
           
            

Gemeinsam
sind wir stark
Die FASI – ein Erfolgsmodell 

      

Helmut
01 / 19

Helmut
- Newsletter in Kooperation mit VDSI und VDRI



02 Schon gehört?

Berliner und 
Hamburger 
sind am 
glücklichsten

Quelle:
kununu: Hier arbeiten die glücklichsten Arbeitnehmer Deutschlands, 2017.
https://news.kununu.com/ranking-hier-arbeiten-die-gluecklichsten-mitarbeiter-deutschlands/ 
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Laut einer Umfrage des Arbeitgeber-Bewertungsportals Kununu leben 
in Hamburg und Berlin die glücklichsten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
Auf den beiden letzten Plätzen landeten Brandenburg und Sachsen-Anhalt.
Basis sind 150.000 Bewertungen, die innerhalb des Jahres 2017 zu deutschen 
Arbeitgebern abgegeben wurden. Sie wurden analysiert und daraus ein Glücks-
wert ermittelt. Dieser „Happiness Score“ stieg sowohl in den westdeutschen 
als auch den ostdeutschen Städten an. Bewertet werden unterschiedliche Kate -
gorien, wie beispielsweise Arbeitsbedingungen, Karrierechancen und Gehalt.
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Liebe Leserinnen und Leser,

wie Ihnen sicherlich schon aufgefallen ist, hal-

ten Sie heute eine außergewöhnliche Aus-

gabe in Ihren Händen: Zum ersten Mal in der

59-jährigen Geschichte der Fachvereinigung Arbeitssicher-

heit e.V. (FASI) gibt es eine gemeinschaftliche Ausgabe

der drei Mitgliedsverbände VDSI, VDGAB und VDRI.

Die Mitglieder der FASI kommen aus unterschiedlichen 

Institutionen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es, un-

sere Ziele Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit ganz-

heitlich und nachhaltig zu fördern. Die differenzierten

Betrachtungsrichtungen aus den Erfahrungen der ver-

schiedenen Verbände verdeutlichen unser Alleinstellungs-

merkmal in Europa. Erfahren Sie in unserer Titelstory noch

mehr zum Erfolgsmodell der FASI.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.
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In der Fachvereinigung Arbeitssicherheit e.V. (FASI) haben sich 
drei Fachverbände zusammengeschlossen, deren Mitglieder auf
unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen an einem wichtigen, 
gemeinsamen Ziel arbeiten: die Sicherheit und Gesundheit bei der
Arbeit zu sichern und zu fördern. von Dr. Helmut Deden

Die Sicherheitsingenieure im VDSI –
Verband für Sicherheit, Gesundheit
und Umweltschutz bei der Arbeit –

beraten Arbeitgebende und Personalver-
tretungen auf der Grundlage des Arbeits-
sicherheitsgesetzes (ASiG) in allen Fragen
rund um Sicherheit und Gesundheit bei
der Arbeit. 
Die Beschäftigten der Unfallversiche-

rungsträger im Verband deutscher Revisi-
ons-Ingenieure (VDRI) haben auf der
Grundlage des Siebten Sozialgesetzbu-
ches (Gesetzliche Unfallversicherung –
SGB VII) den Auftrag, mit allen geeigneten
Mitteln Arbeitsunfälle und Berufskrank-
heiten sowie arbeitsbedingte Gesund-
heitsgefahren zu verhüten. 
Die Beschäftigten der Arbeitsschutz-

verwaltungen der Länder im Verein 
Deutscher Gewerbeaufsichtsbeamter
(VDGAB) vollziehen das staatliche Ar-
beitsschutzrecht auf der Grundlage des
Grundgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland. 
Die unterschiedlichen gesetzlichen Auf-

träge, der in der FASI zusammengeschlos-
senen Arbeitsschutzakteure führen
zwangsläufig zu unterschiedlichen Strate-
gien und Vorgehensweisen. Sie sind aber
immer auf das gemeinsame Ziel ausge-
richtet, Sicherheit und Gesundheit bei der
Arbeit zu verbessern und sicherzustellen.
Daher ist es wichtig und notwendig, die

unterschiedlichen Ansätze kennenzuler-
nen, sie miteinander zu diskutieren und
gegebenenfalls aufeinander abzustim-
men. „Networking“ ist das Gebot der
Stunde in einer sich rasant verändernden
Arbeitswelt 4.0. Und dieses Netzwerk für
drei zentrale Arbeitsschutzakteure bildet
die FASI seit vielen Jahren und betreibt es
mit großem Erfolg.

Neue Herausforderungen
Ein zentraler Baustein im System ist dabei
die Arbeitsschutz Aktuell (AA), die alle
zwei Jahre an unterschiedlichen Orten in
Deutschland im Wechsel mit dem Kon-
gress und der Messe Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (A+A) in Düsseldorf statt-
findet. Der Kongress und die gleichzeitig
stattfindende Arbeitsschutzausstellung
sind sehr praxisbezogen und bieten den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern Foren,
in denen sie ihre Erfahrungen aus der täg-
lichen Praxis in den Betrieben einbringen
und mit anderen diskutieren können. 
Ob es um die Gefährdungsbeurteilung,

die Sicherheit von Maschinen, die ergo-
nomische Gestaltung von Arbeitsstätten,
den Umgang mit Gefahrstoffen oder um
psychische Fehlbelastungen bei der Ar-
beit geht – man spürt, dass die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer mit diesen Pro-
blemen täglich konfrontiert werden und
konkrete Lösungen in den Betrieben fin-
den wollen und müssen.
Neue Herausforderungen für Sicher-

heit und Gesundheit bei der Arbeit gibt
es durch die rasante Entwicklung der Ar-
beitswelt, durch die Digitalisierung der
Arbeit, die Vernetzung von Mensch und
Maschine im Rahmen der Industrie 4.0,
durch die Entgrenzung von Arbeit, wie
wir sie aus der Vergangenheit kennen,
durch Scheinselbstständige, Crowdwor-
king und Clickworking. Bei diesen neuen
Herausforderungen setzt der Kongress
an. Hierzu kann, muss und wird die Ar-
beitsschutz Aktuell auch in Zukunft einen
wichtigen und praxisbezogenen Beitrag
zur Lösung der Probleme geben.
Ein zweites wichtiges Element der Ar-

beit der FASI sind die regionalen Veran-
staltungen: Darin werden Themen mit re-
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Titel

gionalem Bezug, aber auch über-
greifende neue Arbeitsschutzthemen im
Rahmen von Vortragsveranstaltungen
und Diskussionsforen behandelt. Natür-
lich sind diese Veranstaltungen auch für
Dritte, insbesondere für Arbeitgeber, Be-
triebs- und Personalräte geöffnet

Persönliche Kontakte
Neben dem fachlichen Austausch von In-
formationen und Lösungen haben gera-
de diese Veranstaltungen auch eine
wichtige soziale Komponente. Die be-
trieblichen Akteure lernen sich persönlich
kennen und pflegen kollegiale Kontakte.
Wenn man sich persönlich kennt, die
Fachkompetenz des Gegenübers ein-
schätzen und wertschätzen kann, ist es
einfacher, gute, in den Betrieben akzep-
tierte und für die Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit gewährleistende Lö-
sungen zu finden und umzusetzen.
Natürlich bringt die FASI ihre Fach- und

Methodenkompetenz auch in die bundes-
weite Diskussion um die Ziele und die Ar-
beitsprogramme der Gemeinsamen Deut-
schen Arbeitsschutzstrategie (GDA) ein.
Die Mitglieder der in der FASI zusammen-
geschlossenen Verbände sind gefragte
Mitglieder in den Arbeitsgruppen der
GDA, in die sie ihre betriebliche Praxiser-
fahrung einbringen und damit die „Bo-
denhaftung“ der Arbeitsprogramme si-

cherstellen. Sie sind darüber hinaus wich-
tige Multiplikatoren in den Betrieben, die
die Umsetzung der Arbeitsprogramme
der GDA initiieren und begleiten.
Die Zusammenarbeit der drei Fachver-

einigungen mit dem Ziel, Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit zu sichern und
zu fördern, besteht schon seit Langem.
Im April 1960 wurde sie in Siegen durch
die Gründung der „Fachvereinigung Ar-
beitssicherheit“ institutionalisiert. 1984
wurde die FASI als Verein eingetragen.
Seit dieser Zeit fanden regelmäßig ge-

meinsam organisierte Kongresse zu
Schwerpunktthemen des Arbeitsschut-
zes statt. Der erste Kongress wurde vom
20. bis 22. September 1962 in der West-
falenhalle in Dortmund durchgeführt. 
In seinem Mittelpunkt standen Vorträ-

ge und Diskussionen über Sicherheits-
probleme beim Einsatz ausländischer Ar-
beitskräfte sowie über die Gefahren bei
der Beschäftigung von Fremdfirmen in
Industriebetrieben. Themen, die den Ar-
beitsschützern damals auf den Nägeln
brannten, die aber mit etwas anderen 
Facetten auch heute noch aktuell sind.

Vorbild für Europa
Der Ansatz der Fachvereinigung Arbeits-
sicherheit, im Dreiklang von Aufsicht,
Prävention und Beratung die zentralen
und aktuellen Themen von Sicherheit

und Gesundheit bei der Arbeit auf-
zugreifen, zu diskutieren und Lö-
sungsansätze zu entwerfen, hat sich

bis heute fortgesetzt. Andere EU-Mit-
gliedsstaaten wären froh, wenn sie ver-
gleichbare Institutionen hätten, die das
Thema Sicherheit und Gesundheit bei
der Arbeit so engagiert und praxisorien-
tiert begleiten und vorantreiben würden.
Gerade vor dem Hintergrund einer sich

rasant ändernden Arbeitswelt 4.0 mit
neuen, völlig veränderten Herausforde-
rungen zur Sicherung und Förderung der
Gesundheit der Beschäftigten bei der Ar-
beit, sind die Impulse unverzichtbar, die
die FASI für den Arbeitsschutz gibt. Gäbe
es diese Trilogie von Aufsicht, Unfallversi-
cherung und Beratung nicht, müsste
man schnellstens ihre Zusammenarbeit
organisieren. Doch sie besteht seit vielen
Jahren, hat viel für die Verbesserung von
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
geleistet und wird dies auch in Zukunft
engagiert machen.
Die Fachvereinigung Arbeitssicherheit

ist ein Erfolgsmodell für Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit.

