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Auf ein Wort 

 

Liebe Leser, liebe Vereinsmitglieder, 

Wir hatten uns in der Vertreterversammlung 
vorgenommen, einen Newsletter unter dem 
Leitthema „Corona“ zu erstellen. Zum Glück 
haben wir etwas das Thema verfehlt, weil es 
doch noch andere Aufgaben gibt, denen sich 
die Mitglieder des VDGAB stellen müssen. 

„Corona“ hat nicht nur die Kleiderordnung 
vieler verändert. Der Erreger hat neue Wörter 
in unsere Sprache eingetragen, „home office“, 
„Alltagsmaske“ ohne dass es eine „Sonntags-
maske“ gibt, und „Abstandsregel“ gehört jetzt 
zu den Anstandsregeln. Die anderen Verände-
rungen sind oft schwerwiegender. 

Während ich das schreibe, sterben Menschen 
infolge einer solchen Infektion in Deutschland, 
und weltweit. Viele Kleinunternehmer und 
Arbeitnehmer sind verzweifelt, und für sie 
steht Arbeitsschutz jetzt weit hinter „arbeiten 
dürfen“. Anderswo heißt es „arbeiten müs-
sen“. Gerade hat das von der UN ausgerufene 
„Jahr gegen Kinderarbeit“ begonnen. Nach 
Schätzungen der ILO müssen weltweit 
152.000.000 Kinder arbeiten – und es werden 
wieder mehr, weil viele Schulen wegen Corona 

auch dort geschlossen sind, wo Kinderarbeit 
verbreitet ist. 

Das sind die ganz kleinen und die großen Aus-
wüchse dieser Pandemie.  

In Deutschland hat sie für eine breite Öffent-
lichkeit den Schleier von den Arbeits- und 
Lebensbedingungen vieler Beschäftigter geris-
sen, die aus anderen Ländern stammend hier 
unersetzliche Arbeit leisten, so in der Lebens-
mittelindustrie, in der Landwirtschaft und auf 
den Baustellen. Wir Gewerbeaufsichtsbeam-
ten wussten vieles darüber, doch standen mit 
stumpfen Instrumenten da wenn wir Verände-
rungen verlangten. Durch öffentlichen Druck 
ging auf einmal vieles ganz schnell, und am 
30.12.2020 wurde das Arbeitsschutzkontroll-
gesetz verkündet. Es ist ein gewaltiger Meilen-
stein auf dem Wege zu einer durchsetzungs-
fähigeren Gewerbeaufsicht in Deutschland. 
Jetzt sind auch unser Verein und seine Mit-
glieder gefordert, dass das darin Verlangte 
auch bis Ende 2025 schrittweise umgesetzt 
wird, und nicht schrittweise verwässert und 
versandet. 

Die Pandemie hat auch unserem Vereinsleben 
tüchtig zugesetzt, und an vielen Stellen des 
Landes spürte man vom Vereinsleben nichts 
mehr. Ohne FASI-Veranstaltungen, ohne 
Zusammenkünfte, ohne gemeinsame Exkursi-
onen. Engagierte Mitglieder haben doch noch 
Zeichen setzen können. Die Arbeitsschutz 
Aktuell fand statt, digital zwar, aber inhaltlich 
hochwertig. Eine einmalig große FASI-
Veranstaltung wurde als online-Veranstaltung 
organisiert, die auch ein Beispiel für die Zu-
kunft bieten kann. Doch diese Formen können 
unsere Vereinsarbeit nur ergänzen und nicht 
auf Dauer verändern, wir brauchen den per-
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sönlichen Kontakt untereinander, mit den 
Kollegen von den UVT und den Arbeits- und 
Umweltschützern in den Unternehmen, inoffi-
ziell und frei von Hierarchien, in den Regionen 
und über die Ländergrenzen hinweg. 

Wir wollen die zwangsweise erlernten „neu-
en“ Kommunikationsmöglichkeiten auch nutz-
bringend für den Verein einsetzen. So können 
wir uns Regionen übergreifend in einem virtu-
ellen Raum zu Fachgesprächen treffen. Einige 
Versuche jedenfalls ist der Gedanke wert.  

Der Internetauftritt des Vereins wurde in einer 
großen Energieleistung des Webmasterteams 
modernisiert, ist jetzt auch Smartphone-
freundlich, und in naher Zukunft wird es auch 
RSS-Feeds geben, mit denen zum Beispiel Ver-
anstaltungen angekündigt werden. Wir kön-
nen mit RSS-Feeds, wenn wir die Möglichkeit 
zu Stellungnahmen in Rechtssetzungsverfah-
ren erhalten, den Kreis der direkt Beteiligten 
dadurch erweitern, denn oftmals sind die vor-
gegebenen Termine zu knapp für eine allge-
meine Abfrage auf klassischem Wege.    

Wir hoffen, in diesem Jahr wieder zu einer 
neuen Normalität zu finden. Sie wird anders 
sein als in der Zeit vor „Corona“, z.B. wird es 
mehr Videokonferenzen und weniger Dienst-
reisen geben. Auch im Verein wird nicht alles 
sein wie vorher. Wir werden FASI-
Hybridveranstaltungen anbieten müssen. 

Aber: Wir sollten uns gegenseitig wieder mehr 
besuchen. Im Jahr 2020 haben viele Deutsche 
Deutschland wieder entdeckt. Wir Gewerbe-
aufsichtsbeamten, gleich ob Arbeits-, Umwelt- 
oder Verbraucherschützer, müssen den Stolz 
auf unsere unersetzliche Tätigkeit wieder ent-
decken. 

In den nächsten Jahren werden wir wieder 
mehr werden, das Arbeitsschutzkontrollgesetz 
gibt Hoffnung auf ein Ende des Personalab-
baus, auf neue Kollegen, auf Zugewinn an 
personeller Stärke und Kompetenz. Und für 
alle, die da kommen, sollte eine Mitgliedschaft 
im VDGAB, an Ihrer Seite, selbstverständlich 
werden. 

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

 

Ihr 

  

Bernhard Räbel  
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Arbeitsschutzkontrollgesetz - 
Ein Gesetz zweifache Wirkung 

Das Gesetz zur Verbesserung des Vollzugs im 

Arbeitsschutz (Arbeitsschutzkontrollgesetz 

wurde am 22. 12. 2021 (BGBl. Jahrgang 2020 I 

Nr. 67 S. 3334) veröffentlicht und ist am 

01.01.2021 in Kraft getreten.  

Das Arbeitsschutzkontrollgesetz wurde nach 

langer und intensiver politischer Diskussion, 

aber dann innerhalb einer sehr kurzen Zeit, 

vom Bundestag (16.12.2020) und vom Bun-

desrat (18.12.2020) beschlossen. Es ist kein 

eigenständiges Gesetz. Als Artikelgesetz än-

dert es verschiedene Gesetze, wie das Arbeits-

schutzgesetz (ArbSchG), das Arbeitszeitgesetz 

(ArbZG) und das Gesetz zur Sicherung von 

Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft 

(GSA Fleisch) bzw. Verordnungen, wie die 

Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV).  

Mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz werden 

insbesondere zwei Ziele verfolgt:  

1. Zum einen gelang es in der Fleischindustrie 

es trotz Selbstverpflichtungen und Ver-

schärfungen des Regelwerks bisher nicht. 

eine nennenswerte Verbesserung der Ar-

beitsbedingungen zu erzielen. So sollen 

durch das Gesetz die Arbeitsverhältnisse in 

der Fleischindustrie geordnet sowie sichere 

Arbeitsbedingungen und menschengerech-

te Unterbringungen in Gemeinschaftsun-

terkünften geschaffen werden.  

2. Zum anderen hat die staatliche Arbeits-

schutzaufsicht der Länder durch einen 

massiven Abbau rund 30% ihres Personals 

eingebüßt und gleichzeitig zusätzliche Auf-

gaben zugewiesen bekommen. Dieses führ-

te zu einem starken Rückgang der Be-

triebsbesichtigungen der Arbeitsschutz-

verwaltung. Durch die Änderungen im Ar-

beitsschutzgesetz soll die Leistungsfähig-

keit der staatlichen Arbeitsschutzaufsicht 

durch verschiedene Maßnahmen - wie z. B. 

die Einführung einer gesetzlich verbindli-

chen Mindestbesichtigungsquote – ge-

stärkt werden.  

Das Arbeitsschutzkontrollgesetz umfasst unter 

anderem folgende Regelungen: 

• Einführung einer Mindestbesichtigungs-

quote von 5 % der vorhandenen Betriebe 

pro Jahr ab 2026, 

• Definition des Datenaustausches zwischen 

Unfallversicherungsträgern und Arbeits-

schutzverwaltung ab 2023, 

• Vorgabe einer risikoorientierten Überwa-

chung, die Art und Umfang des betriebli-

chen Gefährdungspotenzials berücksich-

tigt, 

• Einführung einer Bundesfachstelle zum 

Controlling der Länder, 

• Gründung des Ausschusses für Sicherheit 

und Gesundheit bei der Arbeit, 

• Schaffung einer Verordnungsermächtigung 

im Rahmen einer epidemischen Lage, 

• Definition von Anforderungen an Gemein-

schaftsunterkünfte und Einführung von Be-

tretungsrechten durch die Arbeitsschutz-

verwaltung, 

• Erhöhung des Bußgeldrahmens im Arbeits-

zeit- und Jugendarbeitsschutzgesetz  

• Verpflichtung der elektronischen Arbeits-

zeitaufzeichnung für die Fleischindustrie, 

• Verbot von Werkverträgen in der Fleisch-

industrie und 

•  Verbot von Zeitarbeit in der Fleischindust-

rie mit einer auf drei Jahre befristeten Aus-

nahmeregelung. 

 

Änderung Arbeitsschutzgesetz  

Besichtigungsquote 

Der Arbeitsschutz in Deutschland hängt neben 

der anforderungsgerechten Umsetzung der 

Arbeitsschutzvorgaben durch die Arbeitgeber 

auch von einer funktionierenden Überwa-

chung und Beratung der Betriebe durch die 

staatlichen Arbeitsschutzbehörden ab. Das 
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wichtigste Instrument ist dabei die Besichti-

gung der Betriebe. Aufgrund des massiven 

Personalabbaues von rund 30 % und gleichzei-

tiger Zuweisung zusätzlicher Aufgaben kam es 

zu einem starken Rückgang der Betriebs-

besichtigungen. 

So wird aktuell im Bundesdurchschnitt ein 

Betrieb nur noch alle 25 Jahre besichtigt, da-

bei reicht die Spanne der Länder von 5,5 bis 47 

Jahre (Quelle: BT-Drs. 19/18811). Eine Ver-

schärfung dieses Trends erfolgt u.a. dadurch, 

dass das Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG – 

entgegen anderer Vorschriften der Markt-

überwachung oder des Immissionsschutzes - 

bisher keine Vorgabe zu Besichtigungsinterval-

len enthielt. Um hier entgegenzusteuern wur-

de eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe auf 

Staatssekretärsebene ins Leben gerufen. Sie 

hatte die Aufgabe, die Maßnahme zu be-

schreiben, die für eine Verbesserung der 

staatlichen Arbeitsschutzaufsicht erforderlich 

ist. In der 96. Arbeits- und Sozialministerkon-

ferenz (2019) wurden unter TOP 6.23 „Eck-

punkte zur Verbesserung der staatlichen Ar-

beitsschutzaufsicht“ beschlossen. Eine Kern-

forderung war die Einführung einer gesetzlich 

fixierten Kennziffer für Betriebsbesichtigun-

gen, um dem seit Jahren zu beobachtendem 

Trend der Abnahme von Besichtigungszahlen 

aktiv entgegen zu wirken. Die ASMK unter-

stützt eine Zielquote von 5 % ab dem Jahr 

2026. Im Jahr 2027 soll über eine weitere Op-

timierung der Wirksamkeit der staatlichen 

Arbeitsschutzaufsicht und eine Anhebung der 

Zielquote entschieden werden. Eine gesetzlich 

vorgesehene Mindestkontrollquote von fünf 

Prozent mit einheitlichen Kontrollstandards 

soll den negativen Trend stoppen und die 

staatliche Arbeitsschutzaufsicht der Länder 

gleichmäßig stärken. 

