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Auf ein Wort 

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Vereinsmitglieder, 

vor Ihnen liegt der zweite VDGAB-Newsletter 
des Jahres 2022. Er erreicht Sie in einer Zeit an-
haltender politischer Turbolenzen.  

Ein Ende des Angriffskriegs Russlands in der Uk-
raine ist nicht absehbar. Aus einer Region, die 
nur wenige Hundert Kilometer von Deutsch-
land entfernt ist, erreichen uns täglich verhee-
rende Nachrichten über Getötete und Ver-
letzte, über zerstörte Infrastruktur und bom-
bardierte Siedlungen. Menschen verlieren ihre 
Wohnung und ihre Habseligkeiten. Eine wei-
tere, und aus Sicht eines technisch geprägten 
Vereins sehr schwerwiegende, Eskalation ist 
nicht ausgeschlossen – man denke nur an die 
Lage des größten Kernkraftwerkes auf europä-
ischen Boden mitten im Kriegsgebiet.  

Dieser Krieg stellt für Europa die größte Her-
ausforderung seit dem Ende des Zweiten Welt-
krieges dar. Unser Bundeskanzler sprach von 

einer Zeitenwende, die erhebliche Auswirkun-
gen auf die Zukunft Europas haben wird. Un-
verändert geht es zuvorderst darum, die militä-
rische wie materielle und ideelle Unterstützung 
der Ukraine immer weiter zu gewährleisten, 
um so hoffentlich bald die Waffen zum Schwei-
gen zu bringen und mit den Möglichkeiten der 
Diplomatie zu Lösungen zu kommen.  

Die Folgen dieses Krieges sind auch in Deutsch-
land zunehmend spürbar. Die Preise für Ener-
gie und Lebensmittel sind enorm gestiegen, die 
Inflation wurde dadurch angeheizt. Der Winter 
steht bevor und im Ergebnis der Verknappung 
des Energie- und insbesondere des Erdgasan-
gebotes muss zwingend gespart werden. Dies 
gilt gleichermaßen für die  Privatsphäre wie für 
die Arbeitswelt – und betrifft somit auch den 
Arbeitsschutz, wie dem Artikel über die  
„Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaß-
nahmenverordnung“ in diesem Newsletter zu 
entnehmen ist. (Anmerkung: Mit 56 Buchsta-
ben wird der Duden-Rekord von 79 Buchstaben 
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für das „Rinderkennzeichnungsfleischetikettie-
rungsüberwachungsaufgabenüber-
tragungsgesetz“ nicht ganz erreicht.) 

Und eine andere Krise beschäftigt uns weiter-
hin. Auch wenn Untersuchungen zufolge inzwi-
schen ein Großteil der Bevölkerung Antikörper 
aufweist, die auf eine durchgemachte Corona-
infektion und/oder eine Impfung und somit auf 
einen hohen Schutz vor schweren Verläufen 
hindeuten, gehen Experten davon aus, dass im 
Winter weitere Infektionswellen zu erwarten 
sind. Für den Bereich der Arbeitswelt hat das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine 
neue Fassung der SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-
verordnung erarbeitet. Diese macht schutzziel-
orientiert die Einleitung von Maßnahmen des 
betrieblichen Infektionsschutzes abhängig von 
einer im Betrieb oder in der Region vorliegen-
den Gefährdung durch das Virus. Nach der Be-
gründung der Verordnung geht es darum, 
krankheitsbedingte Ausfallzeiten von Beschäf-
tigten zu reduzieren und Belastungen des Ge-
sundheitswesens, der kritischen Infrastruktu-
ren sowie der Wirtschaft zu minimieren.  

Die Verordnung ist am 1. Oktober 2022 in Kraft 
getreten und verweist auf die notwendige Be-
rücksichtigung einer die Verordnung konkreti-
sierenden SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-regel. De-
ren Erarbeitung wurde mit § 4 der Verordnung 
den beim BMAS gebildeten staatlichen Arbeits-
schutzausschüssen zugewiesen. Sie hat sich in-
soweit verzögert, als in den pluralistisch be-
setzten Ausschüssen durchaus nicht  durchge-
hend einheitliche Auffassungen zur Notwen-
digkeit und zu Ausprägungsgraden der Maß-
nahmen zum betrieblichen Infektionsschutz 
bestehen. Dies erscheint vor dem Hintergrund 
der erkennbar ebenso divergierenden Meinun-
gen im politischen Spektrum nicht verwunder-
lich.  

Neben den bekannten betrieblichen Schutz-
maßnahmen, wie verstärkter Hygiene, Abstand 
halten, Lüftung intensivieren sowie Maske tra-
gen, wird in der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzver-
ordnung auch auf die effektivste Maßnahme 
verwiesen – und die besteht immer noch in der 
Verringerung betriebsbedingter Personenkon-
takte. Denn, wo keine Menschen aufeinander 
treffen, hat das Virus keine Chance. Ein hierfür 

bewährtes Mittel besteht im Angebot der Ar-
beitgeber gegenüber den Beschäftigten, geeig-
nete Tätigkeiten in ihrer Wohnung auszufüh-
ren, soweit dem keine betriebsbedingten 
Gründe entgegenstehen. Diese umgangs-
sprachlich auch als „Homeoffice“ bezeichnete 
Möglichkeit einer orts- und zeitflexiblen Aufga-
benerledigung findet inzwischen nicht nur aus 
infektionsschutzrechtlichen Gründen einen ho-
hen Zuspruch. Sie hat sich mit dem Fortschritt 
digitaler Technik auch als Mittel zur verbesser-
ten Work-Life-Balance in der modernen Ar-
beitswelt etabliert.  

Umso verwunderlicher ist der Umstand zu wer-
ten, dass es auf staatlicher Seite bisher nicht 
gelungen ist, eine gebotene arbeitsschutz-
rechtliche Untersetzung dieser Arbeitsform 
vorzulegen. Diesbezüglich verweise ich auf 
meinen Artikel zum „Arbeitsschutz bei ortsfle-
xibler Bildschirmarbeit und Arbeitsstätten-
recht“ sowie den von André Große-Jäger und 
Eva Schubert über die zur Lösung der Fragestel-
lungen seitens des Bundesministeriums für Ar-
beit und Soziales eingerichtete Politikwerkstatt 
in dieser Ausgabe.  

An den Beispielen wird deutlich – die Rolle und 
Bedeutung der von unserem Verein besetzten 
Themen Arbeitsschutz, Umweltschutz und Ver-
braucherschutz sind in den letzten Jahren ge-
wachsen.  