Kontakt
Dr. Helmut Deden

Leitender Ministerialrat a. D.
Ministerium für Arbeit, Gesundheit
und Soziales des Landes NRW
Verein Deutscher Gewerbeaufsichts-
beamter – VDGAB
E-Mailadresse: h.deden@gqa.de 

��

VDSI
Der VDSI – Verband für
Sicherheit, Gesundheit
und Umweltschutz bei
der Arbeit e. V. – ist
deutschlandweit der
größte Fachverband für
Sicherheit, Gesundheit
und Umweltschutz bei
der Arbeit. Mit rund
5.600 Mitgliedern ver-
folgt er das Ziel, die 
Arbeitswelt sicher und
gesund zu gestalten.
Gefahren und Belas-
tungen für Mensch
wie Umwelt will
er nachhaltig
reduzieren.

vdgab
Der VDGAB (Verein
Deutscher Gewerbeauf-
sichtsbeamter) tritt für
einen besseren Arbeits-,
Umwelt- und Verbrau-
cherschutz ein. Seine
Mitglieder sind Beschäf-
tigte der staatlichen
Überwachungsbehör-
den oder von Einrich-

tungen aus den
Bereichen Sicher-
heit und Gesund-
heitsschutz am 
Arbeitsplatz, Im-
missions- und
Umweltschutz
sowie Verbrau-
cherschutz.

VDRI
Die Mitglieder des
VDRI – Verein Deut-
scher Revisions-Inge-
nieure e. V. – sind Auf-
sichtspersonen sowie
andere Experten für 
Arbeitssicherheit der
gesetzlichen Unfallversi-
cherungsträger. Der
VDRI ist ein technisch-
wissenschaftlicher Ver-
ein und arbeitet auf
dem Gebiet der Ar-
beitssicherheit und des
Gesundheitsschutzes.

Helmut
06



Standpunkt

»Wie Kommunikation
Leben retten kann«

Gute Kommunikation auf Baustellen kann Le-
ben retten: das Verstehen von Sicherheitsan-
weisungen, der Austausch von Informationen
untereinander, das gegenseitige Verstehen von
Zurufen – all dies muss verstanden werden.

Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination
beruht im Wesentlichen auf verbaler Kommunikati-
on. Daher ist es unabdingbar, die gleiche Sprache zu
sprechen. Dies stellt Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinatoren (SiGeKos) oftmals vor eine He-
rausforderung: Der Sprachraum, der auf einer Bau-
stelle vorhanden ist, wird nicht allein dadurch be-
stimmt, dass sich die Baustelle in Deutschland befin-
det. Man kann davon ausgehen, dass dort mehrere
Sprachen vorzufinden sind. Kleine Baustellen wer-
den häufig durch Kleinunternehmer aus der zweiten
Generation der Fremdarbeiter, mit aus deren Heimat
angeworbenem Personal, abgewickelt. 
In der Baustellenordnung ist Deutsch als Basisspra-
che aufgeführt, aber auf großen Baustellen inter-
national tätiger Unternehmen gilt häufig, dass die
im Betrieb benutzte Fremdsprache auch auf der
Baustelle gesprochen wird. Der oder die SiGeKo
ohne fundierte Fremdsprachenkenntnisse ist somit
darauf angewiesen, dass Personen für eine Über-
setzung zur Verfügung stehen, was häufig nicht in
ausreichendem Maß der Fall ist. Dadurch ist die
Wahrscheinlichkeit für Verluste an Inhalt und Ver-
ständnis hoch. 
Aufgrund der Vielzahl von Sprachen ist es schwie-
rig, bei der Überwachung der ordnungsgemäßen
Anwendung der Arbeitsverfahren beim unmittelbar
ausführenden Personal nachzufragen. Selbst Vorar-
beiter und Poliere sowie Bauleiter sprechen oft nur
deren Fremdsprache. Hilfsmittel, wie zum Beispiel
die von der BGBau zur Verfügung gestellten Über-
setzungen zu Sicherheitsmaterialien, können hel-
fen. Im Weiteren muss der oder die SiGeKo sich da-

rauf verlassen, dass in der Kette der Unterneh-
mensorganisationen Informationen verlässlich 
weitertransportiert werden.
Der oder die SiGeKo hat die Aufgabe, die auf der
Baustelle tätigen Unternehmen miteinander abzu-
stimmen. Im Gegensatz dazu betrachtet die Baulei-
tung vornehmlich die Vertragspartner der Bauher-
ren. Die Baustellenorganisation hat dafür zu sorgen,
dass diese, vielleicht ausländischen Unternehmen
ohne deutsche Sprachkenntnisse, mit ausreichen-
dem Verständnis eingebunden werden. Meist ist da-
zu ein bilingualer Partner mit Kenntnissen in Bau-
technik und Sicherheitstechnik notwendig. 
Der oder die SiGeKo muss dazu über die Vermittlung
von Informationen hinaus in der Lage sein, mit Tech-
nik das Verständnis des Rezipienten abzufragen und
zu überprüfen. Gemäß dem Koordinationsauftrag
wird vom Koordinator gefordert, dass er oder sie da-
zu alle vorhandenen Firmen einbezieht. Damit erhöht
sich die notwendige Arbeitsleistung für die Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkoordination deutlich.
Nur so ist es möglich, unter diesen Umständen adä-
quate Sicherheitszustände aufzubauen und zu erhal-
ten. Ein wesentliches Element zur Gewährleistung
dieser Situation ist die unabhängige und übergreifen-
de Position des SiGeKos. Füllt der Koordinator oder
die Koordinatorin diese Funktion angemessen aus, so
ist es auch unter erschwerenden Verhältnissen mög-
lich, Sicherheit auf einer Baustelle zu gewährleisten.

Dr. Reinhard Obermaier ist Leiter des Fachbereichs
Bau im VDSI.

Baustellen
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SI

Kontakt
Dr. Reinhard M. Obermaier

Leiter Fachbereich Bau
Telefon: 06190 / 919973 5
Fax: 06190 / 919973 9
E-Mail: fb-bau@vdsi.de
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Fachbericht

Für viele ist der Umgang mit Asbest
ein Problem, da sie nicht wissen, wo
diese Materialien eingesetzt wurden

und wie diese Stoffe zu erkennen sind.

1. Gefahren von Asbest
Wie bereits in dem Artikel „Asbest – oder
vom vermeintlichen Wunderstoff zum
Problemfall“ erläutert, ist Asbest nur
beim Vorliegen von lungengängigen
Feinstfasern, den sogenannten WHO-Fa-
sern mit einer Länge >5µm, einem
Durchmesser < 3µm und einem Verhält-
nis Länge zu Durchmesser von 3:1 für den
Menschen gefährlich. Diese Fasern ent-
stehen in der Regel immer dann, wenn
durch ein Handling mit asbesthaltigen
Materialien, z. B. durch Brechen, Werfen
oder Bearbeiten mit abtragenden Werk-
zeugen, Fasern freigesetzt werden.
Es gibt auch eine natürliche Faserfrei-

setzung bei asbesthaltigen Produkten,
insbesondere im Außenbereich durch
Verwitterung und im Innenbereich durch
Bewegungen der Bauteile, aber diese ist
abhängig von einer ganzen Reihe von
Faktoren. Solche Faktoren sind die Men-
ge des im Produkt verarbeiteten Asbests
sowie die Art der Bindung der Fasern. As-
bestfasern, die sehr fest in einem Produkt
eingeschlossen sind, wie beispielsweise
in Kitten oder Spachtelmassen, werden
schwerer natürlich freigesetzt als solche,
die nur geringe Bindungen aufweisen,
wie in Pappen oder Papier. 

2. Fundstellen von asbest-
haltigen Materialien
Hier muss unterschieden werden zwischen
natürlichen Fundstellen, wie asbesthaltige
Mineralien, und vom Menschen herge-
stellten Produkten. Natürliche Fundstellen
von asbesthaltigen Mineralien gibt es auf
der gesamten Welt, die größten befinden
sich in Russland. Hier wird immer noch ge-
fördert, ebenso in Kanada und China.

Vom Wunderstoff 
zur Lebensgefahr

Aber auch in Deutschland gibt es Vorkom-
men, wie im Serpentinsteinbruch in Zö-
blitz in Sachsen. Da Serpentin ein häufig
verwendetes Gestein für Bauwerke und

Steinmetzarbeiten ist, muss hier durch die
Hersteller die Asbestfreiheit nachgewie-
sen werden, das heißt, das Gestein darf
nur  weniger als 0,1 Gewichtsprozent an
Asbest enthalten.
In der technischen Anwendung wurde

Asbest, und wird leider immer noch, in
über 3.000 Produkten weltweit einge-
setzt. Dabei liegt der Anteil der Anwen-

Der richtige Umgang mit Asbest wirft Fragen auf. Der frühere Wun-
derstoff muss heute wegen seiner Gefährlichkeit für den Menschen
rückstandsfrei ausgebaut und entsorgt werden. von U.-J. Schappmann

Mit asbesthaltigen Wellplatten sind noch immer viele Schuppen und Gartenhäuser gedeckt.
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Fachbericht

dungen im Baubereich bei über 75%.
Die vielleicht bekanntesten Anwendun-
gen von Asbest sind die Asbestzement-
Produkte, wie Wellplatten, ebene Tafeln
und kleinformatige Schindeln (Ersatz-
Schiefer). Es wurden aber auch Rohre für
Trinkwasser und Abwässer sowie vier-
kantige Kanäle für Lüftungsanlagen und
Wrasenabzüge hergestellt. Solche Rohre
und Kanäle findet man auch immer wie-
der in dafür nicht vorgesehenen Anwen-
dungen, so als Schornsteinauskleidun-
gen oder als Abwurfschächte für Müll
oder Wäsche in Gebäuden.
Weitere bekannte Anwendungen von

asbesthaltigen Materialien liegen im Be-
reich der Fahrzeugindustrie. Hier ist As-
best in Bremsbelägen, in Kupplungsschei-
ben, Zylinderkopfdichtungen, Krümmer-
dichtungen und anderen Dichtungsstof-

fen, aber auch als Ummantelung von
Auspuffanlagen  und sogar als Bestand-
teil von Spachtelmassen, wie Antidröhn-
spachtel, zu finden. Bekannt sind die Um-
wicklungen von Heißdampfleitungen an
Dampflokomotiven oder von außenlie-
genden Auspuffrohren an Hochleistungs-
automobilen mit Asbestgeweben.
Die gesamte Heizungs-, Sanitär- und

