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Corona-Krise und Fleischwirtschaft 

 

 

1. Was nicht erwähnt wird 

 

 Im Kundenpapier von Aldi „Meine Woche“ werden regelmäßig, auch jetzt während der 

Corona-Krise u.a. für die Woche ab 18.05.2020 angeboten: Putenschnitzel, Rumpsteaks und 

verschiedene Wurstsorten als besondere Leistung der Woche. All dies läuft, wie auch bei 

den anderen Discountern und Supermärkten wie Lidl, Penny oder Rewe neben dem umfang-

reichen Fleisch- und Fleischwarenangebot. Daran hat sich bisher seit Beginn der Corona-

Krise nichts geändert. 

 

 Es scheint alles so selbstverständlich, dass darüber kein Wort verloren wird. Aber ist es wirk-

lich so, oder könnte man nicht neben dem, was man der Fleischwirtschaft anlastet, auch 

darüber vielleicht ein kurzes, kleines, positives Wort verlieren. Denn es könnte auch anders 

gehen. Dazu lesen wir in der „Zeit“ vom 14. Mai 2020 unter dem Titel „Ein Land stürzt ab“ … 

„Noch problematischer ist es bei Fleisch. Seit den 60er Jahren ist die Zahl der Schlachthöfe 

in den USA um 70% gesunken. Nun bedroht die Schließung von einem Dutzend Betrieben 

den Fleischnachschub. Donald Trump zwingt deshalb mit einem Notstandsgesetz, den Be-

trieb wieder aufzunehmen“, und zwar gegen den Willen der Mitarbeiter, die um ihre Gesund-

heit fürchten. „Dabei sind in den Supermärkten Regale leergefegt und die Zahl derer, die sich 

Lebensmittel nicht mehr leisten können, wächst täglich.“ 

 

 Wie anders doch die Situation bei uns! Die Fleischwirtschaft versorgt von Anfang an ohne 

Unterbrechung mit dem Einsatz aller Betroffenen, nicht nur der Werkarbeitnehmer, alle, die 

auf sie angewiesen sind, weiter. 
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2. Wessen große unverdiente Stunde schlägt 

 

 In sehr weiterem Sinne hat eine gewisse Truppe noch mit der Fleischwirtschaft zu tun, deren 

große Stunde im Rahmen der Corona-Entwicklung jetzt schlägt. Der Begriff „im sehr weite-

ren Sinne“ ist deshalb angebracht, weil die sich gegenwärtig lautstark meldende Truppe zwar 

insofern Nutznießer der Fleischwirtschaft ist, als ihre Mannschaft am noch vorhandenen ein-

gangs erwähnten „Fleischsegen“ als Verbraucher beteiligt ist. Ihre eigentliche frühere unmit-

telbare Verbundenheit mit der Fleischwirtschaft ist aber nicht mehr maßgeblich gegeben, da 

deutsche Kollegen, wie der Verfasser sehr genau weiß, nicht mehr bereit sind, in der 

Fleischwirtschaft, bei Zerlegung und Wurstproduktion oder gar der Schlachtung tätig zu sein.  

 

Damit wird die Einflusssphäre der angesprochenen Truppe verringert und dazu kommt be-

sonders noch, dass die im Zuge des Einsatzes von Werkunternehmen in der Fleischwirt-

schaft tätigen ausländischen Werkarbeitnehmer aus befreundeten EU-Staaten nicht bereit 

sind, sich der angesprochenen Truppe der Gewerkschaft Nahrung anzuschließen. Dadurch 

sinkt der Einflussbereich derjenigen, die die angesprochene Mannschaft leiten. Mit den Aus-

wirkungen der Corona-Krise und den gegenwärtig beobachteten Corona-Fällen in der 

Fleischwirtschaft, bekommt sie jetzt aber die große unverdiente Chance, den ganzen Frust, 

den die bezeichnete Entwicklung – Einfluss- und Geldverlust – auslöst, so richtig auf den 

Tisch zu legen, weil die Menschen, die man gerne als Mitglieder hätte, als ausländische Mit-

bürger hieran nicht interessiert sind. Weil man das eigene nicht erfüllte Interesse an der Mit-

gliedschaft der ausländischen Kollegen verständlicherweise nicht deutlich machen will, 

macht es sich doch viel besser, die Parole auszugeben „Osteuropäer sind in Bruchbuden un-

tergebracht!“, so ein Gewerkschaftsvertreter, gelernter Koch, der das Referat Ernährung 

beim Hauptverband der Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten – NGG leitet, am 

15.05.2020 in der „Rheinpfalz“. 

