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many bringt die Energiewende vor-
an und steigt zum Schutz der Um-
welt auf Ökostrom aus Wasserkraft
um.  Dazu  hat  das  Unternehmen
einen Vertrag mit einem nachhaltig
ausgerichteten  Energielieferanten
geschlossen. Er versorgt das Unter-
nehmen mit  Strom,  auch  Mitarbei-
tern wird ermöglicht,  auf Ökostrom
umzusteigen.

Außerdem unterstützt  USG People
gemeinsam  mit  dem  Energieliefe-
ranten  Menschen  in  Kambodscha.
Dort entstehen dank eines Projekts

kleine,  einfache,  aber  effiziente
Heim-Biogasanlagen, die die einzel-
nen Familien mit Energie versorgen.
Die  Familien  bekommen  zudem
Gaslampen,  einen  Gasherd  und
eine Toilette. Das Projekt in der Pro-
vinz  Kampong  Cham  leistet  einen
Beitrag  zu  mehr  Gesundheit,  Um-
weltschutz und Ressourceneffizienz.
Diese Form der gelebten Nachhal-
tigkeit  kommt  bislang  21  Familien
zugute. „Die Zahl wird mit dem Aus-
bau unserer Kooperation wachsen“,
freut sich Autem.

Seit  Neuestem  ist  der  Personal-
dienstleister auch „grün“ unterwegs.
Das  Fuhrparkmanagement  von
USG People Germany ist für seine
Arbeit  mit  dem Grüne-Flotte-Award
ausgezeichnet  worden.  Ganz  klar,
dass  bei  USG  People  Elektrofahr-
zeuge Einzug halten: „Es ist wie so
oft:  Es sind die kleinen Dinge,  die
das große Ganze in Bewegung brin-
gen  können.  Wenn  man  will.  Wir
wollen!“

(Max Micus, USG People Germany)
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Am  13.  Januar  2014  schlossen
verschiedene  Verbände  der  Er-
nährungswirtschaft  mit  der  Ge-
werkschaft  Nahrung-Genuss-
Gaststätten (NGG) einen Mindest-
lohntarifvertrag  für  die  Fleisch-
wirtschaft.  Dieser  Vertrag  findet
über die Einbeziehung der Bran-
che  in  das  Arbeitnehmerentsen-
degesetz (AEntG) für alle in die-
ser Branche eingesetzten Zeitar-
beiter nach § 8 Abs. 3 AEntG An-
wendung.  Aufgrund  der  erhebli-
chen  Auswirkungen  sollen  im
Folgenden die Mindestlöhne und
der  Geltungsbereich  beleuchtet
werden.

1.  Persönlicher und betrieblicher
Geltungsbereich 

Für die Einschlägigkeit der Mindest-
löhne  entscheidend  ist  der  Gel-
tungsbereich.  Vom  persönlichen
Geltungsbereich werden alle Arbeit-
nehmer  der  Fleischwirtschaft  er-
fasst.  Ebenfalls  erfasst  werden Ar-
beitnehmer  von  Dienstleistern  der
Fleischwirtschaft,  soweit  sie  in  Be-
trieben  oder  selbstständige  Be-
triebsabteilungen  der  Fleischwirt-
schaft  eingesetzt  werden.  Ausge-
nommen sind lediglich Auszubilden-
de im Sinne des Berufsbildungsge-
setzes und Personen, die nachweis-
lich  aufgrund  einer  Schul-,  Ausbil-

dungs-  oder  Studienordnung  ein
Praktikum absolvieren. 

Vom betrieblichen  Geltungsbereich
werden Betriebe erfasst, in denen 

• Schweine und Rinder geschlach-
tet und zerlegt werden,
• Geflügel  jeder  Art  geschlachtet

oder zerlegt wird und
• überwiegend Fleisch und Fleisch-

waren jeder  Art  verarbeitet,  portio-
niert und verpackt werden.

Nicht  erfasst  werden  ausdrücklich
Betriebsstätten,  die  zum Fleischer-

handwerk  gehören,  solange  sie
nicht  als  Dienstleister  der  Fleisch-
wirtschaft tätig werden.