Klimatechnik setzte sehr häufig asbest-
haltige Dichtungen im Hochtemperatur-
bereich ein. Es werden auch Asbest-
gewebe als Schallentkoppler oder Dicht-
schnüre gefunden. Selbst normale Heiß-
wasserboiler älterer Bauart können as-
besthaltige Dichtungen enthalten. Auch
Dichtsätze für Wasserhähne und Ab-
sperrventile, hier insbesondere die Stopf-
buchsen, sind mit asbesthaltigen Produk-
ten hergestellt worden.
Im Ofenbau kamen asbesthaltige Ma-

terialien als Dichtung in den Ofentüren
oder als Heizraum- und Rohrisolierung
zum Einsatz. Nachtspeicheröfen älterer
Bauarten enthalten je nach Hersteller in
bestimmten Bereichen asbesthaltige Pro-
dukte.
Da asbesthaltige Brems- und Kupp-

lungsbeläge im Fahrzeugbau gut funk-
tionierten, setzte auch der Maschinen-
bau diese für gleiche Zwecke ein. So sind
insbesondere Außenbandbremsen an
Aufzugsmaschinen oder Pressen betrof-
fen. Auch für die Abdichtung von Öl-
wannen oder Hydraulikleitungen kamen
solche Materialien zum Einsatz, insbe-
sondere dann, wenn mit Temperaturein-
wirkungen zu rechnen war.
Der gesamte Bereich Brandschutz war

einer der originären Anwendungsberei-
che von Asbestprodukten. Bekannt sind
hier die Brandschutzklappen, aber auch
Feuerpatschen und selbst ganze Schutz-
anzüge für Feuerwehrleute wurden aus
Asbestgewebe hergestellt.
In der Elektrotechnik sind asbesthaltige

Produkte als Schutz vor Hitze, aber auch
als Isolierungen in Schaltschränken, Ver-
teileranlegen, aber auch in Lampenfas-
sungen und Scheinwerfergehäusen zu
finden. Eine besondere Anwendung war
der sogenannte GURU-Kitt als Abdicht-
masse für die Einführstutzen in der
Feuchtrauminstallation.
Ein ganz besonders Problem stellt die

Anwendung von Asbest bei der Anmi-
schung von Putzen, Spachtelmassen, aber
auch Kitten und Farben dar. Hier wurde
größtenteils ohne eine Rezeptvorgabe frei
Asbest zugefügt, meist um die Verarbei-
tung der Materialien zu verbessern. So fin-
den sich deshalb Asbestanteile in Fliesen-

klebern, Estrichen, aber auch Ummante-
lungen von Heizleitungsisolierungen.
Es gibt noch viele weitere Anwendun-

gen, wie z. B. der Einsatz von Asbestpap-
pen in Bügeleisenunterlagen oder Unter-
setzern oder als Abstandshaltern in Iso-
liergefäßen.

3. Wie kann Asbest erkannt
werden?
Ein Erkennen von asbesthaltigen Mate-
rialien ist für den Nichtfachmann kaum
möglich. Es bedarf deshalb immer einer
Beprobung und Untersuchung der mög-
licherweise mit Asbest belasteten Stoffe
oder Produkte durch eine sachkundige
Person. Eine eindeutige Aussage, ob und
in welcher Form und Menge Asbest vor-
liegt, kann nur eine Untersuchung mit
dem Rasterelektronenmikroskop mit
energiedispersiver Röntgenspektroskopie
(REM/EDX) liefern. 

4. Fazit
Asbest kann uns in vielerlei Erschei-
nungsform begegnen. Gefährlich ist es
immer dann, wenn große Mengen an
Feinstfasern freigesetzt werden, da diese
vom Menschen eingeatmet werden und
im der Lunge verbleiben.
Deshalb sollte bei Verdacht auf das

Vorliegen von asbesthaltigen Materialien
immer eine Beprobung und Untersu-
chung durch eine sachkundige Stelle vor-
genommen werden. Erst danach kann ei-
ne Entscheidung über einen sinnvollen
und wirtschaftlichen Rückbau fallen.
Eine Hilfe zu möglichen Fundstellen ist

die vom Bundesarbeitsministerium he-
rausgegebene Broschüre „Asbest: von
der ,Wunderfaser’ zur allgegenwärtigen
Gesundheitsgefahr“.

Kontakt
Dipl.-Ing. 
U.-J. Schappmann

Mitglied in der AG Asbest des 
FB Gefahrstoffe
E-Mail: ujschappmann@simebu.de

Mehr zum Thema
Fundstellen

Gute Informationen zu Fundstellen
sind auf der Internetseite 
der SUVA unter www.suva.ch –
Prävention – Sachthemen –
Asbest zu finden.
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Sicher und 
gesund im Job

Unbestritten bleibt die betriebliche
Gefährdungsbeurteilung das In-
strument der täglichen Praxis, um

unserem Ziel der Vision Zero näher zu
kommen. Auch hier gilt es, dem Wandel
der Arbeitswelt durch verstärkt ganzheitli-
che Vorgehensweise Rechnung zu tragen.
In der Umsetzung bedeutet dies eine stär-
kere Ausrichtung von der noch vorherr-
schenden arbeitsplatz- und tätigkeitsbe-
zogenen Betrachtungsweise hin zu einem
deutlicher personen- und arbeitsprozess-
bezogenen Ansatz (siehe Schaubild).

Unsere Arbeitswelt ist im stetigen Wandel: neue Technologien, moderne Arbeitsorganisation 
und der demografische Wandel sind nur drei von vielen Faktoren, die dafür sorgen, dass wir 
umdenken müssen, wenn wir Arbeit sicher und gesund gestalten möchten.     von Waldemar Junior

Demografischer Wandel 
und Beschäftigungsfähigkeit
Neben Arbeiten 4.0 bringt der demografi-
sche Wandel unserer Bevölkerung die
nächste Herausforderung. Das Arbeits-
kräftepotenzial wird in den nächsten zehn
bis 20 Jahren weiter altern und schrump-
fen. Laut Berechnungen des Statistischen
Bundesamtes wird die Zahl der Erwerbs-
personen bereits bis 2025/2030 von heu-
te 44,5 Mio. auf rd. 38 Mio. (-15%) sin-
ken. Aufzuhalten wäre dies nur durch
zwei Sofortereignisse: Die Geburtenrate

steigt um 40% und es gibt ein jährliches
positives Zuwanderungssaldo von etwa
250.000 jungen, motivierten und qualifi-
zierten Arbeitskräften. Beides wird nicht
eintreten. Der mittelfristige Alterungs-
und Schrumpfungsprozess unserer Er-
werbsbevölkerung bleibt also in Takt.

Der betriebliche Arbeits- und Gesund-
heitsschutz kann und muss auf diesen
demografischen Wandel reagieren. Der
Fachbereich „Demografie und Beschäfti-
gungsfähigkeit“ des VDSI hat mit der
„Gefährdungsbeurteilung unter Berück-

Arbeit sicher und gesund zu gestalten, betrifft alle Generationen.
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sichtigung altern(s)gerechter Arbeit“
hierzu eine praktische Arbeitshilfe entwi-
ckelt (siehe auch VDSI Aktuell 6/2018
„Im Alter fit im Job“). 

Ziel ist, die Menschen über das gesam-
te Arbeitsleben hinweg unversehrt, ge-
sund und leistungsfähig zu erhalten und
einer entsprechenden Humanisierung
der Arbeitswelt in einem ganzheitlichen
Sinne Vorschub zu leisten.

Der Work Ability Index
Eine gute Präventionskultur zielt darauf
ab, die Potenziale der Beschäftigten zu er-
halten und zu entwickeln. Die Gesunder-
haltung der Menschen ist dabei gleicher-
maßen wichtig wie lebenslanges Lernen
und stetige Weiterentwicklung der Ar-
beitsprozesse und -inhalte. Ein seit Jahren
bewährtes Instrument dazu bildet der
Work Ability Index (WAI), der aus den For-
schungsergebnissen von Prof. Juhani 
Ilmarinen (Finnland) hervorgegangen ist.
Hier können die Betriebe mithilfe eines
umfangreichen Frageinstrumentariums
breite Transparenz bezüglich der physi-
schen wie psychischen Belastungen sowie
der bestehenden Defizite in der Qualität
der Arbeitsverhältnisse und Qualitätsan-
forderungen schaffen. Damit entsteht ein
solides Fundament für entsprechende
Maßnahmen des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements und Arbeitsschutzes.

Kulturwandel gleich Werte-
und Bewusstseinswandel
Die Verantwortung für die eigene Ge-
sundheit und Sicherheit liegt zunächst bei
jedem Menschen selbst. Aber viele Unter-

suchungen belegen, dass geringe Verlet-
zungsraten oder Gesundheitsgefährdun-
gen von einer überzeugenden Sicher-
heitskultur abhängen. Vorrangig Füh-
rungskräfte formen und beeinflussen die-
se Kultur. „Culture-Change“ ist immer ein
Top-down-Prozess. Er setzt eine klare Visi-
on der Unternehmensführung, eindeutige
Ziele sowie funktionale Prozesse bezüglich
der Umsetzung voraus. Die Beeinflussung
und Veränderung von Einstellungen, Wer-
ten, Haltungen verändert das Verhalten
von Menschen. 

