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Auf ein Wort 

 

Liebe Leser, liebe Vereinsmitglieder,  

Mehrere Flutwellen sind im Sommer in kleine-
re Orte gerauscht und haben Leid und Zerstö-
rung in vorher unvorstellbarem Ausmaß ge-
bracht. Unser Mitgefühl und wo möglich unse-
re behördliche Hilfe ist den betroffenen Men-
schen und Kommunen zugesichert.  

Schwierig wird es aber, wenn verschiedene 
Interessengruppen diese tragischen Ereignisse 
jetzt instrumentalisieren wollen. Solcherart 
Wetterunbilden hat es in allen Jahrhunderten 
gegeben, und die Schäden an Menschenleben 
und Gebäuden fielen nicht geringer aus. Ne-
ben der Hilfe für die Geschädigten sollte aber 
in der Aufarbeitung stehen, warum die tag- 
und stundengenauen Warnungen nicht kon-
sequenter beachtet worden sind. Und damit 
Möglichkeiten verschenkt wurden, die unsere 
Vorfahren nicht hatten. Denn eines sollte klar 
sein: Eine allumfassende technische Absiche-
rung gegen dreihundertjährige Ereignisse wird 
es nicht geben können. Aber die Betrachtung 
kritischer Infrastrukturen auf z.B. die Folgen 
des Ausfalls der Mobilfunknetze und eines 

längeren Stromausfalls hin kann solche Folgen 
in ihrer Auswirkung einschränken, auch wenn 
ein Ereignis ohne lange Vorwarnzeit eintritt. 
Ich glaube, mit immer wachsendem Vertrauen 
in die technischen Möglichkeiten der Gegen-
wart haben wir etwas aus dem Blick verloren, 
was vor vierzig Jahren noch Standard war.  

Wenn dieses Vereinsmitteilungsblatt bei unse-
ren Mitgliedern eintreffen wird, werden wir 
fast 18 Monate mit der SARS-CoV-2-Pandemie 
leben. Nach der ersten Welle, der doch eigent-
lich nicht erwarteten zweiten, der dritten, der 
viel zu spät entgegengetreten wurde, vor oder 
in der vierten? Präventionsmüde? Prophyla-
xenmüde? Es ist eine große Leistung der deut-
schen Gesellschaft, dass sich die Menschen 
hier überwiegend so verhalten haben, dass die 
Zahl der Ansteckungen relativ gering blieb. 
Weniger als 1,5 Promille der deutschen Bevöl-
kerung ist der Pandemie bisher zum Opfer 
gefallen. Diese Betrachtung macht das einzel-
ne Leid nicht geringer, doch allein im Jahr 
1918 raffte die sog. Spanische Grippe von den 
57 Millionen deutscher Zivilisten ungefähr  
5 Promille hin. Die drei Wellen der Spanischen 
Grippe liefen erst Mitte 1919 aus, doch nach 
den Wirren der Novemberrevolution wurde 
der Statistik keine besondere Aufmerksamkeit 
mehr geschenkt. 

Einen bedeutenden Anteil zur Infektionsein-
dämmung trugen die Schulschließungen bei, 
und damit die Eltern. Arbeitgeber und Be-
schäftigtenvertretungen gemeinsam und mit 
Hilfe der Fachkräfte für Arbeitssicherheit und 
Betriebsärzte haben in sehr kurzer Zeit effek-
tive Infektionsschutzmaßnahmen gefunden 
und immer wieder nachgebessert. Und man 
muss die Leistung des Verordnungsgebers und 
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insbesondere der Entwickler der Arbeits-
schutzregel würdigen, die eine praktikable 
Richtschnur für jene anboten, die nicht alles 
selbst entwickeln konnten. Beratung, Kontrol-
le und wo erforderlich Sanktion durch die Ar-
beitsschutzverwaltung und die Unfallversiche-
rungsträger haben ebenfalls das ihre dazuge-
tan. 

Es soll nicht der Eindruck erweckt werden, 
dass die Pandemiebekämpfung eine reine 
Erfolgsgeschichte ist. Doch sie war auch ein 
Katalysator, z.B. für flexiblere Arbeitszeit- und 
Arbeitsortwahl, für mehr digitale Formen in 
der Arbeitswelt und in der Ausbildung, für 
eine andere Art von Schritten im Umweltge-
nehmigungsverfahren. 

Lehren aus der Pandemiebekämpfung neh-
men einen sehr breiten Raum ein im ersten 
Bericht des „Rates der Arbeitswelt“ an den 
Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hu-
bertus Heil. Mitautorin Frau Prof. Isabel Rot-
he, Präsidentin der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin, gab uns zum Be-
richt ein Interview. Ich empfehle als Lektüre 
nicht nur dieses Interview, sondern auch die 
Zusammenfassung des Berichtes 
(www.arbeitswelt-portal.de). 

In diesen Tagen endet die Legislaturperiode 
des Bundestages. So schwer es war, nach der 
letzten Wahl eine Regierung zu bilden, die 
Ergebnisse von deren Amtszeit sind aus unse-
rer fachlichen Sicht besser als zu Beginn er-
wartet. Einige Stichworte zur Erinnerung: Ar-
beitsschutzkontrollgesetz, Lieferkettengesetz, 
das mit Nachhilfe durch das Verfassungsge-
richt nachgebesserte Klimaschutzgesetz, 
Nachunternehmerhaftung z.B. im Paketboten-
Schutz-Gesetz, und als der Aufreger im ver-
gangenen Jahr die gesetzliche Neuordnung 
der Arbeitsbedingungen in der Fleischwirt-
schaft. Es ist noch viel mehr wünschenswert, 
um für alle Beschäftigten, Soloselbständigen 
und mitarbeitenden Kleinunternehmer men-
schenwürdige, gesundheitsförderliche und - 
wenn auch nicht von der Gewerbeaufsicht 
kontrolliert – ein in Erwerbsleben und Alter 
finanzielles Auskommen sichernde Arbeitsbe-
dingungen zu schaffen. Wir werden versu-
chen, unseren Einfluss soweit wie möglich in 

diese Richtung wirken zu lassen.  

Ein Schritt dazu ist die Beteiligung des VDGAB 
an der Dialogreihe des BMAS „Mittendrin und 
außen vor - Basisarbeit wertschätzen“. Weit 
mehr als ein Fünftel aller Beschäftigten arbei-
ten in Anlerntätigkeiten, z.T. unter prekären 
Arbeitsbedingungen, sind kaum gewerkschaft-
lich vertreten, haben keine beruflichen Wei-
terentwicklungsmöglichkeiten - und fallen 
auch zu oft bei der Aufsicht durchs Raster. 
Wer auch die nächste Bundesregierung bildet, 
in diesem Sektor ist ähnlich viel Regelungsbe-
darf wie in der Fleischwirtschaft war. Eine 
Einführung ins Thema bildet der Aufsatz von 
Herrn Große-Jäger und Herrn Zwingmann, 
BMAS. 

Die Einstellung vieler neuer Beamtinnen und 
Beamten in der Arbeitsschutzverwaltung in 
Folge der quantitativen Vorgaben im Arbeits-
schutzkontrollgesetz führt auch zu besonde-
ren Herausforderungen in der Ausbildung 
unseres Nachwuchses. Zwei Aufsätze beschäf-
tigen sich damit, die dargestellten sind nicht 
die einzigen Wege in Deutschland, Aufsichts-
personal zu qualifizieren. Wir befinden uns in 
einem Diskussionsprozess, der gerade erst 
anfängt. Bilden wir vornehmlich fachspezifisch 
aus oder entwickeln wir vornehmlich Kompe-
tenzen? Auch hier will der Verein eine Diskus-
sionsplattform bieten, unabhängig von der des 
LASI und unter Beteiligung einer breiteren 
Basis. 

Liebe Mitglieder, unser Verein wird gebraucht, 
und er braucht auch aus den Reihen der neu 
Eingestellten viele engagierte Mitwirkende. 
Werben Sie für den Verein! 

Ich hoffe, unser nächstes Mitteilungsblatt 
kann auch wieder mehr vom Vereinsleben 
durch Reisen, Zusammenkünfte und Veran-
staltungen berichten.  

Ihr 

 

Bernhard Räbel 
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Gemeinsam Weichen für die Zu-
kunft stellen 

Der Rat der Arbeitswelt ist im Januar 2020 
vom Bundesminister für Arbeit und Soziales als 
unabhängiges Gremium berufen worden, um 
Orientierung zum Wandel in der Arbeitswelt zu 
geben. Auf Basis wissenschaftlicher Analysen 
und praktischer Erfahrung gibt der Rat Emp-
fehlungen, wie Unternehmen, ihre Beschäfti-
gen und die Politik die zukünftige Arbeitswelt 
gestalten können. Entsprechend dieser Aus-
richtung ist der Rat in seiner Zusammenset-
zung interdisziplinär und praxisbezogen be-
setzt.1 Dem neunköpfigen Gremium gehört 
auch Isabel Rothe, Präsidentin der Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) an. Der VDGAB hat Frau Rothe zum 
kürzlich veröffentlichten Arbeitswelt-Bericht 
2021 interviewt. 

 

Der erste Bericht des Rates der Arbeitswelt 
beschäftigt sich mit den Auswirkungen durch 
die Covid-19-Pandemie. Der Bericht zeigt Ent-
wicklungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
auf, die durch die Pandemie besonders sicht-
bar wurden. Welche Entwicklungen möchten 
Sie besonders herausstellen? Was ist das Ge-
meinsame dieser Entwicklungen und warum 
ist es lohnenswert, sich auch über die Pande-
mie hinaus mit diesen Fragestellungen zu be-
schäftigen? 

Isabel Rothe: Als Bundesarbeitsminister Hu-
bertus Heil im Januar 2020 den Rat der Ar-
beitswelt berief, verdichteten sich bereits 
Hinweise auf eine bevorstehende Pandemie, 

                                                           
1 Zitat aus der Zusammenfassung des Arbeitswelt-Berichts 2021 

die den Rat dann über das gesamte Berichts-
jahr beschäftigte. Die Auswirkungen der CO-
VID-19-Pandemie waren dann massiv: Wäh-
rend einige Bereiche, wie beispielsweise das 
Gesundheitswesen, unter einer hohen Arbeits-
last litten, bedrohten weitreichende Ein-
schränkungen die Beschäftigung in anderen 
Bereichen, wie beispielsweise Kultur oder 
Gastronomie.  

Alle Unternehmen mussten umfassende Maß-
nahmen des Arbeits- und Infektionsschutzes 
ergreifen. Im April wurde durch das Bundesar-
beitsministerium der SARS-CoV-2- Arbeits-
schutzstandard verkündet, der dann zügig 
durch die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel un-
ter Bezugnahme der geltenden Arbeitsschutz-
verordnungen weiter konkretisiert wurde. 
Diese Technische Regel entstand als gemein-
same übergreifende Regel aller Arbeitsschutz-
ausschüsse unter Koordination der BAuA. Das 
war ein sehr anspruchsvoller Prozess, sowohl 
fachlich-inhaltlich durch die Bezugnahme vie-
ler Aspekte, die insbesondere durch den ABAS 
(Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe), den 
AfAMed (Ausschuss für Arbeitsmedizin) und 
den ASTA (Ausschuss für Arbeitsstätten) erar-
beitet wurden, als auch durch die unterschied-
lichen Perspektiven und Sichtweisen der pro-
fessionellen Arbeitsschützer, der Sozialpartner 
und der Wissenschaft, die in den Ausschüssen 
zusammenwirken. Die übergreifende dynami-
sche und konstruktive Zusammenarbeit auf 
regulatorischer Ebene, war auch auf betriebli-
cher Ebene zu beobachten. Viele Betriebe 
haben ein breites Bündel unterschiedlicher, 
tätigkeitsspezifischer Maßnahmen durch ein 
besonderes Engagement aller betrieblichen 
Akteure entwickelt und sehr konsequent um-
gesetzt. Der Rat würdigt hier explizit die Flexi-
bilität und den Aufwand, den die Arbeits-
schutzakteure, aber auch alle Beschäftigte und 
Führungskräfte Arbeitgeber und Arbeitneh-
mervertretungen auf sich genommen haben, 
um die Krise zu meistern. Als Folge hat der 
betriebliche Arbeitsschutz deutlich an Auf-
merksamkeit und Bedeutung gewonnen.  

Diese Erfahrungen in der Covid-19-Pandemie 
sollten genutzt werden, um den betrieblichen 
Arbeitsschutz noch konsequenter auf den 
Wandel der Arbeit auszurichten und passge-
nau weiterzuentwickeln, denn die Corona-



 

 

   4  

 

Pandemie hat nicht nur der Digitalisierung 
einen starken Spin gegeben, sondern auch 
zukünftige Herausforderungen aufgezeigt. So 
empfiehlt der Rat, differenzierte und passge-
naue Instrumente und Konzepte für Klein- und 
Kleinstbetriebe, um den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz überall zu gewährleisten. Des Wei-
teren sind die Wissengrundlagen für die hohe 
Diversität unterschiedlicher Arbeitsformen 
stetig weiterzuentwickeln, um auch künftig 
angemessene Standards guter Arbeit vorhal-
ten zu können. Ein zeitgemäßer Gesundheits-
schutz darf sich dabei nicht nur auf den be-
trieblichen Arbeitsplatz beschränken, sondern 
muss auch für das Homeoffice sowie für mobil 
arbeitende Beschäftigte seine Wirksamkeit 
entfalten. Der Arbeitswelt-Bericht 2021 geht 
dazu dezidiert auf die Aspekte „Betrieb als 
sozialer Ort“, „Erwerbsformen in der Krise“ 
„Berufliche Pflege“ und „Lebenslanges Ler-
nen“ ein. 

Der Bericht beschreibt den Betrieb als sozialen 
Ort, den Arbeitsplatz als soziales Miteinander. 
Im Zuge der Digitalisierung in den letzten Jah-
ren und beschleunigt durch die Pandemie ar-
beiten immer mehr Menschen von zuhause 
oder von irgendwo auf der Welt. Daher wird 
die Bedeutung des Betriebs als sozialer Ort 
tendenziell in Frage gestellt. Welche Empfeh-
lungen gibt der Rat der Arbeitswelt hierzu, 
auch um der Entgrenzung von Arbeits- und 
Privatleben entgegenzuwirken? 

Isabel Rothe: Der Anteil der Beschäftigten im 
Homeoffice stieg während der Corona-
Pandemie stetig an, um die Kontaktbeschrän-
kungen als zentrales Instrument des Infekti-
onsschutzes möglichst konsequent umzuset-
zen, wobei die Anteile nach Branchen und 
Betriebsgrößen variieren. Zugleich machte die 
Pandemie die Bedeutung des Betriebes als 
sozialen Ort deutlich, da viele Beschäftigte 
durch Homeoffice das soziale Miteinander und 
die Möglichkeiten zum Austausch als deutlich 
beeinträchtigt sehen. Studien weisen in die-
sem Zusammenhang auf eine geringere Bin-
dung zum Betrieb und eine verschlechterte 
Arbeitszufriedenheit hin. Auch wird intensiv 
diskutiert, inwieweit die betriebliche Innovati-
onsfähigkeit durch ein Defizit an direkter und 
auch informeller Kommunikation einge-
schränkt könnte. Daher hat sich der Rat aus-

drücklich dafür ausgesprochen, auch bei den-
jenigen Betrieben, bei denen ortsflexibles 
Arbeiten grundsätzlich möglich ist, einen ge-
sunden Mix aus Präsenzbetrieb und ortsflexib-
lem Arbeiten vorzusehen. 

Um die Arbeit im Homeoffice menschenge-
recht und produktiv zu gestalten, empfiehlt 
der Rat der Arbeitswelt gesundheitsgerechte 
Arbeitszeiten und –formen sowie eine ange-
messene ergonomische Ausstattung des 
Heimarbeitsplatzes. Eine Entgrenzung von 
Arbeit und Freizeit aufgrund mangelnder Ab-
sprachen bezüglich der Arbeitszeit oder Er-
reichbarkeit kann die Erholungsfähigkeit ver-
schlechtern und gesundheitliche Auswirkun-
gen haben. Lage und Dauer der Arbeitszeit, 
Ruhezeiten sowie die Erreichbarkeit müssen 
daher klar und verbindlich geregelt werden. In 
diesem Zusammenhang verweist der Rat auch 
auf die 2019 vom Europäischen Gerichtshof 
geforderte Arbeitszeiterfassung für mobile 
Arbeit oder Arbeit im Homeoffice. Bei häufiger 
Arbeit im Homeoffice empfiehlt der Rat die 
Einrichtung eines ergonomischen Arbeitsplat-
zes nach Arbeitsstättenverordnung.  

Nach Auffassung des Rates hat die Covid-19-
Pandemie die Verletzlichkeit bestimmter Er-
werbsgruppen sehr deutlich gemacht. Ange-
sprochen werden Minijobs, (Solo-) Selbststän-
dige und Scheinselbstständigkeit. Auch aus 
Sicht des Arbeitsschutzes werden die Solo-
selbstständigen kritisch betrachtet, da zahlrei-
che einschlägige Rechtsvorschriften auf diese 
Erwerbsgruppe nicht anwendbar sind und 
diese Personengruppe häufig keine Kranken-
versicherung, geschweige denn eine Unfallver-
sicherung besitzt. Sollte aus Sicht des Rates die 
Gesetzeslage für diese Erwerbsgruppe ange-
passt werden? 

