
 
 

Beitragserhöhung 

Sehr geehrte VDGAB-Mitglieder,  
seit dem 01.01.1992 blieb der Mitgliedsbeitrag 
für unseren Verein konstant. Wie im VDGAB-
Newsletter 01/2019 an herausragender Stelle 
(Umschlagseite) beschrieben, wurde der Mit-
gliederversammlung begründet vorgeschla-
gen, nach nunmehr 28 Jahren eine Anhebung 
der Mitgliedsbeiträge zu beschließen. Die Mit-
gliederversammlung folgte dem Vorschlag. 

 
 
Ab 01.01.2020 beträgt der Mitgliedsbeitrag 
jährlich:  

Bis A 9   bzw. E  8  15,00 €  
Bis A 12 bzw. E11  25,00 €  
Ab A 13 bzw. E12  45,00 € 

Ich bitte die selbst Überweisenden, dies bei 
Ihrer Beitragszahlung zu berücksichtigen.  
Der Beitragseinzug erfolgt Anfang September. 
 
Dr.-Ing. Bernhard Räbel, Vorsitzender 

Auf ein Wort 

 

Liebe Leser, liebe Vereinsmitglieder,  

„Corona“  ist Latein und heißt „die Krone“. Wir 
kennen die Sonnenkorona. Doch in diesen Jahr 
ist das Wort zum Synonym für das SARS-Covid-
19-Virus geworden, welches weltweit Tod 
verbreitet, und indirekt einen noch nicht ab-
sehbaren wirtschaftlichen Abschwung verur-
sacht.    

Es war klar, dass eine Pandemie kommen 
könnte. Die „Schweinegrippe“ war keine. Nur 
war nicht klar, welches Zielorgan und welcher 
Übertragungsweg mit dem neuen Pandemie-
erreger verbunden sein würden. Es hätte sich 
auch ein aggressives Norovirus verbreiten 
können. Oder ein von Gnitzen übertragenes 
wie das Schmallenberg-Virus. Covid19 wurde 
anfangs auch in der Fachwelt unterschätzt und 
einem Grippeerreger gleichwertig angesehen. 
Trotzdem will ich mich an dieser Stelle selbst, 
aus einem Vortrag beim Arbeitsschutztag 
Sachsen-Anhalt 2018, zitieren:  

Die Grippewelle 2017/2018 hat uns wieder vor 
Augen geführt, wie schlecht die meisten Un-
ternehmen auf eine Pandemie vorbereitet 
sind. 2006 bis etwa 2009 haben mir viele Si-
cherheitsabteilungen ihre Pandemiepläne zur 
Einsichtnahme geradezu aufgedrängt. Heute 
sind sie veraltet. Aber 100 Jahre nach dem 
Ausbruch der Spanischen Grippe, die etwa 
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ebenso viele Opfer forderte wie die Schlachten 
beider Weltkriege zusammengenommen, ist es 
mir ein Bedürfnis, darauf hinzuweisen, daß die 
Pläne zur Aufrechterhaltung der kritischen 
Infrastrukturen in den Unternehmen selbst 
aber auch in ihrer Leistung für ihre Kunden 
auch zur Arbeitssicherheit gehören.  

 Jetzt ist zum Beispiel wieder klar, dass die 
Forderung nach Bevorratung mit medizini-
schem Einwegmaterial nicht unberechtigt war. 
Da es aber nicht unbegrenzt lagerfähig ist, wer 
trägt die Kosten? Was muss ein Betrieb, was 
müssen die medizinischen Einrichtungen, was 
müssen die Gebietskörperschaften vorhalten – 
und wieviel? An diese Frage und viele andere 
müssen die für Sicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz zuständigen Behörden 
und der Öffentliche Gesundheitsdienst in en-
ger Abstimmung miteinander herangehen.   

Die Reaktion auf die ersten Erkrankungen mit 
COVID-19  war Herausforderung für alle akti-
ven Gewerbeaufsichtsbeamten und alle 
Dienststellen. Sie verlangte die Abwägung 
zwischen dem Schutz der eigenen Gesundheit, 
der besonders exponierter Personen z.B. im 
Gesundheitswesen und im Pflegebereich und 
der Beschäftigten allgemein. Anordnungen der 
Länderministerien für die Arbeitsschutzbehör-
den förderten ein sehr unterschiedliches Vor-
gehen in den Bundesländern. Nachträgliche 
Kritik ist nicht gerechtfertigt, aber Effektivi-
täts- und Wirksamkeitsvergleiche sollten fol-
gen. Lessons to learn. Inzwischen sind die Ge-
werbeaufsichtsbeamten sofern sie ins Home 
Office verbannt waren überwiegend ins Amt 
zurückgekehrt und die an die Gesundheitsäm-
ter Ausgeliehenen ebenfalls. Jetzt, im Wieder-
hochfahren der verschiedensten Bereiche des 
Arbeitslebens ist Aufsicht besonders notwen-
dig, um die gefürchtete „zweite Welle“ mit zu 
verhindern. Doch ein länderübergreifendes 
Aufsichtskonzept ist noch nicht fertig 
(16.06.2020). 

Immerhin sind parteiübergreifende Forderun-
gen nach Stärkung der Arbeitsschutzaufsicht 
(öffentlich reflektiert nur des ÖGD) in der Fra-
gestunde des Deutschen Bundestages am 
13.05.2020 sehr deutlich geworden. Dies ver-
stärkt die Hoffnung, die wir nach dem ASMK-
Beschluss „Eckpunkte zur Verbesserung der 
Staatlichen Arbeitsschutzaufsicht“ vom No-
vember 2019 hegten. Bund und Länder unter-
strichen darin die Notwendigkeit der Weiter-
entwicklung qualitativer und quantitativer 
Standards in der staatlichen Arbeitsschutzauf-
sicht. Die Absicht des Bundes, Festlegungen in 
einer Verordnung zum Arbeitsschutzgesetz zu 
treffen zur Auswahl der Betriebe, zur risiko-
orientierten Aufteilung in Branchen und Grö-
ßenklassen, zu den im Rahmen einer Betriebs-
besichtigung mindestens zu prüfenden Sach-
verhalten und zur gesetzlichen Fixierung einer 
Überwachungsquote im Arbeitsschutzgesetz 
klingen gut. 5 % aller Betriebe sollen dann im 
Jahre 2026 aktiv besichtigt werden. Hier spie-
geln sich Forderungen wider, die der VDGAB 
seit ca. 20 Jahren erhebt, der auch versuchte, 
die Kommission in Luxemburg von der Sinn-
haftigkeit einer solchen europaweiten Vorga-
be zu überzeugen, die indirekt wieder 
Deutschland verpflichtet hätte. Der öffentliche 
Druck durch den Verein und seine Verbünde-
ten auf Bund und Länder, diese Vorhaben 
auch umzusetzen, darf nicht nachlassen.  

„Corona“ zwang auch den VDGAB, neue For-
men der internen Kommunikation zu nutzen. 
Schon lange Praxis sind Telefonkonferenzen, 
nun auch formelle Sitzungen per Videokonfe-
renz. Das ist nicht unkompliziert, zum einen 
sieht die Satzung nur die Präsenzversammlung 
vor, wichtiger ist der  Verlust des informellen 
Austausches.  

Fast alle FASI-Veranstaltungen sind ausgefal-
len, gerade da sind das regelmäßige Treffen 
und die persönliche Bekanntschaft der Teil-
nehmer besonders bedeutsam. Ungezählte 
Fortbildungsveranstaltungen wurden abge-

 

sagt, auch größere Veranstaltungen sind ent-
fallen (z.B. 25. Thüringer Arbeitsschutztag), 
verschoben (z.B. Weltkongress) oder noch 
nicht endgültig sicher. 

Die Arbeitswelt wird „nach Corona“ - wobei 
unklar ist, was „nach Corona“ heißt, die 
Menschheit muss auch noch mit Malaria leben 
– anders aussehen. Digitalisierungsschub ist 
das eine, aber es wird auch Veränderungen in 
der weltweiten Wertschöpfungskette geben 
müssen. Da ist die Abhängigkeit von Zuliefe-
rern, auch aus Sicht des Arbeitsschutzes. Was 
heißt ein lockdown in Bangladesh, wenn Euro-
pa die Herbstmode verlangt? Dass alle Nä-
her*innen sich in übervolle Busse quetschen 
und an ihren Bändern produzieren – um dann 
in die Ausgangssperre zurückzufahren. Und 
darauf angewiesen sind, so zu handeln, weil 
ein ausgefallenes Einkommen ihre ganze Fami-
lie gefährdet. 

Die ILO-Abteilung work safe  hat mehrere Te-
lefonkonferenzen zur „Arbeitsschutzaufsicht 
unter COVID-19-Bedingungen“ durchgeführt, 
und mir wurde wiederum klar, welch hoher 
Grad an sozialer Absicherung in Deutschland 
herrscht. Das Hauptproblem der Arbeitsin-
spektoren in Portugal ist die illegale Kündi-
gung von Beschäftigten unter Bruch allen Ar-
beitsrechtes, begründet mit „Corona“.  40 
Millionen Anträge auf Arbeitslosenunterstüt-
zung in den USA - aber es gibt wenigstens 
Unterstützung, in vielen Ländern am unteren 
Ende der globalen Wertschöpfungskette nicht. 
Die Arbeitsinspektoren in Nigeria sollen, müs-
sen vor Ort gehen, vor allem in die hot spots, 
und haben selbst nicht hinreichend Schutzaus-
rüstung.  

Die deutsche Gewerbeaufsicht ist jetzt vom 
BMAS gehalten, sich gemeinsam mit dem Zoll 
verstärkt um die Arbeitsmigranten (internati-
onaler Begriff, nicht negativ belegt) zu küm-
mern, die als Saisonarbeiter in der Landwirt-
schaft tätig sind, und im Rahmen von Werk-
verträgen abgeschlossene Leistungen zum 

Beispiel in der Nahrungsgüterwirtschaft er-
bringen. Um deren Arbeits- und Unterkunfts-
bedingungen, der Zoll um die Entlohnung. Das 
ist ein guter und notwendiger Schritt, und 
auch wenn man dabei auf Schwarzarbeiter 
trifft: Zuallererst trifft man auf Menschen, die 
ein Recht auf Gesundheit haben, und man 
trifft auf niemanden, der das Recht hat, ande-
re um den Preis der Gesundheit auszubeuten.     

„Corona“ zeugt auch im Bereich des Umwelt-
schutzes neue Möglichkeiten. Viele Verfahren, 
nicht nur die mit öffentlicher Beteiligung, wä-
ren ohne Daten- und Unterlagenaustausch auf 
dem elektronischen Wege noch mehr aufge-
halten worden als sie es so schon sind. Ich 
möchte dem diesbezüglichen Aufsatz nichts 
vorwegnehmen, aber anfügen: Mit dem 
Schwung des Beginns weiter auf diesem We-
ge! 

Mit Gründlichkeit, aber nicht viel weniger 
Schwung, sollte die notwendige nächste No-
vellierung der Betriebssicherheitsverordnung 
vorbereitet werden. Bis zum Inkrafttreten der 
EU-Marktüberwachungsverordnung (VO (EU) 
2019/1020) im Juli 2021 muss das Recht der 
Überwachungsbedürftigen Anlagen neu struk-
turiert werden. Und da gilt wieder die Grund-
position des VDGAB: Für eine wirksame Ar-
beits- und Umweltschutzverwaltung bedarf es 
einer guten, übersichtlichen und vollzugstaug-
lichen Gesetz- und Verordnungsgebung und 
einer ausreichenden Personalausstattung der 
Verwaltung. 

In diesem Sinne: Bleiben Sie engagiert, opti-
mistisch und gesund! 

Ihr 

 

Bernhard Räbel 
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Arbeitsschutz erfordert internatio-
nale Zusammenarbeit  
- ein Bund-Länder-Projekt Sachsens mit 
Mosambik - 

Stärke und Unabhängigkeit der behördlichen 
Arbeitsschutzaufsicht sind Garanten für wirt-
schaftliche Stabilität in sozialem Einklang. 
Diesem Grundprinzip hat sich der VDGAB in 
seiner über 100-jährigen Geschichte stets 
verpflichtet. Trotz aller Schwierigkeiten, die es 
zu jeder Zeit zu bewältigen galt, ist dieses 
Konzept inzwischen weltweit etabliert. Die 
Internationale Vereinigung für Arbeitsinspek-
tion IALI, gegründet 1972, wacht und stärkt 
mit ihren heute über 100 Mitgliedsorganisati-
onen in aller Welt die Professionalität der 
nationalen Arbeitsinspektionen. Auch der 
VDGAB zieht daraus Früchte. 