 

 

3. Die Auswirkung der Dienstleistungsfreiheit und Arbeitnehmerfreizügigkeit der EU 

 

Insbesondere steht die Fleischwirtschaft schon seit einiger Zeit in der Diskussion, weil sich 

hier die durch die EU-weit anerkannte und angestrebte Dienstleistungsfreiheit auswirkt, etwa 

so, wie deutsche Autoproduzenten ihrerseits in anderen EU-Staaten für den dortigen Markt 

Autos produzieren. Hierbei geschieht es aber so, dass dies in Deutschland mit Mitarbeitern 

geschieht, die dabei diesem anderen EU-Mitgliedsstaat angehören. 

 

In der Fleischwirtschaft stellt sich die Situation so dar, dass mangels deutscher Arbeitnehmer, 

die bereit sind, hier tätig zu sein, die deutsche Fleischwirtschaft darauf angewiesen ist, aus 
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den zur EU gehörenden Nachbarländern Arbeitnehmer unmittelbar zu beschäftigen. Dies 

wäre theoretisch und rechtlich auch möglich, da wir zwischenzeitlich Arbeitnehmerfreizügig-

keit haben. Es scheitert jedoch bei den infrage kommenden Arbeitnehmern der Fleischwirt-

schaft an der nicht vorhandenen Kenntnis der deutschen Sprache. Somit bleibt die Möglich-

keit, auf die alternativ vorhandene Dienstleistungsfreiheit in der EU zurückzugreifen. Das be-

inhaltet die Freiheit von EU-Unternehmern aus anderen EU-Ländern als Arbeitgeber, die mit 

den in ihrer Sprache verbundenen Arbeitnehmern aus ihrem Land bereit sind, in Deutschland 

in der Fleischwirtschaft tätig zu sein, in Anspruch zu nehmen. Das heißt, es kommt zu Ver-

einbarungen seitens der Unternehmen der deutschen Fleischwirtschaft mit ausländischen 

Werkunternehmen, die bereit sind, mit ihren Arbeitnehmern in der deutschen Fleischwirt-

schaft auf Werkvertragsbasis tätig zu sein. Hierbei kommt eine Gruppe eines Unternehmens 

aus dem Heimatland mit einem Leiter und mehreren Vorarbeitern nach Deutschland und ist 

hier als Unternehmen selbstständig für ein deutsches Unternehmen tätig. 

 

Diese Erkenntnis, dass ein werkvertraglicher Einsatz eines Unternehmens für ein anderes 

Unternehmen in einem anderen Land eine Lösung bilateraler Zusammenarbeit ist, hat der 

deutsche Staat schon sehr früh und recht umfassend anerkannt. Schon vor Gründung des 

EU-Binnenmarktes wurden in dieser Hinsicht sogenannte „Werkvertragsabkommen“ mit 

Nachbarstaaten Deutschlands abgeschlossen, im Rahmen derer ausländische Werkunter-

nehmen für deutsche Unternehmen tätig wurden. Dies hat sich bei der Fleischwirtschaft 

nahtlos nach Gründung und Zusammenarbeit in der EU fortgesetzt.  