Isabel Rothe: Die Corona-Pandemie hat für die 
Soloselbstständigen insbesondere aus dem 
Kulturbereich gravierende Folgen gehabt. 
Obwohl Soloselbstständige wie andere Er-
werbstätige einen wertvollen Beitrag für unse-
re Volkswirtschaft leisten, fielen viele während 
der Pandemie durch das soziale Netz. Darum 
ist die soziale Absicherung der Soloselbststän-
digen auf den Prüfstand zu stellen. Der Ar-
beitswelt-Bericht zeigt Handlungsbedarf auf, 
um diese Erwerbstätigen besser gegen Ar-
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beitslosigkeit, Altersarmut und Risiken im 
Krankheitsfall abzusichern. Da es nur für we-
nige Gruppen von Soloselbstständigen eine 
gesetzliche Unfallversicherungspflicht gibt, 
sollte auch der Arbeitsschutz und die Unfall-
versicherung einbezogen werden. Schließlich 
tragen die Soloselbstständigen grundsätzlich 
ein vergleichbares Risiko für Arbeitsunfälle 
und Berufskrankrankheiten wie abhängig Be-
schäftigte. 

Der Rat der Arbeitswelt spricht sich deshalb in 
seinem Bericht dafür aus, dass alle Soloselbst-
ständigen in die gesetzliche Unfallversiche-
rung miteinbezogen werden sollen, um auch 
sie gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankhei-
ten abzusichern. Zugleich besteht ein Bedarf, 
die Gesundheitskompetenz Soloselbstständi-
ger zu verbessern. Dazu sollten branchenspe-
zifische Präventionsangebote erstellt werden. 
Dazu gehören auch verhaltens- und verhält-
nisbezogene Informationen und Maßnahmen 
wie zum Beispiel Schulungen zur individuellen 
Gesundheitskompetenz, Supervision und Ver-
netzung der Betroffenen. 

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass die 
soziale Dienstleistungsarbeit einerseits sys-
temrelevant ist, andererseits für die dort Be-
schäftigten aufgrund der hohen körperlichen 
und mentalen Belastung, aber auch wegen des 
Fachkräftemangels in diesem Bereich eine sehr 
hohe Herausforderung darstellt. Sind die der-
zeitigen Regelungen zum Arbeitsschutz und 
damit auch zum Gesundheitsschutz in der be-
ruflichen Pflege ausreichend oder sind aus 
Sicht des Rates der Arbeitswelt neue oder wei-
tergehende Konzepte erforderlich? 

Isabel Rothe: Der Rat kommt zu dem Schluss, 
dass der Arbeits- und Gesundheitsschutz in 
der beruflichen Pflege strukturell zu stärken 
ist. Angesicht der hohen Belastungen der Pfle-
gekräfte während der Pandemie, besteht kurz-
fristig ein Bedarf an psychologischen Betreu-
ungsangeboten. Mittel- und langfristig muss 
den gesundheitlichen Risiken des Pflegeper-
sonals durch gute Gestaltung der Arbeit sowie 
der Weiterentwicklung der Rahmenbedingun-
gen begegnet werden. 

Dabei wird eine Personalausstattung, die sich 
am Pflegebedarf ausrichtet, als Grundvoraus-
setzung für gute Arbeitsbedingungen angese-
hen. Für die bedarfsgerechte Personalbemes-
sung in der stationären Langzeitpflege sowie 
im Krankenhausbereich liegen Konzepte vor, 
die wissenschaftlich begleitet in die Umset-
zung gebracht werden sollten. Für die ambu-
lante Pflege ist entsprechende Forschung auf-
zusetzen, um ein solches Konzept zu entwi-
ckeln. 

Auch sollte die Gefährdungsbeurteilung besser 
genutzt werden, um präventive Maßnahmen 
umzusetzen. Dies erfordert umfassende quan-
titative und qualitative Analysen zu den be-
trieblichen Prozessen der Gefährdungsbeurtei-
lung in den unterschiedlichen Settings der 
beruflichen Pflege. Die Umsetzung der derzeit 
vorliegenden Handlungshilfen zum Umgang 
mit arbeitsbedingten Belastungen und zur 
Vermeidung gesundheitlicher Beeinträchti-
gungen sollte evaluiert werden.  

Im Rahmen der Digitalisierung wird künftig die 
professionelle Pflege- und Betreuungsarbeit 
zunehmend in neue ambulante, digital ver-
netzte und hybride Dienstleistungssysteme 
eingebettet. Die Auswirkungen dieser verän-
derten Organisations- und Arbeitskontexte 
sollten analysiert und angemessene Hand-
lungsempfehlungen entwickelt werden; der 
Rat empfiehlt hierfür ein interdisziplinäres 
Forschungs- und Transferprogramm.  

Unsere Arbeitswelt verändert sich permanent 
und gefühlt immer schneller. Die rasche tech-
nologische Entwicklung und die zunehmende 
Digitalisierung der Arbeitsplätze mit ständig 
neuen Anwendungen und Möglichkeiten und 
einer Verdichtung der Informationen lassen bei 
vielen Menschen das Gefühl aufkommen, den 
Anschluss zu verlieren. Auch der Rat der Ar-
beitswelt erkennt, dass neben der schulischen 
und beruflichen Qualifikation das lebenslange 
Lernen bereits jetzt eine zentrale Rolle spielt. 
Können aus den Erkenntnissen des Rates hier-
zu Empfehlungen für die Personalverantwortli-
chen und die Mitarbeiter*innen in Behörden 
abgeleitet werden? 
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Isabel Rothe: Leider liegt Deutschland bei der 
Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen 
hinter anderen OECD-Ländern zurück, wobei 
die Weiterbildungsbeteiligung erheblich zwi-
schen verschiedenen Beschäftigtengruppen 
variiert. Dabei weisen Erwachsene mit gerin-
gen Grundkompetenzen, Geringverdienende 
und Beschäftigte in kleinen und mittelgroßen 
Unternehmen besonders niedrige Teilnah-
mequoten auf. 

Um diese Gruppen zu erreichen, bedarf es 
einer langfristig ausgerichteten Personalpolitik 
sowie einer systematischen Verknüpfung von 
Lernen und Arbeit. Dabei spielt eine lernför-
derliche Arbeitsgestaltung eine entscheidende 
Rolle für einen möglichst niedrigschwelligen 
und gewinnbringenden Kompetenzaufbau im 
Betrieb. Dazu benötigen die Beschäftigten 
eine ausreichende Anforderungsvielfalt und 
entsprechende Handlungsspielräume. Füh-
rungskräfte sollten eine aktive Rolle in den 
Lernprozessen der Mitarbeiter übernehmen, 
lernorientiertes Verhalten zeigen und Risiken 
der Überforderung beachten. In die Gestal-
tung der betrieblichen Weiterbildung sollten 
Beschäftigte und ihre Vertretungen einbezo-
gen werden. Erfolgreiche Ansätze einer nied-
rigschwelligen Ansprache und Aktivierung im 
Betrieb sollten gestärkt werden. Das zeigt 
beispielsweise das aktuell laufende erfolgrei-
che Programm zum Einsatz von Lernmentoren 
in der Metallindustrie.  

Die Arbeitsschutzverwaltung arbeitet nah an 
der Arbeitswelt und kann zahlreiche der im 
Arbeitswelt-Bericht 2021 aufgezeigten Ent-
wicklungen bestätigen. Welche Rolle könnte 
die Arbeitsschutzaufsicht zur Lösung von Prob-
lemen einnehmen und in welchen Aufgaben-
feldern sollte sie aus Ihrer Sicht ihre Kompe-
tenzen verstärkt einbringen? 

Isabel Rothe: Die Arbeitsschutzaufsicht ist ein 
wesentlicher Faktor im Arbeitsschutzsystem, 
um die Sicherheit und die Gesundheit der 
Beschäftigten zu gewährleisten. Durch das 
dritte GDA-Programm und das Arbeitsschutz-
kontrollgesetz wurde diese Rolle noch einmal 
gefestigt und soll ausgebaut werden. Ich bin 
überzeugt davon, dass dieses angesichts der 
hohen Dynamik im Wandel der Arbeitswelt 

und der Vielfalt von Arbeitsbedingungen so-
wie der zunehmenden Orts- und Zeitflexibilität 
notwendig ist. Dabei ist es von zentraler Be-
deutung, dass sich diese Veränderungen in der 
Arbeitswelt auch im Aufsichtshandeln wider-
spiegeln und die Indikatoren bei der Betrach-
tung des betrieblichen Geschehens sich dem 
Wandel anpassen.  

Die Kontrollen der Aufsichtsbehörden erlau-
ben tiefe Einblicke in die Möglichkeiten und 
Grenzen der Umsetzung von Maßnahmen des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes im betrieb-
lichen Alltag und geben Hilfestellung bei der 
Ableitung von Maßnahmen. So müssen viele 
der im Bericht angesprochenen Ansätze und 
Maßnahmen bewertet und auf ihre Wirksam-
keit geprüft werden. Hier können die Erfah-
rungen und Erkenntnisse der Aufsicht im Aus-
tausch mit der betrieblichen Praxis wichtige 
Rückmeldungen und Impulse geben, die auch 
wieder in die Forschung einfließen können. 
Der Aufsicht kann damit eine wichtige Aufga-
be als Bindeglied zwischen Forschung und 
Praxis zukommen. Gerne erinnere ich mich an 
die gute Zusammenarbeit mit den Vertretern 
der Aufsicht bei der Erstellung der SARS-CoV-
2-Arbeitsschutzregel, bei der in den Arbeits-
schutzausschüssen miteinander unter einem 
hohen Handlungsdruck intensiv fachübergrei-
fend zusammengearbeitet wurde. 

Darüber hinaus hat die Aufsicht auch die Mög-
lichkeiten einer direkten Ansprache der be-
trieblichen Akteure, die eine Ressortfor-
schungseinrichtung des BMAS nicht hat. Dabei 
zeigt der Arbeitswelt-Bericht 2021, wie wichtig 
eine überzeugende zielgruppengerechte An-
sprache der Betroffenen ist, um nachhaltige, 
wirksame Veränderungen anzustoßen.  

Der Arbeitswelt-Bericht 2021 verdeutlicht, wie 
der Rückgriff auf die vielfältigen Ressourcen 
aller Akteure zur Bewältigung der Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie beigetragen hat. 
Deshalb gehört die Arbeitsschutzaufsicht zu 
den Impulsgebern für eine nachhaltige Ar-
beitswelt zwischen Pandemie und Wandel.  

Die Fragen für den VDGAB stellte  
Klaus-Peter Gerten,  
VDGAB Sektion Rheinland-Pfalz/Saarland,   
Beisitzer im Vorstand des VDGAB.  
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Online FASI Veranstaltung am 18.11.2021 
zum Thema: 
„Arbeitsschutz bei der mobilen  
Arbeit“ 

Die Möglichkeiten zur Durchführung von FASI-
Veranstaltungen als Präsenzveranstaltungen 
sind aufgrund der Pandemie weiter stark ein-
geschränkt. Aus diesem Grund muss weiter 
verstärkt auf online Veranstaltungen gesetzt 
werden. Dies hat zwar den weniger schönen 
Effekt, dass der wichtige, informelle Austausch 
miteinander während dieser Veranstaltungen 
leider entfällt, es kann jedoch gleichzeitig bei 
deutlich geringeren Reiseaufwand ein größe-
rer Zuschauerkreis erreicht werden. 

Nach den durchweg positiven Rückmeldungen 
zu unserer ersten online FASI Veranstaltung 
am 26.11.2020 mit dem Thema „SARS-CoV-2 – 
Wissenschaft und Arbeitsschutz“ (s. Newslet-
ter Ausgabe 01/2021), wird auch für dieses 
Jahr eine derartige Veranstaltung am 
18.11.2021 geplant. Aufgrund der aktuellen 
Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt wurde 
hierbei das Thema „Arbeitsschutz bei der mo-
bilen Arbeit“ gewählt. Die Veranstaltung kann 
auch wieder bundesweit via ZOOM verfolgt 
werden. Informationen hierzu sind ganz unten 
angeführt. Anmeldungen sind noch möglich! 
Als Kooperationspartner steht der FASI hierbei 
erneut die Fa. Boehringer, Ingelheim hilfreich 
zur Seite. 

Als Konsequenz aus der letztjährigen Veran-
staltung sollen im wesentlichem kürzere Prä-
sentationen erfolgen, da es schwerer ist län-
geren Präsentationen allein auf dem Bild-
schirm zu folgen. Weiter zeigt sich insbeson-
dere auch ein größerer Diskussionsbedarf 
aufgrund der zahlreichen Rückmeldungen, z.B. 
im Chatverlauf schon während der jeweiligen 
Vorträge, sodass großer Wert auf die beiden 
vorgesehenen Diskussionsrunden gelegt wird, 
auf denen während der letztjährigen Veran-
staltung eine lebhafte Diskussion erfolgte.  

Es soll die Idee umgesetzt werden, den Tages-
ablauf einer Person, die mobil tätig ist nachzu-
stellen und auf jeweilige Einzelpunkte ihrer 
Tätigkeiten einzugehen. Typische Punkte sol-
len hierbei aufgegriffen werden und durch die 
jeweilige Fachvorträge erläutert werden. Bei-

spielhaft sei hier erwähnt, dass grundsätzliche 
Fragen der mobilen Arbeit, der Arbeit im 
Homeoffice, des Arbeitens im Auto, aber auch 
der arbeitsmedizinischen Betreuung während 
des mobilen Arbeitens behandelt werden sol-
len. 

Dies soll parallel auch durch eine Theater-
gruppe („Theater Interaktiv“) mit Schauspiel- 
und Videoeinlagen dargestellt werden. Zum 
einen dient das natürlich der Auflockerung 
zwischen den jeweiligen Vorträgen, soll aber 
auch einen bildhaften Eindruck über die jewei-
lige Tätigkeit hinterlassen. Wir hoffen so ein 
größeres Interesse bei den Zuhörern bzw. 
Zuschauern am geplanten Tagesablauf zu er-
reichen. 

Nach momentanen Planungsstand konnten für 
die Veranstaltung wieder hochkarätige Refe-
renten gewonnen werden. Beispielhaft sei 
hier erwähnt, dass einleitend der EU-
Kommissar für Beschäftigung und soziale 
Rechte, Nicolas Schmitt, ein Grußwort spre-
chen soll.  

Weitere Informationen zu der geplanten Ver-
anstaltung sowie der genaue Tagesablauf sind 
auf der Homepage des VDGAB 
(www.VDGAB.de) im Bereich Veranstaltungen 
zu finden. Hier ist auch die Möglichkeit gege-
ben sich für die Veranstaltung unmittelbar 
anzumelden.  
Es bleibt ein erfolgreicher Verlauf dieser Ver-
anstaltung zu erhoffen! 

Dr. - Ing. Frank Sosath  
VDAGB Sektion Rheinland-Pfalz/Saarland 
Sektionsvorsitzender 

 

Gesetz zur Anpassung des Produkt-
sicherheitsgesetzes und zur Neu-
ordnung des Rechts der überwa-
chungsbedürftigen Anlagen 

Das Gesetz zur Anpassung des Produktsicher-
heitsgesetzes und zur Neuordnung des Rechts 
der überwachungsbedürftigen Anlagen ist ein 
Artikelgesetz mit 36 Artikeln. Als Artikelgesetz 
enthält es in Art. 1 das neugefasste „Gesetz 
über die Bereitstellung von Produkten auf 
dem Markt (Produktsicherheitsgesetz – 
ProdSG) und mit Artikel 3 wird das neue Ge-
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setz über überwachungsbedürftige Anlagen 
(ÜAnlG) im Hinblick auf den sicheren Betrieb 
solcher Anlagen erlassen. Mit den Artikeln 2 
und 4 bis 35 werden die notwendigen Anpas-
sungen in anderen Rechtsvorschriften vorge-
nommen. Über die vielen Neuerungen zur 
Marktüberwachung im Bereich der Produktsi-
cherheit wird an anderer Stelle zu berichten 
sein. Im Schwerpunkt beschäftigt sich der 
nachfolgende Text daher mit Artikel 3 dem 
Gesetz über überwachungsbedürftige Anlagen  

Motivation und Hintergrund 

Seit vielen Jahren ist aus rechtssystematischen 
Gründen die Verortung der Vorschriften für 
überwachungsbedürftige Anlagen im Produkt-
sicherheitsgesetz (ProdSG) bzw. den Vorgän-
gergesetzen, wie z.B. dem Gerätesicherheits-
gesetz (GSG) oder dem Geräte- und Produktsi-
cherheitsgesetz (GPSG), immer wieder in Kri-
tik. Stein des Anstoßes sind Betriebsvorschrif-
ten mit dem Normadressaten „Betreiber“ 
einer überwachungsbedürftigen Anlage zu-
sammen in einer Vorschrift mit Reglungen 
zum Inverkehrbringen und Ausstellen von 
Produkten, welche sich an den Normadressa-
ten „Wirtschaftsakteur“ (Hersteller, Einführer, 
Händler, etc.) richtet. 

Die exponentielle Entwicklung von Harmoni-
sierungsrechtsvorschriften zur Schaffung eines 
gemeinsamen Binnenmarktes und der Ge-
währleistung des freien Warenverkehrs in 
Europa machen nationale Rechtsänderungen 
in immer kürzeren Zeitabständen notwendig. 
Aufgrund der vorgegebenen Fristen blieb da-
mit häufig kaum Raum für notwendige Diskus-
sionen, um den starren Katalog der überwa-
chungsbedürftigen Anlagen zu modernisieren. 
Ein entsprechender Ansatz zur Überarbeitung 
des arbeitsschutzbezogenen Anlagenrechts in 
2010 blieb seinerzeit in den Diskussionen ste-
cken. Die Regelungen zu den überwachungs-
bedürftigen Anlagen wurden damit über viele 
Jahre nahezu unverändert von Änderung zu 
Änderung mitgeführt. Aus meiner persönli-
chen Sicht aber auch aus den Erfahrungen des 
letzten Jahrhunderts hat sich das Erfolgskon-
zept der überwachungsbedürftigen Anlagen 
durchaus bewährt und wird folgerichtig mit 
Blick auf die Zukunft fortgeführt.  