Der neue § 21 Absatz 1a des ArbSchG regelt 

die Einführung einer bundesweiten Mindest-

besichtigungsquote für die staatlichen Auf-

sichtsbehörden im Arbeitsschutz unter Aus-

schluss abweichenden Landesrechts. Die Quo-

te beträgt fünf Prozent und bezieht sich auf 

die im jeweiligen Land vorhandenen Betriebe. 

Ein Unterschreiten der Quote bleibt für einen 

Übergangszeitraum bis 2026 zulässig, wenn 

gewährleistet ist, dass die Zahl der zu besichti-

genden Betriebe während dieses Zeitraums 

schrittweise an den Zielwert herangeführt 

wird. Länder mit einer bereits heute über dem 

Zielwert liegenden Betriebsbesichtigungsquo-

te sind gehalten, das erreichte Kontrollniveau 

beizubehalten. Ab dem 1. Januar 2026 ist die 

bundesweite Mindestbesichtigungsquote ver-

bindlich. 

Für die Besichtigungen nach der Mindestbe-

sichtigungsquote gilt, dass sie nach einem 

noch zu definierenden Standard, vergleichbar 

zur Betriebsbesichtigung mit Systembewer-

tung, durchgeführt werden. Gleichzeitig sollen 

bei der Auswahl der zu überwachenden Be-

triebe besonders Betriebe mit hohem Gefähr-

dungspotenzial besichtigt werden (ArbSchG  

§ 21 Abs. 1). Hier ist Art und Ausmaß ihres 

betrieblichen Gefährdungspotenzials zu be-

rücksichtigen. Dieses dient einem möglichst 

effizienten Einsatz der knappen Personalres-

sourcen in den Arbeitsschutzbehörden. 

Datenaustausch 

Seit Einführung der Gemeinsamen Deutsche 

Arbeitsschutzstrategie (GDA) durch das Un-

fallversicherungsmodernisierungsgesetz im 

Jahr 2008 steht einen funktionierender Da-

tenaustausch zwischen den Unfallversiche-

rungsträgern und der staatlichen Arbeits-

schutzaufsicht in der Diskussion. Die Umset-

zung ist aus unterschiedlichen Gründen bisher 

nicht gelungen. Für den effizienten Personal-

einsatz ist ein funktionierender Datenaus-

tausch aber für beide Träger unerlässlich. Ein 

automatischer Datenaustausch bei den ge-

meinsamen Aufgaben beider Träger erspart 

erheblich parallele Erhebungs- und Besichti-

gungserfordernisse. Deshalb - erst recht ange-

sichts der in den vergangenen Jahren rückläu-
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figen Personalressourcen und Besichtigungs-

zahlen bei beiden Trägern - muss ihre Aufga-

benwahrnehmung bestmöglich aufeinander 

abgestimmt sein. Synergien müssen optimal 

genutzt, parallele Verwaltungstätigkeiten 

möglichst vermieden werden. 

Um dieses Ziel umzusetzen, wurde in § 21 

ArbSchG der Abs. 3a – inhaltsgleich zum § 20 

SGB VII Abs. 1a – der Datensatz definiert, der 

für Betriebsbesichtigungen ab 2023 zwischen 

den für den Arbeitsschutz zuständigen Lan-

desbehörden an den für die besichtigte Be-

triebsstätte zuständigen Unfallversicherungs-

träger elektronisch ausgetauscht werden 

muss. Die Items des auszutauschenden Daten-

satzes orientieren sich am Grunddatenboden 

der Betriebsbesichtigung mit Systembewer-

tung der 3. GDA-Periode. 

Bundesfachstelle für Sicherheit und Ge-

sundheit bei der Arbeit 

Mit § 23 Abs. 5 ArbSchG wird bei der Bundes-

anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

(BAuA) eine Bundesfachstelle für Sicherheit 

und Gesundheit bei der Arbeit geschaffen. 

Kernaufgabe neben der Arbeitsweltberichter-

stattung (Bericht über den Stand von Sicher-

heit und Gesundheit bei der Arbeit und über 

das Unfall- und Berufskrankheiten Geschehen 

in der Bundesrepublik Deutschland) ist das 

Controlling der Aufgabenwahrnehmung der 

Länder und hier insbesondere das Erreichen 

der Mindestbesichtigungsquote. Der Bund 

bemängelt, dass derzeit keine hinreichende 

Transparenz zum Aufsichtshandeln in den 

Ländern besteht. Die Datenlieferungen aus 

den Ländern, beispielsweise zur Anzahl der 

Aufsichtsbeamten und Aufsichtsbeamtinnen, 

sind nicht genügend transparent und ergeben 

ein unvollständiges Bild.  

Verordnungsermächtigung  

Mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz wurde in 

§ 18 Abs. 3 Arbeitsschutzgesetz eine Ermäch-

tigungsgrundlage geschaffen, mit der das 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

(BMAS) ohne Zustimmung des Bundesrates in 

epidemischen Lagen von nationaler Tragweite 

(wie z. B. der Corona-Pandemie) zeitlich be-

fristet Rechtsverordnungen zu besonderen 

Arbeitsschutzanforderungen erlassen kann.  

Hiervon hat das BMAS bereits am 21.01.2021 

Gebrauch gemacht und hat die SARS-CoV-2-

Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV) 

erlassen. Mit der Verordnung werden Maß-

nahmen zur Bekämpfung und Verhinderung 

der weiteren Ausbreitung des Coronavirus 

SARS-CoV-2 umgesetzt. Sie gilt vorerst bis zum 

15.03.2021. 

Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit 

bei der Arbeit 

Der neue Ausschuss für Sicherheit und Ge-

sundheit bei der Arbeit (§ 24a ArbSchG) soll 

eine Lücke in der bisherigen Ausschusssyste-

matik schließen. Da die Arbeitsschutzverord-

nungen nur einen Teil der allgemeinen Vorga-

ben des ArbSchG abdecken und zudem auf 

ihren jeweiligen Bereich beschränkt sind, kön-

nen die bisherigen Ausschüsse nur die Punkte 

in technischen Regeln festlegen, für die die 

jeweiligen Verordnungen Anwendung finden. 

Der neue Ausschuss soll nun übergreifende 

Aufgaben wahrnehmen und das ArbSchG kon-

kretisieren, sofern Arbeitsschutzverordnungen 

keine spezielle Regelung enthalten. Die Orga-

nisation des neuen Ausschusses orientiert sich 

an den Festlegungen für die bisherigen Tech-

nischen Ausschüsse.  

Gemeinschaftsunterkünfte 

Die Unterkunftssituation der Beschäftigten in 

der Fleischwirtschaft ist häufig unzureichend. 

Für die Arbeitsschutzverwaltung des Landes 
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Nordrhein-Westfalen hat sich im Zuge der 

Amtshilfe nach dem Infektionsschutzgesetz in 

Pandemiezeiten die Möglichkeit ergeben, 

diese Unterkünfte zu kontrollieren. Hier wur-

de u.a. festgestellt, dass Überbelegungen, 

Schimmelpilzbefall, katastrophale Sanitärein-

richtungen, Ungezieferbefall, Brandschutz-

mängel und insbesondere das Außerachtlas-

sen von Hygieneregelungen zur Bekämpfung 

von Covid keine Seltenheit sind. Da es bisher 

weder gesetzliche Standards für solche Unter-

künfte noch Zutritts- und Vollzugsrechte au-

ßerhalb vom Betriebsgelände für die Arbeits-

schutzverwaltung gab, konnte die Arbeits-

schutzverwaltung bislang hier nicht tätig wer-

den. 

Durch die Änderungen des Arbeitsschutzge-

setzes und der Arbeitsstättenverordnung 

wurde den Aufsichtsbeamtinnen und -

beamten jetzt die Zutritts- und Überprü-

fungsmöglichkeit für die Gemeinschaftsunter-

künfte nach § 2 Abs. 8 ArbStättV ermöglicht. 

Gleichzeitig wurden die Arbeitgeber bran-

chenübergreifend verpflichtet, die Unterbrin-

gung von Beschäftigten in Gemeinschaftsun-

terkünften innerhalb oder außerhalb des Ge-

ländes eines Betriebes bzw. der Baustelle zu 

dokumentieren. Die staatliche Aufsicht verfügt 

somit in Zukunft über Erkenntnisse über ent-

sprechende Gemeinschaftsunterkünfte. 

Für die Gemeinschaftsunterkünfte wurden 

weiterhin Standards definiert. So ist neben 

den technischen Anforderungen des Anhanges 

4.4 der ArbStättV auch eine Gefährdungsbeur-

teilung gemäß § 3 Arbeitsstättenverordnung 

für die Gemeinschaftsunterkunft zu erstellen. 

Die Unterkünfte müssen entsprechend ihrer 

Belegungszahl und der Dauer der Unterbrin-

gung mit Wohn- und Schlafbereich (Betten, 

Schränken, Tischen, Stühlen), Essbereich und 

Sanitäreinrichtungen ausgestattet sein. Wird 

die Unterkunft von Männern und Frauen ge-

meinsam genutzt, ist dies bei der Zuteilung 

der Räume zu berücksichtigen. 

Änderung Arbeitszeitgesetz 

Der im Arbeitszeitgesetz (ArbZG) festgesetzte 

Bußgeldrahmen wird nach über 25 Jahren 

angepasst und der Höchstbetrag für das Buß-

geld von bisher 15.000 Euro auf künftig 30.000 

Euro verdoppelt. Verstöße gegen Aushang- 

oder Auslagepflichten sollen künftig mit bis zu 

5.000 Euro (statt bisher 2.500 Euro) geahndet 

werden.  

Zudem soll in der Fleischindustrie die Auf-

zeichnung der Arbeitszeit künftig elektronisch 

und fälschungssicher erfolgen. Damit soll auch 

den erheblichen Verstößen im Bereich des 

Arbeitszeitrechts und der oft sehr aufwendi-

gen Auswertung der staatlichen Arbeits-

schutzbehörden Rechnung getragen werden. 

Dieses erfolgt durch einen direkten Rückgriff 

auf § 6 des Gesetzes zur Sicherung von Arbeit-

nehmerrechten in der Fleischwirtschaft durch 

§ 17 Abs. 4 Arbeitszeitgesetz. 

Verbesserungen der Arbeitsbedingungen 

in der Fleischindustrie 

Schon in den letzten Jahren waren die Ar-

beitsbedingungen in der Fleischindustrie im-

mer wieder in die Kritik geraten ist. Trotz 

Selbstverpflichtungen der Branche und Ver-

schärfungen des Regelwerks ist keine nen-

nenswerte Verbesserung der Arbeitsbedin-

gungen feststellbar. In die Kritik geraten wa-

ren insbesondere Verstöße gegen das Arbeits-

zeitrecht, Kettenarbeitsverträge durch Subun-

ternehmer mit unklaren Verantwortlichkeiten, 

Schwarzarbeit sowie ausbeuterische Einbehal-

te von Lohnanteilen für Arbeitsausrüstung. 