Grundregeln der Internationalen Arbeitsorga-
nisation (ILO), der größten Unterorganisation 
der UNO, sichern dieses Aufsichtssystem. Bei-
spielhaft sei das ILO-Übereinkommen 81 über 
die Arbeitsaufsicht vom 11. Juli 1947 genannt; 
seitdem von 148 ILO-Mitgliedsstaaten ratifi-
ziert. Dem Charakter nach kann dieses Über-
einkommen als Weltverfassung der Arbeits-
aufsicht betrachtet werden. Auch für spezielle 
Gewerke hat die ILO Grundregeln verabschie-
det, im Jahre 1999 z.B. das Übereinkommen 
176 über den Arbeitsschutz in Bergwerken. 
Dem sind bislang 34 Mitgliedsstaaten beige-
treten.   

Das Wirkprinzip  der ILO-Konventionen beruht 
auf Freiwilligkeit. Der freiwillige Beitritt eines 
Mitgliedsstaates führt jedoch zu bindenden 
Pflichten, die ILO-Regularien in nationales 
Recht umzusetzen. Internationales Recht setzt 
nationale Maßstäbe. Diese zu erfüllen ist an-
spruchsvoll und dem Wesen nach nicht wider-
spruchsfrei.  

Arbeitsinspektionen haben hierbei eine orga-
nisatorisch und fachlich besonders schwierige 
Aufgabe zu erfüllen.  

Zusammenarbeit mit Mosambik 

Sachsen praktizierte seit 1974, dem Jahr der 
Unabhängigkeit Mosambiks von der 500-
jährigen  Kolonialherrschaft Portugals, eine 
sehr enge Zusammenarbeit mit diesem ost-
afrikanischen Staat, besonders in den Berei-
chen Bergbau und Geologie.  
Sächsische Experten unterstützten die geolo-
gische Erkundung und den Steinkohlenberg-
bau in Moatize, Dozenten der Bergakademie 
Freiberg arbeiteten an der Universität in Ma-
puto und 31 Mosambikaner erwarben im Zeit-
raum 1974-1992 ihr Diplom in Freiberg. Diese 
Alumni sind heute in leitenden Funktionen des 
Bergbauministeriums, als Professoren an den 
Hochschulen oder als Manager der nationalen 
und internationalen Bergbauunternehmen in 
ihrem Heimatland tätig.  
Das Geokompetenzzentrum Freiberg (GKZ), 
ein Netzwerk aus mehr als 150 Unternehmen, 
Forschungseinrichtungen, Hochschulen und 
Institutionen des Rohstoffsektors, knüpfte 
2012 diese Kontakte neu und stieß dabei auf 
eine sehr große Resonanz der Bergbauverwal-
tung  sowie eine beispiellose Unterstützung 
durch die Freiberger Absolventen. Als erstes 
Ergebnis kamen 2014, nach fast 25 Jahren 
Unterbrechung, wieder Mosambikaner zum 
Studium an die TU Bergakademie Freiberg, 
aktuell sind es ca. 30 Studierende.  

Mosambik ist reich an strategischen Energie- 
und Industrierohstoffen. Die Lagerstätten von  
Erdgas, Kokskohle, Graphit und Rubinen zäh-
len zu den größten der Welt. Reiche Lagerstät-
ten mit weiteren Edelsteinen (Diamanten, 
Smaragden u.a.), große Vorkommen an 
Schwermetallsanden, Eisenerz, aber auch 
Gold-, Tantal-, Lithium- und Vanadiumvorräte 
finden sich in Mosambik. Dabei ist die geologi-
sche Erkundung des Landes bei weitem noch 
nicht abgeschlossen. 

Für diese Bodenschätze interessieren sich 
Investoren aus der ganzen Welt, die mit z.T. 
sehr unterschiedlichen Geschäfts- und Sicher-
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heitskonzepten im Land arbeiten. Die Hilfe 
beim Aus- und Aufbau einer leistungsfähigen 
Bergverwaltung zur Durchsetzung einheitli-
cher Regeln für Bergbausicherheit und Ar-
beitsschutz stand daher von Beginn der neuen 
sächsisch-mosambikanischen Kooperation an 
erster Stelle der Prioritätenliste. Seit 2014 
haben sächsische Experten des GKZ daher, im 
Rahmen von Projekten der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit, an der gesetzli-
chen, organisatorischen und fachlichen Stär-
kung der Generalinspektion Bergbau Mosam-
biks (vergleichbar mit einem deutschen Ober-
bergamt), am Aufbau eines zentralen Gruben-
rettungs- und Gasschutzwesens sowie bei der 
Weiterbildung der Inspektoren dieser Fachbe-
hörde für Bergbausicherheit und Arbeitsschutz 
maßgeblich mitgearbeitet. Es entstanden in-
ternationalen Standards entsprechende Rah-
menbedingungen für die Durchsetzung ein-
heitlicher Sicherheitsnormen und Arbeitsbe-
dingungen im Bergbau Mosambiks. Diese wa-
ren eine wichtige Grundlage für den Beitritt 
Mosambiks zur speziellen ILO-Konvention 176 
für den Arbeitsschutz im Bergbau. 

Nachdem Mosambik bereits 1977 der ILO-
Konvention 81 über die Arbeitsaufsicht beige-
treten war und landesweite Arbeitsinspektio-
nen etabliert hat, ratifizierte das Land im Juni 
2018 die ILO-Konvention 176 über den Ar-
beitsschutz in Bergwerken. Ein Jahr danach, 
am 14. Juni 2019, ist sie in Kraft gesetzt wor-
den. 

Bei der Umsetzung dieser zentralen Sicher-
heitskonzeption des internationalen Bergbaus, 
der zahlreiche Länder, aus denen Unterneh-
men in Mosambik aktiv sind, bislang nicht 
beigetreten sind, steht die Bergverwaltung in 
den 10 Provinzen Mosambiks vor großen Her-
ausforderungen. Mit einem neuen Bund-
Länder-Programm Sachsen-Mosambik ab 2020 
soll die Generalinspektion deshalb weiter von 
sächsischen Experten des GKZ unterstützt 

werden, mit starkem Focus auf die Erfüllung 
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eines unabhängigen, wahrhaftigen Melde- und 
Analysesystems für schwere und tödliche Ar-
beitsunfälle, die Schaffung zentraler Regelun-
gen für das betriebliche Sprengwesen, die 
Verabschiedung von Sicherheitsbestimmun-
gen für den Altbergbau sowie die notwendige 
Verbesserung der Arbeitssicherheit und des 
Arbeitsschutzes im teilweise archaischen 
Kleinbergbau Mosambiks (siehe Bild 1), in dem 
ca. 150.000 Menschen beschäftigt sind. Be-
sonders dringlich, weil im ILO-
Übereinkommen 176 ausdrücklich gefordert, 
ist es, eine gesellschaftlich breit angelegte 
Plattform in Mosambik zu etablieren, die die 
Pflichten und Aufgaben der Arbeitsaufsicht 
strukturiert und wirkungsvoll umzusetzen 
hilft.  

 

Artisanaler Goldbergbau Provinz Nampula 

An den seit 2014 jährlich stattfindenden In-
spektorentagungen in Maputo nehmen die 
Chefinspektoren Bergbau aller 10 mosambi-
kanischen Provinzen teil. Mit  deut-
scher/sächsischer Unterstützung haben sie 
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sich zu einem wirkungsvollen Instrument der 
Berichterstattung (u. E. z.Zt. die einzige Quelle 
für Unfallzahlen aus dem Bergbau), der Wei-
terbildung und eines intensiven Erfahrungs-
austausches entwickelt.  

 

Experten aus Sachsen zur Inspektorentagung in Maputo, 
November 2018 

Die Tagungen bieten deshalb eine gute Grund-
lage, sie in den nächsten Monaten als Platt-
form für eine mit sächsischer Hilfe zu schaf-
fende Arbeitsschutzallianz auszubauen und zu 
nutzen.  

Sachsen hat bereits im Jahre 2004 mit der 
Arbeitsschutz-Allianz Sachsen eine solche 
Partnerschaft eingeführt. Partner unter Feder-
führung der obersten Arbeitsschutzbehörde 
sind die Wirtschaftsverbände, die Kammern 
der Industrie und des Handwerks, die Gewerk-
schaften, Unfallversicherungsträger u.a.m. Sie 
alle engagieren sich für die Belange eines gu-
ten Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Dieses 
Plattform-System arbeitet inzwischen in der 4. 
Legislaturperiode unter wechselnden politi-
schen Konstellationen. Es ist ein Erfolgsmodell 
des Arbeitsschutzes und kann auch in Mosam-
bik eine positive Wirkung entfalten. Auch die-
sen Inhalten widmet sich die Zusammenarbeit 
mit Mosambik.    

Prof. Dr.-Ing. habil. Jörg Tannenhauer, VDGAB, 
ehem. Dresden 
Dr.-Ing. habil. Manfred Goedecke, Freiberg 

Arbeitsschutz ist Gesundheitsschutz 
3. GDA-Periode: Abgestimmtes  
Handeln 

 

Die Vorsitzenden der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz  
Peer-Oliver Villwock (BMAS), Markus Leßmann (LASI),  
Dr. Stefan Hussy (DGUV)  
 

Das abgestimmte, gut koordinierte Vorgehen 
innerhalb der GDA ist gerade jetzt in der 
Corona-Krise und der Zeit danach besonders 
wichtig, um die Betriebe zu unterstützen und 
um die Sicherheit und Gesundheit der Be-
schäftigten bestmöglich zu schützen. Zu die-
sem Zweck wurde in Abstimmung mit den 
Sozialpartnern ein SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzstandard erarbeitet, der mit 
branchenspezifischen Informationen und Be-
ratungsangeboten unterlegt und ergänzt wird. 
Die Krise hat wie ein „Brennglas“ Handlungs- 
und Abstimmungsnotwendigkeiten aufgezeigt, 
die ohnehin in der 3. GDA-Periode im Fokus 
stehen sollten. Denn das abgestimmte Vorge-
hen von Bund, Ländern und Unfallversiche-
rungsträgern soll in der 3. GDA-Periode im 
Vordergrund stehen, um das strategische Ziel 
„Arbeit sicher und gesund gestalten – Präven-
tion mit Hilfe der Gefährdungsbeurteilung“ zu 
erreichen. Dabei wird inhaltlich ein besonde-
res Augenmerk auf die drei Schwerpunktthe-
men „Muskel-Skelett-Belastungen (MSB)“, 
„Psychische Belastungen“ und „Krebserzeu-
gende Gefahrstoffe“ gelegt. Die operative 
Umsetzung der 3. GDA-Periode soll im nächs-
ten Jahr beginnen. Das abgestimmte Auf-
sichtshandeln soll zu einer größeren Anzahl 
von Betrieben mit angemessener Gefähr-
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dungsbeurteilung und Arbeitsschutzorganisa-
tion beitragen. In der 3. GDA-Periode sollen 
insgesamt rund 200.000 Betriebsbesichtigun-
gen mit Systembewertung vornehmlich in 
KMU in gleichen Teilen von den Arbeitsschutz-
verwaltungen der Länder und den Präventi-
onsdiensten der Unfallversicherungsträger 
durchgeführt werden. Eine Systembewertung 
berücksichtigt die GDA-Leitlinien „Organisati-
on des betrieblichen Arbeitsschutzes“ und 
„Gefährdungsbeurteilung und Dokumentati-
on“. Dazu wurde ein überschaubarer Grund-
datenbogen entwickelt, der die wesentlichen 
Kriterien der Leitlinien widerspiegelt und die 
Ergebnisse der Betriebsbesichtigungen mit 
Systembewertung trägerintern dokumentiert. 
Er gibt somit Auskunft über den Stand der 
Arbeitsschutzorganisation und der Gefähr-
dungsbeurteilung in den besuchten Betrieben. 
Mit den Betriebsbesichtigungen sollen Ver-
besserungen in diesen Bereichen auf den Weg 
gebracht werden. Zur weiteren Abstimmung 
mit dem jeweiligen Partner sollen die Ergeb-
nisse der Betriebsbesichtigungen zusammen-
gefasst in Form einer „Ampel“ „grün = geeig-
net bzw. angemessen durchgeführt; „gelb = 
teilweise geeignet bzw. nicht angemessen 
durchgeführt“ und „rot = nicht geeignet bzw. 
nicht durchgeführt“ ausgetauscht werden. Bei 
mindestens 10 Prozent der Betriebe werden 
zudem Fachdatenbögen zu den Themen 
„Muskel-Skelett-Belastungen (MSB)“, „Psychi-
sche Belastungen“ und „Krebserzeugende 
Gefahrstoffe“ erhoben. Das Arbeitsprogramm 
MSB hat sich zum Ziel gesetzt, die Arbeitswelt 
im Hinblick auf MSB präventiv zu gestalten 
und dadurch die Gefährdungen des Muskel-
Skelett-Systems in den Betrieben zu reduzie-
ren. Es verfolgt dabei einen integrativen An-
satz aus Befähigung der betrieblichen Akteu-
rinnen und Akteure, der Qualifizierung des 
Aufsichtspersonals und der Kombination von 
verhältnis- und verhaltenspräventiven Maß-
nahmen. Im Fokus der Aktivitäten steht der 
Prozess der Gefährdungsbeurteilung. Dazu 
sollen z. B. im Arbeitsprogramm „Psychische 

Belastungen“ Hilfestellungen wie der „Psy-
cheCheck“ für die Betriebe erarbeitet werden. 
Im Rahmen des Arbeitsprogramms „Krebser-
zeugende Gefahrstoffe“ soll das Umsetzungs-
niveau der rechtlichen Anforderungen zum 
Schutz der Beschäftigten vor krebserzeugen-
den Gefahrstoffen am Arbeitsplatz verbessert 
werden. Weiterhin ist vorgesehen, einen „Ge-
fahrstoffCheck“ für die Praxis zu entwickeln.  