Bereits mit dem Entwurf zur Verordnung (EU) 
2019/1020 über Marktüberwachung und die 
Konformität von Produkten, diese gilt in 
Deutschland seit dem 16. Juli 2021 unmittel-
bar, wurde deutlich, dass auch das ProdSG 
umfassend geändert werden muss. In Erwar-
tung der anstehenden Änderung und vor dem 
Hintergrund, dass die der Gewerbeordnung 
(GewO) entlehnten Bestimmungen im ProdSG 
vom BMJV nicht weiter akzeptiert würden, 
wurde unter Leitung des Vorsitzenden der 
LASI AG 2 (heute LASI AG 3) Herrn Pemp im 
Dezember 2017 zunächst eine kleine ad-hoc-
Arbeitsgruppe des LASI zur zukünftigen Ge-
staltung des Rechts der überwachungsbedürf-
tigen Anlagen eingerichtet. Insbesondere soll-
ten dort die Perspektiven zur Fortentwicklung 
der gesetzlichen Bestimmung gemeinsam mit 
dem Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les (BMAS) erörtert werden.  

Start der Diskussionen  

Da überwachungsbedürftige Anlagen nicht 
weiter im ProdSG geregelt werden sollten, war 
zunächst zu klären, in welchem Gesetz künfti-
ge Regelungen zu finden sein sollen. Hierzu 
wurden zunächst verschiedene Optionen dis-
kutiert. Demnach sollten die Regelungen ent-
weder in das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 
überführt, im ProdSG verbleiben oder in ei-
nem eigenen Gesetz normiert werden. 

Die Bundesländer hatten sich dazu bereits im 
Jahr 2014 im Rahmen der Verhandlungen zur 
Neufassung des ProdSG mit einer Entschlie-
ßung für eine Aufnahme der Regelungen im 
ArbSchG ausgesprochen (Quelle: BR-DS 
400/14(B) Beschlussdrucksache). Dies wurde 
in 2016 seitens der Bundesregierung jedoch 
mit Blick auf den Drittschutz u.a. mit der Be-
gründung abgelehnt, dass ein Regelungsansatz 
im ArbSchG, der die bisherige ausschließlich 
auf den Schutz der Beschäftigten im Arbeits-
verhältnis zu einem Arbeitgeber bezogene 
Betrachtung verlässt, fachlich nicht sinnvoll 
und rechtssystematisch fragwürdig ist (Quelle: 
Bundesratsdrucksache BR-DS 684/16).  

Ein wesentlicher neuer Gesichtspunkt und 
Anlass genug jetzt die Anpassung des Rechts 
der überwachungsbedürftigen Anlagen mit 
Nachdruck anzugehen, ist die rasante Entwick-
lung im Zusammenhang mit Industrie 4.0, 
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Arbeit 4.0, Digitalisierung oder auch mit der 
Thematik KI. In den beteiligten Kreisen besteht 
Einigkeit, dass vor dem Hintergrund dieser 
Themen sowohl die sicherheitstechnischen 
Lösungen und die damit verbundenen Gefah-
ren als auch die Beschäftigungsverhältnisse 
einen wesentlichen Wandel erfahren werden.  

Umsetzung 

Nach sehr konstruktiven Diskussionen und 
unter Abwägung der verschiedenen Rahmen-
bedingungen entschied sich das BMAS letzt-
endlich für ein eigenständiges „Gesetz über 
überwachungsbedürftige Anlagen (ÜAnlG)“ 

Anders als im bisher geltenden ProdSG enthält 
das Gesetz selbst keinen abschließenden Kata-
log für überwachungsbedürftige Anlagen. 
Vielmehr wird das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales ermächtigt, durch eine 
Rechtsverordnung einen Anlagenkatalog fest-
zulegen. Auf Basis der Übergangsbestimmun-
gen in § 34 gilt bis zum Erlass der Verordnung 
der bestehende Katalog fort, so dass in Ver-
bindung mit Anhang 2 der Betriebssicher-
heitsverordnung derzeit keine Veränderung 
stattfindet. Mit der Begriffsdefinition der 
überwachungsbedürftigen Anlage wird aber 
deutlich gemacht, dass überwachungsbedürf-
tige Anlagen vorrangig unter Arbeitsschutzge-
sichtspunkten in einen solchen Katalog aus-
zuwählen sind. Damit wird auch der ursprüng-
lichen Zielrichtung der Länder Rechnung ge-
tragen, den bisherigen Duktus des ProdSG als 
ergänzende Arbeitsschutzvorschrift zu erhal-
ten.  

Die neue Begriffsdefinition „… von denen beim 
Betrieb erhebliche Risiken für die Sicherheit 
und die Gesundheit insbesondere Beschäftig-
ter ausgehen können, …“ in Verbindung mit 
der Verordnungsermächtigung in § 31 ermög-
licht es, dass sachgerecht und zeitgemäß An-
lagen aus dem Katalog entfernt und neue An-
lagen aufgenommen werden können, wenn 
von ihnen erhebliche Risiken, z.B. auch auf-
grund der fortschreitenden Entwicklung im 
Bereich KI, entstehen oder wegfallen können. 
Ein Kriterien-/Fragenkatalog für die Festlegung 
überwachungsbedürftiger Anlagen wird der-
zeit im Ausschuss für Betriebssicherheit (ABS) 
erarbeitet.  

Den deutlichen Charakter einer den Arbeits-
schutz ergänzenden Vorschrift erkennt man 
nun auch an der Einführung des Begriffs „Ge-
fährdungsbeurteilung“ beim Betrieb überwa-
chungsbedürftiger Anlagen. Auch in der Ver-
gangenheit waren sich die Experten einig, dass 
eine Anlage, ohne Beurteilung der bestehen-
den Gefährdungen und das Umsetzen von sich 
daraus ableitenden Schutzmaßnahmen, nicht 
sicher betrieben werden konnte. Die Streitig-
keiten mündeten meist in der Diskussion um 
die Begrifflichkeit. Dieser Diskussion ist nun 
ein Ende bereitet und führt in Verbindung mit 
der Betriebssicherheitsverordnung sicherlich 
zu mehr Rechtsklarheit. 

Bei den Festlegungen zu Prüfungen haben sich 
ebenfalls einige klarstellende Änderungen 
ergeben. So wird in § 7 Abs. 3 ÜAnlG vorgege-
ben, dass alle festgestellten Mängel (auch 
geringfügige Mängel) spätestens innerhalb 
eines Jahres abgestellt sein müssen. Für ge-
fährliche Mängel und sicherheitserhebliche 
Mängel finden sich besondere Pflichten in § 10 
wieder. Bei Vorliegen dieser Mängel sind wei-
tegehend die bisher in den Länderverordnun-
gen enthaltenen Regelungen zu Überwa-
chungs- und Mitteilungspflichten für die zuge-
lassenen Überwachungsstellen eingeflossen. 
Damit werden die zuständigen Arbeitsschutz-
behörden bundesweit zeitnah in die Lage ver-
setzt und auch gezwungen kurzfristig erforder-
liche Maßnahmen zur Abstellung von festge-
stellten Mängeln durchzusetzen, sofern der 
Betreiber dies nicht bereits im Rahmen der 
eigenen Verantwortung veranlasst hat.  

Mit dem ÜAnlG wird ebenso der Grundstein 
für ein bundeseinheitliches Anlagenkataster 
gelegt. Danach werden die Länder verpflichtet 
eine Datei führende Stelle (Anlagenkataster) 
einzurichten. Einzelheiten für das Anlagenka-
taster sollen noch in einer Rechtsverordnung 
des Bundes festgelegt werden. Bisher haben 
sich nicht alle Länder über ihre entsprechende 
Länderverordnung an das Anlagenkataster 
„ANKA“ angeschlossen, so dass für diese Län-
der in § 34 eine entsprechende Übergangsvor-
schrift bis zum Erlass dieser Verordnung nor-
miert wurde. Interessant dürfte dabei insbe-
sondere die Frage einer Prüffristüberwachung 
für den Einzelfall durch die staatlichen Behör-
den werden, da zu diesem Punkt bisher noch 
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keine einheitliche Ländermeinung erzielt wer-
den konnte.  

Ausblick 

Nach der Sommerpause könnten die ersten 
Aktivitäten starten, welche die konkretisie-
rende Verordnung zum Anlagenkataster oder 
den Katalog der überwachungsbedürftigen 
Anlagen betreffen. Im Rahmen der Diskussio-
nen ist auch die Frage wiederaufgetaucht, ob 
es nicht sinnvoll erscheint, die Vorschriften für 
überwachungsbedürftige Anlagen wieder in 
einer eigenen Verordnung zu normieren. Dazu 
ist jedoch noch keine Tendenz erkennbar, da 
es ausreichend Vor- und Nachteile für die je-
weilige Sichtweise gibt.  

Alles in allem scheint mit dem ÜAnlG ein guter 
Schritt gelungen zu sein, um mit einem zu-
kunftsorientierten und zielgerichteten Regel-
werk die Herausforderungen in einer sich 
schnell veränderten Welt zu meistern.  

Schnittstelle zum Produktsicherheitsrecht 

Zwischenzeitlich hat sich das Binnenmarkt-
recht zu einem eigenen Rechtsgebiet entwi-
ckelt, das sicherlich nicht mehr einfach von 
sogenannten „Generalisten“ in der Gewerbe-
aufsicht mal eben im Vorbeigehen erledigt 
werden kann. Allein die neuen Rechtssystema-
tiken mit unmittelbar geltenden EU-
Verordnungen, wie der Marktüberwachungs-
verordnung oder der PSA-Verordnung, den 
dazugehörigen Durchführungsgesetzen, den 
nationalen Vorschriften im nicht harmonisier-
ten Bereich und unzähligen Informations- und 
Meldepflichten oder gar konkreten Hand-
lungspflichten für die Marktüberwachungsbe-
hörden, zwingen zu einer Spezialisierung, um 
den Anforderungen noch gerecht zu werden. 
On top sind die vielen Schnittstellen zu ande-
ren Binnenmarktvorschriften mit Produktan-
forderungen noch unberührt, die im Einzelfall 
zusätzlich zu beachten sind.  

Gleichwohl kann sich die Gewerbeaufsicht bei 
der Aufsicht in den Betrieben den Harmonisie-
rungsrechtsvorschriften nicht entziehen. Fin-
den sich dort doch die Beschaffenheitsanfor-
derungen von Arbeitsmitteln und überwa-
chungsbedürftigen Anlagen, welche früher in 

Unfallverhütungsvorschriften oder nationalen 
Rechtsverordnungen normiert waren. Die 
Arbeitsschützer müssen nicht die gesamten 
Verfahren der Marktüberwachungsbehörden 
oder die Pflichten der Wirtschaftsakteure 
kennen, dies obliegt der Kontrolle durch die 
Marktüberwachung. Gleichwohl ergeben sich 
aus den Harmonisierungsrechtsvorschriften 
konkrete Anforderungen an die Arbeitsmittel 
vor Ort. Sollten dort Mängel erkannt werden, 
ist nicht die Marktüberwachung zuständig, 
sondern die entsprechende Arbeitsschutzbe-
hörde mit dem Normadressaten Arbeitge-
ber/Betreiber. Der Staat spielt hier insbeson-
dere nicht die Rolle eines Schiedsrichters zwi-
schen Hersteller und Arbeitgeber, da dieses 
Verhältnis rein privatrechtlicher Natur ist. 
Entdeckt der Arbeitsschützer aber sicherheits-
technische Mängel bei der Beschaffenheit 
muss er diese vom verantwortlichen Arbeitge-
ber abstellen lassen und möglichst die zustän-
dige Marktüberwachung über den Mangel 
informieren, damit diese Maßnahmen ggf. 
auch gegenüber dem Wirtschaftsakteur einzu-
leiten. Insofern handelt es sich immer um zwei 
voneinander losgelöste Verfahren. Die Tren-
nung der beiden Rechtsgebiete zeigt jedoch 
deutlich auf, dass ein enger Informationsaus-
tausch zwischen den zuständigen Behörden 
notwendig ist. 

Thomas Just  
VDGAB Sektion Hessen  
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration 
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VDGAB im Netzwerk Baumaschinen 
(NRMM/CV) 

Das Netzwerk Bau-
maschinen besteht 
seit ca. fünfzehn 
Jahren und wird 
vom Bundes-
ministerium für 
Arbeit und Soziales 
als interdisziplinäre 
Austauschplattform 
gefördert. Es be-
schäftigt sich mit 
der sicheren Ver-
wendung von nicht straßengebundenen mobi-
len Maschinen (NRMM = Non-Road Mobile 
Machinery) und Nutzfahrzeugen (CV = Com-
mercial Vehicles).  

Ziel des Netzwerkes ist es, aus dem Arbeits-
schutz heraus Personen an einen Tisch zu 
bringen, die etwas zur sicheren und men-
schengerechten Arbeit im Zusammenhang mit 
mobilen Maschinen beitragen können. Regel-
mäßige Teilnehmer an den Beratungen und 
Projekten sind Praktiker und Experten von 
Herstellern, Händlern, Verwendern sowie 
Behörden und Aufsichtspersonen sowie auch 
der Unterzeichner als Vertreter des VDGAB. 
Durch die Veröffentlichung der Projektberich-
ten und Teilnahme an Messen und Kongressen 
wird versucht, substantielle Verbesserungen 
auf Baustellen und in Betrieben zu erzielen. 

Überall wo mobile Maschinen im Einsatz sind, 
sollen arbeitende Menschen und ihr Umfeld 
sich wohlfühlen können und sicher sein. Dabei 
steht moderne digitale Technologie, die sich 
speziell auch für die Nachrüstung von Maschi-
nen eignen muss im Fokus.  

Geschäftsführer Herrn Karlheinz Pfeiffer aus 
Kassel ist es gelungen viele Arbeitsschützer für 
das Netzwerk zu begeistern. Regelmäßige 
Tagungen bei den verschiedenen Beteiligten 
mit mehr als 25 Netzwerkern sind keine Sel-
tenheit. Diese Konstellation spiegelt auch ge-
nau den Netzwerkgedanken wider. Jeder trägt 
etwas bei, es geht um die Sache. Gerade die 
bunte Mischung aus ideellen Zielen, gesetzli-
chem Auftrag und kommerziellen Interessen 
der Teilnehmer unterstreicht die Vielfalt des 

Netzwerkes. Denn nur, wenn sich diese Ziele 
und Interessen alle miteinander vereinbaren 
lassen, kommt etwas in Bewegung.  

Der Einsatz von mobilen Arbeitsmaschinen 
und Nutzfahrzeugen verlangt ein hohes Maß 
an Sachverstand und Umsicht bei allen Betei-
ligten. Für eine sichere und lohnende Zukunft 
in den Wirtschaftsbereichen, in denen mobile 
Maschinen und Nutzfahrzeuge zum Einsatz 
kommen, wird bei Qualität und Technologie 
auf Safety und Industrial Security gesetzt:  

auf Baustellen und Betriebsgeländen, 

 in der Land- und Forstwirtschaft, 
 im Garten- und Landschaftsbau 
 in der Rohstoffindustrie (über und unter 

Tage),  
 in der Logistikbranche/ beim Warenum-

schlag, 
 in vielen weiteren Wirtschaftszweigen und 
 aktuell beim Abbiegen im Straßenverkehr. 

  

  

Die erarbeiteten Leitfäden stehen unter 
http://www.netzwerk-baumaschinen.de als 
Download zur Verfügung. Beispiele hierfür 
sind: 

 Personen-/Objekterkennung, Warnung in 
Gefahrenbereichen   
Kamera-, Sensoriksysteme, intelligente 
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Software im Arbeitsbereich von Flurförder-
zeugen 

 Abbiege-/Assistenzsysteme für schwere 
Nutzfahrzeuge, Busse und mobile  
Arbeitsmaschinen 

 Personen-/Objekterkennung, Warnung in 
Gefahrenbereichen   
Kamera-, Sensoriksysteme, intelligente 
Software bei mobilen Arbeitsmaschinen 

 Kamera-Monitor-Systeme 
Sinnvoll und sicher nachrüsten 

 

Mit den Leitfäden stehen für die Mitglieder 
des VDGAB und für die Arbeitsschutzbe-
hörden wertvolle, praxisnahe Leitfäden zur 
Aufsicht und für die Beratung der Betreibe zur 
Verfügung. 

Dipl.-Ing. Ralf Rutscher  
VDGAB Sektion  Baden- Württemberg 
Sektionsvorsitzender 

 
37. Internationaler A+A Kongress 2021 
Präsent, hybrid und digital:   
Der Mensch zählt 

Vom 26. – 29. Oktober 
2021 startet der 37. 
Internationale A+A-
Kongress gemeinsam 
mit der A+A Weltleit-
messe für Sicherheit 
und Gesundheit und 
persönlichen Schutz in 
Düsseldorf.   

 
Die Basi, Bundesarbeitsgemeinschaft für Si-
cherheit und Gesundheit bei der Arbeit, orga-
nisiert den Kongress, der face-to-face, hybrid 
und digital präsentiert wird. „In diesem Jahr 
erwartet die Besucher ein A+A Kongress in 
kompakterem Format als die Präsenzkongres-
se der vergangenen Jahre. Wir planen eine 
Reihe von digitalen Verlängerungen vieler 
Programmbestandteile, um die Reichweite des 
Kongresses dennoch wesentlich zu erhöhen“, 
so Dr. Christian Felten, Geschäftsführer der 

Basi. „Dazu legen wir als Veranstalter insge-
samt viel Wert darauf, die gesamte Bandbreite 
aktueller Themen und Problemlösungen im 
Bereich Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit für unsere Zielgruppen und insbeson-
dere Praktikerinnen und Praktikern im Betrieb 
wie den Gewerbeaufsichtsbeamten vorzustel-
len.“ 

Der 37. Internationale A+A Kongress 2021 ist 
die zentrale deutsche Gemeinschaftsveran-
staltung für Sicherheit und Gesundheit mit 
europäischer und internationaler Ausstrah-
lung. Eine Themenübersicht auf der Website 
www.basi.de/aa-kongress gibt einen Ausblick 
auf die geplanten Veranstaltungen. Diese 
Übersicht wird ständig aktualisiert. Zu den 
Themen zählen neben den konkreten Lehren 
der Pandemie für den nachhaltigen Arbeits-
schutz der Zukunft insbesondere die Auswir-
kung der Digitalisierung von Arbeit und auch 
die Gesundheit der Basic Worker. Der unver-
zichtbaren Rolle von geeigneter persönlicher 
Schutzausrüstung sowie Konzepten für die 
Durchsetzung von Sicherheit und Gesundheit 
innerhalb weltweiter Lieferketten wird eben-
falls wichtiger Raum gegeben. 