Der Anteil des Fremdpersonals lag in Betrie-

ben der Fleischindustrie vielfach bei über 50 

Prozent. Die eingesetzten Werkvertragsar-

beitnehmerinnen und -arbeitnehmer in der 

Fleischindustrie wurden in den Fleischbetrie-

ben selbst eingesetzt und arbeiteten dort mit 

den Arbeitsmitteln des jeweiligen Fleischbe-

triebs. Hierdurch ergibt sich ein nur schwer 

durchschaubares Nebeneinander verschie-
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denster Beschäftigungsverhältnisse und Ver-

antwortlichkeiten. Gerade eindeutige Verant-

wortlichkeiten sind aber für eine funktionie-

rende Arbeitsschutzorganisation und einen 

guten Arbeitsschutz von besonderer Bedeu-

tung.  

Die Corona-Pandemie hat die prekären Ar-

beitsbedingungen in der Fleischindustrie noch 

einmal deutlich in den öffentlichen Fokus ge-

rückt. Das Bundeskabinett hat hierzu am 20. 

Mai 2020 das „Arbeitsschutzprogramm für die 

Fleischwirtschaft“ beschlossen und mit dem 

Referentenentwurf zum Arbeitsschutzkon-

trollgesetz umgesetzt. Durch das Inkrafttreten 

des Arbeitsschutzkontrollgesetzes ist im Ge-

setz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten 

in der Fleischwirtschaft (GSA Fleisch) ein neuer 

rechtlicher Rahmen geschaffen worden, um 

den Fehlentwicklungen entgegenwirken. 

Aufgrund der neuen Rechtslage wird der Ein-

satz von Fremdpersonal insbesondere über 

Werkverträge und Arbeitnehmerüberlassung 

in der Fleischindustrie mit einer Anzahl von 

mehr als 49 Beschäftigten in Bereichen der 

Schlachtung, einschließlich der Zerlegung von 

Schlachtkörpern sowie der Fleischverarbei-

tung weitgehend ausgeschlossen. Durch die 

Grenze von 49 Beschäftigten soll das Flei-

scherhandwerk von diesen Regelungen ausge-

nommen werden. Ebenso bleibt der 

Fremdpersonaleinsatz in anderen Branchen 

von der Regelung unberührt.  

Um die Wirksamkeit des Verbotes von Fremd-

personal im Kernbereich der Schlachtung und 

Zerlegung zu bewerten, sollen die Regelungen 

und ihre Wirkung im Jahr 2023 evaluiert wer-

den. 

Gegen das Inkrafttreten des Arbeitsschutzkon-

trollgesetzes zum 01.01.2021 haben mehrere 

Unternehmen beim Bundesverfassungsgericht 

beantragt, das Inkrafttreten des Gesetzes 

durch einstweilige Anordnung zu verhindern. 

Sie befürchteten, dass sie durch das Gesetz 

gravierende und schwer oder nicht wieder gut 

zu machende Nachteile erleiden würden. Das 

Bundesverfassungsgericht hat die Anträge 

abgewiesen. Damit ist das Arbeitsschutzkon-

trollgesetz am 01.01.2021 in Kraft getreten 

und bis auf weiteres gültig. 

Steffen Röddecke  
VDGAB Sektion Rheinland 

 

Das Corona Virus aus Sicht der 
(bayerischen) Marktüberwachung 

Als Ende 2019 die ersten Nachrichten über ein 

neuartiges Virus in China hier in den Nachrich-

ten auftauchten, war dies eine Information 

von vielen, aber nicht weiter interessant. Man 

nahm dies zur Kenntnis und ging über zur 

nächsten Meldung. Doch auch im Januar 2020 

hörten diese nicht auf, es gab immer wieder 

Berichte aus dem fernen Osten über das so-

genannte Covid Virus. Die Lage dort wurde 

anscheinend immer dramatischer, es wurde 

davon berichtet, dass eine komplette Millio-

nenstadt abgeriegelt wurde um die Ausbrei-

tung einer neuen, hochinfektiösen, Krankheit 

zu verhindern. 

Hier in Europa erfolgten im Januar 2020 noch 

zwei Treffen im Rahmen von EU-Projekten der 

Marktüberwachung, an denen der Autor die-

ser Zeilen teilgenommen hat. Beide Treffen 

fanden vor Ort, mit mehreren Kolleginnen und 

Kollegen aus diversen EU-Mitgliedsstaaten 

statt. Eines davon Mitte Januar, das andere 

eine Woche später. Während der Treffen war 

zwischen den Teilnehmern auch das neue 

Virus in China ein Thema, aber konkrete In-

formationen waren zu diesem Zeitpunkt noch 

Mangelware. Als die Nachrichten über das 

Auftauchen des Virus in Norditalien eintrafen, 

wuchs die Besorgnis und man stellte sich Fra-

gen über das Virus und die Art und Weise über 

dessen Ausbreitung. In China wurden in be-

troffenen Landesteilen Treffen zwischen den 
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Menschen untersagt, es wurden Ausgangs-

sperren verhängt, die dortige Bevölkerung 

wurde soweit möglich dazu „angehalten“ zu 

Hause zu bleiben. Diese Informationen wur-

den von uns Europäern mehr oder weniger 

ernst genommen. Und dem einen oder ande-

ren wurde es mulmig beim Gedanken eines 

unsichtbaren aber hochinfektiösen Virus, wel-

ches sich bei Kontakt zwischen den Menschen 

rasch ausbreiten kann. Bestärkt wurden diese 

Ängste durch die zu dieser Zeit doch recht 

dürftige Informationspolitik von offiziellen 

Seiten und der somit in weiten Teilen der Be-

völkerung herrschenden Unwissenheit. 

Dies wurde dann auch während des bereits 

erwähnten CASP Treffens Ende Januar ein 

Thema. Teilnehmer fragten, ob die folgenden 

Treffen eventuell virtuell stattfinden werden. 

Schließlich gab es schon einzelnen Behörden, 

welche über ein allgemeines Reiseverbot Ihrer 

Mitarbeiter und Beamten ernsthaft nachdach-

ten. Doch zu diesem Zeitpunkt gab es von 

Seiten der EU zu diesen Fragen noch keine 

Antworten. Es gebe aber immer die Möglich-

keit virtuell an den Treffen teilzunehmen, hieß 

es, hierzu müsste man aber zuerst die techni-

schen Voraussetzungen schaffen. 

In Deutschland wurde das Virus Ende Januar 

dann auch unvermeidlich zur Realität. Der 

erste positive Infekt wurde bei einem Mitar-

beiter eines oberbayerischen Unternehmens 

nachgewiesen, welcher dann auch weitere 

Kolleginnen bzw. Kollegen angesteckt hat. 

Infiziert wurde Patient 0 nachweislich von 

einer eingereisten chinesischen Kollegin aus 

der dortigen Niederlassung. In diesen Tagen 

waren dies die einzig bekannten Infektionen 

und die Lage recht überschaubar. Personen 

welche aus Risikogebieten einreisten wurden 

in Quarantäne geschickt. Es wurden erste In-

formationen von offizieller Seite veröffent-

licht, welche sich mit dem Umgang und Schutz 

vor Viren im Allgemeinen beschäftigten. Mitte 

Februar kam es dann bei einer Karnevalsver-

anstaltung einer kleinen Gemeinde im Land-

kreis Heinsberg zu etlichen Infektionen. Die 

potentielle Gefahr wurde in dieser Zeit noch 

recht locker genommen und auch große Ver-

anstaltungen, wie in den Karnevalstagen üb-

lich, wurden in Deutschland nicht beschränkt. 

Dies änderte sich im weiteren zeitlichen Ver-

lauf, als auch im europäischen Ausland immer 

mehr Veranstaltungen ab einer bestimmten 

Größe reglementiert wurden. 

Auch auf EU-Ebene wurde reagiert und alle 

nicht notwendigen Treffen abgesagt oder ver-

schoben. So erging es auch den EU-weiten 

Marktüberwachungsprojekten aus der Reihe 

CASP 2019, bei denen die Abschlussveranstal-

tungen anstanden. Diese wurden schließlich 

Anfang März bzw. Anfang Juni 2020 im Rah-

men von virtuellen Meetings durchgeführt. 

Dies klappte aber noch nicht reibungslos, da 

die technischen Voraussetzungen und Band-

breiten erst noch der erhöhten Nachfrage 

angepasst werden mussten. 

Ab Mitte Februar gab es täglich neue Informa-

tionen über den Anstieg der Infiziertenzahlen 

in Deutschland. Konnte man anfangs noch 

„mitzählen“, ging es Ende März exponentiell 

nach oben, bis sich Anfang April mit knapp 

7000 Neuinfektionen pro Tag ein vorläufiger 

Höhepunkt der „ersten Welle“ einstellte. Das 

folgende Absinken der Zahlen war ziemlich 

wahrscheinlich dem entschlossenen handeln 

von Bund und Ländern zu verdanken, welche 

sich ab dem 22. März 2020 auf eine umfas-

sende Beschränkung der sozialen Kontakte, 

dem sogenannten 1. Lockdown, einigten. Da-

rin wurde ein Mindestabstand im öffentlichen 

Raum von mindestens 1,50 Metern einge-

führt, und der Aufenthalt im öffentlichen 

Raum war nur allein oder mit einer weiteren 

Person des eigenen Hausstands gestattet. 

Gastronomie und zahlreiche weitere Dienst-

leistungsbetriebe wurden geschlossen. Die 

Regelungen differierten jedoch zwischen den 

einzelnen Bundesländern. Als im April dann 
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die Zahl der bestätigten Neuinfizierten pro Tag 

wieder abflachte, wurde zur Aufhebung der 

Beschränkungen unter anderem auch eine 

Empfehlung zum Tragen von sogenannten 

Alltagsmasken im öffentlichen Nahverkehr 

und Einzelhandel ausgesprochen. 

Diese Ankündigung verstärkte die auch zuvor 

schon stark angestiegene Nachfrage nach 

Masken aller Art noch um ein Vielfaches. Im 

Bereich der Marktüberwachung konnte dies 

unter anderem am Anstieg der Anzahl von 

Zollkontrollmeldungen abgelesen werden. 

Plötzlich wurde die Marktüberwachung von 

Amtshilfeersuchen der Zollbehörden praktisch 

überschwemmt. Etliche Wirtschaftsakteure 

versuchten Schutzmasken aus Fernost in die 

EU einzuführen, da in der Vergangenheit die 

Fertigung derartiger Produkte fast vollständig 

nach China verlagert wurde. Aufgrund der 

politischen Entscheidung, die Bevölkerung 

zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz anzuhal-

ten, entstand ein regelrechter Boom im euro-

päischen Maskenmarkt. Die Nachfrage stieg 

enorm an, praktisch über Nacht wurden riesi-

ge Mengen benötigt. Eine ideale Möglichkeit 

für Geschäftstreibende mit Kontakten nach 

Fernost den gestiegenen Bedarf zu decken. 

Hierzu muss jedoch beachtet werden, dass es 

sich bei den Masken aus Asien in der Regel um 

OP- oder um Schutzmasken handelt. Beide 

Arten müssen mit dem CE-Kennzeichen verse-

hen werden, wenn die entsprechenden Vo-

raussetzungen erfüllt sind. Bei OP-Masken 

handelt es sich um sogenannte Medizinpro-

dukte, diese dienen vornehmlich dem Patien-

tenschutz und unterliegen den einschlägigen 

Vorgaben des Medizinprodukterechts. 

Schutzmasken hingegen dienen mindestens 

dem Eigenschutz des Trägers und sind somit 

als persönliche Schutzausrüstungen anzuse-

hen, welche die Regularien der Verordnung 

für persönliche Schutzausrüstung erfüllen 

müssen. 

