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Der AMV informiert:  
27.11.2020 
 

Aktuelles für die Ernährungswirtschaft 
 
Liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, liebe Geschäftsführerinnen, liebe Geschäftsführer, 
 
auch heute gibt es neue wichtige Brancheninformationen. 
 

Arbeitsschutzkontrollgesetz geht in den Bundesrat 
Fleischwirtschaft.de berichtet, dass sich die Koalitionsfraktionen geeinigt haben: Werkverträge 
und Zeitarbeit werden beim Schlachten und Zerlegen komplett und in der Fleischverarbeitung 
weitgehend verboten. 
Die Fraktionen von CDU/CSU und der SPD haben sich heute inhaltlich auf ein 
Arbeitsschutzkontrollgesetz und einen Zeitplan für die parlamentarischen Beratungen 
verständigt. Das Gesetz soll noch Mitte Dezember in 2. und 3. Lesung im Bundestag beraten 
werden. 
Nachdem die Selbstverpflichtungen in der Vergangenheit nicht zu durchgreifenden 
Veränderungen geführt hätten, habe der Gesetzgeber nun eingegriffen, erläuterte der 
stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hermann Gröhe.  
Seinen Worten zufolge werden Werkverträge und Zeitarbeit beim Schlachten und Zerlegen 
komplett und in der Fleischverarbeitung weitgehend verboten. Konkret heißt das: Bei der 
Fleischverarbeitung soll es zur Abdeckung saisonaler Produktionsspitzen möglich sein, Zeitarbeit 
- nicht aber Werkverträge - tarifvertraglich in begrenzten Umfang zu ermöglichen, bei gleicher 
Bezahlung wie im Bereich der Stammbelegschaft und bei vollumfänglicher Geltung der 
Arbeitsschutzvorschriften. Gerade die mittelständischen Betriebe der Fleischverarbeitung 
bräuchten diese Flexibilität, unterstreicht Gröhe. Hinzu kämen eine fälschungssichere 
Aufzeichnung der Arbeitszeit und deutlich verstärkte Kontrollen auch bei Mindeststandards für 
Gemeinschaftsunterkünfte. 
Das Fleischerhandwerk bleibt von den Regelungen weitgehend ausgenommen, aber nicht ganz. 
Das Handwerk zeichne sich dadurch aus, dass es seine selbst hergestellten Erzeugnisse direkt an 
den Kunden abgibt. „Deshalb nehmen wir das Handwerk weitgehend vom Anwendungsbereich 
des Gesetzes aus. Dies erreichen wir dadurch, dass wir bei Metzgerbetrieben mit mehreren 
Verkaufsfilialen das Verkaufspersonal und Auszubildende beim Schwellenwert von 49 
Mitarbeitern herausnehmen“, erläutert Fraktionskollege Stephan Stracke. Diese "deutliche 
Ausweitung der Handwerksabgrenzung", begrüßt der Deutsche Fleischer-Verband. 
Auch Gröhe zieht ein zufriedenes Resümee der Verhandlungen: „Mit dem neuen 
Arbeitsschutzkontrollgesetz schaffen wir Ordnung auf dem Arbeitsmarkt in der Fleischindustrie. 
Wir stärken unternehmerische Verantwortung, Arbeitnehmerrechte, Sozialpartnerschaft und 
staatliche Kontrollaufgaben.“ 
 

November-Umfrage 
Für die Beteiligung an unserer November-Umfrage danken wir Ihnen ganz herzlich. Die 
Ergebnisse sind in der Anlage zusammengefasst. 
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Informationen zu den Novemberhilfen 
Lesen Sie weitergehende Informationen zu den Novemberhilfen in der Anlage oder unter den 
nachfolgenden Links: 
 
Pressemitteilung der Landesregierung 
 

Informationen zur außerordentlichen Wirtschaftshilfe "Novemberhilfe" 

 
 
Helfen Sie uns, indem Sie Ihre Erfahrungen mit uns teilen und wir diese allen zur Verfügung 
stellen! Täglich ist die Situation neu zu bewerten! 
Gerade der Austausch von den Menschen, die jeden Tag unter Hochdruck dafür kämpfen, dass 
alle genug zu essen haben und die jeden Tag auf neue Probleme reagieren müssen, kann helfen, 
dass wir diese Krise gemeinsam überstehen. 
Die Geschäftsstelle steht Ihnen als Ansprechpartner für alle Probleme und Sorgen zur Seite und 
unterstützt Sie nach Kräften bei der Lösung Ihrer Probleme. 
 
Der AMV bündelt alle relevanten Informationen unsere Branche betreffend auf unserer 
Homepage www.mv-ernaehrung.de. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Ihr       Ihre 
 
 
Tobias Blömer      Jarste Weuffen 
Vorsitzender      Geschäftsführerin  
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