mit deren Hilfe die Ar

beit- und sozialintegrative Situation von Werkvertragsarbeitnehmern in 

Nordrhein-Westfalens Fleischwirtschaft verbessert werden kann. Auf 

ausdrücklichen Wunsch der Fleischwirtschaft soll hierzu auch ein Dialog 

mit Kommunen zählen, um die Wohnsituation von Werkvertragsarbeit

nehmern spürbar zu verbessern. 

Wir sind zuversichtlich, dass diese Vereinbarung Vorbild für ähnliche 

Regelungen im gesamten Bundesgebiet sein kann. Über den weiteren 

Fortgang werden wir den Ausschuss jeweils zeitnah unterrichten. 

Ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie diese Information und die beigefügten 

Sprechzettel an die Mitglieder des Ausschusses weiterleiten. 

Karl-Josef Laumann 
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Sitzung des AGS am 5. Februar 2020 
Berichtsanforderung „Faire Arbeit in der Fleischindustrie" 

Sprechzettel 

Den Abschlussbericht der Überwachungsaktion „Faire Arbeit in 

der Fleischindustrie" habe ich Ihnen mit meinem Schreiben vom 

20. Januar 2020 zugesendet, um Sie ausführlich über die prekä

ren Arbeits- und Lebensbedingungen insbesondere der Beschäf

tigten von Werkvertragsfirmen zu informieren. 

Wichtige Daten aus dem Abschlussbericht: 

- im Aktionszeitraum sind 30 Betriebe mit rund 90 Werkver

tragsfirmen überprüft worden (ca. 17.000 Beschäftigte). 

- Die Betriebsprüfungen wurden mit einem landesweiten Ein

satzteam mit bis zu 15 Personen durchgeführt. 

- 2 Betriebsprüfungen wurden gemeinsam mit dem Zoll durch

geführt. 

Ergebnisse aus dem Abschlussbericht: 

In 85 Prozent der überprüften Betriebe wurden teils gravierende 

Arbeitsschutzmängel ermittelt: 

- mehr als 5.800 Arbeitszeitverstöße 

- in mehr als 2.400 Fällen wurde keine arbeitsmedizinische 

Vorsorge durchgeführt 



- fast 300 technische Arbeitsschutzmängel 

- über 100 Mängel in der Arbeitsschutzorganisation 

- mehrere Verdachtsmomente auf Verstoß gegen den Mindest-

lohn durch Lohneinbehalt z.B. für 

persönliche Schutzausrüstung, für Miete, für Fahrservice, für die 

Einarbeitung und Kürzung des Lohns wegen Fehlverhaltens. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich gerne auch die kon

kreten Fragen von Herrn Mostofizadeh: 

Der Bericht schließt mit mehreren Handlungsempfehlungen 

für Behörden und Politik. Welche Maßnahmen gedenkt die 

Landesregierung in welchem zeitlichen Rahmen anzugehen? 

Nachdem mir die Ergebnisse der Aktion vorliegen, habe ich mich 

für ein Bündel von Maßnahmen entschieden: 

1. Morgen (6. Februar 2020) werden mein Kollege Minister 

Prof. Pinkwart und ich ein Gespräch mit den Unternehmen 

der Fleischindustrie führen, um mögliche freiwillige Maß

nahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu erör

tern. 

2. Ich werde darüber hinaus Ende Februar ein Gespräch mit 

den Konsuln der Heimatländer der Beschäftigten (Polen, 
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Rumänien, Bulgarien, Ungarn) führen, um über die Ergeb

nisse zu informieren und gegenseitige Unterstützungs

möglichkeiten auszuloten. 

3. Auf Bundesebene werde ich mich für höhere Bußgeld

summen im Arbeitszeitgesetz einsetzen. Die Bußgeldhö

hen haben keine abschreckende Wirkung (z.Zt 15.000 €). 

Weitere gesetzliche Maßnahmen mache ich vom Ausgang 

des morgigen Dialoges mit der Fleischindustrie abhängig. 

4. Ich werde die Arbeitsschutzverwaltung mit der Fortfüh

rung von Betriebskontrollen beauftragen, damit der Über

wachungsdruck anhält und die Betriebe wissen, dass sie 

auch in 2020 mit intensiven Überprüfungen rechnen müs

sen. Der Arbeitsschutz wird dabei die Zusammenarbeit mit 

dem Zoll und der Wohnungsaufsicht fortführen und inten

sivieren. 

5. Durch die Unterstützung von ehrenamtlichen Einrichtun

gen möchte ich den betroffenen helfen und Mut machen sich 

über schlechte Arbeitsbedingungen zu beschweren. Dazu 

haben wir eine anonyme Beschwerdemöglichkeit einge

richtet und in einer mehrsprachigen Broschüre auf die 

Rechte der Beschäftigten verwiesen. 