Auch die Praxis des Behavior Based
Safety (Verhaltensbasierter Arbeits-
schutz) setzt genau dort an und bringt bis
heute vielen Unternehmen nachhaltige,
signifikante Erfolge. Wenn man zum Bei-
spiel die Entstehungsmuster betrieblicher
Unfälle analysiert, ist seit vielen Jahren zu
beobachten, dass nur noch ein geringer
Teil der Unfälle und gesundheitlicher Be-
einträchtigungen technische Gründe hat
(<10%). Den weitaus größten Anteil bil-
den organisations- und verhaltensbeding-
te Ursachen. Umso mehr kommt es auf ei-
ne klare Vision und Positionierung an, wie
man die Führungskräfte und Mitarbeiter
zu einem sicheren und gesunden Verhal-
ten motivieren will. Gestärkte Selbstver-
antwortung und Selbstwirksamkeit jedes
einzelnen Betriebsmitglieds sind dabei ele-
mentare Wirkfaktoren.

Fazit
Aufbau und Erhalt einer guten Präventi-
onskultur für sicheres und gesundes Ar-
beiten ist ein komplexes Prozessgesche-
hen. Es bedeutet, nicht einfach nur Ar-

beitsschutzvorschiften abzuarbeiten, son-
dern in der Belegschaft ein grundsätzli-
ches Bewusstsein für Sicherheit und Ge-
sundheit bei der täglichen Arbeit zu schaf-
fen und nachhaltig zu leben. Dies ist be-
sonders eine Frage der Führung. Mit einer
werteorientierten, emphatischen und
partnerschaftlichen Führungskultur ha-
ben Unternehmen wichtige Meilensteine
auf dem Weg zum Erfolg erreicht. 

Quellen:
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV):
Globale Vision Zero Kampagne Safety, Health,
Wellbeing, 2017,
www.dguv.de/de/praevention/visionzero/index.jsp

Institut für Arbeitsschutz (IFA) bei der DGUV: Der
Mensch im Mittelpunkt, Prioritäten für den Arbeits-
schutz von morgen, Berlin 2016, 
https://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/dgu
v_risikoobservatorium_2016.pdf

Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Ergebnisse
der 13. (aktualisierten) koordinierten Bevölkerungs-
vorausberechnung, Wiesbaden, 2018 
www.demografie-portal.de 

Inqa: Work-Ability-Netzwerk, www.inqa.de/DE/
Mitmachen-Die-Initiative/Unser-Netzwerk/Partner-
netzwerke/Netzwerke/Work-Ability-Index.html

Gerhard Heinze: Verhaltensorientierter Arbeits-
schutz – Wege zu einer neuen Unternehmenskul-
tur, Sicherheitsingenieur 11/2013

Kontakt
Waldemar Junior

VDSI-Mitglied
E-Mail: waldemar.junior@outlook.de 

Arbeitsinhalt und 
Arbeitsaufgabe

Umfassende Gefährdungsbeurteilung

Arbeitsorganisation Arbeitsumgebung 
und Arbeitsmittel

Soziale 
Beziehungen

Schaubild

Betriebsmanagement
Arbeitszeitgestaltung
Pausenzeiten
Prozesskontinuität
Zusammenarbeit
Abstimmung

Arbeitsgeräte
Anlagen, Arbeitsmittel
Transportvorgänge
vielfältige Risikofaktoren
PSA und Hilfsmittel

Konfliktbewältigung
Führungskultur
Kommunikationsstil
Wertschätzung
Qualifikation
Weiterbildung

Vollständigkeit
Handlungsspielraum
Abwechslung
Qualifikation, Information
Verantwortung
Zeitvorgaben
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Mit der Verordnung über Sicher-
heit und Gesundheitsschutz bei
der Verwendung von Arbeits-

mitteln (Betriebssicherheitsverordnung –
BetrSichV) von 2002 wurden die Rege-
lungen zum sicheren Betreiben von Auf-
zügen als überwachungsbedürftige An-
lagen grundlegend neu gefasst. Bis dahin
waren die Anforderungen an Aufzüge
national überwiegend in den „Techni-

Aufzüge sind die sichersten Verkehrsmittel. Das liegt an 
der richtigen Konstruktion, der Montage und vor allem daran,
dass sie sicher betrieben und instandgehalten werden. 
von Wolfgang Rösch

Sicher auf und ab

sche Regeln Aufzüge“ (TRA) festgelegt.
Soweit für Aufzüge noch zum Stand der
Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene hi-
nausgehende Regeln erforderlich waren,
wurden diese in der Technischen Regel 
Betriebssicherheit – TRBS 3121 – Betrieb
von Aufzugsanlagen – erstmals 2009 ver-
öffentlicht.
Aufgrund der 2015 novellierten Be-

triebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

wurde auch die TRBS3121 überarbeitet
und im Oktober 2018 veröffentlicht. In
diesen zwei Regelwerken sind alle Anfor-
derungen für das Zur-Verfügung-Stellen
und Benutzen von Aufzügen beschrieben.

Betreiber wird Arbeitgeber
Mit der Novellierung haben sich jedoch
einige Begriffe zu überwachungsbedürf-
tigen Anlagen geändert. Entgegen den
früheren Bezeichnungen und dem geläu-
figen Sprachgebrauch wird nicht mehr
vom „Betreiber“ oder „Verwender“ ge-
sprochen, sondern vom „Arbeitgeber“.
„Arbeitgeber“ im Sinne der Verord-

nung ist, wer ohne Arbeitgeber zu sein,
zu gewerblichen oder wirtschaftlichen

Aufzüge sind sichere Verkehrsmittel – wenn die Betreiber ihrer Verantwortung als Arbeitgeber gerecht werden.

Helmut
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Fachbericht

Zwecken einen Aufzug verwendet. Dabei
kommt es nicht auf die Eigentumsverhält-
nisse an. So kann je nach getroffener pri-
vatrechtlicher Regelung ein Pächter oder
ein Mieter für die Sicherheit einer Anlage
verantwortlich sein. Derjenige, der über
die sicherheitstechnischen Vorkehrungen
entscheidet, ist der „Arbeitgeber“.

Aufzüge sicher zur 
Verfügung stellen
Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen,
dass nur Aufzüge zur Verfügung gestellt
werden, die unter Berücksichtigung der
vorhandenen örtlichen Bedingungen ge-
eignet sind und bei deren bestimmungs-
gemäßer Verwendung nach dem Stand

der Technik die Sicherheit der Benutzer
gewährleistet ist.
Am Betriebsort müssen dem Prüfper-

sonal der zugelassenen Überwachungs-
stellen (ZÜS), sowie ggf. den beauftrag-
ten Personen technische Unterlagen zur
Verfügung stehen, wie aktuelle Schalt-
pläne, Betriebs- und Prüfanleitungen,
Prüfberichte, Notfallplan und Notbefrei-
ungsanleitung. Die Angaben zur Notbe-
freiung müssen in der Nähe der Notbe-
freiungselemente angebracht werden,
wie beispielsweise im Maschinenraum.
Der Zugang zu den aufzugstechnischen
Einrichtungen muss immer für befugte
Personen über einen sicheren Gebäude-
und Anlagenzugang möglich sein.

Damit nichts passiert
Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
die Aufzugsanlage unter Berücksichti-
gung der Betriebsanleitung und der Ge-
fährdungsbeurteilung bzw. der festge-
legten zusätzlichen Schutzmaßnahmen
bestimmungsgemäß und sicher verwen-
det wird. Die TRBS 3121 gibt dazu im An-
hang 1 Hilfestellung.
Die Angaben zum bestimmungsgemä-

ßen Betrieb und zur Bedienung der Auf-
zugsanlage, die in den technischen Un-
terlagen bzw. in der Betriebsanleitung
enthalten sind, müssen, soweit für eine
sichere Verwendung erforderlich, Be-
schäftigten durch Betriebsanweisung
und Unterweisung zur Kenntnis gebracht
werden. Sofern keine Betriebsanleitung
vorhanden ist, müssen Arbeitgeber bei
Personen- und Lastenaufzugsanlagen
z. B. in Form einer Betriebsanweisung da-
rauf hinwirken, dass mindestens: 
� die Aufzugsanlage nicht unsachge-

mäß benutzt wird, 
� die Zugänge zum Schacht und zu

Schacht, Triebwerks- und Rollenräu-
men nicht verstellt sind, 

� Zugänge und Wartungsöffnungen zur
Aufzugsanlage unter Verschluss gehal-
ten werden, zugehörige Schlüssel und
auch die für den Zugang zur Steue-
rung und Notentriegelung verfügbar
sind und nicht an Unbefugte abgege-
ben werden, 

� falls erforderlich, weitergehende Maß-
nahmen für eine sichere Verwendung
mit dem Instandhaltungsunterneh-
men abgestimmt werden. 

Sich immer wieder überzeugen
Aufzugsanlagen sind regelmäßig einer
Inaugenscheinnahme und Funktionskon-
trolle zu unterziehen. Der Zeitabstand
richtet sich nach Art und Umfang der
Verwendung des Aufzugs. Bei der Inau-
genscheinnahme und Funktionskontrolle
ist insbesondere zu kontrollieren, ob: 
� die Zugänge zum Fahrschacht, zum

Triebwerk und den dazugehörenden
Schalteinrichtungen frei und sicher be-
gehbar sind, 

� der Fahrkorb nicht anfahren kann, so-
lange eine Schacht- oder Fahrkorbtür
geöffnet ist, 

� die für die sichere Verwendung der
Aufzugsanlage erforderliche Haltege-
nauigkeit in den einzelnen Haltestellen
noch vorhanden ist, 

� die Notrufeinrichtung funktioniert und
sofern kein Notdienst vor Ort vorhan-
den, ein lesbarer und aktueller Notfall-
plan in der Nähe (z. B. an der Hauptzu-
gangsstelle) der Aufzugsanlage ange-
bracht ist,

� die Fahrkorbbeleuchtung funktionsfä-
hig ist.