Auch lohnt sich diesbezüglich ein Blick über den 
nationalen Rahmen hinaus. Wie auch in einem 
Beitrag von unserem IALI-Vizepräsidenten, Dr. 
Bernhard Räbel, ausführlicher dargelegt, hat 
die Internationale Arbeitskonferenz der ILO im 
Juni 2022 die Entschließung zur Aufnahme ei-
ner sicheren und gesunden Arbeitsumgebung 
in den ILO-Rah-men der grundlegenden Prinzi-
pien und Rechte bei der Arbeit beschlossen. 
Auch dies stellt ein beachtliches Zeichen dar, 
welchen Stellenwert unser Arbeitsgebiet inter-
national hat.   

Aus dem Gesagten ergeben sich auch für unse-
ren Verein neue Herausforderungen, denen wir 
uns stellen müssen. Obwohl wie beschrieben 
die politische Aufmerksamkeit für die Themen 
Arbeits-, Umwelt – und Verbraucherschutz zu-
genommen hat, ist leider festzustellen, dass die 
Mitgliederzahlen unseres Vereins seit einigen 
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Jahren rückläufig sind. Es muss also darum ge-
hen, die Attraktivität des Vereinslebens bei jun-
gen Aufsichtsbeamtinnen und -beamten zu er-
höhen.  

Wie in der Mitgliederversammlung am 19. Ok-
tober 2022 in Stuttgart von meiner Seite darge-
legt, hat sich der neue Vorstand in diesem Jahr 
zweimal und bewusst in Präsenz getroffen. Im 
Mittelpunkt der Beratungen standen dabei ins-
besondere Fragen der Effektivierung der Ver-
eins- und Vorstandsarbeit sowie der Steigerung 
der Attraktivität der Vereins, um damit einer 
drohenden Überalterung der Mitgliederstruk-
tur entgegenzutreten. Auf diesem Weg sind 
erste Umsetzungen erfolgt. So ist zum 1. Mai 
2022 eine Geschäftsstelle des Vereins einge-
richtet und diese mit Herrn Karsten Schulz be-
setzt worden. Auch wollen wir unsere Arbeit 
zukünftig unter stärkerer Nutzung der digitalen 
Möglichkeiten erledigen, wozu neben einer 
entsprechenden Hard- und Softwarebasis auch 
z. B. das Angebot für einen rein elektronischen 
Informationskanal als VDGB aktuell oder die 
Bereitstellung  von Videokonferenzsoftware 
für die Arbeit im Verein und in den Sektionen 
gehören. Betreffs der elektronischen Bereit-
stellung von VDGAB aktuell und Newsletter fin-
den Sie hierzu eine Bedarfsabfrage in dieser 
Ausgabe. 

Unter dem Arbeitsmotto „Attraktivität steigern 
– Vereinsleben stärken - Mitglieder gewinnen“ 
wollen wir die Mitgliedergewinnung vor dem 
Hintergrund der erforderlichen höheren Aus-
bildungskontingente in den Ländern verstärkt 
angehen. Hierzu ist insbesondere die Frage zu 
stellen, welche Botschaften unseren Verein at-
traktiv bei den jungen Leuten machen können. 
Vor diesem Hintergrund wollen wir in den 
nächsten Monaten eine Leitbilddebatte ansto-
ßen, die auch zur Schärfung unseres Profils füh-
ren kann und soll. Wichtig ist dabei die Frage: 
Wofür steht der Verein? Was ist unser Marken-
zeichen? Aber auch: Was wollen und können 
wir nicht?     

Im Ergebnis dieses Prozesses wird auch das Ziel 
verfolgt, eine Imagebroschüre zu erstellen, 
Diese soll sich der Fragestellung widmen: „Es 
lohnt sich, Mitglied im VDGAB zu sein, weil...“ 
und wird in einem sektionsübergreifenden, 

hierarchiefreien Netzwerk von Berufskollegen 
erstellt. 

Ich bin davon überzeugt, dass sich dieser Weg 
lohnt und bitte darum, dass dieser durch mög-
lichst tatkräftige Unterstützung von vielen Sei-
ten unterstützt wird.  

Bleiben Sie trotz der widrigen Umstände opti-
mistisch und vor allem gesund. 

Ihr  

Ernst-Friedrich Pernack 
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Compliance im Arbeitsschutz – Stra-
tegien und Nutzen 

lautete das Thema des 16. Arbeitsschutzfo-
rums, das am 28. und 29. September 2022 in 
Berlin von der Nationalen Arbeitsschutzkonfe-
renz (NAK) unter der Federführung des BMAS 
durchgeführt wurde. Dabei sollte der Blick auf 
eine Reihe wichtiger Fragen gerichtet werden: 
Was ist Compliance im Arbeitsschutz? Was ha-
ben die Betriebe davon? Wie können Informa-
tionen über Compliance für die Steuerung der 
Aufsichtstätigkeit genutzt werden? Wie sieht 
die Ansprache in KKU aus? Welche Kennzahlen 
verbunden mit technischen Lösungen und 
best-practice-Beispielen gibt es? 

Im Impulsvortrag von Frau PD Dr. Katharina 
Gangl, Institut für Höhere Studien in Wien, 
wurde die Thematik des "Compliance aus ver-
haltenswissenschaftlicher Perspektive" darge-
stellt. Ausgehend von einer Klarstellung der Be-
grifflichkeit „Compliance“, die sich schlicht mit 
Regelkonformität beschreiben lässt, wurde 
Compliance als Motivation erläutert. Hierbei ist 
zu unterscheiden zwischen der erzwungenen 
Compliance, also der Regelbefolgung aufgrund 
von Gesetzen aus Angst vor Kontrolle sowie 
drohenden Strafen, und der freiwilligen Com-
pliance. Deren Motivation besteht darin, dass 
eine Regelbefolgung leichter ist als die Regel-
verletzung. Eine hohe Motivation ist erreicht, 
wenn Compliance als Selbstverpflichtung um-
gesetzt wird, da dies eine Identifikation mit den 
Regeln beschreibt.  