Dr. Ludger Michels,   
NAK-Geschäftsstelle 

 

Neue Situationen fördern neue 
Wege - Zulassungsverfahren wäh-
rend der Corona-Pandemie 

Am 28. Mai 2020 wurde das Gesetz zur Sicher-
stellung ordnungsgemäßer Planungs- und 
Genehmigungsverfahren während der COVID-
19-Pandemie, kurz das Planungssicherstel-
lungsgesetz (PlanSiG) veröffentlicht. Die Rege-
lungen traten tags darauf in Kraft und sind im 
Wesentlichen befristet bis zum 31. März 2021. 

Mit dem Gesetz soll gewährleistet werden, 
dass Planungs- und Genehmigungsverfahren 
sowie besondere Entscheidungsverfahren mit 
Öffentlichkeitsbeteiligung auch unter den 
erschwerten Bedingungen während der CO-
VID-19-Pandemie durchgeführt werden kön-
nen. Eine besondere Hürde ist insbesondere 
die öffentliche Auslegung von Antragsunterla-
gen. Viele Verwaltungen, in denen die öffent-
liche Auslegung stattfinden müsste, sind im 
Zuge der geltenden Kontaktbeschränkungen 
für den allgemeinen Publikumsverkehr ge-
sperrt worden oder der Zutritt zur Behörde 
wurde eingeschränkt. Vergleichbare Situatio-
nen ergeben sich auch bei der Bekanntgabe 
von Zulassungsentscheidungen, für die eine 
öffentliche Auslegung des Bescheids rechtlich 
gefordert ist. Es gilt, dass eine Internetveröf-
fentlichung ausreichend sein kann, wenn dies 
im amtlichen Bekanntmachungsorgan oder in 
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einer öffentlichen Zeitung so bekanntgemacht 
wird. 

Ferner ergeben sich Schwierigkeiten bei der 
Durchführung von Erörterungsterminen und 
Antragskonferenzen, deren Durchführung im 
Fachrecht zwar teilweise, wie z.B. im Immissi-
onsschutzrecht, in das Ermessen der Behörde 
gestellt ist, zum Teil aber auch verpflichtend 
vorgegeben wird. Kann auf die Termine nicht 
verzichtet werden, so ist es laut Planungssi-
cherstellungsgesetz möglich eine Online-
Konsultation durchzuführen. Mit Einverständ-
nis der zur Teilnahme Berechtigten kann die 
Online-Konsultation auch durch eine Telefon- 
oder Videokonferenz ersetzt werden. In ein-
zelnen Fällen kann anstelle der Antragskonfe-
renz auch die Gelegenheit zur schriftlichen 
oder elektronischen Stellungnahme treten. 

Betroffen sind Zulassungsverfahren aus 23 
Gesetzesbereichen, u.a. dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz, dem Baugesetzbuch, 
dem Strahlenschutzgesetz, dem Wasserhaus-
haltsgesetz, dem Personenbeförderungsgesetz 
und dem Gentechnikgesetz. 

Wie bereits ausgeführt handelt es sich um ein 
Übergangsgesetz, dessen wesentliche Best-
immungen zum 31. März 2021 und im Übrigen 
zum 31. Dezember 2025 außer Kraft treten. 

Sowohl in den Behörden als auch in den Un-
ternehmen offenbarte sich als weiteres Prob-
lem bei der Abwicklung der Zulassungsverfah-
ren während der Corona-Pandemie die redu-
zierte Präsenz der beteiligten Personen, die 
zum Teil im Home-Office arbeiteten. Dies hat-
te zur Folge, dass Verwaltungsvorgänge in der 
bisher genutzten Papierform deutlich mehr 
Zeit für Erstellung, Versand und Bearbeitung 
beanspruchten. In der europäischen und nati-
onalen Gesetzgebung ist seit Langem auch der 
elektronische Versand und die elektronische 
Bearbeitung von Verwaltungsvorgängen als 
Option vorgesehen; die entsprechende Um-
setzung in den einzelnen Bundesländern ist 

hier sehr unterschiedlich ausgeprägt und er-
folgt eher nicht. 

In diesem Zusammenhang wurde für die Ab-
wicklung der zahlreichen immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungs- und Anzeigever-
fahren eines chemischen Großunternehmens 
von diesem ein elektronischer Weg ergänzend 
zum Papierweg angeregt. Der Austausch der 
Informationen und Unterlagen zwischen Un-
ternehmen, Genehmigungsbehörde und Fach-
behörden erfolgt über eine SharePoint-
Lösung, wohl wissend, dass dabei die Datensi-
cherheit ein Problem darstellen kann. Recht-
lich verbindlich ist weiterhin die Papierform 
des Verwaltungsvorgangs, die elektronische 
Ergänzung dient derzeit ausschließlich zur 
Beschleunigung der Verwaltungsverfahren. 
Die elektronisch zur Verfügung gestellten In-
formationen und Unterlagen – Anträge und 
Anzeigen nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz, fachbehördliche Stel-
lungnahmen und Verwaltungsakte – werden 
über den SharePoint zwischen allen Beteilig-
ten ausgetauscht. Jeder Beteiligte ist jedoch 
verpflichtet, die Unterlagen in sein System zu 
übernehmen; der SharePoint dient nicht als 
Speicherplatz von Verwaltungsvorgängen. 

Der beschrittene Weg zeigt die Möglichkeiten 
einer elektronischen Bearbeitung von Verwal-
tungsvorgängen, macht aber auch deutlich, 
dass vielfältige Voraussetzungen geschaffen 
werden müssen, um diesen Weg als Standard 
etablieren zu können. 

 

Jörg Darnehl, VDGAB,  
Klaus-Peter Gerten, VDGAB 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, 
Neustadt an der Weinstraße 
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Der nationale Asbestdialog –  
eine Wegbewertung aus Sicht des 
Arbeitsschutzes 

Heute ist festzuhalten, dass eine große Zahl an 
Personen von den unterschiedlichsten  Stake-
holdern dem BMAS auf den Weg des nationa-
len Asbestdialogs gefolgt ist, auch wenn die 
Begeisterung am Anfang – zumindest in mei-
nem Umfeld der Gefahrstoffreferenten der 
Länder – eher gering war. „Es ist doch eine 
tolle Idee, alle betroffenen Rechtsgebiete und 
Akteure an einen Tisch zu bringen“ und – wie 
es so schön in der Abschlusspräsentation von 
Prof. Dr. Helmus steht - „den Austausch der 
Stakeholder und einen Interessenausgleich zu 
erreichen“. Ja. Doch, es bestand stets die Ge-
fahr, dass eine Parallelwelt zu vorhandenen 
institutionalisierten Gremien und Abstim-
mungsprozessen entsteht. Dieser Versuch 
vom BMAS, eine Art von Multi-Level-
Governance aufzusetzen, war neu und stellte 
enorme Anforderungen an Engagement und 
Zeitressourcen. Diese Dialogform war kom-
munikativ sehr anspruchsvoll und fordernd, 
insbesondere im Hinblick auf die Vernetzung 
mit bestehenden Gremien. 

Ein Verdienst des nationalen Asbestdialogs ist, 
dass tatsächlich die drei betroffenen Rechts-
gebiete Arbeitsschutz, Abfallrecht und Bau-
recht unter einem Dach den Blick auf die Her-
ausforderung „Asbest im Bestand“ geworfen 
haben. Aus meiner Sicht hat das BMAS hier 
das Anliegen der ASMK „Fortentwicklung der 
rechtlichen Regelungen zu Asbest im Bau-, 
Gefahrstoff- und Abfallrecht“ aufgegriffen und 
gezielt BMU und BMI mit hineingezogen. Das 
war sehr begrüßenswert und dringend gebo-
ten. Für diejenigen in der Asbestgemeinde, die 
aber schon die LASI-Erfahrungsaustausche 
Asbest der Jahre 2013, 2014 und 2016 besucht 
hatten, waren die Dialogforen im Jahr 2017 
eine lange Wiederholungsübung. Das vierte 
Dialogforum 2019 stimmte schon etwas opti-

mistischer, und am Ende zählt vielleicht tat-
sächlich das Erreichte. 

Am 11. Mai 2020 wurden auf der Internetseite 
www.asbestdialog.de die Abschlusspräsenta-
tionen der beteiligten Bundesressorts veröf-
fentlicht. Die Anzahl der Seiten und der Detail-
lierungsgrad der drei Zusammenfassungen 
zeigt schon, in welchem Bereich mit welcher 
Intensität gearbeitet wurde. Im Arbeitsschutz 
liegen Eckpunkte für eine Novellierung der 
Gefahrstoffverordnung vor. Im Abfallrecht ist 
die veränderte Problematik deutlich heraus-
gearbeitet und es wird aufgezeigt, wo nun 
rechtlich nachgearbeitet werden muss. Im 
Baurecht sind immerhin Musterbaubestim-
mungen einmal betrachtet worden. Der Blick 
in die Präsentation von Prof. Dr. Helmus listet 
weitere Arbeitsergebnisse auf, die zwischen 
dem dritten und fünften Dialogforum ent-
standen sind. Ob die Motivation der Autoren 
der jeweiligen Ergebnisse stets war, einen 
Beitrag zum nationalen Asbestdialog zu lie-
fern, sei mal dahingestellt... 

Was sind nun diese Erfolge? 

1. Eine Leitlinie zur Asbesterkundung in 
Häusern wurde von den Bundesober-
behörden BAuA, BBSR und UBA veröffentlicht. 
 
2. Die VDI 6602 Blatt 3 definiert einen 
Mindestumfang an Probenahmen und gibt 
Hinweise zur analytischen Nachweisgrenze im 
Zusammenhang mit der Nachweisführung 
einer Asbestfreiheit. 
 
Beides wird unter dem Oberbegriff „Mitwir-
kung des Veranlassers“ zusammengefasst. Die 
beiden Papiere werden sicher gerne von der 
Praxis aufgegriffen - wenn auch die Leitlinie an 
der einen oder anderen Stelle noch irrefüh-
rend ist, und die VDI eine kostenpflichtige 
Norm ist. Aus den zwei Veröffentlichungen 
aber eine rechtlich bindende Mitwirkungs-
pflicht herleiten zu können, ist jedoch leider 
nicht der Fall. Hier wird das BMAS wohl auf 
eine im Bundesratsverfahren geschaffene 
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Ermächtigungsgrundlage im Chemikalienge-
setz zurückgreifen müssen. Es sei denn die 
Landesbauminister erkennen noch vorher, 
dass es gerade am Anfang der Kette so wichtig 
wäre, eine gesetzliche Erkundungspflicht zu 
haben. Denn wenn nicht klar ist, dass an As-
best gewerkelt wird, werden keine Schutz-
maßnahmen getroffen und der Abfall geht in 
den Hausmüll oder ins Bauschuttrecycling. 

3. Die LASI-Veröffentlichung „Leitlinien zur 
Gefahrstoffverordnung“ wurde im Oktober 
2018 zur Klarstellung zulässiger und unzulässi-
ger Tätigkeiten an Asbest bzw. asbesthaltigen 
Teilen ergänzt. Sie definiert die Begriffe Ab-
bruch und Instandhaltung auf neue Art und 
konkretisiert das Überdeckungsverbot.  

Aus Sicht der Arbeitsschützerin wird begrüßt, 
dass das BMAS den Wunsch der Länder aufge-
griffen hat und zukünftig die Begriffe ASI so-
wie schwach- und festgebunden im Zusam-
menhang mit Asbest als überholt betrachtet. 
Der primär risikobezogene Blick auf Tätigkei-
ten mit Asbest findet sich auch in der: 

4. Ergänzung der TRGS 519 um die Expositi-
ons-Risiko-Matrix für asbesthaltige Putze, 
Spachtelmassen und Kleber (Aktualisierung 
Oktober 2019). Darüber hinaus wird der zarte 
Einstieg in ein neues modulares Qualifizie-
rungs- und Sachkundesystem zu Asbest ge-
nommen. 