Was ist für den Notfall zu tun?
Für den Notfall ist ein Plan leicht zugäng-
lich in der Nähe der Aufzugsanlage anzu-
bringen, aus dem alle wichtigen Informa-
tionen zur Aufzugsanlage auf einen Blick
hervorgehen sollen. Dieser Plan muss
auch dem Notdienst, wie z. B. einer Not-
rufzentrale oder sonstigen Stellen, die für
den Notfall zur Befreiung eingeschlosse-
ner Personen beauftragt wurde, ausge-
händigt werden. 
Der Notfallplan hat insbesondere zu in-

formieren zu:
� Anschrift und Telefonnummer des Be-

treibers („Arbeitgeber“ – im Wortlaut
der BetrSichV),

� Namen und Telefonnummern des Not-
dienstes, für die Befreiung zuständige
Person bzw. Service-Unternehmen, 

� Ort, wo die Notbefreiungsanleitung zu
finden ist.

Kontakt
Wolfgang Rösch

E-Mail: wolfi.roesch@yahoo.de
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Festveranstaltung 

100 Jahre Verein Deutscher Gewerbeaufsichtsbeamter e.V. 

14. Juni 2019  

Deutsche ArbeitsWeltausstellung, Dortmund, Energiehalle  

Auszüge aus der Begrüßungsansprache des Vorsitzenden,  

Dr.-Ing. Bernhard Räbel   

 

Der Verein Deutscher Gewerbeaufsichts-be-

amter e.V. (VDGAB) würdigt heute den 100. 

Jahrestag seiner Gründung. Der satzungsge-

mäße „Zweck des Vereins ist die Förderung und 

Verbreitung von Erkenntnissen auf den Gebie-

ten des Arbeitsschutzes, der Unfallverhütung, 

der Sicherheitstechnik und des Umweltschut-

zes auf nationaler und internationaler Ebene.“  

Immer wieder wird die Frage aufgeworfen, ob 

die Bezeichnung „Gewerbeaufsichtsbeamter“ 

noch zeitgemäß ist. Nur noch 7 der 16 Bundes-

länder verwenden sie. Doch die historische Be-

zeichnung bleibt die Zutreffendste für die Per-

sonen, die Aufsicht und Beratung leisten in der 

Urproduktion, der verarbeitenden Industrie, 

den Dienstleistungsbereichen, und das in den 

Sektoren Sicherheit und Gesundheitsschutz am 

Arbeitsplatz, Umweltschutz, Produktsicherheit 

und Verbraucherschutz. Und das Portfolio wird 

immer weiter angereichert, ein Stichwort zur 

Anreicherung ist Patientenschutz. Noch zutref-

fender als Gewerbeaufsichtsbeamter wäre nur 

Staatlicher Schutzengel. Doch für Engel gibt es 

weder einen gendergerechten Begriff noch 

eine Tarifstelle im TdL oder in den Besoldungs-

ordnungen. Also behalten wir unseren Vereins-

namen.   

Der VDGAB wurde nach längeren Vordiskussio-

nen beschleunigt gegründet, weil in den Nach-

kriegswirren 1919 die deutsche Gewerbeauf-

sicht in ihrer organisatorischen und fachlichen 

Existenz bedroht war. Die Gewerbeaufsichts-

beamten benötigten ein länderübergreifendes 

Podium, um gemeinsam ihren Belangen Gehör 

zu verschaffen, als fachlich orientierte Berufs-

vertretung im In- und Ausland, als berufsstän-

dische Vertretung für die dienstlichen und per-

sönlichen Angelegenheiten der Mitglieder, und 

als Basis der Öffentlichkeitsarbeit, des fachli-

chen Erfahrungsaustausches und der wissen-

schaftlichen Durchdringung des breiten Aufga-

benspektrums. Im Wesentlichen sind diese 

1919 formulierten Ziele hochaktuell. 

Den berechtigten Interessen der Gewerbeauf-

sichtsbeamtinnen und -beamten Gehör zu ver-

schaffen bedeutet wie in der Gründungszeit 

des VDGAB, die Forderung nach einer über-

sichtlichen und vollzugstauglichen Regelset-

zung immer wieder zu bekräftigen. Die ständig 

wachsende Zahl der Leitlinien zur einheitlichen 

Rechtsanwendung ist nicht das Mittel der 

Wahl, sondern ein Hilfsmittel. Doch wenn 

schon die Behörden Hilfe brauchen, wie geht es 

dann den Rechtsunterworfenen? 

Den berechtigten Interessen der Gewerbeauf-

sichtsbeamtinnen und -beamten Gehör zu ver-

schaffen bedeutet wie in der Gründungszeit 

des VDGAB notwendige Strukturreformen in 

den Ländern konstruktiv und kritisch zu beglei-

ten.  

Es verlangt, auf allen dem Verein offenstehen-

den Wegen die Öffentlichkeit und die Politik 

auf die Notwendigkeit einer der Aufgabenviel-

falt und -bedeutung angemessenen Personal-

stärke und weiterer erforderlicher Ressourcen 

hinzuweisen und sich Fehlentwicklungen mit 

aller Kraft entgegenzustellen. Eine dieser Fehl-

entwicklungen der letzten zwei Jahrzehnte war 

der rasante Personalabbau im Bereich der für 

den Arbeitsschutz  zuständigen Strukturen der 

Landesbehörden.  

Da die Zuständigkeitsverordnungen Ländersa-

che sind, gibt es 16 Varianten der Aufgabenzu-

ordnung, und die fachaufsichtliche Unterstel-

lung unter bis zu 4 Landesministerien.  

Um eine Vergleichbarkeit unter den Bundes-

ländern herzustellen, hat der Länderausschuss 
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für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) 

eine Aufgabengliederung vorgenommen: 

Nach dieser sind Kernaufgaben Aufgaben mit 

der unmittelbaren Zielsetzung, die Sicherheit 

und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten 

bei der Arbeit zu gewährleisten, Kernaufgaben 

werden auch A - Aufgaben genannt, 

B - Aufgaben sind Aufgaben, welche in Teilen 

einen Bezug zum Arbeitsschutz haben und in-

soweit auch zu Sicherheit und Gesundheits-

schutz bei der Arbeit beitragen, und 

C - Aufgaben sind Aufgaben ohne Bezug zum 

Arbeitsschutz. 

An dieser Gliederung orientiert sich die Bericht-

erstattung zur Personalausstattung der Länder 

an den Bund. So gab es 1996 noch 4.435 für den 

Arbeitsschutz tätige Gewerbeaufsichtsbeamte. 

Die Aussagen zu „Kernaufgaben“ wurden da-

mals nicht erhoben, es ist aber unstrittig, dass 

der dafür zur Verfügung stehende Arbeitszeit-

anteil überproportional gesunken ist. Die Zeit-

aufwendungen z.B. für den Vollzug des Pro-

duktsicherheitsgesetzes und des Medizinpro-

dukte-gesetzes sind enorm gewachsen. Ende  

2017 wurden noch 3.151 Gewerbeaufsichtsbe-

amte gezählt – und von denen waren für die 

Kernaufgaben des Arbeitsschutzes noch 1.456 

tätig. Im gleichen Zeitraum ging die Zahl der be-

sichtigten Betriebe von rund 275.000 1996 auf 

rund 75.000 in 2017 zurück. 

Die Umweltschutzbehörden haben gegenüber 

den reinen Arbeitsschutzbehörden den Vorteil, 

daß Qualität und Quantität der behördlichen 

Überwachung in weiten Bereichen gesetzlich 

geregelt sind. Risikoorientierte Überwachungs-

pläne sind aufzustellen, von denen nur in en-

gen Grenzen begründet abgewichen werden 

kann. Da läßt sich schwerer Personal abknap-

sen.    

Der Rückgang der Aufsichtstätigkeit im Arbeits-

schutz war absehbar, wenngleich nicht in der 

Dramatik wie sie sich seit 2015 zeigt. 2015 hat 

sich der VDGAB mit „10 Thesen zur Weiterent-

wicklung des staatlichen Arbeitsschutzes“ und 

einem Gesprächsangebot an alle für den Ar-

beitsschutz zuständigen Länderministerien ge-

wandt. Das Echo war überwiegend sehr leise. 

Es hat deutlicher Worte des SLIC Senior Labour 

Inspectors Committee – des Ausschusses der 

Hohen Aufsichtsbeamten der EU – und der ILO 

bedurft, dass nunmehr das Bestreben nach 

Personalaufstockung in den Ländern und mit 

Rückenwind vom Bundesarbeitsministerium 

erkennbar ist. 

 

Doch wie 1919, als die Gewerbeaufsicht in der 

neuen Republik reorganisiert werden mußte, 

gilt auch hier, dass bei der Einstellung neuer 

Beamtinnen und Beamten – damals eine Folge 

des Weltkrieges, heute eine Folge des Perso-

nalabbaus – Qualität vor Masse gilt. Schon 

1920 legte der VDGAB ein reichseinheitliches 

Ausbildungskonzept vor. Es wäre fast ein Wun-

der, wenn wir zum bundeseinheitlichen Ausbil-

dungskonzept kämen. In dieser Woche hat der 

VDGAB nach Beratung im Vorstand eine posi-

tive Stellungahme zum neuen Ausbildungskon-

zept der Bayerischen Gewerbeaufsicht abgege-

ben – nicht ohne Ergänzungsvorschläge. Aber 

die Bayerische Forderung, als Zugangsvoraus-

setzung ein Minimum von 2 Jahren Berufspra-

xis vor dem Wechsel in die Aufsichtsbehörde 

nachweisen zu müssen, war und ist der richtige 

Weg. Auch eine Laufbahnprüfung sollte am 

Ende der Ausbildung stehen. Unternehmer und 

andere betriebliche Akteure erwarten auf Be-

hördenseite umfassend im Fachrecht und Ver-

waltungsrecht ausgebildete kompetente Part-

ner, die souverän und unabhängig das geltende 

Recht anwenden und dabei auch Ermessen 

ausüben können.     