Als ein Modell der Compliance stellte Frau PD 
Dr. Gangl das Slippery Slope Framework vor. 
Dieses wird zur Wirksamkeitsanalyse für Er-
folge des Finanzamtes bei der Eintreibung von 
Steuern angewendet, kann aber durchaus auf 
den Arbeitsschutz als Vollzugssystem übertra-
gen werden. Ausgeführt wurde, dass weder 
eine ausschließliche Nutzung von Bestrafungs-
macht (strenge Gesetze, viele Kontrollen, harte 
Strafen) noch von Belohnungsmacht (Beloh-
nung von korrektem Verhalten z. B. mit Urkun-
den, Zertifikaten, Vergünstigungen) zu einer 

nachhaltigen Regelkonformität beitragen. Bes-
sere Ergebnisse werden mit einem Ansatz er-
zielt, den die Wiener Arbeitspsychologin als le-
gitime Macht bezeichnete. Diese setzt sich zu-
sammen aus guten Regeln (u. a. Transparenz, 
Fairness, Mitspracherecht), einer guten Wis-
sensvermittlung (u. a. Information, Trainings), 
einem professionellen Service (sowohl vor Ort 
als auch Online oder am Telefon) und hoher 
fachlicher Expertise (gut ausgebildete Beamte). 
Empirische Befunde würden belegen, dass eine 
hohe legitime Macht durchgängig einen positi-
ven Effekt auf die Compliance hat. Weiterhin 
hat Frau PD Dr. Gangl aus Forschungsprojekten 
berichtet und Hinweise gegeben, mit welchen 
Maßnahmen und Aktionen bestimmtes regel-
konformes Verhalten gefördert werden kann. 
Aber auch die Hintergründe, warum Betriebe 
mehr oder weniger ihr Verhalten nach Vor-
schriften und gesetzlichen Vorgaben ausrich-
ten, wurden erläutert.  

In einer Podiumsdiskussion diskutierten Exper-
tinnen und Experten abschließend über die 
Übertragbarkeit und Umsetzungsmöglichkei-
ten des aufgezeigten Ansatzes vor dem Hinter-
grund der Betriebsgrößenstruktur in Deutsch-
land. In Fachforen sind die Themen digitale As-
sistenzsysteme, Möglichkeiten der Ansprache 
von Kleinstunternehmen, Netzwerke und Ko-
operationen im Arbeitsschutz, Beitrag der Ar-
beitsprogramme zu Compliance u. a. intensiv 
diskutiert und mithilfe interaktiver Umfrage-
tools Einschätzungen erfragt worden. 

Das Fachforum „Nur so viel Compliance wie un-
bedingt nötig!?“ wurde von den Kolleginnen 
und Kollegen der staatlichen Arbeitsschutzbe-
hörden Hessen (HE), Berlin (BE) und Baden-
Württemberg (BW) gestaltet. Nachdem der Be-
griff „Compliance“ erläutert wurde,  

„Compliance ist definiert als die Einhaltung von 
Gesetzen und Regeln durch Betriebe und Be-
schäftigte eines Betriebs.“ 

erfolgte die Darstellung, dass im Betrieb ver-
schiedene Ausprägungsgrade zur Compliance 
(Regelkonformität) vorliegen können:  
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Abbildung 1: Stufen von „Compliance“ 

Mit einem Blick in die LASI-Veröffentlichung 
„Überwachungs- und Beratungstätigkeit der 
Arbeitsschutzbehörden der Länder - Grunds-
ätze und Standards“ (LV 1) und in die LV 54 
„Grundsätze der behördlichen Systemkon-
trolle“ wurde auf das Handeln der staatlichen 
Aufsichtsbeamtinnen und -beamten bei einer 
Betriebsbesichtigung eingegangen. Die Compli-
ance-Prüfung (Regelkonformitätsprüfung) ist 
danach ein fester Bestandteil jeder Betriebsbe-
sichtigung und hat die Bewertung der Einhal-
tung der materiellen Arbeitsschutzvorschriften 
zum Ziel. Auch die in der 3. GDA-Periode einge-
führte Betriebsbesichtigung mit Systembewer-
tung (BmSys) beinhaltet die „Compliance-Prü-
fung“. Es werden Plausibilitätsprüfungen im 
Rahmen von Arbeitsbereichsbegehungen (in 
der Regel für zwei typische Arbeitsplätze) 
durchgeführt, die dann in die Gesamtbewer-
tung der Eignung des betrieblichen Arbeits-
schutzsystems und der Angemessenheit der 
Gefährdungsbeurteilung eingehen. 

Um diesen Überwachungsauftrag der betriebli-
chen Praxis zu konkretisieren, wurde auf den 
gesetzlichen Auftrag der staatlichen Arbeits-
schutzbehörden konkret eingegangen und ein 
Verständnis der Aufgabenerfüllung der staatli-
chen Aufsichtsbehörden vermittelt: 

Das Arbeitsschutzgesetz schreibt in § 21 Abs. 1 
vor, dass die zuständigen Behörden als staatli-
che Aufgabe die Einhaltung dieses Gesetzes 
und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen zu überwachen und die 
Arbeitgeber bei der Erfüllung ihrer Pflichten zu 
beraten haben.  

Somit kann es bei der Überwachung durch die 
Arbeitsschutzbehörde keinen Zweifel geben, 
dass Arbeitsschutzvorschriften zu befolgen 
sind. Diese Befolgung muss der Arbeitgeber je-
derzeit umfassend gewährleisten und seinen 

Betrieb dementsprechend im Blick haben bzw. 
organisieren („Eigenkontrolle“). Es geht daher 
bei der Aufsicht nicht um ein „Messen“ eines 
„Erfüllungsgrades“, sondern um die klare Fest-
stellung „Werden die Vorschriften befolgt oder 
nicht“. Wenn nicht, dann folgt die ordnungsbe-
hördliche Intervention (die ihrerseits unter den 
Gesichtspunkten Angemessenheit und Geeig-
netheit zu sehen ist). Eine Beratung erfolgt zur 
rechtskonformen Umsetzung von rechtlichen 
Vorgaben und hat das Ziel, den Arbeitgeber er-
kennen zu lassen, 

 welche Pflichten ihm obliegen, was er zu 
tun oder zu unterlassen hat, um diesen 
Pflichten nachzukommen, 

 welche Folgen Rechtsverletzungen nach 
sich ziehen können und  

 welche Möglichkeiten er selbst zur Durch-
setzung von Arbeitsschutzmaßnahmen 
hat. 

 
Abbildung 2: Auftrag der staatlichen Aufsichtsbehörde 

Der Auftrag der Unfallversicherungsträger 
(UVT) sieht hingegen vor, dass diese mit allen 
geeigneten Mitteln Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten sowie arbeitsbedingte Gesund-
heitsgefahren verhüten sollen. Hierzu steht 
den UVT ein großer Instrumentenkasten in der 
Form der folgenden 10 Präventionsleistungen 
zur Verfügung.   