5. Im Bereich Abfallrecht hat es einen gewalti-
gen Schlusssprint hin zum 5. Dialogforum ge-
geben, oder sagen wir vorsichtiger: im Abfall-
recht ist der Stein ins Rollen gekommen. Die 
fachliche Frage, wie asbesthaltige Abfälle re-
duziert, erkannt und sicher entsorgt werden 
können, wird neu geführt. Denn eine Eternit-
platte gibt sich leichter zu erkennen als as-
besthaltige Abstandshalter in Brücken, die 
gesprengt werden sollen.  

6. Und wie sind die Erfolge im Bereich Bau-
recht? Erschreckend dürftig. 

Wie bewertete ich nun den Weg des nationa-
len Asbestdialogs? Heute kann ich Staatssek-
retär Böhning insoweit zustimmen, dass der 
Dialogprozess 2017 – 2020 ein langer Weg 
war, dass er in vielen Punkten beispielhaft war 
und – die Abschlussergebnisse betrachtet – 
überwiegend konstruktiv war.  

Es sollte aber auch nicht verschwiegen blei-
ben, dass es phasenweise mächtig geknirscht 
hat und sich verhärtete Fronten aufgezeigt 
haben. Es sollte auch nicht unerwähnt bleiben, 
dass sich die Erfolge unterschiedlich auf die 
Rechtsgebiete verteilen und dass die Ergebnis-
se mehrheitlich noch nicht rechtsverbindlich 
verankert sind. 

Nachhaltigkeit wird es jedoch nur geben, 
wenn Recht sich weiterentwickelt und sich 
geänderten Anforderungen stellt. Erst wenn 
alle Rechtsgebiete ihre Hausaufgaben im Zu-
sammenhang mit Asbest gemacht haben, soll-
te das abschließende Urteil gefällt werden, ob 
Aufwand und Nutzen dieser Dialogform in 
einem angemessenen Verhältnis stehen. Der 
Lackmustest steht somit noch aus. 

Dipl.-Chem. / Dipl.-Wirtchem. Angela Crone, 
VDGAB 

 

Behördliches Aufsichtsprogramm im 
neuen Strahlenschutzrecht 

Am 31. Dezember 2018 ging eine Ära zu Ende. 
An diesem Tag trat das modernisierte Strah-
lenschutzrecht mit dem Strahlenschutzgesetz 
vom 27. Juni 2017 und der Strahlenschutzver-
ordnung vom 29. November 2018 in Kraft und 
löste die etablierte und wohl bekannte Strah-
lenschutz- und Röntgenverordnung ab. Damit 
wurde die Europäische Richtlinie für den 
Strahlenschutz 2013/59/Euratom in deutsches 
Recht überführt. Der technische Strahlen-
schutz wurde dabei nicht neu erfunden. Das 
neue Regelwerk zielte vielmehr auf eine in-
nereuropäische Harmonisierung, die durch-
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greifende Regelung neuer Bereiche wie nukle-
arer Notfallschutz und der Schutz vor Expositi-
onen durch natürliche Radioaktivität und eine 
systematische und hierarchische Neustruktu-
rierung der bisherigen Rechtsnormen ab. 

Wie in den bisherigen modernen und für die 
Gewerbeaufsicht entscheidenden Richtlinien 
der Europäischen Union wurde auch in der 
2013/59/Euratom einer der Schwerpunkte auf 
systematische Aufsichtsprogramme gelegt. Im 
Vergleich zur IED-/Seveso-III-Richtlinie waren 
solche Inspektionen in den bisherigen atom-
rechtlichen Regelungen ausschließlich auf die 
„Anlagen und Einrichtungen des Kernbrenn-
stoffkreislaufs“ beschränkt. Eine für die Auf-
sichtsbehörden verpflichtende Vor-Ort-
Inspektion war beim Umgang mit sogenann-
ten „sonstigen radioaktiven Stoffen“1 oder 
beim Betrieb zur Erzeugung ionisierender 
Strahlung, ungeachtet des radiologischen Risi-
kopotentials des Umgangs bzw. Betriebs, nicht 
vorgesehen. In der Praxis bedeutete dies, dass 
die Aufsichtsbehörden bei Tätigkeiten wie 
dem Umgang mit Großquellen oder mobilem 
Einsatz von hochradioaktiven Strahlungsquel-
len, dem Betrieb von medizinischen und tech-
nischen Beschleunigern oder bei der Anwen-
dung von radioaktiven Stoffen oder ionisie-
render Strahlung am Menschen, um einige 
besonders relevante Einsatzgebiete zu nen-
nen, situativ und im eigenen Ermessen gehan-
delt haben. Je nach organisatorischer und 
personeller Situation konnte die Aufsicht vor 
Ort nicht mehr aktiv, sondern lediglich reaktiv 
geführt werden. Aus technischer (und zum Teil 
organisatorischer) Sicht konnte ein gewisser 
Teil dieser Aufgaben durch vorgeschriebene 
Prüfungen von behördlich bestimmten Sach-
verständigen durchgeführt werden2. Den An-
forderungen an eine Inspektion, wie sie ver-

                                                           
1 eine Legaldefinition zur Abgrenzung der Rechts-
gebiete 
2 Zum Vergleich: Prüfungen von sicherheitsrelevan-
ten Anlagenteilen oder überwachungsbedürftigen 
Anlagen. 

gleichsweise in der IED-/Seveso-Richtlinie oder 
bei einer Arbeitsschutzinspektion angelegt 
werden, konnten diese Maßnahmen im an-
gemessenen Umfang nicht genügen, schon 
allein aufgrund der fehlenden hoheitlichen 
Befugnisse der Sachverständigen, wie sie bei 
Aufsichtsbehörden gegeben sind. 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen des neu-
en Strahlenschutzrechts fordern die Aufstel-
lung eines risikoorientiertes Aufsichtspro-
gramms und geben einen Katalog zur Beurtei-
lung der Risiken vor. Damit sollen die Tätigkei-
ten zu einer bestimmten Risikostufe zugeord-
net werden. Daraus werden der Umfang der 
aufsichtlichen Maßnahmen und insbesondere 
die Festlegung von Inspektionsintervallen ab-
geleitet. Die Zeitabstände für die Vor-Ort-
Prüfungen sollen dabei in der Regel zwischen 
einem bis sechs Jahren liegen. Die Ergebnisse 
werden wie gewohnt dem Strahlenschutzver-
antwortlichen3 zugeleitet und nach einer ge-
wissen Zeit in Kurzform veröffentlicht. Die 
konkrete Durchführung sowie weitere Modali-
täten müssen seitens der zuständigen Behör-
den noch bestimmt werden. 

Das Bundesumweltministerium beabsichtigt, 
eine Verwaltungsvorschrift zu erlassen, um für 
die Vollzugsbehörden einen weitestgehend 
bundeseinheitlichen Rahmenplan zu schaffen. 
Unabhängig von der Strukturierung der zu-
ständigen Aufsichtsbehörden in den einzelnen 
Bundesländern kann ein solcher Rahmenplan 
die Vorschriften des Umwelt- und Arbeits-
schutzes nicht völlig außer Acht lassen, denn 
die Schnittmengen der einzelnen Rechtsgebie-
te können bei bestimmten Tätigkeitsarten in 
der Umsetzung beträchtlich sein. Eine ähnli-
che Situation besteht bekanntermaßen im 
Vollzug des Immissions- und Arbeitsschutz-
rechts. Es ist somit absehbar, dass der erfor-
derliche Aufwand für die Planung und Durch-
führung aufsichtlicher Prüfungen auch nach 

                                                           
3 analog zum Betreiber 
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optimistischen Schätzungen erheblich sein 
wird.  

Eine weitere Unbekannte ist der zeitliche Ho-
rizont zur Bekanntmachung der Vorschrift. Die 
Vorentwürfe wurden bereits im vergangenen 
Jahr mit Vertretern der Bundesländer im ers-
ten Schritt besprochen. Die weitere Entwick-
lung ist leider unbekannt. 

Diese Umstände stellen die Behörden vor ein 
weiteres Problem: Die Verpflichtungen der 
Behörden aus den Forderungen der Europäi-
schen Union sind in Kraft und müssen bereits 
umgesetzt werden. Aufgrund weiterer Vor-
schriften, die z.B. den Prüfumfang bei Geneh-
migungsanträgen und Anzeigen deutlich er-
weitern und neue Aufgaben wie die retrospek-
tive Expositionsermittlung definieren, wird es 
kaum eine Behörde geben, die diesen Aufga-
ben zeitnah und im vollen Umfang gerecht 
werden kann, ohne zusätzliches Personal in 
ausreichender Anzahl einzustellen. Einige 
Bundesländer haben auf diese Herausforde-
rung bereits nach Kräften reagiert. Wie sich 
die personelle Situation in Anbetracht des 
durch die Corona-Krise geschwächten Haus-
halts insgesamt entwickelt bleibt jedoch ab-
zuwarten. 

Dimitrij Petkowski, VDGAB 
 

 

Brauchen wir ein anderes Arbeits-
zeitrecht? 

Seit dem in Kraft treten des Arbeitszeitgeset-
zes am 6. 6. 1994 sind fast genau 26 Jahre 
vergangen. In dieser Zeit gab es einige größere 
und kleinere Änderungen sowie Ergänzungen. 
Dies umfasst u.a. die Anpassung an die Recht-
sprechung des EuGH in Sachen SIMAP und 
JAEGER zur Wertung der Bereitschaftszeit als 
Arbeitszeit als wichtigste Änderung, die ziem-
lich aktuelle Verordnungsermächtigung für 
den Bund zum Erlass von Regelungen im Pan-

demiefall sowie die Offshore-
Arbeitszeitverordnung als ergänzende Rege-
lung. 

 

Mit Blick auf den Zeitablauf seit in Kraft treten 
des Arbeitszeitgesetzes und die Entwicklungen 
in der Arbeitswelt – wie Digitalisierung, Globa-
lisierung und der Ausweitung mobilen Arbei-
tens – könnte man meinen, das Gesetz sei 
antiquiert und bedürfe dringend einer Moder-
nisierung. Tatsächlich gibt es gerade aus dem 
Bereich der Wirtschaft zahlreiche Stimmen, 
die eine Flexibilisierung insbesondere hinsicht-
lich der täglichen Höchstarbeitszeiten und der 
täglichen Ruhezeit fordern. Regelmäßig ist 
dies verbunden mit dem Argument, es sei 
auch im Sinne der Beschäftigten, mehr Souve-
ränität über ihre Arbeitszeit zu erlangen. Der 
Sozialausschuss des Bundestages und der 
Bundesrat teilen diese Auffassung nicht und 
haben entsprechende Anträge in vergangenen 
beiden Jahren abgelehnt. Im Folgenden soll 
die Diskussion zur Gesetzesänderung in den 
letzten 2 Jahren dargestellt werden. Anschlie-
ßend wird aufgezeigt, warum dies sowohl aus 
verfassungsrechtlicher als auch im Rahmen 
einer arbeitsschutzrechtlichen Gesamtbe-
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trachtung richtig ist und wo dennoch aktuell 
Änderungsbedarf am Arbeitszeitgesetz be-
steht, der vor allem auch langjährigen Forde-
rungen der Arbeitsschutzverwaltung ent-
spricht. Abschließend soll auf den Sonntagsar-
beitsschutz eingegangen werden. 