Die thematische Ausrichtung des Kongresses 
folgt damit insgesamt der Präventionskultur 
der Vision Zero, nach der es durch eine Kom-
bination geeigneter Maßnahmen prinzipiell 
möglich ist, schwere Arbeitsunfälle und Be-
rufskrankheiten gänzlich zu vermeiden oder 
ihre Folgen drastisch zu mindern. Auch die 
Ziele der Gemeinsamen Deutschen Arbeits-
schutzstrategie (GDA) mit ihren aktuellen 
Schwerpunkten der guten Arbeitsgestaltung 
bei Muskel-Skelett- und psychischen Belas-
tungen sowie der sichere Umgang mit krebs-
erzeugenden Gefahrstoffen bilden einen zent-
ralen Baustein. 

Darüber hinaus steht aus aktuellem Anlass die 
sichere und gesunde Gestaltung von Mobilität, 
Homeoffice und von mobilem Arbeiten im 
Fokus – neben klassischen Themen für die 
Beratungstätigkeit der betrieblichen Akteure 
wie unter anderem die Gestaltung gesunder 
Arbeitsstätten, Prävention von Einwirkungen 
wie Biostoffe, Gefahrstoffe oder Strahlung. 
Weitere wichtige Themen sind Nachhaltigkeit, 
Inklusion (auch digitale), Auswirkungen von 
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Schichtarbeit und ganzheitliche Konzepte für 
betriebliche Gesundheitsförderung. 

Den Auftakt macht die Verleihung des Deut-
schen Arbeitsschutzpreises am ersten Kon-
gresstag, der für vorbildliche und kreative 
Ideen an engagierte Betriebe verliehen wird. 
Mit einer anschließenden hochrangigen Podi-
umsdiskussion zur Zukunft von Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit beginnen dann 
fachlich höchst spannende Kongresstage. 

INFO 

Laufzeit des Internationalen A+A Kongresses 
und der A+A Weltleitmesse 2021 für Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit: 26. – 29. 
Oktober 2021 vor Ort in Düsseldorf und digi-
tal. 

Was kosten Tickets und wo erhalte ich 
sie?  

Die Präsenztickets kosten 155,- Euro, sie gel-
ten für den Besuch der Veranstaltungen in 
Düsseldorf an einem Tag, den Besuch der A+A 
Fachmesse sowie für die Teilnahme an allen 
Online-Kongressangeboten.  

Mit einem Digitalticket für 89,- Euro können 
Sie an allen Online-Kongressangeboten teil-
nehmen und die A+A Fachmesse besuchen.  
Studierende können für 30,- Euro alle digitalen 
Kongressangebote wahrnehmen.   
Die Kongresstickets gibt es online ab August 
2021 unter:  
www.AplusA.de/Kongressanmeldung   
und unter: www.basi.de/aa-kongress.  

Alle Kongresstickets gelten auch für den Be-
such der Internationalen A+A Fachmesse. 
Hierfür müssen Sie sich nur noch einmal bei 
der Messe Düsseldorf registrieren. 
https://www.aplusa.de/de/Besucher/Registrie
rung_Tickets/Übersicht.   
Aufgrund der Hygienevorschriften wird es 
2021 nur datierte Präsenztickets und keine 
Dauerkarten geben. 

Coronabedingte Maßnahmen 

Der Ticketkauf ist ausschließlich online mög-
lich. Tageskarten werden datiert angeboten 
und sind ausschließlich am gebuchten Tag 
gültig. Die Anzahl verfügbarer Eintrittskarten 
pro Tag ist durch das Hygienekonzept vorge-

geben und darf nicht überschritten werden. Es 
werden keine Tageskassen geöffnet, sondern 
lediglich Service-Desks. Eine Pflichtregistrie-
rung für alle Personen, die das Messegelände 
betreten wollen, ist zum Zwecke der Kontakt-
nachverfolgung unerlässlich (Vor-/Nachname, 
postalische Adresse, Telefonnummer, E-Mail-
Adresse). 

Mehr Informationen gibt bei der Basi auf der 

Website www.basi.de/aa-kongress oder auf 

der Homepage der Messe www.aplusa.de.  

Natascha Plankermann  
Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit (Basi) e.V. 

 

Der VDGAB auf der Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin 2021 

Auch 2021 wird der VDGAB wieder mit einem 
eigenen Messestand im „Treffpunkt Sicherheit 
und Gesundheit“ in der Halle 10, Platz A61 
vertreten sein. Wir werden dort viele Mitglie-
der und bekannte Fachkolleginnen und Fach-
kollegen empfangen, hoffen aber auch auf viel 
„Laufkundschaft“, um den Verein und seine 
Arbeit auf diese Weise bekannt zu machen.    

Im Kongress ist der VDGAB traditionell Organi-
sator des „Forum Arbeitsschutzverwaltung“, 
welches diesmal leider auf den Donnerstag-
nachmittag gelegt wurde. Es wird von jeher 
geprägt durch kritische und selbstkritische 
Betrachtungen von Planungen für die Zukunft, 
den Erfahrungen vor Ort und der Bewertung 
von Ergebnissen. War bis 2019 Personalabbau 
bis unter die Schmerzgrenze ein wichtiges 
Thema, ist es jetzt der Personalwiederaufbau 
bei gleichzeitiger selbstgewollter und gesetz-
lich erzwungener Digitalisierung. Zu letzterer 
führen sowohl das Onlinezugangsgesetz als 
auch der gesetzlich verpflichtende Datenaus-
tausch zwischen UVT und ASV, der mit der 
GDA noch nicht vollständig umgesetzt wurde. 
Zu diesen Themen werden unsere Mitglieder 
Röddecke und Steinhoff vortragen und sicher 
einige Diskussionen anstoßen. Mit Spannung 
zu erwarten sind die Erfahrungen nach 15 
Jahren kommunaler Arbeitsschutzbehörde, die 
Herr von Koch von der Gewerbeaufsicht Stutt-
gart gemacht hat. Frau Friederichs aus Ham-

http://www.aplusa.de/Kongressanmeldung
https://www.aplusa.de/de/Besucher/Registrierung_Tickets/Übersicht
https://www.aplusa.de/de/Besucher/Registrierung_Tickets/Übersicht
http://www.aplusa.de/
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burg stellt ihre Erfahrungen mit einer konse-
quenteren Form des Verwaltungshandelns als 
im LASI-LV vorgeschlagen dar, und wie Auf-
sichtsbeamte, Arbeitgeber und betriebliche 
Personalvertretungen darauf reagieren. 

Nicht zum Verein gehören Frau Windhövel 
vom DGUV Landesverband West und Frau 
Winkler vom MAGS NRW. Sie stellen Ergebnis-
se von über 100 Tandembesichtigungen vor, 
die Aufsichtspersonen von Land und UVT mit-
einander vornahmen und getrennt bewerte-
ten - zum Vergleich. 

Am Dienstagnachmittag wird Herr Pernack 
den Block „Arbeitsstätten“ moderieren, und 
die Referierenden werden sicherlich nicht nur 
auf die Gestaltung des home office eingehen. 

Wesentlichen Anteil hat der VDGAB daran, 
dass die Themenblöcke „Sichere Maschinen“ 
und „Betriebssicherheit“ gesetzt wurden. Lei-
der wurden diese auch auf den Donnerstag 
gelegt, an welchem einige Blöcke des „klassi-
schen“ Arbeitsschutzes um Teilnehmer kon-
kurrieren und diese wiederum sich zum Ver-
zicht entscheiden müssen.   

Dr. Bernhard Räbel  
VDGAB Vorsitzender 

 

Kundenfreundlich durch Digitalisie-
rung – das Onlinezugangsgesetz 

Zwei wichtige neue Begriffe haben sich ihren 
Weg in die Verwaltungen und damit auch in 
die Arbeitsschutzverwaltungen erschlichen: 
OZG und EfA. Erschlichen, weil sie schon recht 
lange existieren, von sehr vielen nicht beach-
tet und unterschätzt wurden, langsam mehr 
und mehr Raum einnehmen und zwischenzeit-
lich aus den Digitalisierungsvorhaben von Be-
hörden nicht mehr wegzudenken sind. Genau 
genommen, gibt es noch einen weiteren, ge-
heimnisvolleren, Begriff: FIM. 

Was hat es mit den Begriffen auf sich? 

Beginne ich doch mal mit dem OZG. OZG ist 
die Abkürzung für das Onlinezugangsgesetz, 
das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezu-
gangs zu Verwaltungsleistungen. Das Gesetz 
ist nicht neu, es existiert bereits seit dem 

14.08.2017. Hierdurch werden Bund und Län-
der verpflichtet, bis spätestens Ende 2022 ihre 
Verwaltungsleistungen auch elektronisch über 
Verwaltungsportale anzubieten. Damit aber 
nicht genug, denn Bund und Länder sind au-
ßerdem verpflichtet, ihre Verwaltungsportale 
miteinander zu einem Portalverbund zu ver-
knüpfen. Und als wenn das nicht genug wäre, 
besteht auch noch die Verpflichtung, Nutzer-
konten anzubieten. 

Um das Vorhaben umzusetzen, wurden erst 
einmal alle Verwaltungsleistungen in einem 
Leistungskatalog erfasst und auf wichtige 
OZG-Leistungen, aufgeführt in dem OZG-
Umsetzungskatalog, reduziert. Die Umsetzung 
von nunmehr 575 Haupt-
Verwaltungsdienstleistungen erfolgt in 14 
Themenfeldern, die 35 Lebens- und 17 Unter-
nehmenslagen abbilden. Die Federführung in 
einem Themenfeld teilen sich jeweils Bund 
und Länder. Viele Arbeitsschutzleistungen sind 
z.B. im Themenfeld „Unternehmensführung 
und -entwicklung“ zu finden. Befremdlich für 
viele Verwaltungen, die Zuordnung einzelner 
Verwaltungsleistungen erfolgt aus Sicht der 
Nutzer. Es kommt also vor, dass Regelungen 
aus einem Gesetz in mehreren Themenfeldern 
untergebracht wurden, für deren Umsetzung 
auch noch unterschiedliche Bundesländer 
zuständig sind. Zwischenzeitlich ist der ge-
druckte OZG-Umsetzungskatalog überholt und 
die umzusetzenden Leistungen befinden sich 
auf einer Informationsplattform im Internet. 

Damit nun nicht jedes Bundesland für jede 
Verwaltungsleistung einen eigenen Online-
dienst entwickeln muss, wurde EfA eingeführt. 
EfA steht für „Einer für Alle“. Der Kerngedanke 
ist, dass ein Land, oder eine Allianz aus Län-
dern, einen Onlinedienst entwickelt und be-
treibt. Andere Länder können sich und ihre 
jeweiligen Fachverfahren dann über standar-
disierte Schnittstellen anschließen. Die ent-
stehenden Kosten für den Betrieb und die 
Weiterentwicklung werden geteilt. Das spart 
Geld und Zeit. Eigentlich genial. 

Eigentlich, denn nun kommt, was schon abzu-
sehen war. Wenn einer für alle entwickelt, 
müssen alle mit dem einen entwickelten 
Frontend einverstanden sein. Frontend, dass 
ist der Teil des Onlinedienstes, den die Kund-
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schaft sieht. Aus Erfahrung wissen wir aber, 
dass wir davon weit entfernt sind. Hilfreich 
wäre es gewesen, wenn der LASI es geschafft 
hätte, einheitliche Formulare zu entwickeln. 
Die sind nämlich auch jetzt die Entwicklungs-
grundlage für das Onlinedienst-Frontend.  

Warum ist das so kompliziert? Warum gibt es 
bisher so wenige abgestimmte Formulare? In 
den Diskussionen um Datenfelder wird schnell 
klar, dass viele Daten abgefragt werden, um 
schnell zu guten Entscheidungs-Ergebnissen zu 
kommen. Aber sind alle Daten notwendig? Ist 
die Erhebung aller Daten erlaubt? 

An dieser Stelle kommt im OZG-
Umsetzungsprozess FIM ins Spiel. FIM ist das 
Föderale Informationsmanagement. FIM ist, 
praktisch gesehen, die Struktur hinter Infor-
mationen, Verwaltungsprozessen und Formu-
laren. Durch FIM werden Leistungen einer 
Verwaltung für den Kunden leicht verständlich 
dargestellt (Stammtexte), Verwaltungsprozes-
se beschrieben und visualisiert (Stammprozes-
se) und Datenfelder für Formulare festgelegt 
(Stammformulare).  

Richtig durchgeführt, beginnt jeder Prozess 
zur Erstellung eines OZG Online-Dienstes mit 
einer FIM-Validierung. Es wird geprüft, ob die 
OZG-Leistung eindeutig dargestellt und be-
schrieben ist. Anschließend werden die Pro-
zesse zur Umsetzung überprüft. Dazu gehört 
auch, welche Daten gemäß der dazugehörigen 
Rechtsnorm erhoben werden sollen / dürfen 
und ob Entscheidungsprozesse einem ggf. 
rechtlich vorgegebenem Muster folgen.  
Es ist faszinierend, wie schnell bereits die ers-
te vollständige Umsetzung aller OZG-
Leistungen verkündet wurde. Wie war das 
möglich?  

Die Geschwindigkeit bei der Umsetzung 
von OZG-Leistungen hängt von vielen 
Faktoren ab.  

Je finanzstärker ein Land ist, umso schneller 
kann es OZG-Leistungen selbst umsetzen. 
Wenn man dann zusätzlich darauf verzichtet, 
seine OZG-Leistungen als EfA-Leistung anzu-
bieten, fallen Absprachen mit anderen weg. 
Der Vorteil liegt klar auf der Hand. Richtig 
schnell wird es dann noch, wenn im Netz vor-

handene und ausdruckbare Formulare mit 
eingebunden werden.   

Das führt uns zu dem Reifegradmodell. An-
hand dieses Modells kann überprüft werden, 
welchen Reifegrad ein OZG-
Umsetzungsprozess nach der Fertigstellung 
hat. Hier erhalten wir die Antwort darauf, ob 
ein Onlinedienst die OZG-Verpflichtung erfüllt. 
Nur wenn der Reifegrad 3 nachgewiesen wird, 
ist das der Fall. Im Reifegrad 3 können z.B. alle 
Online-Leistungen, wie Antragsprozess, Au-
thentifizierung und Nachweisübermittlung, 
einschließlich der Zustellung eines Bescheides, 
digital abgewickelt werden. Der Reifegrad 4 
geht noch einen Schritt weiter. Hier müssen 
Daten, Informationen oder Nachweise den 
Behörden nur einmal zur Verfügung gestellt 
werden. Der Nutzer muss lediglich der Wei-
terverwendung seiner Daten durch Behörden 
zustimmen. Von diesem Zeitpunkt an, müssen 
die Behörden notwendige Daten untereinan-
der austauschen. Der Reifegrad 4 ist auch als 
das Once Only-Prinzip bekannt und das erklär-
te Ziel der Entwicklung.  

Spätestens jetzt ist klar, dass alle, die denken, 
sie seien schon am Ziel, eigentlich noch auf 
dem Weg sind. Der Bund muss auch noch eini-
ge Rahmenbedingungen klären. Dazu gehört 
z.B. neben den Fragen der rechtssicheren Zu-
stellung von Bescheiden auch der Datenaus-
tausch zwischen Behörden im OZG-Kontext.  

Hamburg hat zur Umsetzung der digitalen 
Angebote den Bürgerinnen, Bürgern und Un-
ternehmen die Möglichkeit eröffnet, Service-
konten anzulegen, die sich in der Funktionali-
tät stark unterscheiden. Unternehmen haben 
hier z.B. die Möglichkeit, einzelnen Abteilun-
gen im Unternehmen ein Funktionspostfach 
zuzuordnen.  
Hamburg hat sich auch entschieden, alle OZG-
Leistungen, für die es zuständig ist, als EfA-
Leistungen auszuführen. Für die Arbeits-
schutzleistungen kommt als Bonus hinzu, dass 
diese jeweils eine Schnittstelle zu IFAS be-
kommen sollen und IFAS für die Aufnahme 
und die Verarbeitung der Daten aus dem Onli-
ne-Dienst vorbereitet wird. Um dieses Ziel zu 
erreichen, wurde aktiv auf die anderen Bun-
desländer zugegangen und die Zusammenar-
beit angeboten. Das Ergebnis ist im Idealfall 



 

 

   16  

 

eine Schnittstelle für alle 14 IFAS-Länder pro 
Online-Dienst. Die Voraussetzung dafür ist, 
dass man sich auf ein identisches Frontend 
und ein identisches Backend in IFAS einigen 
kann. Abweichungen kosten Zeit und Geld – 
nicht nur jetzt, sondern auch später bei der 
Wartung. 

Wenn wir uns offen auf die Begleitprozesse 
zur Umsetzung des OZG einlassen, sie aktiv 
mitgestalten und unsere internen Prozesse 
überprüfen, werden wir merken, dass trotz 
weitreichender Vereinheitlichung eine indivi-
duelle Entscheidungsfindung möglich ist. 