• Anreizsysteme 
• Beratung (auf Anforderung) 
• Betriebsärztliche und sicherheitstechnische 

Betreuung 
• Ermittlung 
• Forschung, Entwicklung und Modellpro-

jekte 

• Information, Kommunikation und Präventi-
onskampagnen 

• Prüfung und Zertifizierung 
• Qualifizierung 
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• Überwachung einschließlich anlassbezo-
gene Beratung 

• Vorschriften- und Regelwerk 

In der GDA wird daher der Nutzen gesehen, auf 
der Basis der unterschiedlichen Aufträge und 
der jeweiligen Stärken von staatlicher Aufsicht 
und Unfallversicherungsträgern im Sinne eines 
differenzierten Vorgehens die Compliance im 
Arbeitsschutz zu stärken! 

In der Diskussion mit den Anwesenden wurde 
den folgenden Fragen nachgegangen:  

 Welche Hinweise gibt es im Vorfeld, dass 
ein Betrieb „non-compliant“ ist? / Welche 
(weiteren) Möglichkeiten der „Vor-Selek-
tion“ für die Betriebsauswahl gibt es?  

 Wie kann dies zukünftig in der GDA berück-
sichtigt werden? 

Folgende Ergebnisse wurden dokumentiert: 

Hinweise auf „non-compliant“-Betriebe und 
„Vor-Selektion“: 

• Erkenntnisse von weiteren Akteuren, z. B. 
Zoll (FKS), Steuerbehörde, Umweltbehör-
den 

• Risikoorientierte Steuerung der Auf-
sichtstätigkeit: Einstufung nach Kriterien 
wie Betriebsgröße, Branche und definierte 
Gefährdungsklassen 

• Vorselektion über eine „Selbstauskunft“ 
zu ASO, GB, spezielle Themen (Corona) 

• Zertifizierungssysteme als Filter 
• Wissen des Aufsichtspersonals 
• Kenntnisse über „kritische“ Branchen und 

Betriebsgrößen 
• Datenanalyse: Erkenntnisse und Abhän-

gigkeiten aus bisherigen Daten analysie-
ren (Datenpool der UVT), wie z. B. Unfälle, 
Beschwerden, BK-Verfahren…….  

• Gute Unternehmensführung, Kultur des 
Betriebes 

• Korrelation in anderen betrieblichen Be-
reichen (Compliance im System des Be-
triebes) 

Berücksichtigung in der GDA: 

• Einigkeit über geeignete Datengrundlage 
• Rollendefinition der Träger klären  
• unterschiedliche Stärken der Träger nut-

zen  
• Abstimmung mit den Sozialpartnern in der 

GDA 
• Gemeinsame SCHWERPUNKTE 
• Belohnung von Compliance 
• Chancen der EVALUATION nutzen 
• EINE gemeinsame STRATEGIE haben, um 

zukünftige Themen in den Focus zu neh-
men 

Die Dokumentation des 16. Arbeitsschutzfo-
rums können Sie auf dem GDA Portal - Arbeits-
schutzforum (gda-portal.de) einsehen. 

Andrea Krönung  
tätig im Hessischen Ministerium für Soziales und Integra-
tion (HMSI) 

Marco Pauls  
tätig im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus 
Baden-Württemberg (WM BW) 
Harald Henzel  
tätig im Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz 
und technische Sicherheit Berlin (LAGetSi)  
Ernst-Friedrich Pernack,   
Vorsitzender VDGAB 

 

Das Programm ARBEIT: SICHER + 
GESUND (ASUG) 

Über Transformati-
onsprozesse in der 
Arbeitswelt wird in 
den letzten Jahren 
fast täglich und sehr 

umfangreich und viel-
fältig berichtet. Zu Be-
ginn stand die Digitali-
sierung im Fokus und 
mit dem Arbeiten 4.0-
Prozess wurden im Zu-
sammenhang mit der 

Thematik der Umgestaltung der Wirtschaft ins-
gesamt auch die Fragen der Gestaltung von Ar-
beit und deren Auswirkungen auf die Beschäf-
tigten diskutiert.  
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Zukunftsgerichtet spielen die drei großen D - 
Digitalisierung, Dekarbonisierung und demo-
grafischer Wandel - als Transformationstreiber 
eine entscheidende Rolle. Wesentlich zu be-
rücksichtigen sind aktuell auch die Erfahrungen 
der Corona-Pandemie und die Auswirkungen 
des Ukraine-Konflikts.  

Vor dem Hintergrund dieser vielfältigen und 
massiven Veränderungsprozesse stellen sich 
neue und umfassende Fragen, wie die Gestal-
tung menschengerechter Arbeitsbedingungen 
kontinuierlich weiterentwickelt werden kann. 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit - das 
haben die Erfahrungen der Corona-Pandemie 
noch einmal eindrücklich gezeigt - sind das Fun-
dament für Motivation, Wohlbefinden und 
Leistungsfähigkeit der Beschäftigten sowie für 
Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der 
Betriebe. Jedoch nehmen die Komplexität und 
die Anforderungen an sichere und gesunde Ar-
beitsbedingungen aufgrund der genannten 
Mega-Trends deutlich zu.  

Mit dem neuen Programm ARBEIT: SICHER + 
GESUND (ASUG) des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales wird ein Rahmen geschaf-
fen, um komplexe und kontroverse Zukunfts-
themen zu Fragen der Sicherheit und Gesund-
heit in der Arbeitswelt multiperspektivisch zu 
diskutieren. Dabei werden über die üblichen 
Expertenkreise hinaus unterschiedlichste Sta-
keholder eingebunden. Der breite interdiszipli-
näre Ansatz bringt nicht nur unterschiedliche 
Schwerpunkte und Kompetenzen zusammen, 
sondern baut zudem ein weitgefächertes Netz-
werk von Expertinnen und Experten auf. Damit 
können die Veränderungsdynamiken der Ar-
beitswelt bewusst aufgegriffen und aktiv ge-
staltet werden.  Hierbei sollen gezielt die be-
triebliche Ebene adressiert und die Themen be-
handelt werden, die für die betrieblichen Ent-
scheiderinnen und Entscheider sowie Interes-
senvertretungen und ihre Beschäftigten eine 
große Relevanz besitzen.  