Mit Blick auf die Veränderungen in der Wirt-
schaft, die unter dem Begriff „Industrie 4.0“ 
zusammengefasst werden, initiierte das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS), angelehnt an europäische Prozesse, 
einen Beteiligungsprozess mit Grün- und 
Weißbuch zu „Arbeiten 4.0“. Dort wurden 
insbesondere Fragen zur Verkürzung und Un-
terbrechung der täglichen Ruhezeit sowie zur 
Verlängerung der täglichen Arbeitszeit disku-
tiert. Der Prozess mündete in den Vorschlag 
der Einrichtung sogenannter Experimentier-
räume für die Tarifvertragsparteien zur Nut-
zung von Abweichungsmöglichkeiten. Dies 
wurde im Koalitionsvertrag von CDU und SPD 
für die 19. Legislaturperiode des Deutschen 
Bundestages aufgenommen. Einen entspre-
chenden Gesetzentwurf legte die Bundesre-
gierung bislang jedoch nicht vor. Stattdessen 
brachten die Oppositionsfraktionen FDP, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE im 
Jahr 2018 Anträge zur Änderung des Arbeits-
zeitgesetzes ein. Während die FDP-Fraktion im 
Rahmen tarifvertraglicher Regelungen eine 
Abschaffung der Tageshöchstarbeitszeit zu-
gunsten einer wöchentlichen Höchstarbeits-
zeit sowie eine Verkürzung der Ruhezeiten 
ohne Definition einer Untergrenze forderte, 
zielten die Anträge der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und der Fraktion DIE LINKE 
auf eine Stärkung der Zeitsouveränität von 
Beschäftigten sowie den Schutz der Beschäf-
tigten vor zu hoher zeitlicher und mengenmä-
ßiger Belastung durch die Arbeit ab. Alle drei 
Anträge wurden durch Beschluss des Aus-
schusses für Arbeit und Soziales vom 
28.09.2018 (BTag-Drs. 19/4657) abgelehnt. 
Das Land Nordrhein-Westfalen brachte im 
Januar 2019 einen Entschließungsantrag „Ar-

beitszeiten an die Herausforderungen der 
digitalisierten Arbeitswelt anpassen“ (BRat-
Drs. 24/19) in den Bundesrat ein. Damit sollte 
die Bundesregierung aufgefordert werden, 
einen Gesetzentwurf zur Flexibilisierung des 
Arbeitszeitgesetzes vorzulegen, der im We-
sentlichen den Intentionen des o.a. Gesetz-
entwurfes der FDP-Fraktion entsprach. Am 15. 
März 2019 lehnte der Bundesrat diesen An-
trag ab. 

Gerade bei der Analyse einfacher Parlaments-
gesetze stellt sich die Frage nach den verfas-
sungsrechtlichen und europäischen Rahmen-
bedingungen. Das Bundesverfassungsgericht 
leitet aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgeset-
zes die Verpflichtung des Staates zur Regulie-
rung schädlicher Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit im Rahmen von Ar-
beitsverhältnissen ab (BVerfG vom 28.01.1992 
– 1 BvR 1025/82). Art. 31 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union enthält 
zudem das Recht aller Arbeitnehmer/innen 
auf gesunde, sichere und würdige Arbeitsbe-
dingungen (Abs. 1) sowie insbesondere das 
Recht auf eine Begrenzung der Höchstarbeits-
zeit und auf tägliche und wöchentliche Ruhe-
zeiten (Abs. 2). Im Rahmen der Auslegung der 
Begriffe „gesunde Arbeitsbedingungen“ oder 
„gesundheitsschädliche Gefährdungen“ im 
Rahmen von Arbeitsverhältnissen muss vor 
allem auf die arbeitswissenschaftlichen Er-
kenntnisse zurückgegriffen werden. Die Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin (BAuA) hat eine Stellungnahme, die für 
eine Anhörung im Bundestag im Juni 2018 
erstellt wurde, im März 2019 noch einmal als 
Fokusbericht „Arbeitswissenschaftliche Er-
kenntnisse zu Arbeitszeit und gesundheitli-
chen Auswirkungen“ veröffentlicht  
(https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikati
onen/Fokus/Arbeitszeiten.pdf).  

Dieser Bericht fasst die gesicherten arbeits-
wissenschaftlichen Erkenntnisse dahingehend 
zusammen, dass sich sowohl lange tägliche 
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Arbeitszeiten als auch eine Verkürzung der 
Ruhezeiten negativ auf die menschliche Ge-
sundheit auswirken und die bestehenden Re-
gelungen daher als notwendige Mindeststan-
dards anzusehen sind. So kann z. B. die Erhö-
hung der täglichen Arbeitszeit von 8 auf 12 
Stunden zu einer Verdoppelung des Unfallrisi-
kos führen. Zudem zeige die Forschung, dass 
verkürzte Ruhezeiten mit verstärkten gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen verbunden 
sind. Ausgehend von diesen Befunden wird 
deutlich, dass die Arbeitgeber im Rahmen der 
allgemeinen Grundsätze und der Gefähr-
dungsbeurteilung gem. §§ 4 und 5 ArbSchG 
auch ohne ein Arbeitszeitgesetz Regelungen 
zur Begrenzung der Arbeitszeit und Einhaltung 
von Ruhezeiten treffen müssten. Die Regelun-
gen des Arbeitszeitgesetzes sind jedoch we-
sentlich transparenter und bieten gerade für 
den Vollzug bessere Reaktionsmöglichkeiten, 
sei es durch Hinweise auf das Gesetz, norm-
konkretisierende Verfügungen oder Bußgeld-
bescheide. Auch die Erfahrungen, die im Rah-
men der GDA-Programme ORGA und PSYCH 
hinsichtlich der Vollständigkeit und Qualität 
der Gefährdungsbeurteilung gemacht wurden, 
sprechen aus Sicht der Arbeitsschutzverwal-
tung klar für die Beibehaltung einer gesonder-
ten gesetzlichen Regelung.  

Wesentliche Voraussetzung für einen effekti-
ven Vollzug des Arbeitszeitrechts ist die Mög-
lichkeit der Kontrolle der jeweiligen tatsächli-
chen Arbeitszeiten auf Grundlage einer nach-
vollziehbaren Dokumentation. Hier war die 
Situation in der Vergangenheit auf Basis des 
§ 16 Abs. 2 ArbZG aus Sicht der Arbeitsschutz-
verwaltung oftmals unbefriedigend. Deshalb 
ist gerade für die mit dem Vollzug des Arbeits-
zeitgesetzes befassten Kolleginnen und Kolle-
gen positiv hervorzuheben, dass hinsichtlich 
der Aufzeichnungspflicht eine Änderung des 
Arbeitszeitgesetzes aussteht und europarecht-
lich aus heutiger Sicht unausweichlich ist. Mit 
dem Urteil vom 14. Mai 2019 (Rs. C-55/18 – 
CCOO) hat der EuGH entschieden, dass die 

Mitgliedsstaaten die Arbeitgeber zur „Einrich-
tung eines objektiven, verlässlichen und zu-
gänglichen Systems, mit dem die von einem 
jeden Arbeitnehmer geleistete tägliche Ar-
beitszeit gemessen werden kann“ verpflichten 
müssen. Das BMAS und das Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Energie (BMWi) beauf-
tragten daraufhin unabhängig voneinander 
Gutachter mit der Fragestellung, ob Ände-
rungsbedarf im deutschen Arbeitszeitrecht 
hinsichtlich der Frage der Aufzeichnungspflicht 
besteht. Beide Gutachter haben dies bejaht 
(vgl. Bayreuther, Einrichtung eines Systems 
der Arbeitszeiterfassung, NZA 2020, 1). Ein 
Gesetzentwurf steht jedoch noch aus.  

Neben der Dokumentation ist der Sonntagsar-
beitsschutz aus Sicht der Arbeitsschutzverwal-
tung einer der Bereiche, der aufgrund vieler zu 
bearbeitender Anträge oftmals als Thema für 
Änderungsbedarf benannt wird. Die Beson-
derheit in Deutschland besteht darin, dass hier 
abweichend von Rechtslagen in anderen Län-
dern der Sonntagsschutz verfassungsrechtlich 
verankert ist. Damit muss sich das Sonntags-
arbeitsverbot im Arbeitszeitgesetz immer an 
der verfassungsrechtlichen Grundlage messen 
lassen und wird von den Gerichten entspre-
chend hoch gewertet. Wegweisend ist hier das 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 
1.12.2009 (1 BvR 2857/07) zum Berliner La-
denöffnungszeitgesetz. Diese Entscheidung 
wird in zahlreichen verwaltungsgerichtlichen 
Entscheidungen zu Ausnahmegenehmigungen 
nach dem Arbeitszeitgesetz aufgegriffen und 
hat dafür gesorgt, dass die Genehmigungspra-
xis der Arbeitsschutzverwaltung gerade bei 
Anträgen von Handels- und Logistikunterneh-
men sehr zurückhaltend ist. Aufgrund der mit 
Unterstützung von Kirchen und Gewerkschaf-
ten initiierten „Allianz für den freien Sonntag“, 
die sich für eine Stärkung des Sonn- und Feier-
tagsschutzes einsetzt auf der einen Seite, den 
Forderungen der Wirtschaft nach mehr Flexi-
bilisierung auf der anderen Seite und der ho-
hen Hürden für eine Verfassungsänderung, 
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sind Änderungen in diesem Bereich des Ar-
beitszeitrechts derzeit wenig wahrscheinlich. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 
faktischen Änderungen der Arbeitswelt ein 
guter Grund sind, über die Aktualität des Ar-
beitszeitgesetzes zu diskutieren. Diese Diskus-
sion ist auf fachlicher und politischer Ebene 
erfolgt und hat gezeigt, dass die arbeitszeit-
rechtlichen Grenzen nach wie vor berechtigt 
sind. Ergänzt um ein praxistaugliches System 
der Arbeitszeitdokumentation kann ein ange-
messener Schutz der Beschäftigten durch das 
Arbeitszeitgesetz auch in der „Arbeitswelt 4.0“ 
sichergestellt werden. 

Ministerialrat Maurice Tost  
Ministerium für Arbeit, Soziales und Integrati-
on Sachsen-Anhalt   
VDGAB Sektion Sachsen-Anhalt 

 

Der VDGAB auf der „Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin 2019“ 
Die A+A 2019 war ein bedeutsames Ereignis, 
welches wiederum Rekordwerte an Ausstel-
lern und eine konstant hohe Zahl von fast 
5000 Kongressbesuchern verzeichnen konnte. 
Viele VDGAB-Mitglieder kamen als Besucher, 
als ein Poster Präsentierende oder als Refe-
renten.  
Vier Halbtagesveranstaltungen waren von 
VDGAB-Mitgliedern federführend gestaltet 
worden.    

Der VDGAB unterhielt einen eigenen, kleinen 
Messestand im „Treffpunkt Sicherheit“, wel-
cher als rege genutzter Anlaufpunkt für die 
Vereinsmitglieder und andere Fachleute aus 
Arbeitsschutzverwaltungen und von Unfallver-
sicherungsträgern diente und auch viele ande-
re Messebesucher anzog.  

 

Besondere Aufmerksamkeit erregte eine Akti-
on des DGB und der IG Metall zwischen den 
Messeständen des VDGAB und des LASI: Über 
mehrere T-Shirts verteilt trugen sie die Aussa-
ge  „Arbeitsschutz ohne Aufsicht ist wie Derby 
ohne Schiri!“ in die Öffentlichkeit. Eine Aktion, 
die mit einer deutlichen Pressemitteilung des 
IG Metall-Vorstandes verbunden war: „Die 
staatliche Arbeitsschutzaufsicht in Deutsch-
land ist unzureichend.“  

 

Der Verein organisierte auch wieder eine ei-
gene Veranstaltung FORUM ARBEITSSCHUTZ-
VERWALTUNG unter Moderation von Dr. 
Bernhard Räbel. Ausführlich angekündigt im 
Newsletter 2019, hatte sie 65 Teilnehmer, die 
interessanten Ausführungen folgten.  

Herausgehoben werden soll hier die Ergebnis-
darstellung der SLIC-Inspektion am Ende des 
Jahres 2017, der Ergebnisbericht wurde in 
deutscher Sprache im Sommer des Jahres 
2019 vom LASI veröffentlicht.  
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https://lasi-info.com/fileadmin/user 
upload/publikationen/SLIC-Bericht/SLIC-
Report_2017_DE_Druckvorlage_ 
komplett_final_19-06-2019_8.pdf 

Herr John Schneider aus Luxemburg, Mitglied 
des Evaluationsteams, stellte die Schlussfolge-
rungen und Empfehlungen daraus vor. Der 
SLIC bescheinigte den deutschen Arbeitsin-
spektoren allgemein gute Kenntnisse und Fä-
higkeiten. Es sei eine Verbesserung der Perso-
nalressourcen notwendig, um zukünftige Her-
ausforderungen zu bewältigen. Die Personal-
ressourcen in allen Ländern lägen (2017) unter 
dem ILO-Benchmark von einem Inspektor pro 
10.000 Beschäftigten. Neun Bundesländer 
lägen (2017) unter dem Benchmark von 25 % 
der proaktiven Inspektionsaktivitäten. Und 
auch die Altersstruktur des Personals der Ar-
beitsaufsicht scheine eine große Herausforde-
rung zu sein, über 50 %  seien älter als 50 Jah-
re. Der Prozess zur Einstellung neuer Arbeits-
aufsichtsbeamter sollte verstärkt werden. Und 
es gäbe viele Verbesserungsmöglichkeiten der 
länder- und staatenübergreifenden Zusam-
menarbeit. Deutliche Kritik übt der SLIC an der 
sehr zurückhaltenden Anwendung von Sankti-
onsmöglichkeiten durch die Arbeitsinspekto-
ren, auch bei hartnäckigen und wiederkeh-
renden Verstößen. Und er mahnte an, die 
Arbeitsinspektoren mit zeitgemäßer Technik 
wie Smartphone und Tablet auszustatten. 