Zu  berücksichtigen  beim  betriebli-
chen Geltungsbereich ist vor allem,
dass  lediglich  Schweine-,  Rinder-
und Geflügelschlacht- und -zerlege-
betriebe  erfasst  werden.  Nicht  er-
fasst werden hingegen Betriebe, in
denen  andere  Tiere  geschlachtet
und/oder  zerlegt  werden,  wie  z.B.
Lammschlachtereien.  Ebenfalls
nicht  erfasst  sind  Betriebe  der
Fischwirtschaft. Soweit diese jedoch
Fischfang, das Sammeln von Krus-
ten-  und  Weichtieren und  anderen
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organischen  Meeresprodukten  ein-
schließlich  Aquakulturen  betreffen,
werden diese seit  dem 01.01.2015
vom Tarifvertrag zur  Regelung der
Mindestentgelte für Arbeitnehmer in
der Land- und Forstwirtschaft sowie
im  Gartenbau  der  Bundesrepublik
Deutschland vom 29. August  2014
erfasst.

Eine  weitere  Definition  des  Gel-
tungsbereichs  ergibt  sich  aus  §  6
Abs. 10 AEntG, der einige Definitio-
nen bringt. Hiernach liegt ein Betrieb
der  Fleischwirtschaft  vor,  wenn  in
ihm überwiegend geschlachtet oder
Fleisch  verarbeitet  wird.  Aufgrund
der  arbeitnehmerbezogenen  Aus-
richtung von § 8 Abs. 3 AEntG muss
damit auch der Zeitarbeiter schlach-
ten oder Fleisch verarbeiten.

Nach der weiteren Definition von § 6
Abs.  10  AEntG  umfasst  das
Schlachten  dabei  alle  Tätigkeiten
des Schlachtens und Zerlegens von
Tieren mit Ausnahme von Fischen.
Schlachten  und  Zerlegen  werden
somit  gleichgesetzt  und  von  der
Fleischverarbeitung abgegrenzt. Die
Gesetzesbegründung  (BT-Drs.
18/910)  bringt  einige  Beispiele  zur
Tätigkeit  des  Schlachtens,  welche
vom AEntG erfasst  werden sollen,
nämlich insbesondere

• der Betrieb von Schlachthäusern,
in denen geschlachtet sowie Fleisch
zugerichtet und verpackt wird,
• die  Herstellung  von  Frisch-  und

Gefrierfleisch,  in  Schlachtkörpern
und in Stücken,
• das  Auslassen  von  Speck  und

anderen essbaren tierischen Fetten.

Auch die  Verarbeitung wird  in  §  6
Abs.  10  AEntG definiert.  Hiernach
umfasst die Verarbeitung alle Tätig-
keiten  der  Weiterverarbeitung  von
beim  Schlachten  gewonnenen
Fleischprodukten  zur  Herstellung
von  Nahrungsmitteln  sowie  deren
Portionierung  und  Verpackung.
Nach  der  Gesetzesbegründung
zählt zur  Weiterverarbeitung insbe-
sondere

• die  Herstellung  von  getrockne-
tem,  gesalzenem,  geräuchertem,
gefrorenem oder anders haltbar ge-
machtem Fleisch,
• die  Herstellung  von  Fleischer-

zeugnissen wie Würsten, Schinken,

Pasteten,  Fleischkonserven  oder
Ähnlichem.

Eine Verarbeitung im Sinne des Ge-
setzes  liegt  nicht  vor  (BT-Drs.
18/910), wenn durch den Verarbei-
tungsprozess  das  durch  Schlach-
tung gewonnene Fleischprodukt als
eine von mehreren  Zutaten seinen
Charakter  als  eigenständiges  Pro-
dukt einbüßt, z.B. 

• bei  der  Herstellung  von  gefrore-
nen oder anders haltbar gemachten
Fleischfertiggerichten,
• bei  der  Herstellung  von  Fleisch-

suppen und Fleischbrühen,
•  bei der Herstellung von Gelatine

oder ähnlichen Produkten.