Armin Steinhoff  
VDGAB Sektion Hamburg/Schleswig-Holstein 
Behörde für Justiz und Verbraucherschutz Hamburg 
Amt für Arbeitsschutz 

Geothermie im Oberrheingraben 

Mit der aktuellen Änderung des Klimaschutz-
gesetzes verschärft die Bundesregierung die 
Klimaschutzvorgaben und verankert das Ziel 
der Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2045. 
Bereits bis 2030 sollen die CO2-Emissionen 
nun um 65 Prozent gegenüber 1990 statt wie 
bisher um 55 Prozent gesenkt werden und bis 
zum Jahr 2040 soll die Minderungsrate 88 
Prozent betragen. Dazu sollen die zulässigen 
CO2-Emissionsmengen für die einzelnen Sek-
toren wie die Energiewirtschaft, die Industrie, 
der Verkehr oder der Gebäudebereich weiter 
abgesenkt werden. Parallel muss der Ausbau 
der erneuerbaren Energien forciert werden, zu 
denen neben der Windenergie, der solaren 
Strahlungsenergie, der Wasserkraft und der 
Energie aus Biomasse auch die Geothermie 
zählt. 

Der Oberrheingraben, der sich vom Südrand 
des Taunus bis zum schweizerischen Jura er-
streckt, bietet sehr gute Voraussetzungen für 
die hydrothermale Geothermie. So steht laut 
Bundesverband Geothermie dort auf einer 
Fläche von ca. 4.000 km² Thermalwasser von 
einer Temperatur bis zu 160 °C in einer Tiefe 
von 2.000 bis 7.000 m für eine Nutzung zur 
Verfügung. Das technische Potenzial in diesem 
Bereich schätzt der Bundesverband auf 186 
TWh/a. 

Einzelne Geothermieanlagen, in denen die 
Wärmeenergie des Thermalwassers verwertet 

wird, wurden dort bereits realisiert, so in 
Landau, Insheim, Bruchsal und an Standorten 
in Frankreich. Beispielsweise wird am Standort 
Landau Thermalwasser mit einer Temperatur 
von gut 155 °C aus einer Tiefe von rund 3.300 
m gefördert. In einem Wärmetauscher wird 
die Wärmeenergie an ein Wärmeträgermedi-
um im Sekundärkreislauf abgegeben. An-
schließend wird das noch ca. 50 °C warme 
Thermalwasser über eine Reinjektionsbohrung 
in den Untergrund gepumpt. Als Wärmeträger 
im Sekundärkreislauf wird der Kohlenwasser-
stoff Isopentan eingesetzt. Das im Wärmetau-
scher verdampfte Isopentan treibt eine Turbi-
ne an, deren Bewegungsenergie zur Stromer-
zeugung auf einen Generator übertragen wird. 
Die Restwärme des Isopentan wird zur Fern-
wärmeerzeugung genutzt. 

Das Tiefenwasser im Oberrheingraben weist 
einen recht hohen Lithiumgehalt von durch-
schnittlich 180 mg/l auf. Auch das ist im Zu-
sammenhang mit der Energiewende interes-
sant, da Lithium als Rohstoff für Akkumulato-
ren (Lithium-Ionen-Akkus) beispielsweise in 
Elektrofahrzeugen benötigt wird. Daher laufen 
zurzeit Planungen, das Lithium vor der Rein-
jektion des Thermalwassers mittels Ionenaus-
tauscher herauszulösen. Die gewonnene Lithi-
umchloridlösung wird mittels Verdunstung 
eingedickt um dann in einer Raffinerie zu Li-
thiumhydroxid als Rohstoff für die Batteriezel-
lenproduktion umgewandelt zu werden. 

Bei diesen Projekten wirken zahlreiche Behör-
den mit. Da ist zunächst die Bergbehörde als 
Genehmigungsbehörde für die Abteufung der 
Bohrungen und die Gewinnung des Thermal-
wassers. Auch die hier auftretenden strahlen-
schutzrechtlichen Fragestellungen fallen in 
deren Zuständigkeitsbereich. So werden im 
Thermalwasser natürlicherweise vorkommen-
de radioaktive Stoffe in den Rohrleitungen 
abgelagert und müssen dort bedarfsgerecht 
beseitigt und entsorgt werden. Dabei wird u.a. 
die Frage geprüft, inwieweit durch den Einsatz 
von Inhibitoren die Ablagerungen vermieden 
und die aus dem Rohrsystem entfernten Abla-
gerungen wieder in den Untergrund reinjiziert 
werden können. Die für den Grundwasser-
schutz zuständigen Behörden interessieren 
sich insbesondere dafür, wie die Grundwasser 
führenden Schichten bei den Bohrungen und 
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Pumpvorgängen betroffen sein können. Die 
Baubehörden prüfen die bauplanungsrechtli-
che Zulässigkeit und sind für die Erteilung der 
erforderlichen Baugenehmigungen zuständig. 
Bei der Strom- und Fernwärmeerzeugung 
handelt es sich nicht um eine Aufbereitung 
sondern um eine Weiterverarbeitung des 
Thermalwassers bzw. der darin gespeicherten 
Energie; daher fällt in Rheinland-Pfalz der Be-
trieb des Sekundärkreislaufs mit dem Kraft-
werksteil in den Zuständigkeitsbereich der 
Gewerbeaufsicht. Da Isopentan als entzünd-
barer Stoff gemäß Anhang I zur Störfall-
Verordnung zu klassifizieren ist, gilt das Kraft-
werksgelände ab einer Menge von 10 t Iso-
pentan als Betriebsbereich gemäß Störfall-
Verordnung, ab einer Menge von 50 t als Be-
triebsbereich der Oberen Klasse mit den er-
weiterten Pflichten der Störfall-Verordnung. 
Aufgrund des geringen Emissionspotenzials ist 
für die Errichtung und den Betrieb der Anla-
gen typischerweise keine immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung erforderlich. Sie un-
terliegen dem Baurecht und daher ist in die-
sen Fällen die Durchführung eines störfall-
rechtlichen Genehmigungsverfahrens zu prü-
fen. In diesem Verfahren ist neben Aspekten 
wie der Anlagensicherheit und dem Arbeits-
schutz relevant, ob sich schutzbedürftige Nut-
zungen innerhalb des angemessenen Sicher-
heitsabstands zur Anlage befinden, die einer 
Genehmigung entgegenstehen oder aufgrund 
derer zusätzliche Vorsorgemaßnahmen zur 
Reduzierung der Auswirkungen von Störfällen 
zu ergreifen sind. 

So ist auch die Thermalwassernutzung ein 
Beispiel dafür, wie eng Arbeitsschutz, Anla-
gensicherheit und Umweltschutz miteinander 
verwoben. 

Klaus-Peter Gerten 
VDGAB Sektion Rheinland-Pfalz/Saarland 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd  
Abteilung 2 – Gewerbeaufsicht 

Europäische Strategie zur Beseiti-
gung von Asbest  
Zukunftsweisender Resolutionsentwurf 
des Europäischen Parlaments2 
Während in der Bundesrepublik das Maßnah-
menpaket des Nationalen Asbestdialogs zur 
Änderung des Rechtsrahmens im Bau-, Um-
welt- und Arbeitsschutzrecht noch nicht Fahrt 
aufgenommen hat und die Änderung der Ge-
fahrstoff-Verordnung immer noch nicht voll-
zogen ist, setzt das Europäische Parlament 
Fakten in Sachen Asbest. 

Der zukunftsweisende Resolutionsentwurf des 
EP trägt den Titel „Schutz der Arbeitnehmer 
vor Asbest“. 

Drei Ausschüsse sind gegenwärtig an dem 
Bericht beteiligt. Federführend ist der Aus-
schuss für Beschäftigung und Soziales (EMPL). 
Beteiligt sind der Ausschuss für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsi-
cherheit (ENVI) sowie der Ausschuss für Bin-
nenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO). 

Kernpunkt ist die europäische Strategie zur 
Beseitigung von Asbest mit legislativen Forde-
rungen zur Verbesserung der Richtlinie 
20009/148/EG über den Schutz der Arbeit-
nehmer gegen Gefährdung durch Asbest am 
Arbeitsplatz. 

Die Europäische Föderation der Bau- und 
Holzarbeiter (EFBH) hat in seinem Beschluss 
des Vorstandes „Rettet das Klima und schützt 
die Arbeitnehmer! Eine Europäische Strategie 
für die Entsorgung von Asbest“ ausführlich zu 
der Initiative des EP Stellung bezogen3. Ar-
beitsschutzexperten, Gewerkschaftler, Medi-
ziner, Toxikologen und internationale Organi-
sationen haben Fakten zu dem Positionspapier 
geliefert, Die EFBH appelliert darin u.a. an die 
Kommission, eine europäische Strategie zur 
Entfernung von Asbest und einen europäi-
schen Rechtsrahmen für nationale Asbestsa-
nierungspläne zu schaffen. Die EFBH fordert 
die Kommission auf, einen Legislativvorschlag 

                                                           
2 Dieser Bericht basiert auf einer Publikation des Autors im 

Sicherheits-Ingenieur 08/2021 
Bei allen Begriffen wie Arbeitnehmer oder Toxikologe sind 
immer gleichbedeutend die weiblichen Formen wie Arbeitneh-
merin oder Toxikologin gemeint 
3 Positionspapier EFBH: www.EFBH.eu 

Download: EFBWW_ASBESTOS-POSITION-PAPERDE-2020.PDF 

http://www.efbh.eu/
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für eine Revision der Richtlinie 2009/148/EG 
zum Schutz der Arbeitnehmer vorzulegen, um 
eine weitere Asbest-Opferwelle bei den an der 
Sanierung Beteiligten zu verhindern, 

Das Europäische Parlament sieht die sichere 
Entfernung von Asbest in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit den gegenwärtigen und 
zukünftigen politischen Initiativen der EU. Zu 
nennen sind hier der „Green Deal“ mit der 
Renovierungswelle in Europa, dem neuen 
Rahmen für Gesundheit und Sicherheit, dem 
Programm „NextGenerationEU“, dem europä-
ischen Plan zur Krebsbekämpfung, der EU-
Abfallstrategie und Kreislaufwirtschaft und 
dem mehrjährigen Finanzrahmen der EU. 

Im Resolutionsentwurf fordert das EP die 
Kommission auf, die Richtlinie 2009/148/EG zu 
aktualisieren und klarzustellen, dass alle As-
bestsorten krebserzeugend sind. Die Liste der 
Silikate mit Faserstruktur soll überprüft wer-
den. 

Der Entwurf fordert die Kommission auf, einen 
europäischen Rahmen für nationale Strategien 
zur sicheren Beseitigung von sämtlichem As-
best in den Mitgliedsstaaten vorzulegen. Die-
ser Rahmen soll legislative Vorschläge zur 
Einführung von Mindeststandards für öffent-
lich zugängliche digitale nationale Asbestregis-
ter enthalten. 

Das EP hebt hervor, das nach den neuesten 
wissenschaftlich medizinischen Forschungen 
und Empfehlungen es keinen Schwellenwert 
gibt, unterhalb dessen die Konzentration von 
Asbest in der Luft unschädlich ist 4. Es ist des-
halb der Ansicht, dass unter Bezugnahme auf 
den Grenzwert für die berufsbedingte Exposi-
tion (OELV) keine Ausnahmen von den 
Schutzmaßnahmen der Richtlinie 
2009/148/EG gerechtfertigt werden können. 
Die derzeitige Mindestnorm der EU für Asbest 
(OELV) beträgt 100 000 Fasern pro Kubikmeter 
((0,1 Fasern pro Kubikzentimeter). Das EP hebt 
die niedrigeren Werte, beispielsweise in den 
Niederlanden hervor, wo ein OELV von 2000 
Fasern pro Kubikmeter (0,002 Fasern pro Ku-
bikzentimeter) gilt. 

                                                           
4 Wissenschaftlicher Bericht der Europäischen Chemika-

lienagentur (ECHA) zur Bewertung der Grenzwerte für Asbest 
am Arbeitsplatz vom 1. Februar 2021. 

Das Europäische Parlament fordert die Kom-
mission auf - nach Anhörung der Sozialpartner 
- einen Vorschlag zur Änderung der Richtlinie 
2009/148/EG über den Schutz der Arbeitneh-
mer gegen die Gefährdung durch Asbest am 
Arbeitsplatz vorzulegen, der sich auf die Emp-
fehlungen der Anlage II des Entschließungsan-
trags stützt. 

Ein Kernelement sind dabei die Artikel 8 und 
Artikel 10 der Richtlinie. Der Vorschlag des EP 
lautet: 

Artikel 8 erhält folgende Fassung 5:  
„Der Arbeitgeber muss sicherstellen, dass kein 
Arbeitnehmer zu irgendeinem Zeitpunkt wäh-
rend des Arbeitsverfahrens einer Asbestfaser-
konzentration in der Luft von mehr als 0,001 
Fasern pro cm3 (1000 Fasern je m3) ausge-
setzt wird.“ 

Artikel 10 Absatz 1 erhält folgende Fassung 6 
„Wird der in Artikel 8 festgelegte Grenzwert 
überschritten, so ist die Arbeit sofort einzustel-
len. Die Ursachen für diese Überschreitung 
sind festzustellen und so bald wie möglich 
geeignete Abhilfemaßnahmen zu treffen. Die 
Arbeit in dem betreffenden Bereich wird nur 
fortgesetzt […], wenn für die betroffenen Ar-
beitnehmer geeignete Schutzmaßnahmen 
ergriffen werden.“ 

Führende medizinische Forscher der Interna-
tionalen Kommission für Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz (ICOH) kommen zu dem Er-
gebnis, dass Expositionsgrenzwerte keinen 
angemessenen Schutz vor Krebs bieten. Sie 
schlagen ebenfalls einen Arbeitsplatzgrenz-
wert von 1 000 Fasern/m3 (0,001 Fasern/cm3) 
vor, wie der Vorschlag des EP in dem zu aktua-
lisierenden Artikel 8 lautet.  

Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) 
hat eine Konsultation zu einem wissenschaftli-
chen Bericht über Arbeitsplatzgrenzwerte für 
                                                           
5 Der bisherige Wortlaut lautet wie folgt:  „Der Arbeitgeber 

muss sicherstellen, dass kein Arbeitnehmer einer Asbestfaser-
konzentration in der Luft von mehr als 0,1 Fasern pro cm3 
ausgesetzt wird, berechnet als gewichteter Mittelwert für einen 
Referenzzeitraum von 8 Stunden (TWA).“ 
6 Der bisherige Wortlaut lautet wie folgt: 
„1. Wird der in Artikel 8 festgelegte Grenzwert überschritten, so 
sind die Ursachen für diese Überschreitung festzustellen und so 
bald wie möglich geeignete Abhilfemaßnahmen zu treffen.  
Die Arbeit in dem betreffenden Bereich darf nur fortgesetzt 
werden, wenn für die betroffenen Arbeitnehmer geeignete 
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.“ 



 

 

   19  

 

Asbest durchgeführt. Der Bericht wird in Kürze 
erwartet. Die ECHA zeigt in dem Bericht drei 
verschiedene Szenarien auf (für 1000, 10.000 
und 100.000 Fasern/m3 auf; ohne aber eine 
Empfehlung für einen bestimmten Grenzwert 
abzugeben.  

Ein weiterer Legislativvorschlag fordert die 
obligatorische Überprüfung von Gebäuden auf 
Asbest vor dem Verkauf und für die Ausstel-
lung von Asbestzertifikaten für Gebäude, die 
vor 2005 errichtet wurden. 

 Das EP fordert die Kommission weiter auf 
einen Vorschlag für eine Rahmenrichtlinie 
vorzulegen, mit der die Mitgliedstaaten natio-
nale Pläne zur Asbestbeseitigung aufstellen, 
die klare und realistische Zeitpläne und Zwi-
schenziele sowie die Erkennung und Registrie-
rung von Asbest  beinhalten. 

Ein wichtiger anderer Legislativvorschlag wird 
zur Anerkennung von Berufskrankheiten, ein-
schließlich aller bekannten asbestbedingten 
Krankheiten, mit Mindestanforderungen für 
Anerkennungsverfahren und Mindestnormen 
für die Entschädigung der Opfer asbestbeding-
ter Berufskrankheiten gemacht. 

Im Anhang 1b findet sich ein nach neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen erstelltes 
Verzeichnis asbestbedingter Erkrankungen. 
Dort heißt es:  
„Die Mitgliedstaaten führen in ihr nationales 
Recht Vorschriften über wissenschaftlich aner-
kannte asbestbedingte Berufskrankheiten ein. 
Sie umfasst mindestens folgende Erkrankun-
gen:  

 Asbestose, 
 durch Einatmen von Asbeststäuben verur-

sachtes Mesotheliom, 
 gutartige Pleuraerkrankungen wie etwa 

durch Asbest verursachte fibrotische Läsio-
nen, Rundatelektasen und gutartige 
Pleuraergüsse, 

 Lungenkrebs, einschließlich Bronchialkrebs, 
nach Einatmen von Asbeststaub, 

 Kehlkopfkrebs nach Einatmen von Asbest-
staub, 

 durch Asbest verursachter Eierstockkrebs, 
 durch Asbest verursachter Darmkrebs, 
 durch Asbest verursachter Magenkrebs.“ 

Der Berichtsentwurf des Beschäftigungsaus-
schuss EMPL liegt vor und ist die Grundlage 
für die Beratungen in den anderen Ausschüs-
sen: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/EMPL-PR-689800_EN.html 

Die Entwürfe für eine Stellungnahme aus dem 
Ausschuss für Umwelt- und öffentliche Ge-
sundheit ENVI:  
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/ENVI-PA-691447_EN.pdf sowie der 
Entwurf für eine Stellungnahme aus dem Bin-
nenmarktausschuss IMCO liegen inzwischen 
vor:  
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/IMCO-PA-691081_EN.pdf 

Die Fraktionen haben ihre Änderungsanträge 
eingebracht und in allen drei Ausschüssen 
laufen zurzeit die Verhandlungen. 

Die Stellungnahmen von ENVI und IMCO wer-
den am Ende im Hauptausschuss EMPL abge-
stimmt, um die Entschließung dann im Herbst 
zur Entscheidung in das Europäische Parla-
ment zu bringen. 