Die Gewerbeaufsicht wie der gesamte öffentli-

che Dienst stehen im Wettbewerb mit Wirt-

schaft und Wissenschaft um die besten Bewer-

ber. Inzwischen ist nicht nur die Bezahlung für 

die Entscheidung der Stellensuchenden aus-

schlaggebend. Ebenso wichtig sind work-life-

balance, Arbeitsinhalt, Wertschätzung und so-

ziale Kontakte. Dazu kann der Verein erheblich 

beitragen. Hier gibt es keine Hierarchien, und 

der VDGAB bietet selbst und über die Fachver-
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einigung Arbeitssicherheit und deren Veran-

staltungen zum einen die Möglichkeit des in-

formellen fachlichen Austausches und Netz-

werkens mit anderen Akteuren in der Region 

und zum anderen die Möglichkeit, eigene Er-

kenntnisse und Positionen zunächst im kleine-

ren Kreis vorzustellen und zu diskutieren, ohne 

sie auf den Dienstweg zu geben und wesentlich 

verändert oder gar nicht in der Fachöffentlich-

keit wiederzufinden. 

1933 löste sich der VDGAB nach der Gründung 

der Deutschen Arbeitsfront selbst auf und kam 

damit zu erwartenden Repressalien vor. Seit 

seiner Wiedergründung 1954 sind die persönli-

chen Belange der Mitglieder vom satzungsge-

mäßen Vereinszweck abgekoppelt, und seit-

dem ist die Diskussion um den Nutzen, den 

eine Vereinsmitgliedschaft hat, nie zum Erlie-

gen gekommen. Wozu brauche ich den Verein, 

wenn ich in der Gewerkschaft oder im Beam-

tenbund organisiert bin? Ja, außer den vorbe-

schriebenen Netzwerken, die auch die Grenzen 

der Bundesländer überspringen, die hinein rei-

chen bis in die Nachbarstaaten, ist es schwer, 

persönliche Vorteile abzuleiten. Gewinner von 

der Wirksamkeit des Vereins sind Arbeits-, Um-

welt- und Verbraucherschutz, ist die Produktsi-

cherheit, ist der gesamte Verwaltungszweig.  

Unabhängige und starke Behörden sind auch 

starke Partner der Sozialpartner, und solchen 

Behörden anzugehören ist ein Wert für alle un-

sere Mitglieder an sich. 

Nur 3 große, bedeutsame Aktivitäten der letz-

ten 25 Jahre, will ich benennen: Der VDGAB hat 

das Gesetzgebungsverfahren zum Arbeits-

schutzgesetz kritisch begleitet, hat den Versuch 

der Kommunalisierung der Arbeitsschutzver-

waltung in Nordrhein-Westfalen mit abge-

wehrt und war der Initiator einer breiten Bewe-

gung der Sozialpartner gegen ein gleiches Vor-

haben in Sachsen-Anhalt.  

 

Und eine andere Episode aus der hundertjähri-

gen Geschichte will ich abschließend darstel-

len. Unter seinem damaligen Vorsitzenden, 

Gerd Albracht, übernahm der VDGAB 1990 

eine bestimmende Rolle bei der fachlichen Aus-

richtung und Strukturierung der Gewerbeauf-

sicht in den neuen Bundesländern. Die vom 

Verein und seinen Mitgliedern noch vor der 

Wiedervereinigung geleistete Unterstützung 

trug wesentlich zu einem Zusammenwachsen 

der deutschen Gewerbeaufsichtsbeamtinnen 

und -beamten aus Ost und West auf Augen-

höhe bei. Aus den Partnerländern erhielten wir 

- ich bin selbst ein Nutznießer - eine bedeut-

same materielle und fachliche Unterstützung. 

Doch auch und gerade über den VDGAB wurde 

organisiert, dass die fachliche Unterstützung 

nicht zum Austauschen der handelnden fach-

lich kompetenten und politisch nicht zu tadeln-

den Führungskräfte der neuen Länder führte. 

Wir saßen von der ersten Minute am selben 

Tisch, nicht am Katzentisch, konnten unsere 

Bedürfnisse anmelden. Der VDGAB organi-

sierte ein großes Projekt „Neue Bundesländer“, 

aus dem unter anderem Lehrbücher zur 

Rechtsanwendung von Verwaltungsverfah-

rens- und Ordnungs-widrigkeitenrecht in der 

Gewerbeaufsicht resultierten. Eine Wiederauf-

lage dieser Bände wird häufig nachgefragt, ist 

aber ehrenamtlich nicht zu leisten. 

Ehrenamt ist das letzte Stichwort, dem ich mich 

widmen will. Viele unter Ihnen leisten viele 

Stunden in der Freizeit für den Verein. Die Vor-

bereitung regionaler Fachkräfte-Stammtische 

oder Runden Tische,  Fortbildungsveranstal-

tungen, die wir nach wie vor fast flächenden-

kend in der ganzen Republik kostenlos für alle 

Interessenten anbieten, Beiträge für die Ar-

beitsschutztage der Bundesländer oder Regio-

nen, die Organisation von Veranstaltungen auf 

dem Kongress Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-

zin und Beiträge dazu, die Vorbereitung des 

ganzen Kongressteils der Arbeitsschutz aktuell, 

unser Newsletter, unser Internetauftritt – das 

alles macht sich nicht von allein, das geschieht 

als zusätzliche Leistung, fast ausschließlich in 

der Freizeit. Dafür sind wir uns gegenseitig zum 

Dank verpflichtet, das erhält und stärkt die Ge-

meinschaft.  

Eine starke Gemeinschaft, die in die nächsten 

100 Jahre geht. 
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36. Internationale Fachmesse und Kongress 

für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - A + A 

 

Vom 5. bis 8. November 2019 findet wieder die 

Internationale Fachmesse und der Kongress für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - A + A - in 

Düsseldorf statt. In dem umfangreichen und in-

teressanten Programm des Kongresses werden 

neben den klassischen Themen wie Arbeitsstät-

ten, Gefahrstoffe, Betriebssicherheit oder Ar-

beitszeitgestaltung auch die zukünftigen Her-

ausforderungen für Sicherheit und Gesundheit 

bei der Arbeit in einer sich rasant verändernden 

Arbeitswelt diskutiert. Auf die zentrale Frage: 

„Wie werden und wie wollen wir in Zukunft ar-

beiten?“ wird der Kongress vor dem Hinter-

grund der digitalen Transformation, dem demo-

grafischen Wandel, der zunehmenden Alterung 

der Erwerbsbevölkerung und dem absehbar 

dramatischen Fachkräftemangel wichtige Im-

pulse auch für die Tätigkeit der Arbeitsschutz-

aufsicht geben.  

Am Mittwoch, den 6. November 2019 wird in der 

Zeit von 14:00 – 17:00 Uhr auch wieder das Fo-

rum Arbeitsschutzverwaltung  unter Federfüh-

rung des  VDGAB stattfinden.  

Die Länder führen die Gesetze und Verordnun-

gen zum Arbeitsschutz dem Grundgesetz ent-

sprechend als eigene Angelegenheit aus. Sie 

sind damit für die Einrichtung der Behörden und 

das Verwaltungsverfahren zum Vollzug des Ar-

beitsschutzrechts verantwortlich. Trotz aller Be-

mühungen des Länderausschusses für Arbeits-

schutz und Sicherheitstechnik –LASI – sind um 

einen einheitlichen Vollzug ist die Organisation 

der Arbeitsschutzbehörden und ihre Vorge-

hensweise weit gespreizt. So werden die Auf-

sichtsbeamtinnen und Aufsichtsbeamten je 

nach der jeweiligen politischen Ausrichtung im 

Land angewiesen die Kontrolle der Einhaltung 

der Arbeitsschutzvorschriften und daraus resul-

tierende Anordnungen oder die Beratung der 

Arbeitgeber zur Erfüllung der Rechtsvorschrif-

ten zum Schwerpunkt ihrer Tätigkeit zu ma-

chen. Das eine Land fordert bewusst die Sank-

tion von Verstößen gegen Arbeitsschutzvor-

schriften, das andere Land verzichtet lieber auf 

Sanktionen und wenn überhaupt, dann bitte 

nicht zu hart. 

Es ist notwendig, sich über diese unterschiedli-

chen Vorgehensweisen und die damit verbun-

denen Vor- und Nachteile nicht nur auf ministe-

rialer Ebene sondern auch unter Einbeziehung 

der Erfahrungen der Vollzugsbeamtinnen und 

Vollzugsbeamten auszutauschen. Das Forum 

Arbeitsschutzverwaltung bietet dazu einen opti-

malen Rahmen. 

Die Außensicht auf das deutsche Arbeits-

schutzsystem, wie es sich aus der Sicht der 

zweiten Evaluation durch das Senior Labour In-

spectors Committee – SLIC ergibt, wird ebenso 

vorgestellt, wie das länderübergreifende und 

länderbezogene Monitoring der Aufsichtstätig-

keit, das der LASI seit mehr als zehn Jahren 

durchführt.  

Bei immer geringer werdenden personellen 

Ressourcen ist es nötig, das Richtige richtig zu 

tun. Deshalb ist eine risikoorientierte Steuerung 

der Überwachungstätigkeit sinnvoll und not-

wendig. Über die Ergebnisse der Pilotierung 

wird ebenfalls berichtet. 

Die Gefährdungsbeurteilung ist der zentrale 

Prozess, um Sicherheit und Gesundheit bei der 

Arbeit sicher zu stellen. Welche Unterstützung 

die Arbeitsschutzaufsicht von Gerichten erwar-

ten kann und bekommt, wird auch in einem Be-

trag zum Forum diskutiert. 

Ein zentrales Anliegen des Forums Arbeits-

schutzverwaltung ist , die lösungsorientierte 

Diskussion zu diesen für die Arbeit der Arbeits-

schutzaufsichtsbeamtinnen und –beamten 

wichtigen Themen mit Kolleginnen und Kolle-

gen aus der Praxis im Betrieb zu führen. 
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Gemeinsame Fachexkursion der Sektionen Bayern – Hessen – Rheinland-Pfalz 

und Saarland 

vom 13. - 15. Juni 2019 

 

 

Am 7. Juni 1919 wurde in Erfurt im Hotel „Erfur-

ter Hof“ der VDGAB e. V. als Zusammenschluss 

der Gewerbeaufsichts-beamten und der damals 

noch wenigen Gewerbeaufsichtsbeamtinnen in 

Deutschland gegründet. Dieses Jubiläum 

wurde mit einem Festakt am 14. Juni 2019 in 

der Arbeitswelt Ausstellung der Deutschen Ar-

beitsschutz-ausstellung – DASA in Dortmund 

gefeiert. 