In zeitlich befristeten Politikwerkstätten wer-
den nichtöffentliche Stakeholder-Dialoge 
durchgeführt, die konkrete Fragestellungen 
und Regelungsbedarfe in unterschiedlichen 
Themenbereichen fokussieren. So sollen ganz 
handfeste und schnell anwendbare Lösungen 

für zeitgemäße, sichere und gesunde Arbeits-
plätze erarbeitet werden. Die einzelnen Frage-
stellungen dieser Themen sollen aus verschie-
denen Perspektiven und mit unterschiedlichs-
ten Stakeholdern (Multistakeholder-Prozess) 
beleuchtet und zielgerichtet diskutiert werden, 
so dass am Ende der ca. 12 - 15-monatigen Pro-
zesse konkrete Ergebnisse stehen. Dies können 
z. B. Impulse zur rechtlichen Rahmensetzung 
der Themen oder zur Entwicklung von Stan-
dards oder Handlungshilfen für die betriebliche 
Praxis sein. 

Aktuell werden Politikwerkstätten zu diesen 
Themen vorbereitet: 

• Mobile Arbeit (nähere Erläuterung siehe 
unten) 

• Klimawandel und Auswirkungen auf die 
Arbeitswelt: Gestaltung einer klimafesten 
Arbeitswelt - „sicher, gesund und produk-
tiv“ 

• psychische Gesundheit: Erarbeitung eines 
„Aktionsplans gesunde Arbeit“ 

• Basisarbeit: Im Fokus stehen ein Fünftel al-
ler Beschäftigten, die Tätigkeiten ausfüh-
ren, die keine berufliche Qualifikation er-
fordern und weder monetär noch sozial 
hohe Anerkennung genießen. 

 
Themenübersicht für das Programm Arbeit: Sicher und 
Gesund   
(Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales) 

Die Politikwerkstätten starten zeitversetzt. Mit 
dem Thema „Mobile Arbeit“, das wie kein an-
deres für den jetzt schon spürbaren Wandel 
der Arbeitswelt steht, ist die erste Politikwerk-
statt am 22. September 2022 gestartet wor-
den. Hier geht es um die Gestaltung von guter 
mobiler Arbeit für alle Beschäftigten unter-
schiedlichster Qualifikations- und Hierarchie-
stufen, die insbesondere seit der Corona-Pan-
demie gelegentlich und dauerhaft im Home-
office arbeiten und dies auch zukünftig tun 
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werden. Im Rahmen der Politikwerkstatt "Mo-
bile Arbeit" sollen deshalb explizit die Frage-
stellungen zur Ausgestaltung guter, sicherer 
und gesunder Arbeit im Homeoffice betrachtet 
werden. Ziel ist es, zukunftsfähige, auf die ein-
zelnen Betriebe und die Beschäftigten ange-
passte Konzepte zu entwickeln, die technische, 
organisatorische, personelle, kulturelle und 
rechtliche Aspekte berücksichtigen. So wird 
das Mehr an Freiheit beim mobilen Arbeiten 
ergänzt durch klare und verbindliche Regeln, 
die sicheres und gesundes Arbeiten ermögli-
chen. 

 

Abb. 2: Zusammensetzung des Netzwerks von Expertin-
nen und Experten für die Politikwerkstatt „Mobile Arbeit“ 
  
(Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales) 

Weitere Informationen zur Politikwerkstatt 

„Mobile Arbeit“ und zum Programm ARBEIT: SI-

CHER * GESUND unter:   

www.arbeit-sicher-und-gesund.de 

Eva Schubert  

André Große-Jäger   
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Ref. IIIb4 

 

Ortsflexible Arbeit mit Bildschirm-
geräten – arbeitsschutzrechtliche 
Anforderungen 

„Mobile Arbeit“ – Bestandsaufnahme und 
Begriffsklärung  

Der Begriff der „mobilen Arbeit“ wurde in den 

letzten Jahren sehr häufig und insbesondere im 

Zusammenhang mit der mobilen Nutzung von 

Notebook, Laptop, Tablet oder Smart Phone 

für berufliche Zwecke genutzt. Das Wort „mo-

bil“ steht hier für die nicht ortsgebundene Ver-

wendung dieser Geräte außerhalb des Anwen-

dungsbereiches der Arbeitsstättenverordnung, 

z. B. ein Tätigwerden von Beschäftigten an be-

liebigen anderen Orten (zum Beispiel beim 

Kunden, in Verkehrsmitteln,  im Hotel, in einer 

Gaststätte oder in einer Wohnung). Es wird 

aber insbesondere auch als Synonym für die 

durch die Bereitstellung entsprechender Breit-

bandnetze und digitaler Endgeräte nunmehr 

bestehenden Möglichkeiten einer Arbeitsver-

richtung ohne jegliche Anbindung an einen be-

stimmten Ort oder eine bestimmte Zeit ver-

wendet. Mit dem Begriff wird das gewachsene 

Bedürfnis vieler Beschäftigten erfüllt, die ihnen 

von einem Arbeitgeber gegen Entrichtung ei-

nes Lohnes übertragenen Aufgaben so flexibel 

wie möglich ausführen zu können und so einen 

bestmöglichen Abgleich mit ihren jeweiligen 

Lebenssituationen und familiären Verhältnis-

sen zu erreichen.  

Das alles ist nicht so neu wie zuweilen gedacht 

und beschrieben. Orts- und zeitflexibles Arbei-

ten sind Formen der Flexibilisierung neben an-

deren, wie z. B. der aufgabenbezogenen Flexi-

bilisierung oder dem Outsourcing. Denn: Un-

sere Arbeitswelt flexibilisiert sich seit Jahren 

mit zunehmender Tendenz. Der als Abbildung 

1 dargestellten Übersicht des Fraunhofer-Insti-

tuts für Arbeitswirtschaft und Organisation 

(IAO) ist dies sehr gut zu entnehmen.   