In beiden Fällen müssen Hersteller komplexe 

Verfahren durchlaufen, bevor sie ihre Masken 

auf dem EU-Markt bereitstellen dürfen. Um 

das CE-Kennzeichen an den Masken anbringen 

zu können, müssen die Hersteller belegen, 

dass diese konform mit den einschlägigen 

Regularien gefertigt wurden und auch den 

geforderten Schutz bieten. Dies sollen die 

Produzenten durch ein sogenanntes Konformi-

tätsbewertungsverfahren nachweisen. Dazu 

gehört unter anderem die Prüfung eines Bau-

musters durch eine von der EU in diesem 

Fachgebiet zugelassene benannte Stelle. Auch 

muss die gleichbleibende Qualität der Ferti-

gung durch eine ebensolche benannte Stelle 

bestätigt werden. Medizinprodukte müssen in 

der DIMDI Datenbank (Deutsches Institut für 

Medizinische Dokumentation und Informati-

on) des BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel 

und Medizinprodukte) eingetragen werden. 

In beiden Fällen, sowohl bei Masken die dem 

Medizinprodukterecht unterliegen, als auch 

bei Masken welche als Persönliche Schutzaus-

rüstung auf dem Markt bereitgestellt werden, 

ist daher eine umfangreiche Dokumentation 

nötig, welche auf Nachfrage einer  Markt-

überwachungsbehörde vorgezeigt werden 

muss. Dies gilt sowohl für die Hersteller, als 

auch für Einführer in den EU-Raum und weite-

re Wirtschaftakteure wie Bevollmächtigte 

oder Händler. 

Diese Pflichten waren vielen Händlern mit 

„guten“ Kontakten nach China gar nicht oder 

nur teilweise bekannt und sie hatten keine 

oder nur wenig Dokumentation um die Kon-

formität ihrer Masken nachzuweisen. So kam 

es dass ein großer Teil der Ware bei den Zoll-

behörden aufgehalten wurde, weil entspre-

chende Nachweise fehlten. Der Zoll ersucht in 

solchen Fällen Amtshilfe bei den Marktüber-

wachungsbehörden und gibt die Informatio-

nen zur geplanten Einfuhr in Form einer Zoll-

kontrollmeldung weiter. Zu dieser Zeit wurden 

sowohl die Zöllnerinnen und Zöllner, als auch 
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wir als Beamtinnen und Beamte der Markt-

überwachung von der Menge an Einfuhren 

derart überrannt, dass alle anderen Vorgänge 

liegen bleiben mussten und Überstunden en 

masse anfielen. Es wurde sogar eine telefoni-

sche Hotline eingerichtet, welche für 24 Stun-

den in 7 Tagen der Woche erreichbar war, um 

anfallende Anfragen zeitnah bedienen zu kön-

nen. Hierzu wurden die Kolleginnen und Kolle-

gen der Marktüberwachungsdezernate aus 

den Ämtern München und Nürnberg rotierend 

eingesetzt. 

Auf der einen Seite mussten sorgsame Ent-

scheidungen über die Einfuhrfähigkeit der 

beim Zoll festgesetzten Masken getroffen 

werden, auf der anderen Seite sollte dies na-

türlich so schnell wie möglich passieren, da 

PSA- und medizinischen Masken auch drin-

gend von systemrelevantem Personal benötigt 

wurden. Erschwerend kam hinzu dass die Ein-

führer in vielen Fällen keine geeignete Doku-

mentation hatten oder einfach von Betrügern 

hereingelegt wurden, welche ihnen mangel-

hafte Fälschungen angedreht hatten. Die 

enorme Nachfrage nach derartigen Produkten 

lockte auch zweifelhafte Zeitgenossen und 

Glücksritter auf den Plan, es waren enorme 

Gewinnspannen möglich. Im Großen und Gan-

zen waren wir gezwungen einen großen Teil 

der Einfuhren abzulehnen. 

Aufgrund der Knappheit wurde dann zusätz-

lich die Möglichkeit geschaffen, Schutzmasken 

mit Standards anderer Länder einzuführen. 

Dies galt für Produkte nach US-

amerikanischem, kanadischem, australi-

schem/neuseeländischem, chinesischen oder 

japanischem Recht. Aber auch hier galt, dass 

die vorzulegende Dokumentation zweifelsfrei 

die Konformität mit dem entsprechenden 

Standard nachweisen musste.  

Trotzdem war es auf dem Weltmarkt nahezu 

unmöglich qualitativ geeignete Schutzmasken 

in den notwendigen Mengen zu bekommen. 

So wurde mit der Verordnung zur Sicherstel-

lung der Versorgung der Bevölkerung mit Pro-

dukten des medizinischen Bedarfs bei der 

durch das Coronavirus SARS-CoV-2 verursach-

ten Epidemie (MedBVSV) die Möglichkeit ge-

schaffen Corona-Virus Pandemie Atem-

schutzmasken (CPA-Masken) auf dem Markt 

bereitzustellen. Im Rahmen dieser Verordnung 

wurde ein verkürztes Bewertungsverfahren 

für Atemschutzmasken aus anderen Ländern 

ermöglicht. Diese Masken mussten nicht das 

komplette Prüfverfahren der EN 149 durchlau-

fen sondern es wurde ein verkürztes Prüfver-

fahren durch die Zentralstelle der Länder für 

Sicherheitstechnik (ZLS) festgelegt. Die zu 

erreichenden Prüfwerte orientieren sich dabei 

an der EN 149, konkret am Standard FFP2. 

Nach erfolgreicher Prüfung konnten diese 

Masken dann ohne Konformitätsbewertung 

und ohne Anbringung einer CE-Kennzeichnung 

auf dem deutschen Markt bereitgestellt wer-

den. Sie mussten aber als CPA-Masken oder 

als „Pandemie- Atemschutzmaske" gekenn-

zeichnet werden. Weiter benötigten diese 

Masken dann noch eine Bestätigung der 

Marktüberwachungsbehörde. Diese Möglich-

keit der Prüfung solcher Masken bestand aber 

nur bis zum 30.09.2020. Alle vor diesem Stich-

tag bereits in den Verkehr gebrachten CPA-

Masken können aber nach wie vor auf dem 

Markt bereitgestellt werden, aber nur solange 

die MedBVSV in Kraft ist. 

Die aufgeführten Umstände zeigen einen Aus-

schnitt dessen, mit welchen neuen und sich im 

Verlauf der Pandemie häufig ändernden Her-

ausforderungen die Marktüberwachung plötz-

lich konfrontiert wurde. Da sich nach derzeiti-

gem Stand die epidemische Lage in absehba-

rer Zukunft leider nicht zum positiven verän-

dern wird, werden diese Themen noch länger 

auf der Tagesordnung bleiben. Masken, egal 

welcher Art, ob Alltagsmaske als allgemeine 
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Produkte, ob als Medizinprodukte oder als 

Schutzausrüstung in Form von FFP-Masken 

werden weiter ein Thema unseres Alltags 

bleiben.  

Dennoch sollten wir auf ein baldiges und für 

uns alle gesundes Ende der Pandemie hoffen. 

Alexander Kälberer  
VDGAB Sektion Bayern   
Regierung von Oberbayern – Gewerbeaufsichtsamt 

 

Arbeitsschutz Aktuell Digital 2020 – 

ein Rückblick 

Wie rasant die durch die SARS-CoV2-

Pandemie hervorgerufene Krise z.B. die Kon-

gress- und Messeveranstaltungen zu einem 

Umbruch zwangen war an der Arbeitsschutz 

Aktuell mitzuerleben. Gingen die Hinte Messe- 

und Ausstellungs GmbH, der Veranstalter der 

Messe und für die technischen und organisa-

torischen Aspekte des Kongresses zuständig, 

und das FASI-Präsidium noch im Juni von einer 

Präsenzveranstaltung in Stuttgart aus – und so 

waren auch die Signale aus dem Baden-

Württembergischen Wirtschaftsministerium 

zu verstehen –, fiel in der ersten Julidekade 

eine gegenteilige Entscheidung. Anders als 

viele andere Veranstalter entschied Hinte 

nicht auf Verschiebung ins Folgejahr oder er-

satzlosen Entfall, sondern auf den Umstieg in 

die virtuelle Welt, und den Termin 06. – 08. 

Oktober 2020 zu halten. 

In sehr kurzer Zeit mussten dafür von Hinte 

die rechtlichen und technischen Vorausset-

zungen geschaffen werden. Für die Veranstal-

tung wurde das Tool alfaview gewählt, denn 

mit einem Server in Karlsruhe ist dafür deut-

sches Datenschutzrecht maßgeblich. Für den 

Kongressteil hieß das, die Referierenden da-

von zu überzeugen, ihre Beiträge möglichst 

vorzuproduzieren, und danach für Fragen oder 

die Teilnahme an einer Podiumsdiskussion 

zugeschaltet zu sein. Da das nicht für alle ge-

planten Veranstaltungen, insbesondere jene 

mit Workshop Charakter, möglich war, waren 

alternative Vorträge zu planen.  

So konnten alle vom VDAGB vorzubereiten-

den, geplanten Sessionen stattfinden, „Wie 

geht es weiter mit der GDA?“ unter der Mode-

ration von Herrn Röddecke, „Aktuelles zum 

technischen Arbeitsschutz – Betriebssicher-

heit“, ein von Frau Aich inhaltlich mit vielen 

Aspekten vorbereiteter Block, „Gefahrstoffe“ 

geleitet von Herrn Rutscher, und die wiede-

rum mit der stärksten Teilnehmerzahl beach-

tete Arbeitsstättenveranstaltung unter der 

Leitung von Herrn Pernack. Diese Reihen und 

auch die meisten anderen standen auf einem 

hohen fachlichen Niveau, und die allermeisten 

Referierenden hatten keine Probleme mit der 

Aufzeichnungs- und Übertragungstechnik. 

Trotz der inhaltlichen Tiefe waren alle Veran-

staltungen schlechter „besucht“ als sie es als 

Präsenzveranstaltungen gewesen wären. Eine 

Dienstreise scheint leichter zu ermöglichen zu 

sein als die kostenfreie Installation des Kon-

gresstools alfaview auf einem Dienst-PC oder -

Laptop, selbst bei Zustimmung des Fachminis-

teriums wurde das in einem Bundesland durch 

das für IT zuständige Ressort untersagt, in 

vielen anderen Dienststellen erreichte das 

Ansinnen gar nicht erst die Expertenebene. 

Die meisten teilnehmenden VDGAB-Mitglieder 

nutzten letztendlich private Technik. Außer-

dem ist es mindestens genauso schwierig, 

Haushälter davon zu überzeugen, für drei Tage 

„Fernsehen“ durch eine Person auch noch 150 

€ bezahlen zu sollen. Ähnliches galt für die 

Angehörigen der UVT. Und so ist es leider 

schade, konstatieren zu müssen, dass die am 

stärksten besuchte Veranstaltung – traditio-

nell die Eröffnung – in der Spitze nur ca. 125 

zugeschaltete „Besucher“ hatte.   

Den virtuellen „Stand“ des VDGAB im Mes-

sebereich hatte Herr Gerten mit hohem Auf-

wand und vielen interessanten Informationen 

vorbereitet. Immer zwei VDGAB-Mitglieder 
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erwarteten zwischen 9 und 17 Uhr Besucher, 

und leider kamen wenn überhaupt meist nur 

Gewerbeaufsichtsbeamte und gute Bekannte 

von den UVT zum Gespräch. Die in Präsenz 

möglichen informellen Gespräche mit zufällig 

vorbeikommenden Sicherheitsingenieuren, 

Betriebsräten oder anderen Messebesuchern 

entfielen fast völlig. 

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass für den Auf-

wand, den alle an der Vorbereitung dieser 

Veranstaltung Beteiligten damit hatten, diese 

mehr Teilnehmende, „Zugeschaltete“, ver-

dient hatten. Doch wir haben viele Erfahrun-

gen gesammelt, die auch für die Kontakte der 

Angehörigen der Arbeitsschutzwelt unterei-

nander in der Zukunft Nutzen bringen werden. 