Die Sektionen Rheinland-Pfalz/Saarland und 

Hessen haben die Reise nach Dortmund mit ei-

ner gemeinsamen dreitägigen Fachexkursion 

verbunden, an der auch erstmals die Sektion 

Baden-Württemberg teilnahm. 

Donnerstag, 13. Juni  >  

Astronautenzentrum +  

Energiespeicherung +  

Erfahrungsaustausch  

Auf der Hinreise ermöglichte uns das Deutsche 

Zentrum für Luft- und Raumfahrt – DLR in Köln 

die ersten beiden fachlichen Programmpunkte.  

Zunächst fand eine Führung im Bereich Raum-

fahrt im Europäischen Astronauten-trainings-

zentrums  - EAC der Europäischen Weltraum-

organisation (European Space Agency – ESA) 

zur Ausbildung der Astronauten und zu den For-

schungsaufgaben statt. 

 

  

 

Die Besichtigung einzelner Komponenten für 

Transport von Materialien zur Raum-station und 

für den Aufenthalt der Astronauten war ein-

drucksvoll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim zweiten Themenbereich berichtete das 
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DLR aus dem Bereich Energie über For-

schungsarbeiten zum Umbau von Kohlekraft-

werken auf einen CO2-neutralen Betrieb. In der 

Testanlage für Wärme-speicherung in Salz-

schmelzen (TESIS) wird die Flüssigsalztechno-

logie für Kraftwerke und Industrieprozesse zu 

Effizienzsteigerungen eingesetzt. 

Im Wesentlichen geht es darum, mit Sonnen-

energie tagsüber eine „Flüssigkeit“ aufzuheizen 

und diese zugeführte Wärme-menge bei Bedarf 

wieder zu entnehmen. Die gespeicherte rege-

nerative Energie kann bei Bedarf wieder einge-

setzt werden.  

Nach dem Bezug des Hotels in Bochum ging es 

weiter zum länder-übergreifenden Erfahrungs-

austausch in lockerer Atmosphäre mit den Kol-

leginnen und Kollegen der anderen Bundeslän-

der. 

Mit dieser großen gemein-samen Begegnung 

wurde das bedeutende Ereignis eingeleitet. Es 

gab viele Gelegenheiten zu einem überregiona-

len Austausch und zu Gesprächen. Die Ge-

sprächsthemen sind uns nicht ausgegangen. 

 

Freitag, 14. Juni  >    

Festakt „100 Jahre Verein Deutscher 

Gewerbeaufsichtsbeamter - VDGAB“ 

In der DASA Arbeits-

welt Aus-stellung, 

Energiehalle, in Dort-

mund fand die offizi-

elle und kurzweilige 

Feier-stunde zum 

100-jährigen Beste-

hen des VDGAB statt. 

Vor weit über 100 

Gästen begrüßte der 

Vorsitzende des 

VDGAB, Dr.-Ing. 

Bernhard Räbel, die Gäste und VDGAB-Mitglie-

der.  

Der frühere Vorsitzende des VDGAB,  

Dr. Bernhard Brückner, ist im Juli 2018 verstor-

ben.  

Ihm gedachten 

die Anwesen-

den und Dr. 

Räbel dankte 

Frau Margit 

Höfle-Brück-

ner für ihre 

mehr als ein-

jährige unent-

geltliche Führung der VDGAB Geschäftsstelle  

Weiter erinnerte Dr. Räbel an den Ehrenvorsit-

zenden Prof. Dipl.-Ing. Karl Getsberger, der 

ebenfalls im Jahr 2018 verstorben ist. 

Das Grußwort der International Association of 

Labour Inspection (IALI) hat Kevin Myers, Com-

mander of the Order of the British Empire 

(CBE), Präsident, gesprochen. 

Vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und So-

ziales des Landes Nordrhein-Westfalen hat 

Staatssekretär Dr. Edmund Heller mit einem 

spannenden Grußworte zur Festveranstaltung 

des VDGAB gratuliert. Bemerkenswert seine 

Empfehlung an den VDGAB: „Der Politik auf die 

Finger schauen!“ 

Schließlich hat Dr. Karl-Ernst Poppendick, Di-

rektor und Professor bei der Bundesanstalt für 

Arbeits-schutz und Arbeitsmedizin (BAuA), ein 

Grußwort aus fachlicher Sicht vorgetragen 

(mehr VDGAB.de *). 

Der Festvortrag „Erinnerungen an die Zukunft - 

Handlungsfelder der Gewerbeaufsicht“ von 

Prof. Dr. Ralf Pieper, Bergische Universität 

Wuppertal, hatte an die Anfänge der Gewerbe-

aufsicht erinnert und die Entwicklung der Ge-

werbeaufsicht beginnend mit der Fabrikaufsicht 

aufgezeigt. 

Der Vorstand des VDGAB hat beschlossen, den 

früheren Vorsitzenden des VDGAB  

 Gerd Albracht, von 1990 bis 2003  

 Dr. Eleftheria Lehmann, von 2004 bis 2007 

 Heinz-Bernd Hochgreve, von 2007 bis 2011 

 Helmut Karsten, von 2011 bis 2017 

sowie dem verdienten langjährigen Mitglied 

 Hans Ibels, Mitglied im VDGAB seit 1963  

die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen.
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v.l.n.r. H. Karsten, H.-B. Hochgreve, Dr. E. Lehmann, G. Albracht, M. Höfle-Brückner und Dr. B. Räbel 

 

Die musikalische Umrahmung war schwungvoll 

und Silvia Droste und Band lockerte die Atmo-

sphäre in der Energiehalle auf.  

 

  

Nach einem gemeinsamen Imbiss fand eine 

zwei stündige Spezialführung der Bundesan-

stalt für Arbeitsschutz und Arbeits-medizin 

durch die Arbeitsschutzausstellung statt. Dabei 

konnten wir diesen sehr kreativen Lernort für Si-

cherheit und Gesundheit bei der Arbeit mit viel-

fältigen Themen kennenlernen. 
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Samstag, 14. Juni  >  Kultur/Freizeit + 

Zahnbürstenherstellung 

Auf der Rückreise fuhren wir mit der Drachen-

felsbahn von Königswinter zum Schloss Dra-

chen-

burg.  

Auf der 

Berg-

station 

hatten 

wir ei-

nen 

überwältigenden Blick auf das Rheintal. 

 
 

Die Drachenfelsbahn ist die älteste noch betrie-

bene Zahnradbahn in Deutschland. 

Auch eine Werksbesichtigung war noch vorge-

sehen. Die Firma M+C Schiffer in Neu-

stadt/Fernthal stellt eine breite Palette an Zahn-

pflegeprodukten sowie anspruchsvolle Kunst-

stoffspritzgusskomponenten für die Konsumgü-

ter-, Kosmetik- und Pharma-Industrie her.

  

Nach der Vorstellung des Betriebes folgte eine 

fachliche Füh-

rung in drei 

Gruppen durch 

den Betrieb mit 

einem der mo-

dernsten Ma-

schinen-parks 

innerhalb der 

Branche. Danach konnten wir noch einige Fra-

gen an den Betrieb stellen. Die Fachexkursion 

hat wieder die gute Harmonie und das Interesse 

der Mitfahrenden an fachlichen und gesell-

schaftlichen Fragstellungen über die Aufgabe 

Gewerbeaufsicht hinaus sowie am Informati-

onsaustausch beim geselligen Beisammensein 

in großen oder kleineren Gruppen auf der ge-

samten Fahrt gezeigt.   

Das spannende und lehrreiche fachliche Pro-

gramm bei der 

Hin- und Rück-

fahrt zur 100-

Jahre-Feier des 

VDGAB sowie 

der festliche 

Rahmen und die 

fachlichen und 

politischen 

Statements beim Festakt kamen bei den Mitrei-

senden sehr gut an. Deshalb  

beabsichtigen die Teilnehmer aus der Sektion 

Baden-Württemberg sich dafür einzusetzen, 

dass bei der nächsten Fachexkursion im Herbst 

2020 deutlich mehr Teilnehmer aus Baden-

Württemberg dabei sind. 

 

Berichterstatter: Alfred Schröder            

Bilder: Rüdiger Sehr und Norbert Faber 
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Einladung zur Mitgliederversammlung an-

lässlich der Arbeitsschutz und Arbeitsme-

dizin 2019 am 06.11.2019 in Düsseldorf 

Der Vorstand des VDGAB e.V. lädt alle Mitglie-

der des VDGAB e.V. zur Teilnahme an der Mit-

gliederversammlung während der Arbeits-

schutz und Arbeitsmedizin 2019 in Düsseldorf 

ein. Alle Sektionsvorsitzenden werden gebe-

ten, an der Mitgliederversammlung teilzuneh-

men, da keine gesonderte Abgeordnetenver-

sammlung vorgesehen ist. 

Die Mitgliederversammlung des VDGAB findet 

am Mittwoch, dem 06.11.2019 ab 17:15 Uhr im 

Raum 01 im Erdgeschoss des CCD Congress 

Center der Messe Düsseldorf statt. 

Vorschlag für die Tagesordnung 

1. Eröffnung  

2. Festlegung der Schriftführung  

3. Feststellung der ordnungsgemäßen 

    Einladung und der Beschlussfähigkeit  

4. Annahme der Tagesordnung  

5. Bericht des Vorstandes  

6. Bericht des Schatzmeisters  

7. Bericht der Kassenprüfer 

8. Beschluss zur Änderung der Satzung 

9. Diskussion und Beschlussfassung zur 

 Erhöhung der Mitgliedsbeiträge 

8. Entlastung des Vorstandes  

10. Wahl des Vorstandes  

11. Wahl der Kassenprüfer  

12. Berichte aus den Sektionen  

13. Verschiedenes 

 

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung ist 

ein gemeinsamer Abend geplant.  