Mischbetriebe werden jedoch  nicht
schlechthin  ausgenommen.  Beim
Mischbetrieb soll es darauf ankom-
men, ob insgesamt in dem Betrieb
überwiegend  Fleisch  verarbeitet
wird.  Hierbei  sollen  die  genannten
Verarbeitungsprozesse,  bei  denen
das  Fleischprodukt  als  eines  von
mehreren Zutaten seinen Charakter
als eigenständiges Produkt einbüßt,
nicht berücksichtigt werden.

Inwieweit  diese  betriebsbezogene
Betrachtungsweise  auf  die  arbeit-
nehmerbezogene  Betrachtungswei-
se nach § 8 Abs. 3 AEntG Anwen-
dung findet, bleibt abzuwarten.

Vom AEntG ausgenommen werden
z. B. die Ladenmetzger. Die Verar-
beitung wird  nämlich  nicht  erfasst,
wenn die Behandlung, die Portionie-
rung  oder  die  Verpackung  beim
Schlachten gewonnener Fleischpro-
dukte  direkt  auf  Anforderung  des
Endverbrauchers erfolgt. 

Als  Ausnahmebeispiele  sieht  die
Gesetzesbegründung vor

• die Zubereitung von Speisen zum
sofortigen Verzehr an Ort und Stelle
oder zum Mittnehmen und alsbaldi-
gen Verzehr,
• das  Verpacken  und Portionieren

an Fleischtheken im Einzelhandel.

Aus juristischer Sicht interessant ist
insofern,  dass  im  Tarifvertrag  nur
von Rindern, Schweinen und Geflü-
gel  die  Rede ist,  nach  der  Geset-
zesbegründung  jedoch  zusätzlich
Schafe,  Kamele und andere Tiere,

nicht  aber  Fische  erfasst  werden
sollen. Somit sind derzeit  zwar nur
die  Betriebe  gebunden bzw.  fallen
nur die Tätigkeiten unter § 8 Abs. 3
AEntG,  die  Rinder,  Schweine  und
Geflügel  betreffen.  Ein  Verleih  an
eine Lammschlachterei würde daher
keinen Mindestlohn nach § 8 Abs. 3
AEntG  nach  sich  ziehen.  Bei  zu-
künftigen  tarifvertraglichen  Anpas-
sungen  wäre  dies  jedoch  gegebe-
nenfalls  der  Fall.  Entsprechende
Unternehmen sollten daher die tarif-
liche Entwicklung im Auge behalten.

2. Zur Höhe des Mindestlohns

Die vereinbarten Stundenlöhne sind
bundeseinheitlich, es gibt also keine
Trennung zwischen Ost und West.
Es wird tarifvertraglich ein Mindest-
lohn vereinbart

ab 1. Juli 2014 von 7,75 €
ab 1. Dezember 2014 von 8,00 €
ab 1. Oktober 2015 von 8,60 €
ab 1. Dezember 2016 von 8,75 €.

Verleiher  haben  allerdings,  wie  in
anderen Branchen auch, zu beach-
ten, dass sie mit den Branchenmin-
destlöhnen nicht die Tariflöhne der
Zeitarbeit  unterschreiten,  sowie die
zweite Verordnung über eine Lohn-
untergrenze  in  der  Arbeitnehmer-
überlassung  einhalten.  Relevant
wird dies vor  allem für  Einsätze in
Westdeutschland, da hier die Lohn-
untergrenze in der Zeitarbeit  höher
ist als die Tariflöhne nach dem Ta-
rifvertrag für die Fleischwirtschaft.

Da  es  sich  um  einen  Mindestlohn
handelt,  sind  höhere  Lohnansprü-
che  hiervon  unberührt.   Das  Min-
destentgelt  ist  spätestens  zum 15.
des  Folgemonats  zu  zahlen,  §  2
Abs.  3  des  Tarifvertrages.  Hierbei
gilt  eine  tarifvertragliche  Aus-
schlussfrist  von sechs Monaten ab
Fälligkeit, § 3 des Tarifvertrages. 

(RA Michael Rothenhöfer
und RA Christian Andorfer)
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