Die anderen vier Vortragenden befassten sich 
mit dem Score-Board der Länder und Ergeb-
nissen der GDA-Dachevaluation (Dr. Christin 
Polzer-Baakes), der Praxis der OWiG-
Verfahren (Dr. Arnold Müller), Grundlagen 
und Ergebnissen der länderübergreifenden 
Pilotierung der risikoorientierten Überwa-
chung - Steuerung der aktiven Aufsichtstätig-
keit (Herr Ernst-Friedrich Pernack) und als 
Auswertung aktueller Gerichtsurteile mit der 
Würdigung der Gefährdungsbeurteilungen 
durch Gerichte im Unglücksfall (Prof. Dr. 
Thomas Wilrich). An den Einzelbeiträgen inte-

ressierte Mitglieder können diese zu persönli-
cher Information über info@vdgab.de anfor-
dern.  

Dr.-Ing. Bernhard Räbel, VDGAB 

 

Blick voraus auf die Arbeitsschutz 
aktuell digital 2020  

Vom 06. bis 08. Oktober 2020 war die diesjäh-
rige Arbeitsschutz aktuell in Stuttgart geplant, 
die in bewährter Weise wieder eine Messe mit 
dem Kongress und einem Regionalforum ver-
binden sollte. Doch nach Redaktionsschluss 
dieses Newsletters wurde entschieden, zum 
Ausschluss der Infektionsgefahr auf eine rein 
digitale Variante für Messe und Kongress zu-
rückzugreifen.

 

Der Kongress wird von der Fachvereinigung 
Arbeitsschutz (FASI) inhaltlich gestaltet und 
wird in drei statt bisher vier Parallelveranstal-
tungen (Kongresszüge), dann aber mit bis zu 6 
Einzelbeiträgen pro Veranstaltung stattfinden. 
Für die vom VDGAB zu verantwortenden Ver-
anstaltungen werden sich Herr Röddecke mit 
dem Block zur GDA, Herr Rutscher zum Ge-
fahrstoffrecht, Frau Aich zum Maschinen- und 
Anlagenrecht und Herr Pernack zum Arbeits-
stättenrecht als Organisatoren und Moderato-
ren engagieren. Die Teilnehmer werden mit 
den Referierenden genauso diskutieren kön-
nen wie im Kongressraum. Die Reisekosten 
entfallen, das ist bei den Stuttgarter Hotel-
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preisen sicher für manche Dienststelle ein 
Grund, die Teilnahme doch zu ermöglichen.  

Eine neue Veranstaltungsform im Kongress ist 
für den Donnerstagvormittag gewählt, auf 
Anregung des VDGAB. Seit 2015 ist das Thema 
„Asbest beim Bauen im Bestand“ - bedingt 
durch neue Erkenntnisse über die Verbreitung 
asbesthaltiger Putze, Spachtelmassen und 
Fliesenkleber (PSF) - mit hoher Intensität in 
den Fokus der Fachwelt geraten. Mit der Anla-
ge 10 der überarbeiteten TRGS 519 beginnt 
der Einstieg ist das geplante zukünftige Kon-
zept zur Qualifikation der verschiedenen Akt-
euren bei Tätigkeiten mit Asbest. Zukünftig 
wird der Erwerb von Grundkenntnissen zu 
Asbest für unterschiedliche Zielgruppen eine 
hohe Bedeutung gewinnen. Die als Workshop 
geplante Veranstaltung setzt hier an und erar-
beitet mit den Teilnehmern quasi ein Konzept 
für die Vermittlung der Grundkenntnisse As-
best. Die besondere Herausforderung wird 
sein, den Praxisteil des Workshops in vier un-
terschiedlichen Themeninseln (1. Umgang mit 
eingesetzten Geräten, 2. Anwendung der PSA, 
3. Ausschleusen aus den Arbeitsbereichen und 
4. Reinigung des Arbeitsbereiches) digital zu 
gestalten. In den Themeninseln können die 
Teilnehmer*innen die vier Aspekte im direk-
ten Austausch und Dialog erleben. Herr Kluger 
von der BG Bau und ihn unterstützende Ex-
pert*innen werden dies leiten. 

Nicht zu vergessen: Auch dieses Jahr wird der 
VDAGB wieder am Gemeinschaftsstand der 
FASI zu finden sein. Natürlich digitalisiert, aber 
auf diesem Wege können sich auch Mitglieder 
aus Berlin mit den Pfälzern austauschen. Am 
Mittwoch dem 07.10.2020 findet 17.15 Uhr 
digital die diesjährige VDGAB-
Mitgliederversammlung statt. Einladung und 
Tagesordnung dazu siehe letzte Seite. Also 
alles ganz anders und hoffentlich mindestens 
so gut wie beim letzten Mal. 

Dr.-Ing. Bernhard Räbel, VDGAB 

 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
2021 

Vom 26. bis 29. Oktober 2021 werden in Düs-
seldorf Kongress und Messe „Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin 2021“ stattfinden. Die 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit (BASI), in deren 
Vorstand der VDGAB vertreten ist, ist für die 
Kongressgestaltung verantwortlich.  

 
Der Termin scheint noch fern, und der BASI-
Vorstand hat für diesen Kongress seine eigene 
Vorlaufzeit erheblich verkürzt, um eine noch 
höhere Aktualität zu sichern, doch Ende Ju-
li/Anfang August 2020 wird mit einer Presse-
mitteilung auf die Veröffentlichung des „Call 
for Participation“ aufmerksam gemacht wer-
den. Auch inhaltlich soll dieser Aufruf über ein 
„for Papers“ hinausgehen und mehr als Vor-
tragsangebote einfordern. Dazu wird ab Sep-
tember ein Online-Portal zur Einreichung ge-
öffnet. 

Der VDGAB möchte wiederum eine eigene 
Veranstaltung FORUM ARBEITSSCHUTZVER-
WALTUNG komplett anbieten. Es soll eine 
Netzwerkveranstaltung bleiben, von Gewer-
beaufsichtsbeamt*innen oder eingeladenen 
Experten für Gewerbeaufsichtbeamt*innen. 
Die Mitglieder sind an dieser Stelle schon ge-
beten, ab sofort ihre Angebote, Themenvor-
schläge und Wünsche an info@vdgab.de zu 
senden.  

Sofern das Forum im Kongressprogramm plat-
ziert werden kann, wird am selben Tage auch 
die Mitgliederversammlung 2021 durchge-
führt werden. 

 
Dr.-Ing. Bernhard Räbel, VDGAB 
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30 Jahre Wiedergründung des 
VDGAB in den „neuen“ Bundeslän-
dern 

Am 07. Juni 1919 wurde der Verein Deutscher 
Gewerbeaufsichtsbeamter in Erfurt gegrün-
det. Nicht nur Erfurts wegen, aber auch, 
wandte sich der Verein unter seinem damali-
gen Vorsitzenden Gerd Albracht mit besonde-
rem Engagement der Unterstützung der Bil-
dung einer starken staatlichen Arbeitsschutz-
aufsicht in der ehemaligen DDR zu. Weitsichtig 
zu einem Zeitpunkt, an dem eine Wiederver-
einigung beider Teile Deutschlands noch in der 
Ferne zu liegen schien. 

Der VDGAB richtete am 12. Juni 1990 einen 
Solidaritätsfonds „Arbeitsumwelt“ ein und bat 
die Mitglieder um Spenden. Die eingehenden 
Mittel sollten in der Phase des Aufbaus der 
neuen Verwaltungen den Kolleginnen und 
Kollegen die Teilnahme an Kongressen, wich-
tigen Fachtagungen etc. ermöglichen sowie 
den Zugang zu wissenschaftlicher oder wei-
terbildender  Literatur erleichtern.    

Unter der Schirmherrschaft des Hessischen 
Staatsministers Trageser organisierte der 
VDGAB am 12. und 13. Juni 1990 in Erfurt die 
erste deutsch-deutsche Arbeitsschutzkonfe-
renz, noch vor Inkrafttreten der der Wirt-
schafts-, Währungs- und Sozialunion zum 01. 
Juli 1990. Als Referenten traten u.a. auf Herr 
Goeminne von der Europäischen Kommission 
in Luxemburg, Freiherr von Richthofen von der 
ILO in Genf, und der damalige Vizepräsident 
der IALI und spätere VDGAB-
Ehrenvorsitzende, Prof. Getsberger. 

Verbunden mit der Tagung war eine Informa-
tionsveranstaltung über den VDGAB vor ca. 
200 Interessierten, in deren Anschluss eine 
Sektionsbildung in Thüringen erfolgte. Als 
erster Thüringer Sektionsvorsitzender wurde 
Herr Dr. Otto aus Erfurt gewählt.  

Die intensive und große Nachfrage aus Sach-
sen-Anhalt noch am Tage der Erfurter Veran-
staltung führte zur Neuauflage einer solchen 
Tagung nach der Wiedervereinigung am 
15./16.10.1990 in Magdeburg, im Palais am 
Fürstenwall, damals noch Haus der Deutsch-
Sowjetischen Freundschaft genannt. 

Am 28. September 1990 wurden 6 Gewerbe-
aufsichtsämter in Sachsen-Anhalt gegründet 
und Amtsleiter berufen, so war das Staatliche 
Gewerbeaufsichtsamt Halle am 02.10.1990 
tatsächlich arbeitsfähig, um um Mitternacht 
desselben Tages juristisch aufgelöst zu sein – 
die Verordnung über die Staatliche Gewerbe-
aufsicht der Deutschen Demokratischen Re-
publik war im Einigungsvertrag nicht gelistet 
als fortgeltendes Recht. Natürlich wurde wei-
tergearbeitet.   

Der VDGAB-Vorsitzende Gerd Albracht hatte 
viele hochkompetente und wichtige Personen 
mit nach Magdeburg gebracht, die die oben 
genannte Veranstaltung vor etwa 250 Gewer-
beaufsichtsbeamten aus ganz Sachsen-Anhalt 
bestritten. Genannt sein soll nur der Präsident 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Un-
fallforschung, Jeiter, der anerkannte Arbeits-
mediziner Prof. Dr. Wojtowitz und für das 
Arbeitsstättenrecht Herr Opfermann vom 
BMAS aus Bonn. 

Nach dieser Paradevorstellung der Leistungs-
fähigkeit des Vereins fand der Aufruf zur 
Gründung einer Sektion Sachsen-Anhalt des 
VDGAB regen Zuspruch. Unter Führung des 
Vereinsvorsitzenden Albracht fand sich ein 
Präsidium, unter anderem mit dem Vorsitzen-
den der Sektion Rheinland Dr. Deden, welches 
nach intensiver Diskussion einen Sektionsvor-
stand wählen ließ. Erster Vorsitzender der 
Sektion wurde Herr Probst vom Amt Magde-
burg, und zum ihn unterstützendem Kreis 
zählte Frau Lindner vom Amt Halle.  

In ähnlicher Weise – nur nicht mit ganz so 
prominenter Anleitung – wurden die Sektio-
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Gewerbeaufsichtsbeamter in Erfurt gegrün-
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nen in Sachsen, Brandenburg und Mecklen-
burg-Vorpommern gegründet und die Reich-
weite der Sektion Berlin auf die ganze wieder-
vereinigte Stadt erstreckt. 

Die VDGAB-Aktivitäten trugen viel zum Zu-
sammenwachsen der aus den verschiedensten 
Dienststellen zur Gewerbeaufsicht zusam-
mengeführten Gewerbeaufsichtsbeamten bei. 
Die Mitglieder der Sektionen bemühten sich 
von Anfang an in vielfältiger Weise um das 
Zustandekommen und die regelmäßige Fort-
führung der FASI-Fortbildungsveranstal-
tungen. Höhepunkte waren vielfältige Reisen  
in den 30 Jahren, so waren die Sektionen Ber-
lin und Brandenburg lange gemeinsam unter-
wegs. Die Sektion Sachsen-Anhalt  bereiste 9 
europäische Nachbarländer, aber ebenso 
wichtig war der Besuch anderer Sektionen von 
Hamburg bis Bayern, von Sachsen bis in die 
Pfalz. Und, leider heute weniger gepflegt, man 
erlebte viele Betriebsbesuche mit nachfolgen-
dem gemeinsamem Abend.  

Mit einem stetigen Personalabbau und einem 
allmählichen Generationswechsel ist es 
schwieriger geworden, alle Aktivitäten neben 
dem eigentlichen Dienst aufrechtzuerhalten. 
Die „reine“ staatliche Aufsichtsbehörde gibt es 
in keinem der neuen Länder mehr, überall ist 
die Arbeitsschutzaufsicht in einer größeren 
Behörde aufgegangen. Da bleibt der VDGAB 
gerade wichtig mit einer Identität stiftenden 
Wirkung für alle Mitglieder und die anderen 
Beschäftigten dieses Verwaltungszweiges 
“staatliche Arbeitsschutzaufsicht“.  