6. Ich bin dabei, ein landesweites Beratungsnetzwerk auf

bauen zu lassen (Ausweitung des Beratungsauftrags der Er

werbslosenberatungsstellen und Vernetzung mit existieren-
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den Landes- und Bundesprojekten). Damit will ich den Be

schäftigten helfen, bei denen Mindestarbeitsbedingungen 

umgangen werden. Ratsuchende erhalten Beratung in ar

beits- und sozialrechtlichen Fragestellungen und sie werden 

dabei unterstützt, ihre Ansprüche juristisch geltend zu ma

chen. 

Im Bericht wird unter anderem besonders betont, dass die 

„Auswertung der Verdachtsmomente [ ... ] sehr aufwendig 

[sei] und der Nachweis, dass der Mindestlohn durch Abzüge 

vom Lohn nicht eingehalten wird, muss lückenlos und ein

deutig erbracht werden". Von welchen Faktoren hängt es ab, 

dass die Verdachtsmomente tatsächlich zu einer Überfüh

rung der Verantwortlichen führt? Wie können Lohnunter

schreitungen zukünftig schneller nachgewiesen werden? 

Beitrag der Generalzolldirektion - Finanzkontrolle Schwarzarbeit: 

Nach § 6 des Gesetzes zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten 

in der Fleischwirtschaft (GSA-Fleisch) sind Arbeitgeber und Ent

leiher in der Fleischwirtschaft verpflichtet, Beginn, Ende und 

Dauer der täglichen Arbeitszeit von Arbeitnehmern sowie Leihar

beitnehmern jeweils unmittelbar bei Arbeitsbeginn und -ende am 
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Tag der Arbeitsleistung aufzuzeichnen (verkürzte Arbeitszeitauf

zeichnungspflicht). Eine konkrete Art der Aufzeichnung wird 

dabei nicht vorgegeben. 

Mindestlohnprüfungen in der Fleischindustrie, insbesondere 

Prüfungen ausländischer Werkvertragsunternehmen, gestal

ten sich vor Ort in der Regel schwierig und zeitaufwendig. Bei

spielhaft wird auf die nachfolgenden Fallkonstellationen hinge

wiesen: 

1 . 

Die Befragungen der Werkvertragsarbeitnehmer sind häufig we

gen mangelnder Deutschkenntnisse der befragten Personen nur 

mit Hilfe von Dolmetschern möglich und insoweit sehr zeitauf

wendig. 

2. 

Die Lohnunterlagen sind grundsätzlich zwar im Inland, jedoch 

nicht vor Ort vorzuhalten. Häufig müssen diese auch über das 

ausländische Unternehmen im Heimatland angefordert werden. 

3. 

Die Zeitaufschreibungen werden nicht immer vor Ort bereitge

halten bzw. entgegen der gesetzlichen Bestimmungen nicht ge

führt. Vielfach nehmen Arbeitgeber hier eher ein Bußgeld wegen 
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eines sog. "Formalverstoßes" in Kauf, als wegen Mindestlohnver

stößen verfolgt zu werden, da diese Mindestlohnverstöße man

gels Aufzeichnungen nur schwer/nicht nachgewiesen werden 

können. 

Um Mindestlohnunterschreitungen künftig schneller aufklären zu 

können, wäre eine Verpflichtung von zusätzlichen elektroni

schen Zeiterfassungssystemen für Sub- bzw. Werkvertragsar

beitnehmer in der Fleischindustrie grundsätzlich zielführend; 

ebenso die Verpflichtung, sämtliche Lohn- und Melde- sowie ar

beitsvertragliche Unterlagen der ausländischen Werkvertragsun

ternehmen in deutscher Sprache am Arbeitsort vorzuhalten. 

4. 

Der Nachweis über die Anrechenbarkeit von Sachbezügen 

(Unterkunft, Verpflegung, Fahrtkosten, etc.) auf den Mindest

lohn kann aufgrund der Komplexität grundsätzlich erst im Rah

men einer sich anschließenden Geschäftsunterlagenprüfung 

beim Arbeitgeber erfolgen. 

5. 

Ebenso wird der Lohneinbehalt für persönliche Schutzausrüs

tung und Arbeitskleidung sowie Lohnkürzung wegen Fehlverhal

tens entweder gar nicht aufgezeichnet oder verschleiert. 
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Wann soll das Dialoggespräch zwischen Wirtschaftsminister 

und Fleischindustrie stattfinden und welche konkreten In

halte sollen besprochen werden? 

Das Gespräch wird, wie vorhin schon gesagt, morgen stattfinden. 

Im Rahmen des Gesprächs werden wir die Ergebnisse der 

Überwachungsaktion insgesamt vorstellen und abstimmen, 

welche Maßnahmen die Fleischindustrie leisten wird, um die 

Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten der 

Werkvertragsfirmen strukturell zu verbessern. Hier sind insbe

sondere die Unternehmen gefordert, Vorschläge einzubrin

gen, die sie anschließend umsetzen (Selbstverpflichtung). Sehr 

wichtig ist mir die elektronische Aufzeichnung der Arbeitszei

ten und Übermittlung an unsere Kontrolleure, damit diese nicht so 

viel Zeit mit der Auswertung von (teils handschriftlichen) Pa

pieraufzeichnungen verbringen müssen. 
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