 

 

Abb. 1: Formen der Flexibilisierung von Arbeitsumgebun-

gen 
Quelle: Hofmann Piele - Fraunhofer IAO 2019 https://www.bu-

sinessmanagement.iao.fraunhofer.de/ 

de/leistungsangebot/flexible-arbeitsformen.html  

abgerufen am 02.11.2022 

http://www.arbeit-sicher-und-gesund.de/
https://www.businessmanagement.iao.fraunhofer.de/de/leistungsangebot/flexible-arbeitsformen.html
https://www.businessmanagement.iao.fraunhofer.de/de/leistungsangebot/flexible-arbeitsformen.html
https://www.businessmanagement.iao.fraunhofer.de/de/leistungsangebot/flexible-arbeitsformen.html
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Das Ergebnis einer 2016 durchgeführten Studie 

„Mobiles Arbeiten“ (Prof. Jochen Prümper et. 

al. - Hochschule für Technik und Wirtschaft Ber-

lin), bei dem 674 Unternehmensvertretungen 

befragt wurden, sagt aus, dass schon zu dieser 

Zeit mehr als die Hälfte aller Beschäftigten mo-

bil tätig waren (s. Abb. 2) . Demnach arbeiteten 

46 Prozent ausschließlich an einem stationären 

Arbeitsplatz ("Stationary Worker"), z. B. in der 

Leitstelle eines Kraftwerks oder an einem Mon-

tageband. 29 Prozent arbeiteten sowohl inner-

halb als auch außerhalb des Betriebes an wech-

selnden Arbeitsplätzen ("Internal and External 

Mobile Worker"), z. B. eigenes Büro in der Zent-

rale, aber auch mit dem PKW oder einem Lie-

ferwagen zum Kunden unterwegs, um die Ar-

beit dort mittels Computer durchzuführen und 

vor Ort nachzubereiten. 14 Prozent arbeiteten 

nur innerhalb eines Betriebes mobil ("Internal 

Mobile Worker"), z. B. Abteilungsleiter, die ein 

Büro haben und die zusätzlich mit ihrem I-Pad 

einen Besprechungsraum nach dem anderen 

aufsuchen, um an Projekten mitzuarbeiten. 

Und 11 Prozent arbeiten immer nur außerhalb 

des Betriebes an wechselnden Orten ("External 

Mobile Worker"), z. B. Außendienstmitarbei-

ter, die nur sehr selten in einer Niederlassung 

oder der Zentrale anwesend sind und die ent-

weder einen Homeoffice-Platz eingerichtet ha-

ben oder ihr Auto zu einem Büro mit Drucker 

ausgerüstet haben. 

 

Abb. 2: Verbreitung mobile Arbeit – Studie „Mobiles Ar-

beiten“  
Prof. Prümper 2016, 674 Unternehmensbefragungen 

Ein entscheidendes Kriterium für die Wahrneh-

mung von Chancen und Risiken im Rahmen der 

Selbsteinschätzung durch die Beschäftigten ist 

dabei die Unterscheidung in zwei Bereiche mo-

biler Arbeit: 

a) Mobilität ist dem Tätigkeitsbereich imma-

nent und somit fremdbestimmt,  z. B. 

Kraftfahrer, ambulante Pflege, Bauarbeiter, 

Montage; Kundenaußendienst, Vertriebs-

mitarbeiter, Paketzusteller 

b) Mobile Arbeit ist eine vom Betrieb angebo-

tene Möglichkeit der Arbeitsausübung und 

somit selbstbestimmt, z. B. Möglichkeit zur 

Arbeitsverrichtung an einem selbstbe-

stimmten Ort außerhalb des Betriebes 

„Mobile Arbeit“ - Chancen und Risiken  

Selbstbestimmte örtliche Flexibilisierung kann 

sich unter bestimmten Umständen positiv auf 

die Work-Life-Balance auswirken, insbeson-

dere in Kombination mit einer zeitautonomen 

Flexibilisierung. Beschäftigte müssen dabei je-

doch die Fähigkeit zum Selbstmanagement be-

sitzen und zwischen Arbeits- und Privatleben 

eine klare Grenze ziehen können. Auch dies ist 

keine ganz neue Erkenntnis, wie das folgende 

Zitat belegt: »Neben flexiblen Arbeitszeiten 

können familiäre Zeitanforderungen manch-

mal besser mit dem Beruf vereinbart werden, 

wenn die Tätigkeit von zu Hause aus, sei es in 

Form von echter Heim- oder Telearbeit oder in 

Form von spontanen Arrangements, erledigt 

werden kann.« (Bundesministerium für Fami-

lie, Senioren, Frauen und Jugend 2012, Zeit für 

Familie. Familienzeitpolitik als Chance einer 

nachhaltigen Familienpolitik. Achter Familien-

bericht, S. 40). Die „spontanen Arrangements“ 

würde man heute sicher mit dem Begriff 

„Homeoffice“ beschreiben. 

Risiken orts- und zeitflexibler Bildschirmarbeit 

können sich aus dem Arbeitsverhältnis, aus 

aufgabenbedingten und sozio-emotionalen so-

wie aus arbeitsorganisatorischen und mobili-

tätsspezifischen Belastungen (Strobel und 

Lehnig, 2003) ergeben. 

Beispiele sind z. B. ergebnisorientierte Vergü-

tungssysteme, die das Risiko der interessierten 

Selbstgefährdung erhöhen. Oder hoher Zeit- 

und Termindruck, starke Arbeitsintensivierung, 
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aber auch mangelnde Fort- und Weiterbildung. 

Sozio-emotionale Stressoren: ergeben sich z. B. 

aus dem Kundenkontakt. So bestimmt der 

Kunde häufig die Arbeitsbedingungen und Ar-

beitszeiten und es bestehen starke Abhängig-

keiten von den Arbeitsmitteln (insbesondere 

von Soft-/Hardware, Mobilfunkverbindungen, 

Hotlines). 

Ebenso zu den Risiken zählen physische und 

psychische Belastung durch ergonomische De-

fizite u.a.: 

 Ergonomisch unzureichend gestaltete Ar-

beitsplätze (Tisch, Stuhl, Arbeits- und Be-

wegungsfläche, Umgebungsbedingungen)  

 Bereitstellung und Verwendung ungeeig-

neter Arbeitsmittel (z. B. Einsatz von 

Smartphone, Laptop oder Tablet für eine 

dauerhafte Nutzung über einen ganzen 

Arbeitstag; Lesen von längeren Texten auf 

zu kleinen Bildschirmen; mobile Endgeräte 

sind für die Eingabe von Daten oft unge-

eignet; Integration der Tastatur in den 

Bildschirm) 

 Probleme durch die Arbeitsumgebung: 

Blendung, Reflektion, schlechte Wahr-

nehmbarkeit bei wechselnder Tages- oder 

künstlicher Beleuchtung, Lärm 

 instabile Datenübertragungen oder nicht 

zur Verfügung stehende Netzverbindun-

gen     

Nicht zuletzt können Gefährdungen durch zeit-

liche Entgrenzung auftreten, dies bezieht sich 

u.a. auf die Aspekte: 

 Dauer und Lage der Arbeitszeit – Über-

stunden, Verzicht auf Pausen, verkürzte 

Ruhezeiten 

 Arbeiten mit einem Tages- und einem 

Abend-/Nachtblock 

 arbeitsbezogene erweiterte Erreichbar-

keit,  

 Reguliert in der Form von Bereitschafts-

dienst oder Rufbereitschaft 

 Nicht reguliert in der Form individueller 

Absprachen oder Freiwilligkeit der Be-

schäftigten   

Gesundheitliche Folgen derartiger zeitlicher 

Entgrenzung können in einer Verkürzung von 

Erholungszeiten, dem Nicht-Abschalten-Kön-

nen, Schlafstörungen, allgemeinem Stresserle-

ben sowie Erschöpfung auftreten. 