Dr.-Ing. Bernhard Räbel, VDGAB  

 

Bericht über die Mitgliederver-
sammlung des VDGAB am 
06.11.2019  
Unmittelbar nach dem Forum Arbeitsschutz 
fand die Mitgliederversammlung des VDGAB 
statt, zu der im Newsletter 2019 eingeladen 

worden war. Das vollständige Protokoll der 
Mitgliederversammlung, insbesondere mit der 
ausführlichen Wiedergabe des Rechenschafts-
berichtes des Vorsitzenden und des Kassenbe-
richtes, ist im Mitgliederbereich des VDGAB-
Internetauftritts einsehbar. Deshalb werden 
hier nur die wichtigsten Beschlüsse genannt. 

Zum ersten Male seit 1992 musste eine Mit-
gliedsbeitragserhöhung beschlossen werden 
(siehe Kasten auf Seite 1). Sie war im Newslet-
ter 2019 zur Diskussion gestellt worden, die 
Mitgliederversammlung verschloß sich den 
Argumenten des Vorstandes nicht. Nach einer 
Konsolidierungsphase der Finanzen soll es 
auch wieder möglich sein, eine Person in der 
Geschäftsstelle stundenweise zu beschäftigen, 
eine unbedingte Voraussetzung für die Wahl 
einer/s Vorsitzenden, die/der noch nicht pen-
sioniert ist. Noch wichtiger ist aber die Unter-
stützung von satzungsgemäßen Aktivitäten 
der Sektionen, also z.B. Fortbildungsveranstal-
tungen im weiteren Sinne, nicht nur Vor-
tragsveranstaltungen, auch des bundesländer- 
und staatenübergreifenden Austausches.     

Die vom Vorstand vorgeschlagene Satzungs-
änderung, für die im Newsletter 2019 eine 
Synopse abgedruckt war, wurde mit zwei Ge-
genstimmen angenommen und ist inzwischen 
im Vereinsregister eingetragen.  

 
Der neu gewählte Vorstand des VDGAB für 2020 - 2021 
Dr. Helmut Deden, Cordula Lindner, Steffen Röddecke,  
Dr. Bernhard Räbel, Dr. Matthias Zierhut, Klaus-Peter 
Gerten 

18 19



 

Die Wahl der Mitglieder des Vorstandes, die 
aus der Mitte der Versammlung vorgeschlagen 
wurden, erfolgte jeweils bei eigener Enthal-
tung einstimmig. Der neue Vorstand ist im Bild 
vorgestellt, und der „Neue“ im Vorstand stellt 
sich an anderer Stelle in diesem Newsletter 
selbst vor. Als Kassenprüfer wurden Herr Rut-
scher (Sektion Baden-Württemberg) und Herr 
Hochgreve (Sektion Westfalen) gewählt.  

 

Herr Wiedemann (links) erhält die Urkunde 
der Ehrenmitgliedschaft 

Lang anhaltender Beifall, und alle Anwesen-
den erhoben sich dabei, als der Vereinsvorsit-
zende am Ende der Mitgliederversammlung 
2019 den Beschluß des Vorstandes bekannt-
gab, den langjährigen Webmaster des Vereins, 
Herrn GD a.D. Reinhard Wiedemann, zum 
Ehrenmitglied zu ernennen. Herr Wiedemann 
ist seit vor der Jahrtausendwende unentwegt 
als Webmaster tätig und arbeitete in dieser 
Funktion mit 6 Vereinsvorsitzenden zusam-
men. „Daneben“ organisiert Herr Wiedemann 
federführend seit mehreren Jahren die ge-
meinsamen regionalen Fortbildungsfahrten 
der Sektionen Rheinland-Pfalz/Saarland und 
Hessen. 

Der Vereinsvorsitzende nutzte die Gelegen-
heit, angesichts des bevorstehenden 70. Ge-

burtstages des neuen Ehrenmitgliedes noch-
mals eindringlich um Unterstützung für den 
Webmaster zu werben. Wer bereit ist, bei der 
Pflege des Internetauftrittes des VDGAB mit-
zuwirken, meldet sich bitte telefonisch bei 
Herrn Wiedemann oder Dr. Räbel - oder - per 
Email an info@vdgab.de. 

Dr.-Ing. Bernhard Räbel, VDGAB 

 

Herzlichen Glückwunsch,  
Herr Albracht! 

 

Am 5. September 2020 wird das Ehrenmitglied 
des VDGAB, Herr MinDirig. a.D. Diplom-
Chemiker Gerd Albracht, 75 Jahre alt. Im Na-
men aller Mitglieder gratuliert der Vorstand 
des Vereins seinem langjährigen Vorsitzenden. 

Herr Albracht, damals Abteilungsleiter Ar-
beitsschutz im Hessischen Sozialministerium, 
übernahm den Vereinsvorsitz 1990 (gewählt 
im Juni 1989) in einer Zeit großer gesellschaft-
licher Umbrüche. Vordringlich zu sehen ist 
hier der Prozeß der deutschen Wiedervereini-
gung und der Zerfall des „Ostblocks“,  aber 
auch in verschiedenen Bundesländern die 
Herausbildung einer eigenständigen Umwelt-
schutzverwaltung aus der Gewerbeaufsicht 
heraus und ein enormes Anwachsen der Be-
deutung des Europarechts im Umwelt- und 
Arbeitsschutz (Seveso-Richtlinie, Arbeits-
schutzrahmenrichtlinie). Unter seinem Vorsitz 
engagierte sich der VDGAB stark für den Auf-
bau einer den dort vorherrschenden Proble-
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men adäquat starken Arbeitsschutzverwaltung 
in den neuen Bundesländern, auch darüber 
hinaus in anderen neuen Demokratien wie 
Litauen. Der Verein positionierte sich insbe-
sondere im Gesetzgebungsprozess zum Ar-
beitsschutzgesetz für eine eigenständige star-
ke staatliche Aufsicht, in Abgrenzung zu den 
Aufgaben der Unfallversicherungsträger. 

Von 1994 bis 2002 war Gerd Albracht auch 
Präsident des Internationalen Vereinigung für 
Arbeitsinpektion (IALI), deren Gründungsmit-
glied der VDGAB ist. Zum 01.01.2004 übergab  

Herr Albracht den VDGAB-Vorsitz. Er hatte von 
Hessen nach Genf zur ILO gewechselt und 
arbeitete bis 2007 in der Gruppe safework.   

Das Arbeitsleben von Gerd Albracht hatte 
fachlich viele Facetten,  aber ein sich durch-
ziehendes Thema: Der Kampf gegen die Ge-
sundheitsgefahren durch Asbest. Am Erlass 
des allgemeinen Asbestverbotes 1993 hat er 
einen bedeutsamen Anteil. Seit seiner Pensio-
nierung konzentriert sich unser Ehrenmitglied 
weiterhin im Kampf gegen die Asbestgefahr, 
berät und unterstützt dazu die IALI und die 
European Federation of Building and 
Woodworkers (EFBWW), den Gewerkschafts-
verband der Bau- und Holzarbeiter. Von ihm 
stammen viele aktuelle Publikationen in deut-
schen und internationalen Zeitschriften zu 
Asbest. 

Wir wünschen dabei viele Erfolge und eine 
lange Gesundheit! 

 

Alte VDGAB-Nachrichten gesucht 

Mitunter entstehen später vielleicht nie zu 
schließende Lücken – aus dem Archiv des 
VDGAB wurden 1994 die VDGAB-Nachrichten 
1,2 /91 und 1,2/92 entnommen, um, so der 
verbliebene Vermerk, als Beleg dem Finanz-
amt vorgelegt zu werden. Sie sind nie wieder 
eingeordnet worden. Alle VDGAB-Mitglieder, 
die ein gut geordnetes Privatarchiv unterhal-

ten, sind gebeten, zu prüfen, ob sie diese Hef-
te noch haben und der Geschäftsstelle über-
lassen oder zur Kopie ausleihen können. Die 
gleiche Bitte wird hiermit an die aktiven Mit-
glieder gerichtet, diesbezüglich in ihren 
Dienststellen zu prüfen. Vor der Übersendung 
bitte unter info@vdgab.de  fragen, ob ein 
anderes Mitglied bereits der Bitte nachkom-
men konnte. 

Aus dem VDGAB 
Neu im VDGAB 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
ich heiße Maren Göllnitz und bin seit Juli 2019 
Mitglied im VDGAB.   

 

Maren Göllnitz 

Bei der Recherche nach Weiterbildungsange-
boten im Arbeitsschutz bin ich auf den Verein 
gestoßen und habe mich online ein bisschen in 
die Themenfelder der Vereinsarbeit eingele-
sen. Im vergangenen Jahr habe ich am Anwär-
tertreffen auf der a+a in Düsseldorf teilge-
nommen und dort Kolleginnen und Kollegen 
aus anderen Bundesländern kennenlernen 
dürfen. 

Mein Interesse am Arbeitsschutz entwickelte 
sich in der Ausbildung zur Mechatronikerin 
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und im anschließenden Maschinenbaustudium 
in der Vorlesung zum Arbeits- und Gesund-
heitsschutz. Nach dem Studium habe ich in 
unterschiedlichen Branchen, wie der Kunst-
stofftechnik und dem Sondermaschinenbau, 
gearbeitet. Seit Oktober 2018 bin ich in der 
Gewerbeaufsicht in Hannover tätig und 
schließe Ende Juni meine Qualifizierungsphase 
zur technischen Aufsichtsperson ab. Ich bin 
gespannt auf die kommenden Jahre und freue 
mich darauf, an einem überregionalen Aus-
tausch teilnehmen zu dürfen. 

Neu im Vorstand 

Liebe VDGAB-Mitglieder, 
als neuer Beisitzer im VDGAB-Vorstand möch-
te ich mich Ihnen gerne kurz vorstellen:  
 

 
Dr. Matthias Zierhut 

Mein Name ist Dr. Matthias Zierhut vom Ge-
werbeaufsichtsamt Würzburg bei der Regie-
rung von Unterfranken. Bevor ich im Jahr 2009 
meine 2-jährige Ausbildung zum Gewerbeauf-
sichtsbeamten durchlief, war ich etwa 4 Jahre 
im Bereich Produktsicherheit bei einem global 
agierenden Konsumgüterhersteller tätig. Nach 
der Ausbildung durchlief ich zunächst einige 
Jahre verschiedene Dezernate im Gewerbe-

aufsichtsamt Würzburg. Die Aufgaben deckten 
dabei die klassischen Arbeitsschutzaufgaben 
ab: von überwachungsbedürftigen Anlagen 
über den Vollzug der Biostoffverordnung bis 
hin zum Schutz vor Gefahrstoffen. Seit einigen 
Jahren leite ich nun das Kompetenzzentrum 
Marktüberwachung REACH, CLP im Gewerbe-
aufsichtsamt Würzburg. Ein Schwerpunkt 
meines Dezernats ist dabei u.a. die Überwa-
chung des Internethandels. Zwischenzeitlich 
war ich im Jahr 2019 für sechs Monate an das 
Bayerische Staatsministerium für Umwelt und 
Verbraucherschutz abgeordnet und habe mich 
während dieser interessanten Zeit mit den 
Auswirkungen der digitalen Transformation 
auf die Gewerbeaufsicht beschäftigt – vom 
3D-Druck bis zum Onlinezugangsgesetz.
  

Privat bin ich verheirateter Vater von drei 
Söhnen und wohne in Kitzingen -  der Stadt in 
Unterfranken, die lange Zeit den Hitzerekord 
als heißeste Stadt Deutschlands hielt.  

Seit meinem Eintritt in die bayerische Gewer-
beaufsicht im Jahr 2009 bin ich ebenfalls Mit-
glied des VDGAB. Als neuer Beisitzer im 
VDGAB Vorstand möchte ich versuchen die 
Vorzüge einer VDGAB-Mitgliedschaft klarer 
herauszuarbeiten, damit auch in Zukunft mög-
lichst viele Beschäftigte staatlicher Überwa-
chungsbehörden der Bereiche Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz, Immissions- und 
Umweltschutz und Verbraucherschutz Mit-
glied des VDGAB sind und wir voneinander 
profitieren können. Meine Erfahrungen - ins-
besondere im Bereich des Verbraucherschut-
zes und der online-Marktüberwachung - brin-
ge ich gerne in den VDGAB ein. Ein Verein wie 
der VDGAB lebt von der Möglichkeit Netzwer-
ke mit Fachkollegen zu knüpfen: Nutzen Sie 
diese Möglichkeit! Mich können Sie unter 
Zierhut@VDGAB.de erreichen.  
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Interview zum Abschied von Herrn 
Dr. Gaag aus dem erweiterten Vor-
stand des VDGAB  
 

 
Dr. Günther Gaag 

 

Dr. Zierhut:   
Sehr geehrter Herr Dr. Gaag. Schön, dass Sie 
für ein kurzes Interview Zeit gefunden haben. 
Sie haben bis 2019 über ein Jahrzehnt im er-
weiterten Vorstand des VDGAB mitgewirkt. 
Doch wie hat Ihre VDGAB-Karriere begonnen, 
seit wann waren Sie eigentlich Mitglied im 
VDGAB?  