Dr. Bernhard Räbel  
Fachvereinigung Arbeitssicherheit e.V.  

 

Virtuelle Mitgliederversammlung 

des VDGAB 

Nachdem 2020 bereits die Vorstandssitzungen 

und die Vertreterversammlung als ZOOM-

Meeting stattgefunden hatten, musste auch 

die Mitgliederversammlung so durchgeführt 

werden. Zum Glück war 2020 keine Wahlver-

anstaltung vorgesehen, denn die rechtlichen 

Voraussetzungen zur Durchführung einer vir-

tuellen Wahlveranstaltung bestanden im 

Herbst 2020 noch nicht und traten erst am 

01.01.2021 in Kraft. 

An der ZOOM-Mitgliederversammlung nah-

men 23 Mitglieder teil, weniger als sonst, doch 

darunter Teilnehmer*innen, die in Präsenz am 

Abend nach dem zweiten Kongresstag nicht 

hätten dabei sein können. Erwartungsgemäß 

gab es mittlere technische Probleme, die von 

unzureichender Bandbreite des Internets über 

nicht richtig funktionierende Mikrofone und 

leider dem völligen Verlust des Teilnehmers 

bei seinem Versuch, das Wort zu ergreifen bis 

hin zum Scheitern des Vorsitzenden, eine Aus-

arbeitung über Bildschirmteilen den Teilneh-

mer*innen auch optisch zugänglich zu ma-

chen, scheiterte. Doch aller Anfang ist schwer, 

und unterm Strich waren Informations- und 

Meinungsaustausch durchaus erfolgreich.  

Das Protokoll der Mitgliederversammlung ist 

im Mitgliederbereich des Internetauftrittes 

hinterlegt, deshalb wird weder auf die Details 

des Rechenschaftsberichtes des Vorstandes 

noch anderer Wortmeldungen eingegangen. 

Aus der Diskussion ergab sich, auch die Chan-

cen, die der Verein aus dem Vertraut werden 

der Mitglieder mit und der Fortentwicklung 

der virtuellen Beratungsformen generell er-

langt, zu nutzen. Im März oder April werden 

wir die erste Veranstaltung „Dialog in der Ge-

werbeaufsicht“ (Arbeitstitel) schalten, in der 

sich Mitglieder länderübergreifend nach ei-

nem Einführungsvortrag ohne Protokoll über 

praktische Probleme austauschen können 

Dr. Bernhard Räbel  
Vorsitzender  

 

Online FASI Veranstaltung zum 
Thema:   
„SARS-CoV-2 - Wissenschaft und 
Arbeitsschutz“ 

Seitdem Corona viele Teile des Lebens beein-

flusst, sind auch FASI-Veranstaltungen nicht 

mehr oder nur sehr bedingt in der bisherigen 

Form als Präsenzveranstaltungen durchführ-

bar. So konnte u.a. die seitens der FASI am 

26.11.2020 bei der Fa. Boehringer Ingelheim 

geplante Veranstaltung nicht in Anwesenheit 

von Teilnehmern stattfinden. Hier entwickelte 

sich innerhalb der organisierenden Veranstal-

ter die Idee diese Veranstaltung in Form einer 

online Schulung durchzuführen. Dies war auf-

grund der Unterstützung durch die o.a. Fa. 

möglich, ohne deren Unterstützung bei der 

Planung und insbesondere im Bereich der 
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(technischen) Realisierung der online Termin 

via ZOOM nicht möglich gewesen wäre. 

Neben der unbekannten, neuen Realisie-

rungsart der Veranstaltung wurde das Thema 

der Veranstaltung angepasst und über „SARS-

CoV-2 - Wissenschaft und Arbeitsschutz“ be-

richtet. Ziel war es hierbei aktuelle Informati-

onen zu diesem Thema einer großen Zuhörer-

zahl zu vermitteln. Dieses Ziel konnte dann 

auch mit angemeldeten 1.231 Personen und 

849 aktiven Teilnehmern, die bis zum Ende 

der Veranstaltung diese verfolgten, erreicht 

werden. Derart viele Teilnehmer haben bisher 

noch nie an einer der FASI-Veranstaltungen in 

unserem Gebiet teilgenommen.  

Alle Vorträge wurden aufgezeichnet und kön-

nen unter www.vdgab.com abgerufen wer-

den. Hier sind auch die freigegebenen Präsen-

tationsfolien zu finden. 

Zu beachten ist hierbei, dass die Vorträge je-

weils den Stand vom 26.11.2020 darstellen 

und daher mittlerweile zum Teil bereits über-

holt sind.  

Die Veranstaltung wurde eröffnet durch ein 

Grußwort von Frau Dr. Christa Sedlatschek, 

Direktorin der Europäischen Agentur für Si-

cherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (EU-

OSHA), die betonte, dass das Thema Sicher-

heit und Gesundheit am Arbeitsplatz während 

der Pandemie viel zu kurz gekommen ist.  

In den Vorträgen wurde zunächst der Stand 

bei der Entwicklung von Impfstoffen präsen-

tiert. Hierbei wurde auch auf die Lehren ein-

gegangen, die für zukünftige Pandemien aus 

der jetzigen gezogen werden können. Weiter 

wurden die entwickelten Testverfahren vorge-

stellt, insbesondere die Schnelltestverfahren, 

mit dem Ziel flächendeckend die Immunität zu 

prüfen. Aus der Sicht der Praxis wurde dann 

vom Gewerbearzt bei der SGD Nord das Virus 

aus arbeitsmedizinischer Sicht vorgestellt und 

auf Fragen des Arbeitsschutzes bzw. der ar-

beitsmedizinischen Vorsorge eingegangen. 

Im weiteren Verlauf wurde dann die Krisen-

kommunikation in der Pandemie beschrieben, 

die Entwicklung der SARS-CoV-2- Arbeits-

schutzregel, sowie des nunmehr veröffentlich-

ten Arbeitsschutzkontrollgesetzes erläutert. In 

einem Vortrag wurde die infektionsschutzge-

rechte Lüftung von Arbeitsbereichen und der 

Grundlage davon vorgestellt, u.a. wurde hier 

sehr anschaulich der Lüftungsrechner der BGN 

vorgestellt, mit dessen Hilfe sehr einfach be-

stimmt werden kann, wie häufig ein Raum 

gelüftet werden muss, falls hier mehrere ar-

beiten. 

In weiteren Vorträgen aus der Umsetzung in 

der Praxis wurde das Pandemiemanagement 

bei der BASF SE beschrieben, die frühzeitig 

technische und organisatorische Arbeits-

schutzmaßnahmen gegen Covid-19 ergriff und 

anschließend die Auswirkungen von Corona 

im Hotel- und Gaststättengewerbe Thüringens 

dargestellt. Dieser Teil wurde dann mit einer 

Vorstellung der Kontrollergebnisse in der 

Stadt Mainz im Rahmen der Pandemie abge-

schlossen. 

In 2 Diskussionsblöcken wurden die Vorträge 

in der Mitte und im Anschluss an die Vorträge 

mit den zahlreichen Teilnehmern lebhaft dis-

kutiert. Es zeigte sich hierbei, dass die Hemm-

schwelle Fragen via Chat zu stellen deutlich 

kleiner war, sodass sich viele Teilnehmer an 

der jeweiligen Diskussion beteiligt haben. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass 

die Durchführung als online Veranstaltung sich 

als sehr erfolgreich erwiesen hat. Es gab aus-

schließlich positive Rückmeldungen.   



 

 

   14  

 

Deswegen ist eine Neuauflage dieser Veran-

staltungsart, eventuell auch als Hybridveran-

staltung in Kombination mit einer Präsenzver-

anstaltung, in 2021 geplant. Hierzu bleibt je-

doch auch der weitere Verlauf der Pandemie 

abzuwarten. 

Dr.-Ing. Frank Sosath  
VDGAB Rheinland- Pfalz / Saarland  

 

Neuer Vorstand in der Sektion  
Bayern 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

als neu gewählter Vorsit-

zender der Sektion Bayern 

möchte ich mich Ihnen 

gerne vorstellen.  

Ich bin seit 2015 beim 

Gewerbeaufsichtsamt der Regierung von Mit-

telfranken tätig. Nach dem Absolvieren der 

Laufbahnausbildung und einer kurzen Zwi-

schenstation im Fachdezernat für Arbeitszeit-, 

Mutter- und Jugendarbeitsschutz leite ich seit 

Januar 2018 das Dezernat für „Allgemeinen 

Arbeitsschutz und Arbeitsschutzorganisation“ 

am Gewerbeaufsichtsamt Nürnberg. Schwer-

punktmäßig umfassen die Tätigkeiten des 

Dezernats die klassischen Arbeitsschutzthe-

men in so unterschiedlichen Branchen wie z.B. 

Maschinenbau oder Handel, aber auch die 

Zertifizierung von Unternehmen nach dem 

Arbeitsschutzmanagementsystem der Bayeri-

schen Gewerbeaufsicht OHRIS oder die Bear-

beitung von Anträgen nach dem Arbeitssi-

cherheitsgesetz. 

Seit Mitte 2019 hat mein Dezernat zudem die 

Fachaufgaben im Bereich des Arbeitszeit-

schutzes übernommen. Dazu zählt insbeson-

dere die Bearbeitung von Anträgen auf Sonn- 

und Feiertagsarbeit oder auf Verlängerung der 

täglichen Höchstarbeitszeit. Einen weiteren 

zentralen Bestandteil bildet die Beratung der 

Kolleginnen und Kollegen des Amtes in Fach-

fragen zum Arbeitszeitgesetz bei der Betriebs-

betreuung. 

VDGAB-Mitglied bin ich seit meinem Eintritt in 

die bayerische Gewerbeaufsicht. Auch wenn 

ich zunächst keine näheren Kenntnisse über 

die Tätigkeit des Vereins hatte, so nahm ich 

ihn doch als die Standesvertretung der staatli-

chen Arbeitsschützer in Deutschland wahr. 

Mitgliedschaft und Engagement im VDGAB 

waren und sind für mich deshalb selbstver-

ständlich.  

Leitmotiv meines nun erweiterten Engage-

ments in der Sektion Bayern ist es, den Mehr-

wert einer Mitgliedschaft im VDGAB stärker 

herauszustellen. Erkennbar ist dieser Mehr-

wert meines Erachtens insbesondere am Bei-

spiel der Beteiligung des VDGAB in Gesetzge-

bungsverfahren (jüngstes Beispiel: Arbeits-

schutzkontrollgesetz). Dort sind wir als die 

Vertretung und Stimme der gesammelten 

deutschen Gewerbeaufsichtsbeamten gefragt, 

uns abseits der offiziellen und ggf. auch wider-

streitenden Meinungen der jeweiligen Dienst-

herren einzubringen. Der Einfluss ist dabei 

selbstverständlich umso höher, je höher der 

Anteil an Kolleginnen und Kollegen ist, die 

auch Mitglied im Verein sind. Allein deshalb 

sollte es aus meiner Sicht eine Selbstverständ-

lichkeit für jeden Gewerbeaufsichtler sein, sich 

als Mitglied in unserer Standesvertretung zu 

beteiligen. Wie sonst soll sich die Stimme, die 

direkt aus dem Vollzug kommt, Gehör ver-

schaffen? 