 

 

4. Unterbringung als zentrales Problem 

 

Es leuchtet ein, dass dann, wenn beispielsweise ein rumänisches Unternehmen auf dieser 

Basis hier in Deutschland tätig wird, die Unterbringung dieser Arbeitnehmer für beide Unter-

nehmen, nämlich das deutsche Auftragsunternehmen und das rumänische Werkunterneh-

men, ein nicht leicht zu lösendes Problem ist. Da die Werkarbeitnehmer ihren Familienwohn-

sitz nach wie vor im Heimatland behalten, wohin sie vom Sitz ihres Werkunternehmens an 

einen Betrieb in Deutschland ziemlich regelmäßig ihre Familie besuchen, bedarf es in der 

Nähe ihres Einsatzbetriebs einer angemessenen Unterbringung. Diese zu organisieren ist 

nicht leicht, zumal fleischwirtschaftliche Betriebe sich häufig im ländlichen Gebiet nahe der 

Viehproduktion befinden, wo entsprechende Unterkünfte nicht vorhanden sind.  

 

Dem Verfasser, der sich im Rahmen von Betriebsaudits auch mit der Unterbringungssituati-

on bei den besuchten Betrieben zu beschäftigen hatte, sind insoweit gelungene Lösungen 

des Unterbringungsproblems bekannt, die den Forderungen an sachgerechte Unterkünfte 
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durchaus entsprechen. In den Medien werden allerdings in der letzten Zeit Zustände ange-

sprochen, die den eben mitgeteilten Eindruck nicht wiedergeben.  

 

 

5. Die Auswirkung des Corona-Virus bei Tätigkeit in der Fleischwirtschaft  

 

In der „Süddeutschen Zeitung“ vom 10.05.2020 ist unter dem Stichwort „Notstand im Ham-

burger-Land“ hinsichtlich der in den Schlachthöfen in den USA auftretenden Corona-Fälle 

nachvollziehbar zu lesen: „Die hohen Infektionszahlen haben zum einen mit den Arbeitsbe-

dingungen in den Schlachthöfen zu tun. Hunderte, oft tausende Arbeitnehmer stehen Schul-

ter an Schulter nebeneinander an Fließbänder und zerschneiden Schweine, Rinder oder Ge-

flügel. Die Arbeit ist anstrengend, und es ist für die Mitarbeiter unmöglich, den empfohlenen 

Sicherheitsabstand von zwei Metern zu den anderen Arbeitnehmern zu halten. Zudem be-

günstigt die kühle Temperatur und der ständige Luftaustausch in den Gebäuden die Verbrei-

tung des Virus“. Die Darstellung leuchtet ein, also auch ohne die besondere Wohnsituation 

der Werkarbeitnehmer besteht für die in der Fleischwirtschaft tätigen Arbeitnehmer ein be-

sonderes Corona-Risiko.  

 

Hinzu kommt dann noch das Zusammenleben, soweit es auch in ganz normalen angemes-

senen Unterkünften mit ein oder gar zwei Personen in einem Raum mit gemeinsamer Küche 

erfolgt, worin sich die im Hause oder auf einer Etage zusammenlebenden Personen begeg-

nen. Diese Situation führt, ähnlich wie in normal belegten Pflegeheimen, die immer wieder 

wegen der Ansteckung durch Corona-Viren im Gespräch sind, oder Flüchtlingsunterkünften, 

die in der letzten Zeit insoweit oft angesprochen sind, einfach zu einer leichteren Verbreitung 

und zusätzlichen Ansteckung mit Corona-Viren. Unter diesem Aspekt sind die in letzter Zeit 

bei ausländischen Werkarbeitnehmern festgestellten Corona-Fälle äußerst bedauerlich. Da 

sie, wie dargestellt, aber auch in ganz normalen Unterkünften auftreten können, die deut-

schen Unterkunftsvorschriften entsprechen, lässt sich daraus nicht schlüssig die Forderung 

des Ministers Heil „Schluss mit den Werkverträgen“ ableiten, worauf in der „Süddeutschen 

Zeitung“ vom 19.05.2020 abgestellt wird und, auf den Minister Heil bezogen, ausgeführt wird: 

„Künftig soll das Schlachten und die Verarbeitung von Fleisch in Betrieben der Fleischwirt-

schaft … nur noch von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern des eigenen Betriebs zulässig 

sein“. 
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6. Das verfassungsrechtlich unhaltbare Verbot des Werkvertragseinsatzes in der 