Am 06.11.2019 wird im von 12:00 bis 14:00 Uhr 

ein Treffen von Anwärterinnen, Anwärtern, Re-

ferendarinnen und Referendaren der Gewer-

beaufsicht organisiert. Einladungen mit Details 

erfolgen über die Sektionsvorsitzenden. 

 

Vorschlag zur Änderung der Satzung des 

VDGAB e.V. (Stand: 06.09.2019) 

Begründung der Notwendigkeit einer Satzungs-

änderung:  

• Mit der letzten Änderung am 19.10.2017 

erfolgten redaktionelle Anpassungen, die 

den Mitgliederinnen und Mitgliedern vor-

her nicht angezeigt waren (unvollständige 

Synopse) und vom Amtsgericht Berlin-

Charlottenburg deshalb nicht eingetragen 

wurden. 

• Das Alleinvertretungsrecht und die Allein-

vertretungspflicht der/s Vorsitzenden führt 

im Fal-le von längerfristiger Abwesenheit, 

Austritt, längerer Krankheit oder Tod zur 

juristischen Handlungsunfähigkeit des Ver-

eins. 

• Die mögliche Austrittserklärung zu jedem 

Zeitpunkt schadet der Planungssicherheit 

des Zu-flusses der Mitgliedsbeiträge. Zwar 

werden wir bei den ausstehenden/ausblei-

benden Summen nicht den Rechtsweg zur 

Beitreibung beschreiten, aber die Ver-

pflichtung, im Jahr des Austritts den vollen 

Beitrag zu zahlen wird dadurch verständli-

cher.  

• Die 2017 beschlossene Schlussformel zum 

Inkrafttreten der Satzungsänderung unmit-

telbar nach Beschlussfassung war rechts-

widrig. Inkrafttreten kann die Satzungsän-

derung frühestens nach Prüfung, Genehmi-

gung und Eintragung durch das Registerge-

richt. 
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derzeit gültiger Text Text nach Änderung (Vorschlag) 

§ 11 

Austritt und Ausschluss 

1.   Die Mitgliedschaft erlischt, außer durch Tod: 

a) durch die schriftliche Erklärung des Aus-
tritts, die an den Vorstand zu richten ist; 

§ 11 

Austritt und Ausschluss 

1.   Die Mitgliedschaft erlischt, außer durch Tod: 

a) durch die schriftliche Erklärung des Aus-
tritts, die an den Vorstand zu richten ist; 
der Austritt wird wirksam am 31.12. des 
Kalenderjahres, in dem die Austrittser-
klärung eingegangen ist; 

§ 15 

Aufgaben und Befugnisse des Vorstandes 

Der Vorsitzende ist Vorstand im Sinne der §§ 26 
und 55 bis 79 BGB. Der Vorsitzende vertritt den 
Verein nach außen und innen. Er soll in allen 
wichtigen Fragen den Vorstand zuziehen und 
kann ein Mitglied des Vorstandes mit seiner 
Vertretung beauftragen. 

§ 15 

Aufgaben und Befugnisse des Vorstandes 

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich 
durch den Vorsitzenden, den stellvertretenden 
Vorsitzenden und den Schatzmeister jeweils al-
lein vertreten. Im Innenverhältnis gilt jedoch, 
dass der stellvertretende Vorsitzende nur bei 
Verhinderung des Vorsitzenden handeln darf. 
Der Schatzmeister darf im Innenverhältnis nur 
dann handeln, wenn Vorsitzender und stellver-
tretender Vorsitzender verhindert sind. 

Er bedarf der Genehmigung des Vorstandes 
a)   zum Abschluss von Rechtsgeschäften, durch 
      die der Verein eine Verpflichtung von 3.000,- 
      DM oder mehr übernimmt, soweit dies nicht 
      im Haushalt vorgesehen ist; 
b)   zur Veräußerung von Vereinseigentum; 
c)   zur Prozessführung. 

Der Vorsitzende bedarf der Genehmigung des 
Vorstandes 
a)   zum Abschluss von Rechtsgeschäften, durch 
      die der Verein eine Verpflichtung von 1.500,-  
       €  oder mehr übernimmt, soweit dies nicht  
       im Haushalt vorgesehen ist; 
b)   zur Veräußerung von Vereinseigentum; 
c)    zur Prozessführung. 

§ 26 

Auslegung der Satzung 

Bei Meinungsverschiedenheiten über die Ausle-
gung der Satzung entscheidet der Vorstand, un-
beschadet des Rechtswegs für persönliche An-
sprüche der Mitglieder an den Verein. 

§ 26 

Auslegung der Satzung 

Bei Meinungsverschiedenheiten über die Ausle-
gung der Satzung entscheidet der Vorstand, un-
beschadet des Rechtswegs für persönliche An-
sprüche der Mitglieder an den Verein. 

Personen- und Funktionsbezeichnungen in die-
ser Satzung gelten sowohl in weiblicher als auch 
in männlicher Form. 

§ 27 

Inkrafttreten 

Diese Satzung ändert die Satzung des Vereins 
vom 19. November 1954, zuletzt geändert am 
23. November 1983. Der Vorstand wird unver-
züglich nach Beschlussfassung über diese Sat-
zungsänderung diese beim Vereinsregister an-
melden. 

§ 27 

Inkrafttreten 

Diese Satzung ändert die Satzung des Vereins 
vom 19. November 1954, zuletzt geändert am 
19. Oktober 2017. Der Vorstand wird unverzüg-
lich nach Beschlussfassung über diese Satzungs-
änderung diese beim Vereinsregister anmelden. 
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Vorschlag zur Anhebung der Mitgliedsbei-

träge des VDGAB (Stand 06.09.2019) 

Die Mitgliedsbeiträge sind letztmalig 1996 an-

gehoben worden. Seit jener Zeit stiegen die 

Bezüge – unter Nichtberücksichtigung der In-

flation – auf das ca. 3fache im mittleren Dienst 

und das reichlich Zweieinhalbfache im gehobe-

nen und höheren Dienst. 

Die finanziellen Bedingungen, unter denen der 

Verein arbeitet, haben sich verändert. Die An-

nahme materieller Zuwendungen (Sponsoring 

und Einsatz von Werbung) und die Einbezie-

hung von Fördermitteln in die Arbeit waren 

1996 unkritischer zu werten bzw. einfacher.    

Für die Mitgliederbetreuung und die Unterstüt-

zung der Arbeit des Vorstandes und der Sekti-

onen ist eine Geschäftsstelle eigentlich unab-

dingbar. Die Kosten für eine Minijobstelle sind 

mit den Jahren so gestiegen, daß sie im Jahre 

2017 bei etwas mehr als 5000 € lagen. Seit 

dem 01.01.2018 wird die Arbeit der Geschäfts-

stelle ehrenamtlich geleistet. Die Anforderun-

gen, die an die Arbeit des Vereins gestellt wer-

den, haben sich ebenfalls verändert. Ein Inter-

netauftritt ist heutzutage Pflicht. Doch die Ein-

ladungen zur Mitgliederversammlung und we-

sentliche Beschlußvorlagen für dieselbe sind 

nach Vereinsrecht schriftlich zuzustellen. Das 

wäre auch per Brief möglich. 

Und doch ist für viele Mitglieder, die sich im 

Ruhestand befinden und dem Verein die Treue 

halten, der gedruckte Newsletter des VDGAB 

fast die einzige Brücke zum Verein. Ein ge-

druckter Newsletter dokumentiert auch Ver-

einsgeschichte in der Deutschen Bücherei. Die 

Kosten für die Erstellung des Newsletters und 

seinen Versand sind mit den Jahren gewach-

sen und werden weiter ansteigen. Internetauf-

tritt und Newsletter werden schon lange bzw. 

seit kurzem nur noch ehrenamtlich betreut. 

Die Wirksamkeit des Vereins wird auch durch 

dessen Wahrnehmung in der Fachöffentlichkeit 

bestimmt. Die Präsenz auf den bestimmenden 

Fachmessen Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

und Arbeitsschutz aktuell wird immer kostenin-

tensiver.   

Wenn Mitglieder des Vereins aktiv dessen sat-

zungsgemäße Aufgaben wahrnehmen sollen 

müssen dafür Mittel bereitgestellt werden, Rei-

sekosten, Kosten für Räume und Referent*in-

nen übernommen. Sektionen, die mit ihren Mit-

glieder*innen aktiv Veranstaltungen oder Ex-

kursionen unternehmen, haben Anspruch auf 

Unterstützung, soweit die finanziellen Mittel 

des Vereins das erlauben. 

Trotz der oben beschriebenen umfänglichen 

Verlagerung ins Ehrenamt hat sich die finanzi-

elle Situation des Vereins zwar stabilisiert aber 

nicht verbessert. Um wieder mehr Mittel für die 

Arbeit der Sektionen einsetzen zu können 

müssen die Einnahmen verbessert werden. 

Mitgliedsbeiträge von persönlichen und institu-

tionellen Mitgliedern sind die einzigen planba-

ren Einnahmen des Vereins, zu denen im ge-

ringen Umfang Spenden treten. 

Der Mitgliederversammlung wird vorgeschla-

gen, die Beiträge ab dem Beitragsjahr 2020 

wie folgt festzusetzen:  

 bis A 9 bzw. E 8  15 € 

(entspricht einer Erhöhung um 50 %) 

 bis A 12 bzw. E 11  25 € 

(entspricht einer Erhöhung um 66 %) 

 ab A 13 bzw. E 12  45 € 

(entspricht einer Erhöhung um 45 %)  

Eine ausführlichere Darstellung anhand der 

Einnahmen und Ausgaben des Vereins in den 

Jahren 2017 (Jahr des Kongresses Arbeits-

schutz und Arbeitsmedizin) und 2016 und 2018 

(Jahre des Kongresses Arbeitsschutz aktuell, 

Jahre mit und ohne extern besetzte Geschäfts-

stelle) wird zeitgleich mit der Auslieferung des 

Newsletters im Internet im Mitgliederbereich 

veröffentlicht. 
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