Daneben möchte ich mich der Pflege der be-

währten Instrumente, wie sie z.B. die FASI-

Fortbildungen darstellen, aber auch der Wie-

derbelebung und Schaffung der Gelegenheiten 

des persönliches Austausches der Sektions-

mitglieder widmen. Wobei dies selbstver-

ständlich Themen sind, die einer Zeit nach 

Bewältigung der Corona-Pandemie vorbehal-

ten bleiben.  
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Abschließend möchte ich einen besonderen 

Dank an meinen Vorgänger als Sektionsvorsit-

zenden, Herrn Dr. Gaag richten, der mich in 

meiner Überzeugung zur Wichtigkeit eines 

starken Zusammenschlusses der staatlichen 

Arbeitsschützer in Deutschland stets bestärkt 

und unterstützt. Sollten Sie Fragen oder Anre-

gungen an bzw. für mich haben, erreichen Sie 

mich unter Muehlbauer@vdgab.de. 

Jörg Mühlbauer  
VDGAB Sektion Bayern  

 

Neugestaltung des Internetauftritts 
des VDGAB 

Als im vorigen Jahrtausend das Internet immer 

mehr an Bedeutung gewann und Unterneh-

men und Vereine anfingen eigene Internetsei-

ten ins Netz zu stellen, hat der spätere Web-

master Wiedemann dem damaligen Vorsit-

zenden Albracht eine Internetpräsentation 

vorgestellt. Daraufhin hat der VDGAB die 

Rechte an den Internetadressen 

www.VDGAB.de und www.VDGAB.com er-

worben und die 1. Version unseres Vereins 

war im Internet aufrufbar. 

Anfangs waren fast alle Internetseiten noch 

sehr bunt und mit Informationen überladen. 

Deshalb wurde die 2. Version auch schon 

deutlich abgespeckt. 

Im Jahr 2007 beschloss der Vorstand das Pro-

jekt „Relaunch des Erscheinungsbildes des 

VDGAB“. Damit wurde nicht nur ein neues 

Logo des VDGAB beschlossen sondern auch 

eine komplett neue 3. Version unserer Inter-

netseiten. 

Da die ersten drei Versionen insbesondere für 

den PC aufbereitet waren und später auf Tab-

lets und Smartphones nicht mehr optimal 

liefen, war es Zeit für eine weitere komplette 

Überarbeitung, die 

4. Version des Internetauftritts.  

Die neue Version soll sich auf PC, Smartphone 

und Tablet selbst optimieren und möglichst 

barrierefrei sein. Dazu muss die Schriftgröße 

veränderbar werden und ScreenReader (Vor-

leseprogramme) sollen die Website gut inter-

pretieren. Nervige Cookies und die Erfassung 

personenbezogene Daten sollen bei der Nut-

zung unserer öffentlichen Internetseiten ver-

mieden werden.  

Diese selbst gesteckten Ziele umzusetzen war 

und ist mit viel Arbeit verbunden. Umso er-

freulicher war die Bereitschaft vom Kollegen 

Coskun als weiterer Webmaster mitzuarbei-

ten, ein „Webmasterteam“ zu bilden und an-

stehende Arbeiten gemeinsam zu erledigen. 

 

Die 4. Generation der VDGAB-Internet-

präsentation ist inzwischen scharf geschaltet. 

In der Übergangszeit wird auch noch befristet 

eine Weile die bisherige Version unter 

www.VDGAB.com zum direkten Vergleich 

parallel zur neuen Version gepflegt. 

Kritik oder Anregungen zur neuen Version 

sowie Textvorschläge zu erkennbaren Lücken 

in den Sektionsbereichen sind ausdrücklich 

erwünscht.  

Ihr Webmasterteam  
Ercan Coskun  Reinhard Wiedemann 

 

mailto:Muehlbauer@vdgab.de
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Der neue Webmaster stellt sich vor 

Mein Name ist Ercan Coskun, bin 36 Jahre alt 

und reduziere damit das Durchschnittsalter 

des neuen Webmasterteams auf 53 Jahre 😁 

(viel Spaß beim Rechnen). Geboren und auf-

gewachsen bin ich in Duisburg. Nach Studium 

der Entsorgungstechnik in Aachen war ich im 

Arbeits- und Umweltschutz eines großen Un-

ternehmens tätig. Seit Oktober 2018 bin ich 

im Bereich Strahlenschutz bei der Bezirksre-

gierung Düsseldorf beschäftigt. Während der 

Anwärterschaft wurde ich von Herr Söbbe 

angeworben und bei dem Anwärtertreffen auf 

der A+A 2019 bin ich dann dem VDGAB beige-

treten. Im Newsletter habe ich dann den Auf-

ruf zur Mitarbeit an unserer Webseite gelesen. 

Nach der ersten Kontaktaufnahme per E-Mail, 

folgte eine virtuelle Abstimmung mit dem 

Vorsitzenden Dr. Räbel und dem Webmaster 

Wiedemann mit dem Ergebnis ein Webmas-

terteam zu bilden und die fällige grundsätzli-

che technische Überarbeitung der VDGAB-

Webseiten gemeinsam anzugehen. Herr Wie-

demann und ich hatten nicht nur technisch die 

gleichen Ideen für die Neugestaltung der 

Webseite, auch „menschlich" stimmt von An-

fang an die Chemie zwischen uns beiden, so-

dass wir bereits zum Jahreswechsel 2020/21 

die neue Version der Webseiten ins Netz stel-

len konnten. 

Ercan Coskun  
VDGAB Sektion Rheinland  
Bezirksregierung  Düsseldorf 

 

Sektionsexkursion des VDGAB in 
Sachsen-Anhalt -  
30. Jahrestag der Wiedergründung des 
VDGAB in Sachsen-Anhalt 

20 VDGAB-Mitglieder im breiten Altersspekt-

rum – genauso viele, wie die aktuelle Corona-

Verordnung gerade zuließ – und aus 4 Dienst-

orten trafen sich am 10.10.2020, Samstag-

morgen, vor den Werkstoren von Knauf Insu-

lation Bernburg. Den 30. Jahrestag der Wie-

dergründung des VDGAB in Sachsen-Anhalt 

wollte man nicht mit langen Reden oder Dia-

show würdigen, sondern mit einer lockeren 

Zusammenkunft, verbunden mit dem Kennen-

lernen von Weltspitzentechnologien.   

Zu diesen zählt unzweifelhaft die Herstellung 

von Dämmstoffmatten aus unbeschichteter 

Glaswolle. Werksleiter David Liebermann führ-

te die Gäste mit einem Vortrag in die Herstel-

lungstechnologie ein und dann entlang der 

Rohstoffbereitstellung und durch die Produk-

tionsstrecken ins Auslieferungslager. Haupt-

ausgangsstoffe für die vielfach ausgezeichne-

ten weil ökologisch vorteilhaften Dämmstoffe 

sind zerkrümeltes Altglas und Sand. Diese 

werden nach einer geheimen Rezeptur ge-

mischt und in großen Schmelzglaswannen 

verflüssigt, damit man sie wie Zuckerwatte zu 

hauchzarten Fasern zerschleudern kann. Dann 

wird ein Bindemittel zugegeben. In vielen La-

gen übereinander entsteht ein lockerer, wat-

teähnlicher Faserverbund, so weich, dass man 

nichts vom Glas spürt. Im Gegensatz zu ande-

rer Mineralwolle juckt der Faserstaub fast 

nicht, ein weiterer Vorteil beim Verbau der 

Dämmwollmatten. Die zudem ohne Flamm-

schutzmittel einen hohen Brandschutz bieten.  

 

 

Sektionsmitglieder im Auslieferungslager von Knauf 

Insulation Bernburg mit den im Herbst 2020 typischen 

Alltagsmasken – Quelle: privat 

Bei einem gemeinsamen Mittagessen gab es 

natürlich doch einen kleinen Rückblick auf die 

Gründungsstunden der Sektion. Schließlich 

war etwa die Hälfte der Teilnehmenden am 
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15.10.1990 in Magdeburg dabei. Man erinner-

te sich an manche erinnerungswürdigen De-

tails, wenn auch für die eine oder andere Er-

innerung eine kleine Hilfestellung nötig war.  

Danach stand ein Besuch bei der Landesan-

stalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG) 

auf dem Programm.  

Die LLG ist am Standort Bernburg-Strenzfeld 

sehr eng mit dem ehemals dazugehörenden 

Internationalen DLG-Pflanzenbauzentrum 

verbunden, welches wiederum Landtechnik-

prüfungen und –tests im Freiland durchführt, 

als eine von 2 Stellen in Deutschland. LLG-

Abteilungsleiter von Wulffen und drei Kolle-

gen führten an dem Sonnabendnachmittag bei 

zum Glück gutem Wetter in Theorie und Praxis 

GPS-gestützte selbstfahrende Landtechnik vor, 

die unter Nutzung entsprechender Bodenkar-

ten quadratmetergenau nicht nur Saatgut 

sondern auch angepasste Düngermengen 

ausbringen kann. Von wegen die dümmsten 

Bauern haben die größten Kartoffeln!  

Es war alles in allem eine gelungene Jubilä-

umswürdigung, die jüngere und ältere aktive 

und pensionierte Sektionsmitglieder standort-

übergreifend zusammenführte, Präsidenten, 

Dezernent*innen und Sachbearbeiter*innen, 

zum lockeren Austausch, zum Erweitern des 

eigenen Wissenshorizontes und zum Erhalt 

des Zusammengehörigkeitsgefühls als Gewer-

beaufsichtsbeamte. 

Dr. Bernhard Räbel  
VDGAB Sektion Sachsen - Anhalt  

 

Aus der gewerbeaufsichtlichen  
Praxis 

Telefonische Mitteilung einer mittelfränki-

schen Polizeiinspektion über einen nicht tödli-

chen Betriebsunfall in einem E-Zigaretten-

liquids abfüllenden Betrieb. Dabei Mitteilung, 

dass ein Mitarbeiter einen Stromunfall erlitten 

habe. Dies hätte sich so auch bereits schon 

einmal am Vortag ereignet. 

Ergriffene Maßnahmen: 

Unmittelbare telefonische Kontaktaufnahme 

mit dem Unternehmen. Auf Nachfrage ergab 

sich, dass der Gesundheitszustand des be-

troffenen Mitarbeiters unauffällig sei und eine 

weitere ärztliche Behandlung nicht notwendig 

wäre. Weiterhin Abfrage zur Durchführung 

notwendiger Prüfungen an dem betroffenen 

Arbeitsmittel (E-Zigarettenliquid-Abfüllmaschi-

ne) nach den Vorgaben der Betriebssicher-

heitsverordnung (BetrSichV).  

 

E-Zigarettenliquid-Abfüllmaschine des Herstellers Gua-

ngzhou Delong Automation Machinery Co., Ltd.   
Quelle: Homepage des Herstellers 

Der Betrieb gab an, dass die Maschine erst 

kürzlich (ca. einen Monat zurückliegend) ohne 

Mängel geprüft worden wäre. Der Produkti-

onsleitung wurde aufgegeben, die betroffene 

Maschine unmittelbar vom Stromnetz zu 

trennen und erst wieder in Betrieb zu neh-

men, wenn eine zur Prüfung befähigte Person 

(zPbP) nach § 2 (6) BetrSichV, die Mängelfrei-

heit (schriftlich) bestätigt hat (Prüfung nach § 

14 (3) S. 2 BetrSichV, insbesondere bezüglich 

des Gefahrenfelds Strom) und eine Abstim-

mung dazu mit dem Amt erfolgt ist. Dem 

stimmte die Produktionsleitung zu und kam 

der Aufforderung unmittelbar nach. Des Wei-

teren wurde eine kurzfristige Inaugenschein-

nahme vor Ort angekündigt.  
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Feststellungen im Verlauf und vor Ort: 

Vor der angekündigten Betriebsrevision wur-

den dem Amt Unterlagen der o.g. Prüfung 

(welche sich als Wartung bzgl. der Funktions-

bereitschaft herausstellte, nicht als Prüfung 

nach den Vorgaben der BetrSichV) und zu 

einer Prüfung bzgl. der elektrischen Sicherheit 

(die nach dem Unfall erfolgte) durch eine hier-

zu bP zugesandt. Danach ergaben sich im Zuge 

der Prüfung bzgl. der elektrischen Sicherheit 

ein aller Wahrscheinlichkeit nach letztlich un-

fallursächlicher Defekt (mutmaßlich ein durch 

ein Flurförderzeug mechanisch beschädigter 

Frequenzumrichter, wodurch spannungsfüh-

rende Teile den Metallrahmen des Arbeitsmit-

tels berührten) und ein systematischer Fehler 

(fehlende Schutzerdung des Metallrah-

mens/der Maschine). Beide Mängel wurden 

durch eine Elektrofachkraft unmittelbar beho-

ben, weitere Mängel bzgl. der elektrischen 

Sicherheit waren nicht feststellbar. Allerdings 

lieferte das Detail der fehlenden Schutzerdung 

einen Hinweis darauf, dass ggf. die für das 

Inverkehrbringen einschlägigen europäischen 

Richtlinien beim betroffenen Maschinentyp 

keine Anwendung fanden. 