Fleischwirtschaft  

 

Diese angedachte Regelung, die ihrerseits verfassungsrechtlich wie auch europarechtlich 

undenkbar ist, leidet noch dazu unter der offenen Frage, wo der potenzielle Gesetzgeber die 

einsatzbereiten deutschen Arbeitnehmer für die angesprochene Tätigkeit hernehmen will, 

wenn die Werkarbeitnehmer, die ihrerseits keinen ständigen Wohnsitz in Deutschland errich-

ten wollen, aufgrund ihrer mangelnden deutschen Sprachkenntnis sich nicht in der Lage se-

hen, in einem deutschen Betrieb als Arbeitnehmer zu arbeiten. 

 

Es leuchtet ein, dass aus der Sicht der Verwaltung gerade nach den bekannt gewordenen 

negativen Ergebnissen der Untersuchung von Arbeits- und Sozialminister Laumann aus 

Nordrhein-Westfalen ein „besserer Arbeitsschutz“, insbesondere in Bezug auf die tätig wer-

denden Werkarbeitnehmer gefordert wird, wie es in der „Rheinpfalz“ vom 11.05.2020 und 

auch sonst generell in der Presse heißt. Dafür hat jeder Verständnis, weil die Nichteinhaltung 

einschlägiger Arbeitsschutzvorschriften zu nachdrücklichen Belastungen der Betroffenen 

führt. Aber das in diesem Zusammenhang völlig im Interesse der eingangs angesprochenen 

Gewerkschaften von Minister Heil geforderte Verbot des Tätigwerdens von Werkverträgen in 

der Fleischwirtschaft kann nicht einmal als rechtlich ernst gemeinter Vorschlag eines Minis-

ters, der den Gewerkschaften nahesteht, geschweige denn vom Koalitionspartner ange-

nommen werden, von dem man an sich weniger erwartet, sich über klare rechtliche Rege-

lungen hinwegzusetzen.  

 

Für jedermann erkennbar wird in Artikel 12 Abs. 1 Grundgesetz die berufliche Tätigkeit  aus-

drücklich geschützt. Auf diese Regelung können sich auch EU-Ausländer, da wie hier auch 

EU-rechtlich geboten, berufen. Im vorliegenden Fall ist durch das vorgesehene Verbot unmit-

telbar die Berufswahl der deutschen und ausländischen fleischwirtschaftlichen Werkunter-

nehmer betroffen. Kein Zweifel besteht darüber, dass das Verbot jeglicher werkvertraglicher 

Tätigkeit fleischwirtschaftlicher Werkunternehmen in Betrieben der deutschen Fleischwirt-

schaft Werkunternehmen, die sich hierauf spezialisiert haben, dem von ihnen gewählten Be-

ruf die Basis entzieht und somit von Artikel 12 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz nicht gedeckt ist. 

Da von dem Verbot in erster Linie Unternehmer aus anderen EU-Ländern betroffen sind, 

verstößt das angesprochene Verbot auch massiv gegen die in Artikel 56 AEUV geschützte 

Dienstleistungsfreiheit sowie die in Artikel 16 der Grundrechtscharta der EU geschützte un-

ternehmerische Freiheit.  
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Nicht unerwähnt soll bleiben, dass natürlich für alle Betroffenen die in Artikel 2 Grundgesetz 

geschützte Vertragsfreiheit und die in Artikel 14 Grundgesetz angesprochene Eigentumsfrei-

heit tangiert wird. 

 

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass Maßnahmen zur Sicherstellung sachgerechter Verhält-

nisse beim werkvertraglichen Einsatz der deutschen Werkunternehmen und solchen aus an-

deren EU-Ländern verständlich sind, dass aber das vorgesehene Verbot verfassungswidrig, 

EU-widrig und in jedem Fall unverhältnismäßig ist. 

 

 

 

 
Prof. Dr. Hansjürgen Tuengerthal 
Rechtsanwalt 