„Mobile Arbeit“ – Definitionen und Fall-
gestaltungen  

Eine Legaldefinition für den Telearbeitsplatz als 

ausgelagerten Arbeitsplatz im Privatbereich 

des Beschäftigten findet sich in § 2 Abs. 7 Ar-

beitsstättenverordnung.  

Für mobiles Arbeiten gibt es hingegen bisher 

keine Legaldefinition. Im Zusammenhang mit 

der rapiden Zunahme von Homeoffice zur Un-

terbrechung möglicher Infektionsketten wurde 

in der SARS-CoV-2- Arbeitsschutzregel vom 

24.11.2021, aufgehoben am 25.05.2022, fol-

gende Definitionen des mobilen Arbeitens und 

des Homeoffice  veröffentlicht: 

 Mobiles Arbeiten ist eine Arbeitsform, die 

nicht in einer Arbeitsstätte gemäß § 2 Abs. 

1 ArbStättV oder an einem fest eingerich-

teten Telearbeitsplatz gemäß § 2 Abs. 7 Ar-

bStättV im Privatbereich des Beschäftigten 

ausgeübt wird, sondern bei dem die Be-

schäftigten an beliebigen anderen Orten 

(zum Beispiel beim Kunden, in Verkehrs-

mitteln, in einer Wohnung) tätig werden. 

 Für die Verrichtung mobiler Arbeit werden 

elektronische oder nichtelektronische Ar-

beitsmittel eingesetzt. 

 Homeoffice ist eine Form des mobilen Ar-

beitens. Sie ermöglicht es Beschäftigten, 

nach vorheriger Abstimmung mit dem Ar-

beitgeber zeitweilig im Privatbereich, zum 

Beispiel unter Nutzung tragbarer IT-Sys-

teme (zum Beispiel Notebooks) oder Da-

tenträger, für den Arbeitgeber tätig zu sein.  

 Regelungen zur Telearbeit bleiben unbe-

rührt. 
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Aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht wären nach 

Auffassung des Autors unter Beachtung der ge-

genwärtigen Rechtslage folgende drei Fallge-

staltungen sinnvoll:   

Fall a) Verrichtung der Arbeit an Bildschirm-

geräten in Arbeitsräumen, die sich auf 

dem Gelände eines Betriebes oder ei-

ner Baustelle befinden  

 alle Regelungen der ArbStättV sind an-

zuwenden 

Fall b) Verrichtung der Arbeit an Bildschirm-

geräten an einem festen Ort außerhalb 

des Geländes eines Betriebes oder ei-

ner Baustelle  

 anzuwendende Regelungen der Ar-

bStättV werden nach dem Ort und der 

Zeitdauer der Nutzung der Bildschirm-

geräte unterschieden, z. B. im Home-

office ist Arbeit allein mit mobilem 

Endgerät möglich, wenn Nutzung täg-

lich weniger als zwei Stunden, ansons-

ten Telearbeitsplatz 

Fall c) Arbeit unterwegs (auf dem Bahnhof oder 

im Flughafen, im Restaurant, im Hotel), 

also mobile Bildschirmarbeit im engeren 

Sinn  

 entzieht sich in der Folge der weder 

vom Arbeitgeber noch vom Beschäftig-

ten  beeinflussbaren Randbedingun-

gen (Raumgröße, Belichtung, Sonnen-

einstrahlung, Temperatur, Lüftung 

etc.) einer Regulierung 

Was gilt arbeitsschutzrechtlich? 

Für alle Formen mobiler Arbeit gelten folgende 

Arbeitsschutzregelungen uneingeschränkt: 

Pflichten des Arbeitgebers nach dem Arbeits-

schutzgesetz, insbesondere 

 Durchführung einer Gefährdungsbeurtei-

lung unter spezifischer Berücksichtigung 

der Aspekte mobiler Arbeit, wie die Gestal-

tung, die Auswahl und den Einsatz von Ar-

beitsmitteln; die Gestaltung von Arbeitsab-

läufen und Arbeitszeit und deren Zusam-

menwirken; psychische Belastung bei der 

Arbeit.  

 Festlegung von entsprechenden Maßnah-

men, Wirksamkeitskontrolle und Doku-

mentation. 

 Unterweisung: Der Arbeitgeber hat die Be-

schäftigten über Sicherheit und Gesund-

heitsschutz bei der Arbeit während ihrer 

Arbeitszeit ausreichend und angemessen 

zu unterweisen. Die Unterweisung muss an 

die Gefährdungsentwicklung angepasst 

sein und erforderlichenfalls regelmäßig 

wiederholt werden. 

Pflichten des Arbeitgebers nach gängigen Ver-

ordnungen zum Arbeitsschutzgesetz, insbeson-

dere der Betriebssicherheitsverordnung: 

In der Gefährdungsbeurteilung ist insbeson-

dere Folgendes zu berücksichtigen:  

 die Gebrauchstauglichkeit von Arbeitsmit-

teln einschließlich der ergonomischen, al-

ters- und alternsgerechten Gestaltung, 

 die sicherheitsrelevanten einschließlich 

der ergonomischen Zusammenhänge zwi-

schen Arbeitsplatz, Arbeitsmittel, Arbeits-

verfahren, Arbeitsorganisation, Arbeitsab-

lauf, Arbeitszeit und Arbeitsaufgabe, 

 die physischen und psychischen Belastun-

gen der Beschäftigten, die bei der Verwen-

dung von Arbeitsmitteln auftreten, 

 vorhersehbare Betriebsstörungen und die 

Gefährdung bei Maßnahmen zu deren Be-

seitigung. 