Deshalb wurde bei der Betriebsrevision u.a. 

überprüft, ob die Maschine nach den gelten-

den Vorschriften (einschlägig sind hier insbe-

sondere die Vorgaben der Maschinenrichtli-

nie, RL 2006/42/EG) in Verkehr gebracht wur-

de (u.a. durch Prüfung des Vorhandenseins 

einer EG-Konformitätserklärung und eines 

zugehörigen CE-Zeichens auf dem Arbeitsmit-

tel), auch um ggf. weitere vorhandene Fehler 

systematischer Art möglichst ausschließen zu 

können. Zudem ist es nach § 5 (3) BetrSichV 

Pflicht des Arbeitgebers, nur solche Arbeits-

mittel zur Verfügung zu stellen und verwen-

den zu lassen, die den für sie geltenden 

Rechtsvorschriften über Sicherheit und Ge-

sundheitsschutz entsprechen und damit u.a. 

über eine EG-Konformitätserklärung und ein 

CE-Zeichen verfügen. Beides konnte nicht 

vorgewiesen werden. Die weiteren Ermittlun-

gen ergaben, dass die Abfüllmaschinen tat-

sächlich nicht nach den Vorgaben der ein-

schlägigen Richtlinien bzw. des Produktsicher-

heitsgesetzes (ProdSG) in Verkehr gebracht 

wurden. Auch eine Gefährdungsbeurteilung 

(GBU) bzgl. der Verwendung des Arbeitsmit-

tels im Betrieb konnte nicht vorgelegt werden 

(Anforderung aus § 5 Arbeitsschutzgesetz – 

ArbSchG bzw. § 3 (1) BetrSichV). 

Weitere Veranlassungen und Stand des 

Verfahrens: 

Nach den vor Ort getroffenen Feststellungen 

wurde amtsintern das Kompetenzzentrum 

Marktüberwachung konsultiert, da aufgrund 

des nicht nach den gesetzlichen Vorgaben 

erfolgten Inverkehrbringens die endgültige 

Stilllegung dieses Maschinentyps beim be-

troffenen Unternehmen im Raum stand (§ 5 

(3) BetrSichV, s.o.). Ergebnis war, dass eine 

unmittelbare endgültige Stilllegung eine un-

verhältnismäßige Härte gegenüber dem Un-

ternehmen darstellen würde. Deshalb wurde 

dem Unternehmen die Möglichkeit einge-

räumt, zunächst eine außerordentliche Prü-

fung der Maschine bzw. des Maschinentyps 

durch einen unabhängigen und dazu qualifi-

zierten Prüfer zu veranlassen. Sollte diese 

Prüfung (deren Ergebnis noch aussteht) erge-

ben, dass der betroffene Maschinentyp sicher 

nach den Vorgaben des ArbSchG und der Be-

trSichV betrieben werden kann, wurde dem 

Unternehmen in Aussicht gestellt, den Ma-

schinentyp auch künftig – trotz weiterhin vor-

handener formeller Mängel – weiterbetreiben 

zu können. Weitere Voraussetzung hierfür ist 

jedoch die Durchführung einer vollständigen, 

und allen im Zusammenhang mit der Verwen-

dung der Maschinen denkbaren Gefährdun-

gen Rechnung tragenden, GBU.  

Momentan befinden sich alle Maschinen die-

ses Typs bei dem betroffenen Unternehmen – 
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auf dessen eigene Veranlassung – weiterhin 

außer Betrieb. 

Rechtsgrundlagen: 

• ArbSchG 

• BetrSichV 

• ProdSG 

• Einschlägige (harmonisierte) EU-Richtlinien 

bzgl. des Inverkehrbringens von E-

Zigarettenliquid-Abfüllmaschinen: u.a. Ma-

schinen-RL 2006/42/EG, Niederspannungs-

RL 2014/35/EU 

Jörg Mühlbauer,   
VDGAB Sektion Bayern  
Regierung von Mittelffranken,   
Gewerbeaufsichtsamt 

 

Eine Mitteilung –  
und was daraus folgte -  
oder auch  
ODV in Ordnung – und sonst? 

Es begann mit einer E-Mail, den ein Kollege 

des Landratsamtes Böblingen an die Bezirks-

regierung Düsseldorf (BezReg D) geschickt hat. 

Er schilderte darin zwei Wasserstofffreiset-

zungen (H2-Freisetzungen), die sich innerhalb 

von drei Wochen bei einem Unternehmen im 

Landkreis Böblingen jeweils beim Anschluss 

eines H2-Flaschenbündels mit Entladean-

schlüssen für 300 bar und für 200 bar ereigne-

ten. Hersteller und Inverkehrbringer der be-

treffenden Flaschenbündel im Sinne der Orts-

beweglichen-Druckgeräte-Verordnung (ODV) 

ist ein Unternehmen, das seinen Hauptsitz im 

Regierungsbezirk Düsseldorf hat. Diese Bauart 

von Flaschenbündeln wird von einigen Gaslie-

feranten für H2, N2, He, Ar und O2 unter un-

terschiedlichen Markennamen seit einigen 

Jahren auf dem Markt angeboten.  

In beiden Fällen erfolgte zudem der Anschluss 

der Flaschenbündel durch einen Dienstleis-

ter.Da bei der Bundesrepublik Deutschland 

der Aufbau sowie die Mess- und Regeltechnik 

dieser Bauart von Flaschenbündeln nicht be-

kannt waren, wurden diesbezüglich zunächst 

einmal Informationen eingeholt. Die Gase 

werden dabei mit einem Druck von 300 bar 

(oder mehr) in die Gasflaschen des Flaschen-

bündels eingefüllt und zu den Kunden beför-

dert. Bei der Entladung über den 300 bar An-

schluss ergeben sich keine Besonderheiten. 

Bei der Entladung über den 200 bar Anschluss 

wird der Gasdruck vereinfacht beschrieben 

über ein Druckreduzierventil minimiert. Dieser 

Anschluss wird dann genutzt, wenn kunden-

seitig die Armaturen nur für einen Druck von 

200 bar ausgelegt sind. Das überschüssige Gas 

wird in diesen Fällen über eine Ausblaselei-

tung in die Umgebung abgeführt.  

 

Wasserstoff abblasendes 300 bar-Dual-Bündel (links 

oben 200 bar Handventil mit Ausblaseleitung dahinter) 

Quelle: Privat 

Sowohl die eingebauten Ventile als auch die 

Flaschenbündel insgesamt fallen unter den 

Anwendungsbereich der ODV und der relevan-

ten Vorschriften aus der GGVSEB bzw. dem 

ADR; vor allem in Bezug auf die Baumusterzu-

lassung und erstmaligen bzw. wiederkehren-

den Prüfungen. Sowohl die Baumusterprüfbe-

scheinigungen/-zulassungen als auch die Be-

scheinigung über die erstmalige Prüfung des 

Flaschenbündels und der Ventile, die in den 

beiden Flaschenbündeln eingebaut waren, 

wurden auf Nachfrage vorgelegt. Von dieser 

Seite erschien daher zunächst alles in Ord-

nung.  
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Bei näherer Betrachtung auch der Schadens-

fälle wurde jedoch deutlich, dass diese mögli-

che Gas-freisetzung bei der Festlegung des 

Aufstellortes der Flaschenbündel bei den Kun-

den im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 

zu berücksichtigen ist. Voraussetzung hierfür 

ist eine entsprechende Information des Gaslie-

feranten an die Kunden über die Funktions-

weise sowie der Mess- und Regeltechnik die-

ser Bauart von Flaschenbündeln.  

 

Bündel von oben, Querschnitt der Ausblaseleitung  

(Innendurchmesser 22 mm)  

Quelle: Privat 

Im vorliegenden Fall hat der Inverkehrbringer 

(Gaslieferant) alle Kunden, denen er in den 

letzten Jahren Flaschenbündel der in Rede 

stehenden Bauart geliefert hat, angeschrieben 

und auf die Problematik hingewiesen. Dieses 

Vorgehen war mit dem Bundesarbeitsministe-

rium abgesprochen. Alle Kunden haben den 

Erhalt der Information gegenüber dem Gaslie-

feranten bestätigt.  

Da diese Problematik für den Arbeitsschutz im 

Allgemeinen sowie die Anlagensicherheit (z.B. 

Bildung einer explosionsgefährlichen Atmo-

sphäre bei einem Ausblasen von H2 in Räu-

men) relevant ist, wurden bei der BezReg D 

auch andere Sachgebiete und Dezernate in-

formiert. Darüber hinaus erfolgte eine ent-

sprechende Meldung/Information an das Mi-

nisterium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

des Landes NRW zur Weiterleitung an andere 

Bezirksregierungen und Bundesländer. Andere 

relevante Institutionen wurden ebenfalls in-

formiert. Hierzu wurde ein kurzes Informati-

onsblatt ausgearbeitet. 

Norbert Koschlitzki  
VDGAB Sektion Rheinland  
Bezirksregierung Düsseldorf  

 

Über die Grenzen geschaut:  
Kontrollen unter Coronabedingungen  

Die schweizerische Arbeitsinspekti-
on in Zeiten der Covid-19 

Die Ankunft der 

Pandemie und die 

dringenden Ein-

dämmungsmaß-

nahmen, die der 

Bundesrat im 

März 2020 ergrif-

fen hat, hatten 

starke Auswirkungen auf die Arbeit der Ar-

beitsinspektionen. Die Komplexität des Ar-

beitsaufsichtssystems in der Schweiz1 hat of-

fensichtlich nicht zu einer schnellen Reaktion 

beigetragen. So wurden zum Beispiel viele 

kantonale Arbeitsinspektorate für 2 oder 3 

Wochen auf Eis gelegt, bis sich Seco und Suva 

auf ihre jeweiligen Rollen geeinigt hatten. Vor 

allem in einigen französisch- und italienisch-

sprachigen Kantonen reagierte das Arbeits-

inspektorat jedoch sofort. Sobald die Ein-

schließung angekündigt wurde, kam es zu sehr 

                                                           
1 In der Schweiz wird die Arbeitsaufsicht durch die 23 kantonalen 

Arbeitsinspektionen der 23 Kantone durchgeführt. Sie sind in 

allen Betrieben auf dem Gebiet des Gesundheitsschutzes tätig. 