Gerd Albracht  
MinDirig a.D. 
VDGAB 
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Basisarbeit: Mittendrin und außen 
vor 

Was ist Basisarbeit? 

Etwa 20% der Be-
schäftigten verrich-
ten Tätigkeiten, die 
keine eigene, forma-
le Qualifikation er-
fordern, sondern 
durch Einarbeitung 
„on the job“ erlernt 
werden können. 
Hierunter fallen so  

André Große-Jäger 

unterschiedliche Tätig-
keiten wie Maschinen-
bedienung und Verpa-
ckung in der Industrie, 
Lager- und Kommissio-
niertätigkeiten in der 
Logistik, Regalbefüllung 
und Kassieren in Su-
permärkten, Sicher-
heitsdienste, Zustellung 
von Pizza oder Paketen, 
         Bruno Zwingmann 

Reinigungsdienste, Pflegehilfskräfte und neu-
erdings auch Einsammeln von Elektrorollern 
und Plattformarbeiten. Diese Tätigkeiten wer-
den in der amtlichen Statistik und arbeitswis-
senschaftlichen Forschung als „Einfacharbeit“ 
und „Helfertätigkeiten“ oder auch als „Ge-
ringqualifizierte“ und „Geringverdiener“ be-
zeichnet.  

Wir definieren in Absetzung dazu diese Tätig-
keiten als „Basisarbeiten“. Dieser Ansatz wird 
einerseits dem Umstand gerecht, dass Basis-
arbeitende zu großen Teilen keineswegs ge-
ring- oder nichtqualifiziert sind. Andererseits 
erzielen Basisarbeitende, auch wenn viele im 
Niedriglohnbereich arbeiten, in manchen 
Branchen - etwa der Elektro- und Metallferti-
gung - durch-aus ein durchschnittliches Aus-
kommen. Und schließlich haben die Bezeich-
nungen Einfacharbeit und Helfertätigkeit (un-
beabsichtigt) abwertenden Charakter und 
werden vor allem der zentralen Funktion die-
ser Tätigkeiten nicht gerecht: Sie schaffen 
grundlegende, allgemeine Voraussetzungen, 

eben eine Basis, für Wirtschaft und Gesell-
schaft und ganz konkret auch für alle anderen 
komplexeren Tätigkeiten und auch neue Ar-
beits- und Wirtschaftsformen, etwa in Start-
Ups, die ohne eine Infrastruktur aus Basisar-
beiten kaum dauerhaft zu realisieren wären. 

Mangelnde Anerkennung und Wertschät-
zung 

Ungeachtet dieser grundlegenden Funktion 
werden Basisarbeiten kaum beachtet, ja sie 
sind regelrecht „unsichtbar“ als gewisserma-
ßen selbstverständlicher Hintergrund des Ar-
beitsgeschehens. Und dieser Tatbestand spie-
gelt sich auch in ihrem geringen Stellenwert in 
der Wirtschaft, Politik und in der Forschung. 
So werden sie z. B. durch die Personalpolitik 
im Unterschied zur Wissensarbeit kaum be-
sonderer Aktivitäten für Wert befunden wer-
den und von den meisten positiven Angeboten 
wie Weiterbildung und Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie mehr oder weniger ausge-
schlossen. Basisarbeitende sind also einerseits 
„mittendrin“ im Arbeits- und Wirtschaftsge-
schehen, andererseits aber „außen vor“. 

Basisarbeiter*innen mangelt es auch nach 
eigener Einschätzung, wie sich z. B. aus den 
Forschungsarbeiten von Thomas Wind erge-
ben hat, grundlegend an Wertschätzung und 
(auch materieller) Anerkennung. Was im In-
dustriezeitalter immerhin noch als „ehrliche 
Arbeit“ eine gewisse Wertschätzung erfuhr, ist 
auch in der gegenwärtigen arbeitswissen-
schaftlichen und arbeitspolitischen Auseinan-
dersetzung zum merklich blinden Fleck ge-
worden. Bedenkt man, das Basisarbeit für 
viele Beschäftigte, so beispielsweise Mig-
rant*innen, (Langzeit-) Arbeitslose sowie be-
hinderte Menschen mit besonderen Inklusi-
ons- oder Integrationsanforderungen, einen 
Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt ermöglicht 
wie auch Chance im Erwerbsverlauf in Arbeit 
zu bleiben, ist eine Beseitigung dieser Leerstel-
le mehr als geboten. 

In der aktuellen Pandemie hat es einen be-
merkenswerten Bruch in dieser gesellschaftli-
chen Nicht-Wahrnehmung von Basisarbeit 
gegeben. Für einen Teil von Basisarbeiten 
wurde deutlich, dass sie auch unter widrigen 
Rahmenbedingungen „den Laden am Laufen 
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halten“. Sie wurden als „Alltagshelden“ gefei-
ert und von Balkonen beklatscht. Dabei wur-
den aber durchaus auch ihre oft prekäre Lage 
und Arbeitsbedingungen deutlich und sehr 
schnell folgte die Mahnung: „Klatschen genügt 
nicht!“ 

Ein Handlungsrahmen für gute Basisar-
beit 

An diese Erfahrungen kann angeknüpft wer-
den, um einen längerfristigen Handlungsrah-
men einzurichten, der auf eine grundlegende 
Wende von Lage, Arbeitsbedingungen sowie 
Wertschätzung und Anerkennung von Basisar-
beit gerichtet sind. Dafür bedarf es auch einer 
Intensivierung der arbeitswissenschaftlichen 
Forschung und Entwicklung. Diese muss gera-
de auch den Wandel der Basisarbeit untersu-
chen, der vor allem vor dem Hintergrund der 
digitalen Transformation stattfindet. Sicherlich 
können im Zuge der Digitalisierung viele Be-
reiche automatisiert werden. Aber es entste-
hen in großem Umfang neue, vor allem wis-
sensbasierte Basisarbeiten, die mit Hilfe tech-
nologischer Assistenzsysteme und durch Algo-
rithmen gestützt, keine formale Qualifikation 
erfordern und durch Einarbeitung erlernt 
werden können. 

Politisch ist dazu ein Ansatz wie seinerzeit 
beim Programm der Bundesregierung zur 
„Humanisierung der Arbeit“ in den 1970er 
Jahren notwendig, der sich auf die großen 
Handlungsfelder: Ökonomisch-soziale Sicher-
heit, Anerkennung und Wertschätzung, Si-
cherheit, Gesundheit und Teilhabe wie auch 
Qualifikation und Weiterbildung bezieht. Die-
ses Programm muss von einem breiten Netz-
werk von Institutionen und Organisationen 
aus den verschiedensten Bereichen getragen 
werden. Teil und Rückbezug dieses Netzwer-
kes muss dabei auch die breite Diskussion mit 
Basisarbeiter*innen selbst sein. 

Ebenso wie damals gehört die Gewährleistung 
und Umsetzung von Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit vor allem in den „prekären“ 
Bereichen der Basisarbeit zu den prioritären, 
ersten Maßnahmen. Die Maßnahmen in der 
Fleischindustrie, in der Saisonarbeit oder bei 
den Paketboten zeigen beispielhaft den Bedarf 
und auch die Möglichkeiten der Arbeits-

schutzpolitik. Der notwendige Beitrag der 
Arbeitsschutzaufsicht vor allem zur Überwa-
chung der Arbeitsbedingungen von Basisarbei-
tenden ist dabei augenfällig. Aufgrund der 
besonderen Struktur vieler Basisarbeiten stel-
len sich hierfür besondere Probleme. Außer-
halb der Basisarbeiten in der Produktion, wo 
sie normale Bestandteile der Belegschaften 
sind, sind viele Basisarbeiten am Rande des 
Kernprozesses der Arbeit und oft ausgelagert 
aus dem betrieblichen Geschehen nur schwer 
für die Aufsicht greifbar. Mit dem Arbeits-
schutzkontrollgesetz und der Unterbindung 
des Missbrauchs von Werkverträgen und Leih-
arbeit ging und geht es auch darum, ggf. 
überhaupt erst einmal gute arbeitsvertragliche 
Rahmenbedingungen zu schaffen, um die 
Mindestnormen von Sicherheit und Gesund-
heit zu gewährleisten. 

Darüber hinaus muss es auch um die weiteren 
Aspekte der menschengerechten Gestaltung 
der Arbeit gehen, die sozusagen als „Erinne-
rung an die Zukunft“ zum Zielkatalog des Ar-
beitsschutzgesetzes gehört. Dazu gehört z. B. 
auch die Anerkennung von Erfahrungswissen 
und die Aufwertung durch (Teil-) Qualifikatio-
nen bis hin zur Arbeitsgestaltung durch job 
rotation, job enlargement, job enrichment. 
Wir beginnen gerade erst damit, eine der 
größten Beschäftigtengruppen in der Arbeits-
welt (wieder) wahrzunehmen und in ihren 
Tätigkeiten, Erwerbsverläufen, sozialen und 
wirtschaftlichen Einbindungen und Anforde-
rungen sowie ihren persönlichen Werten und 
Erwartungen besser zu verstehen. 

Andre Große-Jäger,   
Bruno Zwingmann 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung - BMAS 
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Internationale  Vereinigung  für  
Arbeitsinspektion  (IALI) 

Das Gründungsmitglied der IALI, der VDGAB, 
stellt auch im 50. Jahr des Bestehens dieser 
wichtigen NGO mit dem Unterzeichner einen 
Vizepräsidenten. Das war nicht das wichtigste 
aber ein nicht einfach zu erreichendes Ergeb-
nis der 16. Generalversammlung der IALI, die 
nach einem Jahr Aufschub trotzdem virtuell 
stattfinden musste.  

 

IALI arbeitet eng zusammen mit der ILO, und 
wirkt mit bei der beabsichtigten Neufassung 
wichtiger internationaler Standards für die 
Arbeits(schutz)aufsicht, wie der Grundnorm 
ILO 81 aus dem Jahre 1947. Die Innenklammer 
ist notwendig, weil die deutsche Gewerbeauf-
sicht im Gegensatz zu fast allen anderen ver-
gleichbaren Behörden weltweit das Arbeits-
recht nicht vollzieht. IALI sitzt am Tisch der 
Unterstruktur der G20, in der es um die For-
mulierung von grenzüberschreitenden Rege-
lungen zu Arbeitsbedingungen geht, und für 
die es mit dem Lieferkettengesetz in Deutsch-
land jetzt ein vorzeigbares Muster gibt. 

Leider hat „Corona“ auch die meisten Pläne 
der IALI für die Jahre 2020 und 2021 zerstört. 
Audits in Mitgliedsstaaten (nicht in der EU, da 
wirkt das SLIC-Audit) mussten allesamt abge-
sagt werden. Die Entwicklung von Guidelines, 
die weltweit gelten sollen, durch ein Executive 
Committee, in welchem nur ein Englisch spre-
chender Muttersprachler mitwirkt, per Video-
konferenz ist denkbar kompliziert. 

Zwei Empfehlungen der IALI wurden vor der 
Generalversammlung in Webinars diskutiert, 
und die Diskussionen waren trotz der Zeitdif-

ferenzen zwischen Neuseeland, Europa und 
Kanada unerwartet rege. Es ist sehr schwierig, 
über 80 Diskutierende tatsächlich einzubin-
den, bei Simultanübersetzung. Ein Webinar 
behandelte Arbeitsschutz unter den Bedin-
gungen einer Pandemie wie CoViD 19 (Abbil-
dung). Der Berichterstatter stellte dabei die 
deutschen Erfahrungen vor, doch die aus 7 
anderen Mitgliedsstaaten, insbesondere aus 
den nichteuropäischen, rundeten erst ein Bild 
unterschiedlicher Vorgehensweisen ab. Das 
zweite Webinar behandelte die Anforderun-
gen an die Kompetenzen Ausgebildeter, die in 
die Arbeitsinspektionen übernommen werden 
sollen. Diese Empfehlung wird, wenn nicht 
direkt, so über die ILO auch die Ausbildung 
unseres Nachwuchses beeinflussen. Beide 
Empfehlungen wurden von der Generalver-
sammlung angenommen. 

Nicht angenommen und in eine weitere aus-
führliche (virtuelle) Diskussion verwiesen 
wurde eine Empfehlung zum Verhalten der 
Arbeitsinspektoren gegenüber „migrant work-
ers“. Die in Deutschland und ganz wenigen 
anderen Staaten bestehende Mitteilungs-
pflicht der Gewerbeaufsicht an z.B. für die 
Bekämpfung der Schwarzarbeit zuständige 
Behörden oder Ausländerbehörden wider-
spräche dem Auftrag, Sicherheit und Gesund-
heit arbeitender Menschen zu schützen, un-
abhängig von deren ausländerrechtlichem 
Status. Unabhängig von der geltenden Rechts-
lage sollte dieses ethische Problem auch unter 
uns nochmals diskutiert werden. 

Die (virtuelle) Wahl des IALI-Exekutivkomitees 
(EC) bis 2024 führte leider dazu, dass weder 
Afrika noch Amerika noch China im neuen EC 
vertreten sind. Ho Siong Hin (Singapur) ist als 
Präsident bestimmt, die anderen EC-
Mitglieder sind aus Australien, der Schweiz, 
Russland, Norwegen, Spanien, Frankreich, 
Großbritannien und Deutschland. 

Dr.-Ing. Bernhard Räbel  
IALI-Vizepräsident 
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27 Jahre regionaler deutsch-
französischer Arbeitsschutz 

Im Rahmen der voranschreitenden Europäisie-
rung und Globalisierung in Verbindung mit 
immer komplexer werdenden europäischen 
Regularien und deren Umsetzung in nationales 
Recht gewinnt ein internationaler Austausch 
zunehmend an Bedeutung. Aber auch aktuelle 
Herausforderungen wie z. B. die Pandemie mit 
europäischen Grenzschließungen sowie dar-
aus resultierenden neuen Aufgabenstellungen 
zeigen die Brisanz und Erforderlichkeit von 
einem regionalen, grenzüberschreitenden 
Austausch aller Teilnehmer des Arbeitsschut-
zes insbesondere der Arbeitsschutzbehörden. 
Ein französisch-deutscher Arbeitskreis ermög-
licht es, die Besonderheiten der benachbarten 
Bundesländer und besonders das zentrale 
System der französischen Kolleginnen und 
Kollegen kennenzulernen. Diese Kenntnisse 
sind in vielen Momenten im Arbeitsalltag äu-
ßerst hilfreich.  

Bereits seit 27 Jahren existiert eine franzö-
sisch-deutsche Arbeitsgruppe „Arbeitsschutz 
über Grenzen hinweg" – „Santé et sécurité du 
travailleur par-delà frontières". In diesem Ar-
beitskreis wirken neben Vertreterinnen und 
Vertretern der französischen Region Grand-
Est, der baden-württembergischen und rhein-
land-pfälzischen Arbeitsschutzverwaltungen 
auch die deutschen und französischen Unfall-
versicherungen mit. Seit 2019 ist ebenso das 
Saarland beteiligt. 

Der Ursprung dieser grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit der Arbeitsschutzorganisati-
onen geht auf das Jahr 1994 zurück. In diesem 
Jahr wurde in einer Gründungsveranstaltung 
der „Arbeitsschutz über Grenzen hinweg" ins 
Leben gerufen. 

Zahlreiche Unternehmen agieren inzwischen 
global oder zumindest europaweit. Die Ar-
beitsschutzinspektionen überwachten damals 
und überwachen bis heute in der Regel lokal. 
Dies wirkte sich in manchen Betrieben nach-
teilig für die Arbeitnehmer aus. Auch versuch-
ten Unternehmen die Arbeitsschutzorganisa-
tionen mit der Behauptung, auf der jeweils 
anderen Seite der Grenze seien die Anforde-
rungen erheblich geringer und die Verwal-

tungspraxis unbürokratischer, gegeneinander 
auszuspielen. Entsprechend hat der Austausch 
über Grenzen hinweg eine große Bedeutung 
und es bedurfte und bedarf einer intensiven 
Kommunikation zwischen den regional zu-
ständigen Behörden, um die Unternehmen auf 
Augenhöhe und mit vergleichbarer Qualität 
überwachen zu können. Wegen der Nachbar-
schaft von Baden und der Pfalz zum Elsass lag 
es nahe, den Kontakt primär mit den elsässi-
schen Arbeitsschutzbehörden zu suchen. 

Gründungsteilnehmer auf deutscher Seite 
waren das Sozialministerium Baden-
Württemberg und der Deutsche Gewerk-
schaftsbund Baden-Württemberg, auf franzö-
sischer Seite die Direction regionale du travail, 
de l'emploi et de la formation professionelle 
und die Confederation francaise democratique 
du travail. 

In den folgenden Jahren kamen weitere Be-
hörden und Institutionen dazu; hier sind die 
Gewerbeaufsicht von Baden-Württemberg 
und der Pfalz, die Berufsgenossenschaften 
Metall, Bau und der Landwirtschaft sowie die 
französischen regionalen Krankenkassen zu 
nennen. Koordiniert, beraten und betreut 
wird die grenzüberschreitende Zusammenar-
beit im Arbeitsschutz seit Gründung durch das 
Euro-Institut mit Sitz in Kehl. 

Ziel der grenzüberschreitenden Zusammenar-
beit ist es, das Verwaltungs- und Überwa-
chungssystem des jeweiligen Nachbarn besser 
kennenzulernen, den Austausch von Informa-
tionen und von praxisorientierten Lösungen 
betreffend ausgewählter Arbeitsschutzthemen 
zu fördern und gemeinsame Lösungen von 
Problemen zu finden. Daneben sollen aber 
auch Betriebe, die im Grenzbereich tätig sind, 
besser beraten und bei gesetzlichen Änderun-
gen schneller informiert werden können. 