Dr. Gaag:  

Klingt komisch aber ganz genau kann ich das 
nicht sagen. Ein erstes Mal zu Beginn der Aus-
bildung zum Gewerbeaufsichtsbeamten wur-
de ich 1987 quasi automatisiert in den Verein 
aufgenommen. Eigentlich ging es allen so, die 
damals in die bayerische Gewerbeaufsicht 
aufgenommen wurden. Unterschreibe, kostet 
nichts.  Für den Verein damals sicher eine 
unkomplizierte Art die Mitgliederzahl zu stei-
gern, aus heutiger Sicht eher als anekdotisch 
zu betrachten. Ich denke, unser verstorbener 

Ehrenvorsitzender, Prof. Karl Getsberger, hat-
te dieses Vorgehen institutionalisiert.  

Dr. Zierhut:    
Sie sprechen von Ihren ersten Eintritt in den 
VDAGB. Gab es auch einen zweiten? 

Dr. Gaag:  

Meinen Wiedereintritt, ohne jemals wirklich 
ausgetreten zu sein, habe ich mit einer neuen 
Mitgliedsnummer im Jahr 2006 angemeldet. 
Bei der A plus A in Düsseldorf hatte der leider 
schon verstorbene damalige Leiter des GAA 
Essen, Herr Lemanski, Standdienst. Es war 
noch in der Zeit, da die Gewerbeaufsicht in 
allen Bundesländern immer weiter an den 
Rand gedrängt wurde. An- und Eingliederun-
gen in Regierungsstrukturen, Aufgabenüber-
tragungen auf andere Träger oder Kommuna-
lisierungsstrategien hatten um sich gegriffen. 
Die politischen Mittel und Einflussmöglichkei-
ten waren ausgeschöpft. Da erschien es nur 
logisch sich einer starken Gemeinschaft 
Gleichgesinnter anzuschließen. Damit wurde 
ich eines der wenigen Mitglieder, die sich mit 
zwei Mitgliedsnummern schmücken können.  

Dr. Zierhut:   
Welche Begebenheit und Ereignisse im Zu-
sammenhang mit dem VDGAB sind Ihnen be-
sonders in Erinnerung?  

Dr. Gaag:  

Gerne erinnere ich mich an sehr viele schöne 
Ereignisse und Begebenheiten. Natürlich ist 
die Feier zu unserem 100. Geburtstag bei der 
BAuA in Dortmund ein solch besonderes Er-
eignis. Schon 10 Jahre früher konnten wir in 
München sehr erfolgreich das 90 – jährige 
Bestehen des VDGAB mit sehr vielen Gästen 
aus der bundesweiten Familie der Gewerbe-
aufsicht feiern. Persönlich sehr beeindruckt 
hat mich ein IALI Kongress in Genf an dem ich 
teilnehmen durfte. Die Berichte der japani-
schen Kollegen zu den Aufgaben nach 
Fukushima oder der engagierte Vortrag eines 
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Gewerbeaufsichtsbeamten des afrikanischen 
Kontinents, haben den Blick geweitet. Wenn 
man hier die Ansprüche und Anforderungen 
der Berufskollegen nebeneinander stellt, ver-
steht man, warum es notwendig war, einen 
weltweit gültigen den Code of Integrity für 
Arbeitsinspektoren zu veröffentlichen, auch 
wenn in den Dienstvorschriften der Länder der 
Bundesrepublik für große Teile des Inhalt Re-
dundanz gesehen wird.     

Dr. Zierhut:   
Was hat sich im Laufe der Jahre im VDGAB 
geändert? Wie haben sich die Veränderung in 
den Arbeitsschutzverwaltungen auf den 
VDGAB ausgewirkt? 

Dr. Gaag:  

Beginnen wir mit dem Positiven: Entgegen 
eines gefühlten hohen Altersdurchschnitts 
kann der VDGAB deutlich verjüngt in die Zu-
kunft gehen. Natürlich hat die gesellschaftli-
che Tendenz eines gesteigerten Individualis-
mus und des dadurch sinkenden Engagements 
in Vereinen auch vor uns nicht halt gemacht. 
Durch den Abbau von Beschäftigten in den 
Arbeitsschutzbehörden der Länder ist leider 
auch die Anzahl an potentiellen Mitgliedern 
gesunken. Die neuesten Äußerungen aus der 
Politik machen jedoch Hoffnung, dass die Tal-
sohle in jeder dieser Beziehungen durchschrit-
ten wurde. 

Vor deutlich mehr als zehn Jahren hat der 
VDGAB auf die neuen Herausforderungen in 
den Arbeitsschutzverwaltungen reagiert. Es 
gab und gibt Kümmerer nicht nur für den Ar-
beitsschutz, sondern auch für den Umwelt-
schutz und den Verbraucherschutz. Wir sind 
also keineswegs so einseitig arbeitsschutzlas-
tig unterwegs, auch wenn es uns manchmal 
unterstellt wird.    

Intern fanden die größten Veränderungen in 
der Professionalisierung und Digitalisierung 
der Mitgliederverwaltung statt. Die mandato-
rische Einzugsermächtigung für Neumitglieder 

wurde eingeführt, damit konnten erhebliche 
Blindkosten vermieden werden.  Unser Logo 
wurde vom stilisierten Strichmuster in lesbare 
Schriftzeichen gewandelt. Die Digitalisierung 
hat Einzug gehalten, wie auch am Newsletter 
in elektronischer Form erkennbar ist. Dabei 
sind wir sind noch lange nicht auf der Zielge-
raden.  

Dr. Zierhut:   
Was spricht aus Ihrer Sicht heutzutage für eine 
VDGAB-Mitgliedschaft? Warum würden Sie 
einem Neueinsteiger in die Gewerbeaufsicht 
empfehlen in den VDGAB einzutreten?  

Dr. Gaag:  

Klein aber fein ist ein Attribut, mit dem wir 
nicht wirklich leben können. Wir müssen 
sichtbar bleiben, auf der weltgrößten Messe 
für Arbeitsschutz, der AplusA, oder als ideeller 
Träger zusammen mit unseren Partnern des 
VDSI und des VDRI bei der Arbeitsschutz aktu-
ell. Wir gestalten dabei Tagesveranstaltungen, 
wozu es einer gehörigen Portion Idealismus 
und Einsatzbereitschaft der Mitglieder bedarf. 
Persönliche Vorteile einer Mitgliedschaft kann 
ich nicht versprechen: Wir sind keine Gewerk-
schaft, wir sind eine berufsständige Vereini-
gung, vergleichbar einer mittelalterlichen 
Zunft. Durch Exkursionen hat man direkten 
Einblick in Unternehmen auch außerhalb des 
eigenen Bundeslandes und Kontakt zu Kolle-
ginnen und Kollegen, die man ansonsten bes-
tenfalls von der Mailadresse kennt.  Nicht zu 
vergessen sind die kostenlosen Fortbildungen 
im Rahmen der FASI, die die länderspezifi-
schen Angebote mehr als flexibel ergänzen 
können. Für einen echten Gewerbeaufsichtler, 
egal aus welcher Laufbahn, sollte eine Mit-
gliedschaft im VDGAB Ehrensache sein. Die 
relativ niedrigen Mitgliedsbeiträge sollten 
sicher nicht das größte Hindernis darstellen, 
wenn man seine Haltung kundtun möchte.  
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Dr. Gaag während einer VDGAB-Exkursion 

Dr. Zierhut:   
Warum haben Sie sich aus dem Vorstand des 
VDGAB zurückgezogen? Werden Sie trotz des 
Rückzugs aus dem Vorstand weiterhin ein ak-
tives Mitglied des VDGAB bleiben? 

Dr. Gaag:  

Die Möglichkeit, im erweiterten Vorstand des 
VDGAB über mehr als ein Jahrzehnt mitzuwir-
ken, empfand ich immer als Ehre und Inspira-
tion. Der „Job“ hat Spaß gemacht. Aber wenn 
der eigene Ruhestand naht, sollte man sich 
rechtzeitig um die Nachfolge kümmern. Ich bin 
sehr glücklich, dass sich sowohl für meine 
Nachfolge im Vorstand, wie auch für den Sek-
tionsvorsitz junge aktive und hochmotivierte 
Gewerbeaufsichtsbeamte gefunden haben. 
Sollte mein Rat künftig gewünscht werden, 
stehe ich selbstverständlich gerne zur Verfü-
gung. Allerdings bin ich mir sicher, dass unsere 
„Jungen“ ihre Sache sehr gut machen werden. 
Und als interessierter Zuschauer kann man 
auch gut leben, wenn man das“ früher“ im 
Zaum halten kann und etwas Altersweisheit 
und Altersdemut an den Tag legt.   

Dr. Zierhut:   
Was wünschen Sie dem VDGAB für die Zu-
kunft?  

Dr. Gaag:  

Wichtig wird sein, dass der Verein seinen Platz 
in der Gesellschaft immer wieder überprüft 
und -wo nötig- neu definiert. Wir wissen um 

unsere Grenzen, sollten aber noch besser un-
sere Möglichkeiten, auch bei Gesetzgebungs-
verfahren oder im NAF (Anm.: Nationales 
Arbeitsschutzforum) nutzen.  Bei allen Verän-
derungen in der Aufgabenstellung der Gewer-
beaufsicht auf Länderebene sollte sich der 
VDGAB konstruktiv einbringen. Dabei dürfen 
wir nicht vergessen, welche Wurzeln unseren 
Stamm tragen. Die hohe und breite technische 
Fachkompetenz gepaart mit Integrität und 
sozialem Gewissen, eine beinahe einzigartige 
Stärke in der Exekutive, müssen wir bei den 
politisch Verantwortlichen noch intensiver 
verdeutlichen. Dies bleibt ein kompliziertes 
und schwieriges Unterfangen, gerade unter 
den föderalen Strukturen. Aber davon lassen 
wir uns nicht entmutigen.  

Dr. Zierhut:   
Herr Dr. Gaag, haben Sie vielen Dank für das 
Gespräch und für Ihr jahrelanges Engagement 
im VDGAB. 
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Einladung zur virtuellen Mitglieder-
versammlung in der Zeit der Ar-
beitsschutz Aktuell digital  
am  07. Oktober 2020 ab 17:15 Uhr 

 
Der Vorstand des VDGAB e.V. lädt hiermit alle 
Mitglieder des VDGAB e.V. zur Teilnahme an 
der virtuellen Mitgliederversammlung am 07. 
Oktober 2020, 17:15 Uhr ein.  
 
Wie die Arbeitsschutz Aktuell wird auch die 
Mitgliederversammlung nur digital erfolgen 
können. Trotz der für 2019 gesetzgeberisch 
ermöglichten Erleichterungen im Vereins-
recht, geschaffen zur Bekämpfung der Auswir-
kungen der Corona-Pandemie, wird die 
rechtssichere Entlastung des Vorstandes für 
das Geschäftsjahr 2019 durch die Mitglieder-
versammlung eine logistische Herausforde-
rung werden. 
 
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieses 
Newsletters ist noch unklar, ob dazu ein virtu-
eller Raum des Kongress- und Messeveranstal-
ters – wie es sonst ein Kongressraum gewesen 
wäre – genutzt werden kann oder eine ande-
re, für die Mitglieder kostenfrei zu nutzende 
und einfach zu bedienende Softwarelösung 
eingesetzt werden muß. 
 
Die Art und Weise der Softwarelösung und die 
Zugangsdaten zur Mitgliederversammlung 
werden ab 01.10.2020 im Mitgliederbereich 
des VDGAB-Internetauftritts bekanntgegeben. 
 
Für die Teilnahme an der Mitgliederversamm-
lung ist kein Kongressticket erforderlich. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag für die Tagesordnung  
 

1. Eröffnung  
2. Information zu Datenschutz und   

Aufzeichungsrechten 
3. Festlegung der Protokollführung   
4. Feststellung der ordnungsgemäßen Ein-

ladung und der Beschlussfähigkeit  
5. Annahme der Tagesordnung  
6. Bericht des Vorstandes 
7. Aussprache zum Bericht des Vorstandes 
8. Bericht der Schatzmeisterin 
9. Aussprache zum Bericht der Schatzmeis-

terin 
10. Entlastung des Vorstandes für das Ge-

schäftsjahr 2019  
11. Berichte aus den Sektionen  
12. Verschiedenes 
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