Sie decken auch die Dienstleistungsunternehmen und Unter-

nehmen mit geringerem Risikoniveau ab. Das Seco sorgt dafür, 

dass die 23 Kantone für eine einheitliche Anwendung des Bun-

desarbeitsgesetzes sorgen. Die Suva (wäre ein Unfallversiche-

rungsträger in Deutschland) ist für die Arbeitsaufsicht in Unter-

nehmen mit besonderen (oder hohen) Risiken zuständig, und 

zwar im gesamten Staatsgebiet. Mit zwei getrennten Gesetzen 

und 24 Durchführungsorganen wird die Koordinierung durch die 

Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit 

EKAS gewährleistet. 
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starken Aktionen in den Betrieben, die offen 

blieben: Baustellen, Produktionsbetriebe, 

Lebensmittelgeschäfte. Ziel: Überprüfung der 

Anwendung von Barrieremassnahmen (soziale 

Distanzierung, Handwaschen, Desinfizieren 

von Oberflächen, physische Trennung, usw.) in 

den Betrieben. Um diese Arbeit zu gewährleis-

ten, haben einige kantonale Inspektorate ihr 

Personal verstärkt, indem sie kurzfristig ande-

re Kollegen aus der Verwaltung (technische 

Fahrzeuginspektoren, Lebensmittelinspekto-

ren usw.), die wegen der Eindämmung ange-

halten wurden, bei der Durchführung von 

Kontrollen in Betrieben geschult haben. Es 

ging auch darum, die Aktionen der so ins Feld 

geschickten Leute zu koordinieren, insbeson-

dere durch sehr schnelle administrative Ent-

scheidungen, einschließlich der Schließung 

bestimmter Unternehmen (z.B. Baustellen). 

Innerhalb weniger Wochen explodierte die 

Zahl der Kontrollen und Beratungen durch 

betriebliche Arbeitsinspektoren, die für eine 

breite Abdeckung der betroffenen Arbeitsplät-

ze sorgten. Als Beispiel kann die Arbeit der 

Gewerbeaufsichtsämter im Lebensmittelhan-

del angeführt werden: Zu leicht umgesetzte 

Maßnahmen (z. B. Alibi-Trennung zwischen 

Personal und Kunden) konnten sehr schnell 

korrigiert werden. Es sollte nicht vergessen 

werden, dass die Mehrheit der Produktionsun-

ternehmen in diesem Zeitraum im Geschäft 

blieb (abgesehen vom Rückgang der Aufträge, 

der zu Kurzarbeit führte). In diesen Fällen un-

terstützte das Arbeitsinspektorat die betroffe-

nen Unternehmen mit Ratschlägen zu den 

umzusetzenden Maßnahmen, um die Einhal-

tung der Barriere Massnahmen am Arbeits-

platz sicherzustellen. Eine Schlüsselrolle für 

den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und 

bei der Unterstützung der Wirtschaft in einer 

schwierigen Zeit.  

Jean Parrat  
Occupational Hygienist  
CH-2800 Delémont / Switzerland 

Aufgaben von HSE in der Coronazeit 

 

Die Covid-19-Pandemie ist eine globale Krise 

der öffentlichen Gesundheit. In Großbritanni-

en spielt der Health and Safety Executive (HSE) 

normalerweise keine Rolle im Bereich der 

öffentlichen Gesundheit, sondern ist in Eng-

land, Wales und Schottland die Aufsichtsbe-

hörde für Gesundheit und Sicherheit am Ar-

beitsplatz. 

Obwohl viele Aktivitäten im Lande eingestellt 

wurden, ist es nach wie vor wichtig, dass eini-

ge Arbeitsplätze offen bleiben. Daher ist es 

wichtig sicherzustellen, dass an diesen Ar-

beitsplätzen die Virusübertragung minimiert 

wird. HSE hat wissenschaftliches Fachwissen 

eingebracht und der britischen Regierung ge-

holfen, Richtlinien für Arbeitsplätze herauszu-

geben. HSE ist eine vertrauenswürdige Quelle 

für Ratschläge, daher waren seine Website 

und Netzwerke in der Industrie ein wichtiger 

Weg für die Kommunikation von Schlüsselbot-

schaften. 

HSE hat auch viele Arbeitsplätze telefonisch 

oder vor Ort kontaktiert, um ihre Covid-

Risikokontrollen zu überprüfen, und Tausende 

von Fällen untersucht, in denen Arbeitnehmer 

Bedenken hinsichtlich der Kontrollen an ihrem 

Arbeitsplatz geäußert haben. Der Schwer-

punkt für Vor-Ort-Interventionen lag auf den 

Organisationen, die bei der Pandemie am ak-

tivsten bleiben, z.B. Gesundheits- und Sozial-

wesen, Bildung und Lebensmittelproduktion. 

HSE hat auch in Hunderte von Ausbrüchen am 

Arbeitsplatz eingegriffen. 
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Die Regierung hat neue Gesetze zur öffentli-

chen Gesundheit erlassen, die einige Arbeits-

plätze schließen oder die Verwendung von 

Gesichtsbedeckungen vorschreiben. HSE ist 

nicht zur Aufsichtsbehörde für irgendein neu-

es Gesetz zur öffentlichen Gesundheit gewor-

den. Vielmehr hat es das bestehende Gesund-

heits- und Sicherheitsgesetz angewendet, um 

sicherzustellen, dass die Arbeitsplätze den 

erforderlichen Standards entsprechen. Dies 

erforderte ein Verständnis der Auswirkungen 

der Krankheit auf die Arbeitnehmer, damit die 

HSE-Inspektoren vernünftige und verhältnis-

mäßige Entscheidungen über die Durchset-

zung der Leitlinien treffen können. 

Um in der Pandemie Aufsicht auszuüben, 

musste HSE innovativ sein und Technologie 

einsetzen, um einige Inspektionen von außer-

halb der Betriebe durchzuführen („remote 

inspections“). So gibt es virtuelle Live-Besuche 

vor Ort mit Telefonen oder anderen Geräten, 

bei denen der vor Ort Verantwortliche die 

Anweisungen des Inspektors befolgt, eine 

neue Call-Center-Funktion mit Fragebögen, 

und Videobeweise von Verbesserungen im 

Unternehmen. Wir haben auch virtuelle Platt-

formen verwendet, um Zeugen zu befragen 

und Fortschritte bei Untersuchungen zu erzie-

len, z.B. Microsoft Teams oder ZOOM. Der 

persönliche Kontakt am Arbeitsplatz bleibt 

jedoch sehr wichtig. 

Um Kapazität für Covid-19-Interventionen zu 

schaffen, musste HSE einige schwierige Ent-

scheidungen über Prioritäten treffen, aber 

wichtige Arbeiten, beispielsweise die Untersu-

chung von Todesfällen und schweren Unfällen 

mit Verletzungen und die Gewährleistung der 

Sicherheit von Chemiefabriken und Energie-

versorgern, mussten fortgesetzt werden. Und 

dann gab es natürlich auch viel zu tun für HSE 

aufgrund des Brexit und der Einrichtung einer 

neuen Behörde für Gebäudesicherheit nach 

dem verheerenden Brand im Grenfell-

Hochhaus in London. 

Fragen der öffentlichen Gesundheit unterlie-

gen der Kontrolle der lokalen Regierungen in 

Wales, Schottland und Nordirland, und in 

Nordirland gibt es eine separate Aufsichtsbe-

hörde für Gesundheit und Sicherheit am Ar-

beitsplatz. Dies hat zu den Herausforderungen 

für HSE bei der Reaktion auf die Krise am Ar-

beitsplatz beigetragen. 

Samantha Peace  
Director of Field Operations  
Health & Safety Executive 

 

Aus den Mitteilungen des „Vereins 
Deutscher Gewerbeaufsichtsbeam-
ten“ des Jahrgangs 1921 

Vor 100 Jahren erschien das Mitteilungsblatt 

des VDGAB elfmal im Jahr in einem Umfang 

von zwischen 4 und 8 Seiten. Andere Kommu-

nikationsmittel zwischen den Mitgliedern 

standen kaum zur Verfügung. Gesetzt wurde 

in einer Antiqua-ähnlichen Schrift, drei Jahre 

später kehrte man zur konservativen Fraktur 

zurück. Die Blätter erschienen ohne Bilder 

oder Grafik.  
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Im Kern sind die behandelten Probleme die-

selben wie heutzutage. Beispielhaft genannt: 

Reichsweite, Gliedstaaten (entsprechend heu-

te Länder) übergreifende Ausbildung für die 

drei Laufbahnen der Gewerbeaufsicht, die 

Vergleichbarkeit herstellen - Einführung eines 

Reichsexamens. Verbunden mit dem Grund-

satzstreit, inwieweit Kenntnisse im Arbeits-

recht gefordert werden müssen oder die 

technisch-naturwissenschaftliche Bildung hin-

reichend ist. Die Rolle der Juristen (Assesso-

ren) im Amt. Die Stellung der Fachaufsicht 

durch das Reichsgewerbeaufsichtsamt versus 

Unabhängigkeit der Gliedstaaten. Und das 

Verhältnis von Gesetzen und Unfallverhü-

tungsvorschriften zueinander, diskutiert wäh-

rend des Gesetzgebungsverfahrens zum Ma-

schinenschutzgesetz. Genug der Beispiele. 

Herausgehoben bemerkenswert ist aber fol-

gendes: 

„Am 5. Dezember 1920 erfolgte in Berlin der 

Zusammenschluss der drei wichtigsten Fach-

vereine für Unfallhygiene und Gewerbehygie-

ne. Damit ist ein bedeutender Schritt vorwärts 

getan, dessen Segen für Deutschlands Arbei-

terschaft und alle sonst beteiligten Kreise hof-

fentlich sehr bald wirksam wird. ...   

Der Kampf um die Unfallverhütung soll ruhen, 

statt dessen aber ein gemeinsamer Kampf für 

die Unfallverhütung einsetzen....   

Der Verein Deutscher Revisions-Ingenieure 

...ist der älteste im Bunde... Er sieht auf mehr 

als 25 Jahre ...zurück. Die beiden anderen Ver-

eine sind der Verein Deutscher Gewerbeauf-

sichtsbeamter (1919 gegründet), der sämtliche 

staatlichen Gewerbeaufsichtsbeamten (untere, 

mittlere und höhere) umfasst, und der Ingeni-

eur-Verband Deutscher Dampfkesselüberwa-

chungs-Vereine (1919 gegründet). 

Der Bund bezweckt vornehmlich, seine Mit-

glieder für ihre berufliche Tätigkeit in wissen-

schaftlicher und praktischer Hinsicht zu för-

dern zur Erzielung einheitlicher, wirklich 

zweckdienlicher Berufsbetätigung; er erstrebt, 

dass seine Mitglieder (ca. 1200) dem dauern-

den Fortschritt der technischen Wissenschaf-

ten und dessen Auswirkung in der Praxis auf 

den Sondergebieten der Unfallverhütung und 

der Gewerbehygiene voll Rechnung tragen 

können. In letzter Hinsicht wird der gegensei-

tige Austausch der Berufserfahrungen in Orts- 

und Bezirksversammlungen sicher viel Gutes 

wirken. Der Bund besitzt eine eigene Zeit-

schrift, das „Zentralblatt für Gewerbehygiene 

und Unfallverhütung (Sozialtechnik)“. Er will 

Vorträge, sozial-technische Kongresse, Lehr-

kurse veranstalten, teils in seiner Gesamtheit, 

teils in den drei Untervereinen....“ 

Der „Bund sozialtechnischer Vereine“ versuch-

te 1925, nach den Inflationsjahren, sein ge-

plantes eigenes Mitteilungsblatt zu platzieren. 

Wahrscheinlich wurde dieses aber nach weni-

gen Ausgaben aus Kostengründen eingestellt. 

Der Zusammenschluss der drei Fachvereine im 

Dezember 1920 ist der Vorläufer der „Fach-

vereinigung Arbeitssicherheit - FASI“. Diese 

institutionalisierte Kooperation hat auch 100 

Jahre später im Zeitalter des Internets noch 

nichts an ihrer Notwendigkeit verloren. Sie 

lebt nur durch Engagement der beteiligten 

Fachleute weiter! 
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