In einem Lenkungsausschuss werden die Pro-
jekte generiert und in nachgeordneten Ar-
beitsgruppen detailliert ausgearbeitet. Im 
Rahmen dieser Kooperation werden jedes Jahr 
Seminare und Workshops zu gemeinsamen 
Themen des Arbeitsschutzes und der Arbeits-
sicherheit organisiert. Dabei wird jeweils al-
ternierend ein Jahresthema aus dem Bereich 
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des medizinischen Arbeitsschutzes bzw. des 
technisch-sozialen Arbeitsschutzes behandelt.  

Besonders zu nennen ist an dieser Stelle das 
jährlich stattfindende Forum im Europäischen 
Parlament in Straßburg. Die Themen sind sehr 
vielfältig: Gefährdungsbeurteilung, Erhaltung 
der Arbeitskraft von älteren Arbeitnehmern, 
krebserregende Stoffe bei der Arbeit und viele 
Weitere. Sprachliche Barrieren werden für das 
Forum durch eine Simultanübersetzung redu-
ziert.  

 

25. Arbeitsschutzforum am 21.11.2019 im Europäischen 
Parlament in Straßburg 

Im kommenden Jahr soll der Arbeitsschutz bei 
Forstarbeiten im Fokus stehen. Dies ist nahe-
liegend, da im Zuständigkeitsbereich des Ar-
beitskreises die waldreichen Gebiete des 
Schwarzwaldes, der Vogesen und des Pfälzer-
waldes liegen. Bei Forstarbeiten ereignen sich 
immer noch vergleichsweise viele Unfälle. 
Außerdem sind die Tätigkeiten durch den Ein-
satz neuer Techniken, wie z. B. Harvestern, 
stark im Wandel und die Anforderungen des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes, z. B. zum 
Schutz vor Borreliose, sind gestiegen. Aber 
auch der Klimawandel, der z.B. Krankheiten an 
Bäumen sowie Baumsterben forciert, ist eine 
Ursache für ein erhöhtes Unfallrisiko bei der 
Arbeit. 

Leider konnte das Forum pandemiebedingt im 
letzten Jahr nicht stattfinden, da die Arbeits-
gruppe besonderen Wert auf den persönli-
chen Austausch legt. Aus diesem Grund wird 
von der Durchführung in diesem Jahr ebenfalls 
abgesehen. Die Arbeitsgruppe hofft sehr da-
rauf, dass das Forum im Jahr 2022 in bewähr-
ter Form wieder stattfinden kann. Trotz der 
aktuell schwierigen Situation aufgrund der 
pandemischen Lage, die auch den Arbeits-

schutz betrifft und in der Arbeitsgruppe disku-
tiert wird, verlieren alle anderen arbeits-
schutzrelevanten Themen und Problemstel-
lungen nicht an ihrer Wichtigkeit. 

Mona Riemer,   

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd  

Dr. Arnold Müller,  

beide VDGAB Sektion Rheinland-Pfalz/Saarland 

 
Erfahrungsbericht:  
Laufbahnausbildung der Arbeits-
schutzverwaltung des Landes Nord-
rhein-Westfalen unter Corona-
Bedingungen 

Das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) bildet 
Personal für die Arbeitsschutzverwaltung 
(ASV) für die Laufbahngruppen 1.2, 2.1 und 
2.2 (ehemals mittlerer, gehobener und höhe-
rer Dienst) der Laufbahnen des Staatlichen 
Arbeitsschutzes aus. Während die Anwär-
ter*Innen der Laufbahngruppen 1.2 und 2.1 
einen 15-monatigen Vorbereitungsdienst als 
Zugangsvoraussetzung für die entsprechende 
Laufbahngruppe absolvieren müssen, dauert 
das Referendariat für die Laufbahngruppe 2.2 
in der Regel 24 Monate. Für jede Laufbahn-
gruppe gibt es eine eigene Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung, welche die jeweilige 
Laufbahnausbildung und die zu vermittelnden 
Inhalte regelt. Die Ausbildung wird von der 
durch das für Arbeit zu-ständige Ministerium 
ernannten Ausbildungsleitung landesweit 
koordiniert, durchgeführt und beaufsichtigt; 
die Ausbildungsleitung ist in NRW bei einer 
Einrichtung des Landes, dem Landesinstitut für 
Arbeitsgestaltung (LIA) angesiedelt. Zurzeit 
befinden sich 69 Anwärter*Innen und Refe-
rendar*Innen in sechs Gruppen in Ausbildung, 
erst Ende Juni diesen Jahres haben vierzehn 
junge Gewerbeaufsichtsbeamt*Innen erfolg-
reich die Laufbahnprüfung abgelegt. 

Die Ausbildung selbst unterteilt sich in einen 
theoretischen und einen praktischen Teil. Die 
praktische Ausbildung findet ausschließlich in 
den fünf Bezirksregierungen des Landes statt. 
Dort haben die Auszubildenden sämtliche 
Sachgebiete der Dezernate 55 und 56 - techni-
scher und betrieblicher Arbeitsschutz – zu 
durchlaufen. Hierbei erwerben und erarbeiten 
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sie sich neben dem erforderlichen fachlichen 
Grundwissen der jeweiligen Sachgebiete auch 
die grundsätzlichen Fähigkeiten des behördli-
chen Handelns und Auftretens und sammeln 
während der Außendiensttätigkeit wertvolle 
Erfahrungen für ihren zukünftigen Einsatz als 
Gewerbeaufsichtsbeamte und Gewerbeauf-
sichtsbeamtinnen. 

Im Rahmen der theoretischen Ausbildung, 
werden die Auszubildenden in 14 einwöchigen 
Präsenzseminaren zentral insbesondere im 
Staatlichen Arbeitsschutzrecht, im öffentli-
chen Recht, im Beamten- und Dienstrecht, 
Verwaltungsrecht sowie im methodischen 
Verwaltungshandeln ausgebildet. Die Termine 
der Seminare während der Gesamtausbildung 
stehen von vornherein fest, da auch die Be-
zirksregierungen den Einsatz ihrer Auszubil-
denden und ihres Personals im Voraus planen 
müssen. Veränderungen im Zeitablauf sind 
hier nur in Ausnahmefällen möglich, da dann 
direkt in den Ausbildungsablauf von fünf Be-
hörden gleichzeitig eingegriffen würde. 

Während des ersten Lockdowns von März bis 
Mai 2020 war die theoretische Ausbildung in 
der üblichen Präsenzform nicht mehr durch-
führbar. Von dem einen auf den anderen Tag 
fielen die geplanten Präsenzseminare aus bzw. 
wurden entsprechend abgebrochen. Oberstes 
Ziel der Ausbildungsleitung war es von da an, 
die Laufbahnausbildung so weit wie möglich 
auf dem hohen Niveau aufrecht zu erhalten 
und eine Verlängerung der Ausbildungszeit zu 
verhindern. Alle beteiligten Stellen und Perso-
nen der staatlichen ASV in NRW waren seit 
Anfang der Coronapandemie in erheblichem 
Maße gefordert. Die ASV NRW hat ihr Bera-
tungsangebot umgestellt und ausgebaut und 
die Aufsichtspraxis entsprechend angepasst 
und intensiviert. Der persönliche und zeitliche 
Einsatz der in der ASV NRW tätigen Personen 
ist seit dem unablässig und erheblich über der 
Normalbelastung – dennoch wirken die Kolle-
ginnen und Kollegen aus dem Ministerium, 
den Bezirksregierungen und dem LIA mit dem-
selben Einsatz wie zuvor an der erfolgreichen 
Ausbildung mit. 

Letztendlich, wie an vielen anderen Stellen 
auch, hat diese Situation schnell den Blick in 
Richtung virtuelle Lernumgebungen und 
Kommunikationsmethoden gewendet. 

NRW hat bereits seit April 2019 eine Online-
Plattform eingeführt, um die theoretische 
Ausbildung im Staatlichen Arbeitsschutz abzu-
bilden, zu koordinieren und mit den Auszubil-
denden zu kommunizieren. Hierfür wird e-
learning-Plattform ILIAS verwendet. Auf dieser 
Plattform werden zurzeit Seminarpläne, Do-
kumente, Präsentationen und Arbeitsmateria-
lien bereitgestellt, die die Anwärter*Innen 
und Referendar*Innen für den Unterricht be-
nötigen. Darüber hinaus wird ILIAS als Kom-
munikationsplattform mit den Auszubildenden 
verwendet; seien es Ankündigungen und To-
Do’s zum nächsten Seminar, Ankündigungen 
im Zusammenhang mit Corona und dem Se-
minarort oder das Verteilen von Arbeitsauf-
träge. Ebenfalls können über diese Plattform 
Umfragen und Bewertungen zu Lehrinhalten 
durchgeführt werden. Aufgrund einer äußerst 
geringen Nutzung der Online-
Bewertungsbögen ist mittlerweile jedoch eine 
effizientere Art der Feedbackmöglichkeit ein-
geführt worden. Wo verfügbar werden auch 
schon bereits eingeführte e-learning-
Ressourcen anderer Quellen verwendet, hier 
seien die Inhalte der DGUV und der landesei-
genen Fortbildungsakademie des Landes NRW 
erwähnt. 

Während des ersten Lockdowns stellte sich 
schnell heraus, dass die Videokonfe-
renzplattformen des Landes NRW für die Grö-
ße eines Kurses von 15 und mehr Personen 
nicht ausgelegt und die Kapazitäten des Lan-
desnetzwerks aufgrund der seitdem gesteiger-
ten Homeoffice-Regelungen bereits ausgelas-
tet waren. Entsprechend schwierig gestaltete 
sich die Übertragung der Präsenzseminare in 
virtuelle Einheiten. Zum einen gab es stets 
technische Schwierigkeiten im Landesnetz-
werk, zum anderen waren die technische Aus-
stattung und die IT-Rechtesetzung der Anwär-
ter*Innen und der Referendar*Innen nicht 
identisch oder gar vorhanden. Hinzu kam, dass 
nicht alle Unterrichtsmodule geeignet waren 
in virtueller Form durchgeführt zu werden. 
Auch konnten oder wollten nicht alle Do-
zent*Innen die Seminarform ändern. 

In dieser ersten Phase der Corona-Pandemie 
galt es also mehr oder weniger einen Grund-
betrieb aufrecht zu erhalten und dafür zu sor-
gen, dass die Inhalte, die vermittelt werden 
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konnten, auch wirklich vermittelt wurden und 
bei den Auszubildenden ankamen. Hierzu 
wurden regelmäßig während einer Seminar-
woche Wiederholungs- und Feedbackstunden 
eingeplant, um die Unterrichtsqualität zu 
überprüfen und sicherzustellen, dass die Inhal-
te soweit vermittelt wurden – und auch aufge-
nommen worden sind, dass auf dieser Basis 
schriftliche Prüfungen durchgeführt werden 
konnten. 

Nach Beendigung des ersten Lockdowns wur-
de die Ausbildung unverzüglich wieder in der 
erforderlichen Präsenz durchgeführt. In seit-
dem kontinuierlich laufenden Abstimmungen 
mit dem Tagungshotel wurden laufend Hygie-
nemaßnahmen entwickelt und angepasst. Die 
Unterbringung der Auszubildenden war zu 
keiner Zeit ein Problem, da diese standardmä-
ßig in Einzelzimmern untergebracht waren. 
Für den Unterricht wurden größere Seminar-
räume gebucht und entsprechend der Corona-
schutzverordnung NRW eine parlamentarische 
Bestuhlung mit mindestens 7,3 m² Fläche pro 
Sitzplatz gewählt. Seit der Einführung der 
Maskenpflicht musste auch diese in den Semi-
narräumen in der jeweils vorgeschriebenen 
Form umgesetzt werden. Die Verpflegung der 
Auszubildenden konnte eine Zeitlang nicht 
durch das Tagungshotel geleistet werden, 
sodass eine Selbstversorgung notwendig wur-
de. Aber auch die Verpflegung konnte nach 
drei Seminarwochen durch die Einführung 
eines entsprechenden Hygienekonzepts wie-
der sichergestellt werden und wurde in Form 
einer Ausgabe von vorausgewählten Kompo-
nenten und dem Verzehr der Speisen auf den 
jeweiligen Einzelzimmern umgesetzt. 

Bis Dezember 2020 konnten die Präsenzsemi-
nare und der zugehörige Unterricht uneinge-
schränkt und normal stattfinden. Am 16. De-
zember 2020 erfolgte dann der zweite (harte) 
Lockdown und auch hier wurden Seminare 
mitten in der Woche unterbrochen.  

Durch den pragmatischen Einsatz von Web-
konferencetools war es möglich den Unter-
richt auch während des folgenden, langen 
Lockdowns durchzuführen. Der Seminarraum 
wurde quasi durch Headset und Monitor er-
setzt. Da das genutzte System neben der Vi-
deokonferenzfähigkeit auch die Möglichkeit 
des Screensharings, Breakout-Räume für 

Gruppenarbeiten, Whiteboards mit multi-
user-Fähigkeiten – also viele der Mittel, die 
auch sonst in den Präsenzseminaren einge-
setzt wurden und weiterhin werden – bereit-
hielt, waren viele Dozent*Innen in der Lage, 
ihr Seminar durchzuführen. 

Schwierig gestaltete sich hier aber letztlich die 
eigentliche verbale Kommunikation zwischen 
den Dozent*Innen und Teilnehmer*Innen, da 
durch die Latenzen ein Austausch wie in Prä-
senz nicht oder nie wirklich zustande kam. 

Seit März 2021 und den ersten Lockerungen 
ist auch die Ausbildung zum Glück wieder in 
Präsenz zurückgekehrt. Aufbauend auf den bis 
dahin getroffenen Hygienemaßnahmen wer-
den die Seminare seit der Rückkehr durch eine 
Selbsttestung zwei Mal die Woche flankiert. 

Zusammenfassend muss erwähnt werden, 
dass dies alles nur möglich war, weil viele 
Ebenen der Verwaltung und die beteiligten 
Personen konstruktiv und zielorientiert zu-
sammengearbeitet haben. Das LIA war hier 
flexibel und pragmatisch bei der Umsetzung 
neuer Technologien. Die Präsenzseminare 
konnten lange nur deshalb durchgeführt wer-
den, da die anderen Veranstaltungen des Ta-
gungshotels massiv zurückgefahren und teil-
weise sogar vollständig abgesagt wurden. 
Ohne die Verfügbarkeit von großen Seminar-
räumen wäre auch die Präsenzausbildung teil-
weise nicht in der zuvor beschriebenen Vari-
ante durchführbar gewesen. 

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im 
März 2020 wurden insgesamt 45 Seminarwo-
chen in Präsenz und 23 virtuell durchgeführt. 
Die Abschlussprüfungen wurden über zwei 
Wochen in Präsenz durchgeführt und insge-
samt 11 Präsenzklausuren (entspricht 150 
Klausursätzen) geschrieben. 

Während der Präsenzveranstaltungen gab es 
keinen Coronafall und keine Infektion in den 
Ausbildungsveranstaltungen. Das Ziel der Aus-
bildungsleitung der ASV des Landes NRW, 
auch in Pandemiezeiten den Ausbildungsbe-
trieb aufrecht zu erhalten und sehr gut ausge-
bildete Gewerbeaufsichtsbeamt*Innen in den 
eigenverantwortlichen Dienst treten zu lassen, 
wurde bisher ohne gravierende Ein-
schränkung erreicht. 
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Ein nächster Schritt wird die Bereitstellung 
von virtuellen Lerninhalten sein. Hierzu wer-
den in Abstimmung mit dem für Arbeit zu-
ständigen Ministerium Themengebiete identi-
fiziert, die sich für eine Umsetzung eignen. 
Ebenfalls wird abgestimmt ob überhaupt 
Themengebiete vollständig virtuell abgebildet 
werden können, als Warmup-Modul für eine 
Hybridveranstaltung in Frage kommen oder in 
Form von sogenannten „Lernnuggets“ konti-
nuierlich in den Ausbildungsprozess aufge-
nommen werden. 

Ein Ersatz der Ausbildung in der jetzigen Form 
oder die Verlagerung der Ausbildung vor den 
Bildschirm ist nicht vorgesehen und grundsätz-
lich auch nicht möglich. Die Ausbildung in der 
staatlichen Arbeitsschutzverwaltung ist seit je 
her als interaktives Seminar konzipiert und 
beinhaltet so wenig „Frontalunterricht“ wie 
möglich. Neben der Vermittlung des Fachwis-
sens wird in den Seminaren vor allem Wert 
darauf gelegt, das Wissen zu verknüpfen und 
die verschiedenen Disziplinen nicht isoliert zu 
betrachten. Vielmehr soll durch einen zukünf-
tigen Einsatz der e-Learning-Elemente der 
Lernerfolg erhöht und den Auszubildenden die 
Möglichkeit zur flexibleren Nutzung ihrer Zeit-
ressourcen gegeben werden. 

Michael Lupczyk  
VDGAB Sektion Rheinland 
Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nord-
rhein-Westfalen 

 
Perspektiven einer modernen Ar-
beitsschutzausbildung 
Ein Projekt der Brandenburger und Berli-
ner Arbeitsschutzverwaltungen  

Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass 
analoge (Theorie-)Ausbildung für Dienstkräfte 
der Arbeitsschutzverwaltungen über längere 
Zeiträume in einer Zahl von Ländern faktisch 
eingestellt war. Neue Wege mussten und 
müssen erschlossen werden um so etwas zu-
künftig zu vermeiden. In diesem Zusammen-
hang stellt sich außerdem die Frage ob der in 
der Ausbildung bislang überwiegend prakti-
zierte Frontalunterricht zielführend und zeit-
gerecht ist, oder ein Relikt vergangener Zeiten 
darstellt? 

Wir leben in einer Welt, die es uns ermöglicht, 
von jedem Platz dieses Globus aus zu Lernen 
und zu Lehren. Diese Chancen werden wir 
nutzen. Digitalisierung bedeutet zudem  
bestehende Abläufe zu hinterfragen und neu 
zu denken.  

 

Die Rahmenbedingungen der Arbeitsschutz-
ausbildung werden durch die Laufbahn- und 
Prüfungsordnungen der Länder und dem vom 
LASI entwickelten Rahmenlehrplan vorgege-
ben. Sie umfassen die Inhalte der theoreti-
schen und praktischen Wissensvermittlung 
sowie den Prüfungsumfang inklusive des zeit-
lichen Umfangs. Die zukünftigen Aufsichtskräf-
te sollen durch die Ausbildung befähigt wer-
den, zum Ende des Vorbereitungsdienstes ihre 
Laufbahneignung nachweisen können. In der 
Gestaltung von Lernzielen, Kompetenzbildung 
und auch der Lern- und Lehrmethoden beste-
hen keine Vorgaben. 

Brandenburg und Berlin haben sich es deshalb 
zur Aufgabe gemacht, das Lernen und Lehren 
neu zu denken und Impulse für die Neuaus-
richtung der Arbeitsschutzausbildung zu ge-
ben. Die nachfolgenden Lernprinzipien sollen 
dazu beitragen, zu verstehen, was umsetzbar 
ist, und herauszufinden, wie (Arbeitsschutz-) 
Ausbildung verbessert werden kann. Dabei 
gilt:  

“Wir müssen nicht gleich so schnell sein wie 
Usain Bolt über hundert Meter. Es reicht, dass 
wir überhaupt erst einmal anfangen zu lau-
fen.” – Glenn Gonzales 
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 Wir erfinden das Rad nicht neu 

Wir nutzen vorhandene erstklassige (Online-) 
Lernressourcen für standardmäßige Lehrinhal-
te (z.B. DGUV oder der EU-OSHA). Dadurch 
werden Zeit und Ressourcen für interaktiven 
Unterricht, intensive Betreuung auf Einzel- 
und Gruppenebene sowie auf die tatsächli-
chen Bedürfnisse und Anforderungen der An-
wärterinnen und Anwärter sowie der Refe-
rendarinnen und Referendare (Vorbereitungs-
dienstleistende) ausgerichtete Workshops und 
Vorträge frei. 

 Selbstgesteuertes Lernen 

Die zukünftigen Aufsichtsbeamtinnen und 
Aufsichtsbeamten sind für den Erwerb ihres 
Wissens eigenverantwortlich. Obwohl es eine 
Anleitung durch Ausbildende und Unterstüt-
zung durch Dozierende gibt, entscheiden die 
Vorbereitungsdienstleistenden selbst, worauf 
sie sich beim Lernstoff konzentrieren und in 
welchem Tempo sie lernen wollen. Wir wol-
len, dass die Anwärterinnen und Anwärter 
sowie der Referendarinnen und Referendare 
laufbahngerecht das Beste aus ihrem Vorbe-
reitungsdienst machen und zu lebenslang Ler-
nenden werden. Deshalb erlauben wir jedem 
Vorbereitungsdienstleistenden, seine indivi-
duelle Lernreise selbst zu gestalten. 

 Das umgekehrte Klassenzimmer 

Die Vorbereitungsdienstleistenden lernen 
selbstständig mit ausgewählten Lernressour-
cen und bereiten Fragen vor, die sie mit Hilfe 
der Ausbildenden und Lernbeauftragten bear-
beiten. Die Idee dahinter ist, dass die Vorbe-
reitungsdienstleistenden ihre Zeit effizient mit 
den Ausbildenden und Lernbeauftragten ver-
bringen, statt passiv durch Vorlesungen zu 
lernen und sich mit Angelegenheiten zu be-
schäftigen, bei denen sie tatsächlich Unter-
stützung benötigen. 

 Lernen ist praxisorientiert 

Die Ausbildung beginnt nicht mit der Theorie 
und wendet sie später an. Vom ersten Tag an 
werden die Vorbereitungsdienstleistenden mit 
praktischen Problemen herausgefordert, die 
Neugier und Ehrgeiz wecken – und suchen 
dann nach der Theorie, die sie zu ihrer Lösung 
brauchen. 

 Lernen durch Projekte und Fallbei-
spiele 

Die Theorie sollte immer mit Blick auf die Pra-
xis gelehrt werden. Projekte und Fallbeispiele 
betonen Selbstbestimmung und Selbstorgani-
sation nicht nur auf individueller, sondern 
auch auf Gruppenebene und bringen die Vor-
bereitungsdienstleistenden vom ersten Tag an 
mit der Realität in Kontakt. 

 Lernen wird in Kompetenz gemessen 

Lernen wird nicht in Noten gemessen, sondern 
in Kompetenz. Die Vorbereitungsdienstleis-
tenden werden von den Ausbildenden bewer-
tet, wozu sie tatsächlich in Bezug auf die er-
worbenen Fähigkeiten und Kompetenzen fähig 
sind, nicht, wo sie lernen oder wie viel Zeit sie 
mit dem Lernen verbracht haben. 

 Peer-to-Peer-Lernen 

Die fortgeschrittenen Vorbereitungsdienstleis-
tenden helfen den Anfängern, z.B. in Form von 
Tutorien. Dieser Ansatz entlastet die Ausbil-
denden und Dozierenden und sorgt für die 
Erschaffung eines unterstützenden Arbeitsum-
felds, in der sich alle wohl fühlen zu lernen 
und zu wachsen. 

 Lernen ist von Neugierde getrieben 

Vorbereitungsdienstleistende sollten auch 
eigenen Interessen folgen und ihre Nische 
finden dürfen. Die Lehrenden unterstützen sie 
und leiten sie dabei an. Dadurch wird die Rolle 
des Dozierenden reaktiver und konzentriert 
sich auf die Frage, wie man die Lernerfahrung 
der Vorbereitungsdienstleistenden am besten 
unterstützen und verbessern kann. 

Teile dieser Lernprinzipien werden bereits seit 
einiger Zeit im Ausbildungsverbund der Länder 
Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Schleswig-Holstein und Thüringen angewen-
det. Das erfolgt jedoch eher nach dem Zufalls-
prinzip und ist von den Lehrenden und deren 
Neigungen abhängig. Maßstäbe für die Quali-
tätssicherung der Ausbildung in der Arbeits-
schutzaufsicht und eine dazugehörende Quali-
fizierungsstrategie für die Lehrende oder zu-
künftige Aufsichtskräfte existieren bisher 
nicht. 
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Berlin und Brandenburg haben es sich deshalb 
zur Aufgabe gemacht in einem ersten Schritt, 
die theoretische Wissensvermittlung im Aus-
bildungsverbund zu modernisieren. Neben der 
Anwendung der vorab genannten Lernprinzi-
pien und -methoden wurde bereits eine rudi-
mentäre Lernplattform für die Vorbereitungs-
dienstleistenden eingerichtet. Der erste 
Schritt ist damit erfolgt und um bei den Wor-
ten von Glenn Gonzales zu bleiben „… fangen 
wir erst einmal an zu laufen“. Die Lernplatt-
form startet nach den Sommerferien zu Be-
ginn mit einer Terminübersicht der Seminar-
wochen, den Unterrichtsmaterialien, sowie 
dem Videokonferenztool BigBlueButton als 
länderübergreifende Möglichkeit sich unterei-
nander unabhängig vom Ort auszutauschen 
als Ergänzung zum Präsenzunterricht. In Vor-
bereitung befindet sich aktuell (Stand 7.2021) 
die Entwicklung von Selbstlernmodulen (bspw. 
Videotutorials), die ein Teil des Präsenzunter-
richtes langfristig durch Workshops und Pro-
jektarbeit bzw. dem „umkehrten Klassenzim-
mer“ ergänzen sollen.  

Haben Sie Lust, an der Zukunft der Arbeits-
schutzausbildung mitzuwirken? Die Verfasse-
rin und der Verfasser dieses Berichtes bieten 
Interessierten an, in einer Videokonferenz den 
aktuellen Stand der Lernplattform vorzustellen 
und würden sich freuen, wenn die eine oder 
der andere Interesse daran hätte, sich an der 
Entwicklung und der inhaltlichen Gestaltung 
zu beteiligen.  

Regina Reschke, Ronny Fischer, André Conrad 
VDGAB Sektionen Brandenburg und Berlin  
Regina.reschke@lavg.brandenburg.de 
Ronny.Fischer@senias.berlin.de 
Andre.Conrad@senias.berlin.de 

VDGAB-Nachrichtenticker - mittels 
RSS-Funktion stets über Neueinstel-
lungen informiert 

Wer automatisch über neue Mitteilungen 
auf unseren VDGAB-Internetseiten infor-
miert werden möchte, sollte einen RSS-
Reader installieren. Unsere Webmaster 
haben dazu im Vorfeld verschiedene Apps 
getestet und sich selbst bei Android-
Geräten für den Open-Source RSS Reader 
„Flym“ und beim iPhone für „NetNews-
Wire“ entschieden.  

Als Feed-Adresse muss man dann noch 
"https://VDGAB.de/feed" eingeben und 
schon kann es losgehen. 

 

RSS-Dateien (Feeds) können plattformun-
abhängig gelesen und weiterverarbeitet 
werden. Mit Hilfe eines RSS-Readers kann 
man RSS-Feeds lesen und so Änderungen 
einer Website verfolgen. Als Nutzer/in 
liegen die Vorteile von RSS-Feeds vor al-
lem in der Zeitersparnis. So ist es möglich, 
Webseiten schnell und effektiv auf Ände-
rungen und aktuelle Inhalte zu prüfen, 
ohne diese mitsamt Grafiken und Bannern 
direkt besuchen zu müssen. Die Nutzung 
von RSS-Feeds erfordert, anders als ein E-
Mail-Newsletter, auch keine Anmeldung 
mit einer E-Mail-Adresse, sondern bleibt 
vollkommen anonym (Gebot der Daten-
minimierung).  

mailto:Regina.reschke@lavg.brandenburg.de
mailto:Ronny.Fischer@senias.berlin.de
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Für den Bezug von RSS-Feeds gibt es tech-
nisch verschiedene Möglichkeiten. Am 
einfachsten ist die Integration in einen E-
Mail-Client mit entsprechender Funktiona-
lität, etwa Microsoft Outlook. Der E-Mail-
Client ruft dann in vorgegebenen Zeitab-
ständen die aktuellen RSS-Feeds ab und 
stellt Ihnen diese wie neue E-Mails in ei-
nem Ordner bereit. Die Integration eines 
RSS-Feeds in E-Mail-Clients ist nicht kom-
pliziert und meist mit wenigen Klicks zu 
erledigen, zudem können RSS-Feeds auch 
mit speziellen Programmen (Feed-Reader) 
angezeigt werden.  

Auf unserer Internetseite www.VDGAB.de 
haben wir beispielhafte Anleitungen für 
Microsoft Office (Windows), Flym News 
Reader (Android) und NetNewsWire (iOS) 
eingestellt. 

Ihr VDGAB-Webmasterteam  
Ercan Coskun und Reinhard Wiedemann 

 

Virtueller Erfahrungsaustausch der 
Mitglieder des VDGAB 

Nach ersten guten Erfahrungen mit virtuellen 
Gesprächsrunden hat der Vorstand des 
VDGAB beschlossen, monatlich je einen virtu-
ellen Erfahrungsaustausch zwischen VDGAB-
Mitgliedern durchzuführen. Im Kern geht es 
darum, über Hierarchie- und Ländergrenzen 
hinweg Erfahrungen, Ideen und Wünsche zu 
dem jeweilig aufgerufenen Thema zu mitzutei-
len, einzubringen und zu äußern. Aus der Pra-
xis für die Praxis. Die Gesprächsteilnehmer 
sollen interessierte Vereinsmitglieder sein, die 
Diskussion wird nicht aufgezeichnet. 

Dem VDGAB stehen dazu entweder eine 
ZOOM-Lizenz oder eine WebEx-Lizenz mit 
jeweils bis zu 100 Teilnehmern zur Verfügung.  

Schwierig ist die Festlegung eines Wochenta-
ges und einer Tageszeit. Nach vielfältigem Für 
und Wider wurde zunächst Montag, 16:00 Uhr 
beginnend, offizielles Ende spätestens 18:00 
Uhr festgelegt. Wenn‘s länger dauert, gern, 
inoffiziell auf demselben Kanal.   

Wir werden mit dem neuen Format Erfahrun-
gen sammeln müssen. Zunächst wollen wir mit 
einer kurzen Inputpräsentation in die Themen 
starten. Da viele Länder inzwischen mehr Spe-
zialisten zu bestimmten Vollzugsaufgaben 
einsetzen, müssen diese schon mit dem Titel 
des Tages sich angesprochen fühlen. 

Der erste Termin ist Montag, der 27. Septem-
ber 2021, 16:00 Uhr unter der Überschrift 
„Kontrollen von Baustellen und Bauunter-
nehmen“. Der Input kommt von Herrn Dr. 
Schul vom Hessischen Sozialministerium.  

Wer sich zuschalten möchte, meldet sich bitte 
mit seiner Emailadresse unter info@vdgab.de 
an und bekommt daraufhin seine persönlichen 
Zugangsdaten. Zu diesem Zweck muss die 
Emailadresse vorübergehend in der Ge-
schäftsstelle gespeichert werden. 

Die Folgetermine werden, sobald sie abge-
stimmt sind, im Veranstaltungsticker des 
VDGAB-Internetauftrittes bekanntgegeben. 

Dr. Bernhard Räbel  
VDGAB Vorsitzender 
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Einladung zur Mitgliederversamm-
lung während der Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin 2021  
am 27.10.2021 in Düsseldorf 

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

glieder des VDGAB e.V. zur Teilnahme an der 

Mitgliederversammlung während der „Ar-

beitsschutz und Arbeitsmedizin“ 2021 in Düs-

seldorf ein. Alle Sektionsvorsitzenden werden 

gebeten, an der Mitgliederversammlung teil-

zunehmen, da keine gesonderte Abgeordne-

tenversammlung vorgesehen ist. 

Die Mitgliederversammlung des VDGAB findet 

am Mittwoch, dem 27.10.2021 ab 17:15 Uhr 

im Saal 3 im ersten Obergeschoß des Congress 

Center Süd (CCD) der Messe Düsseldorf statt. 

Messe- und Kongressbesucher können prob-

lemlos zur Mitgliederversammlung kommen. 

Der VDGAB ist bemüht, zur Mitgliederver-

sammlung angemeldeten Mitgliedern auf 

Anforderung im Vorfeld Gutscheine für Mes-

setageskarten zur Verfügung zu stellen. Um 

baldmögliche Anmeldung/Anforderung unter  

info@vdgab.de wird gebeten. 

 

Details zum Zugang von nur zur Mitgliederver-
sammlung Kommenden sind wegen der dann 
gültigen Corona-Restriktionen jetzt noch nicht 
bekannt und werden rechtzeitig im Mitglie-
derbereich des VDGAB-Internetauftritts be-
kanntgegeben. Es ist immer eine personenbe-
zogene Registrierung erforderlich. Auch hier-
für (ohne Messetagesbesuch) wird deshalb um 
baldmögliche Anmeldung unter 
info@vdgab.de gebeten.  

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung 
ist ein gemeinsamer Abend in einer Düsseldor-
fer Gaststätte geplant. So möglich, wird ein 
gemeinsamer Transport dorthin organisiert. 
Bitte auch die Teilnahmeabsicht anmelden. 

Am 27.10.2021 wird im von 12:00 bis 14:00 
Uhr ein Treffen von Anwärterinnen, Anwär-
tern, Referendarinnen und Referendaren der 
Gewerbeaufsicht organisiert. Einladungen mit 
Details erfolgen über die Sektionsvorsitzen-
den. 

Vorschlag für die Tagesordnung 

 1. Eröffnung 
 2. Festlegung der Schriftführung 
 3. Feststellung der ordnungsgemäßen  
     Einladung und der Beschlussfähigkeit 
 4. Annahme der Tagesordnung 
 5. Bericht des Vorstandes 
 6. Bericht der Schatzmeisterin 
 7. Bericht der Kassenprüfer 
 8. Entlastung des Vorstandes 
 9. Wahl eines Wahlvorstandes 
10. Wahl des Vorstandes 
11. Wahl der Kassenprüfer 
12. Berichte aus den Sektionen 
13. Verschiedenes 
 
Dr. Bernhard Räbel  
VDGAB Vorsitzender 

Standbesetzung VDGAB-Stand A+A 

Wir werden den VDGAB mit einem eigenen 

Stand (A61) in Halle 10 repräsentieren. Der 

Stand soll an den Veranstaltungstagen wäh-

rend der Öffnungszeiten der Messe besetzt 

sein, wobei das Besucherinteresse nach 17.00 

Uhr und am Freitagnachmittag erfahrungsge-

mäß sehr gering ist. 

Vorgesehen ist, dass je zwei VDGAB-Mitglieder 

für einen halben Tag den Besucherinnen und 

Besuchern am Stand als aktive Ansprechper-

sonen zur Verfügung stehen. Dafür werden 14 

Mitglieder gesucht, die für ihre Bereitschaft 

zur Mitwirkung eine Tageskarte für die Messe 

und einen Zuschuss bis zu 120,- € für nachge-

wiesene notwendige Übernachtungs- und 

Fahrtkosten erhalten (Einreichung der Origina-

le erforderlich, Rückgabe wenn nötig). Sollten 

sich mehr Personen melden als benötigt wer-

den behält sich der Vorstand vor, unter Be-

rücksichtigung einer ausgewogenen Beteili-

gung aller Sektionen eine Auswahl zu treffen. 

Interessierte melden sich baldmöglich bei Dr. 

Zierhut (zierhut@vdgab.de) unter Angabe 

ihres Wunschtermins (Datum, Vormittag 09.00 

– 13.00 Uhr oder Nachmittag 13.00 – 17.00 

Uhr). Bis Ende September 2021 erhalten sie 

eine Rückmeldung über den Sachstand.  

mailto:info@vdgab.de
mailto:info@vdgab.de
mailto:gerten@vdgab.de
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