Pflichten des Arbeitgebers nach dem Arbeits-

zeitgesetz, insbesondere 

 Begrenzung der regelmäßigen täglichen Ar-

beitszeit auf acht Stunden 

 Begrenzung der regelmäßigen wöchentli-

chen Arbeitszeit auf 40 Stunden  

 Gewährung von Zeitausgleichen bei zuläs-

sigen Überschreitungen der täglichen oder 

wöchentlichen Arbeitszeiten   

 Festlegung und Sicherstellung von Pausen-

zeiten  
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 Sicherstellung einer Ruhezeit (als einer von 

jeglicher beruflichen Anforderung freien 

Zeit) von mindestens 11 Stunden 

Fazit: 

Flexible Formen der Arbeitsverrichtung außer-

halb des Geländes eines Betriebes oder einer 

Baustelle bzw. außerhalb eines fest ein gerich-

teten Telearbeitsplatzes gemäß § 2 Abs. 7 Ar-

bStättV (wie z. B. Homeoffice) fallen derzeitig 

nicht unter den Anwendungsbereich der Ar-

bStättV.  Jedoch  ist der Arbeitgeber auch bei 

derartigen Arbeitsformen verpflichtet, eine Ge-

fährdungsbeurteilung unter Einbeziehung aller 

relevanten Gefährdungsfaktoren durchzufüh-

ren und Maßnahmen festzulegen. Diese müs-

sen sich auch auf das verwendete Arbeitsmittel 

beziehen. Somit muss der Arbeitgeber auch 

den in Anhang 6 ArbStättV enthaltenen Stand 

der Technik zu Bildschirmarbeit berücksichti-

gen. Hierzu wird der Ausschuss für Arbeitsstät-

ten demnächst eine konkretisierende Regel 

ASR A 6 Bildschirmarbeit“ beschließen. Damit 

lässt sich eine indirekte Wirkung der ArbStättV 

und des Regelwerks auch auf mobile Arbeits-

formen außerhalb des Anwendungsbereiches 

konstatieren. Insgesamt ist diese Situation aber 

aus rechtlicher und anwendungsorientierter 

Sicht sehr unbefriedigend.   

Rechtsetzungs- und Gestaltungserforder-

nisse 

Aus der Sicht des Autors ergeben sich folgende 

Erfordernisse: 

1. Anpassung der Arbeitsstättenverordnung 

an die Entwicklungen in der Arbeitswelt 

durch Ausweitung des Anwendungsbe-

reichs auf mobile Arbeit (z.B. durch Her-

stellung eines Tätigkeitsbezugs – Forde-

rung, dass bei nicht nur kurzzeitigen Tätig-

keiten mit Bildschirmgeräten Maßgaben 

einzuhalten sind, die konkret in Regeln un-

tersetzt werden) 

2. Umsetzung der neuesten arbeitswissen-

schaftlichen Erkenntnisse in Regeln, insbe-

sondere Fixierung der ergonomischen An-

forderungen sowie zeitlichen Beschrän-

kungen für die Nutzung von Notebooks, 

Tabletts oder Smartphones (z. B. Begren-

zung auf zwei Stunden am Tag wie in Ös-

terreich, keine längere Eingabe von Texten 

an Touchscreens oder Mini-Tastaturen, 

kein Lesen umfangreicher Texte auf klei-

nen Displays) 

3. Festlegung von Kompensationsmöglich-

keiten für nicht beeinflussbare Arbeitsum-

gebungsbedingungen bei mobiler Arbeit, 

z.B. Reduzierung von Reiseintensitäten, 

bedachte Auswahl eines geeigneten Ver-

kehrsmittels, Entlastung von organisatori-

schen Arbeiten - Reisemanagement, Parti-

zipationsmöglichkeiten der Betroffenen 

einräumen, Aussagen zur Dauer und Häu-

figkeit mobiler Arbeit im Sinne einer Re-

duktion der Exposition) 

4. Formulierung von Anforderungen an die 

Arbeitszeitgestaltung von mobil Beschäf-

tigten – hierzu ist es äußerst wichtig, dass 

alle Arbeitszeiten zwingend erfasst wer-

den, dass die Erreichbarkeit außerhalb der 

regulären Arbeitszeit klar festgelegt und 

begrenzt wird, so dass Planbarkeit und 

Zeitsouveränität ermöglicht und dass Zeit-

ausgleiche belastungsnah umgesetzt wer-

den  

Abschließendes Fazit: 

Das bisherige Fehlen einer staatlichen Regel 

mit Vermutungswirkung zum Homeoffice ist 

aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht nicht nach-

vollziehbar. Denn es liegen keineswegs Er-

kenntnislücken vor. Bekannte ergonomische 

Grundanforderungen, wie die Trennung von 

Tastatur und Bildschirm sowie eine ausrei-

chend große Tastatur und ein an die Sehauf-

gabe angepasster, ausreichend großer und re-

flexionsarmer Bildschirm, ein geeigneter Ar-

beitsstuhl und ein in der Höhe angepasster, 

möglichst höhenverstellbarer und ebenso aus-

reichend großer Schreibtisch könnten als Min-

destanforderungen auch kurzfristig verankert 

werden. Sie wären in der aktuellen Situation 
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eine gute Hilfestellung für Arbeitgeber und Mil-

lionen von Beschäftigten.  

Dies ist auch eine Forderung des Koalitionsver-

trages, in dem es heißt: „Homeoffice grenzen 

wir als eine Möglichkeit der Mobilen Arbeit 

rechtlich von der Telearbeit und dem Geltungs-

bereich der Arbeitsstättenverordnung ab. Ar-

beitsschutz, gute Arbeitsbedingungen und das 

Vorhandensein eines betrieblichen Arbeitsplat-

zes sind bei mobiler Arbeit wichtige Vorausset-

zungen.“ 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

hat sich diesbezüglich nun im September 2022 

auf den Weg begeben. Die Problematik soll um-

fassend im Rahmen eines Programms „ARBEIT: 

SICHER und GESUND“ mit Hilfe einer Politik-

werkstatt von Experten beleuchtet und zu Lö-

sungen gebracht werden (siehe Artikel Große-

Jäger/Schubert in dieser Ausgabe). Im Ergebnis 

sollen in einem Jahr verlässliche Rahmenbedin-

gungen für Betriebe und Beschäftigte vorlie-

gen, um sichere, gesunde und gute mobile Ar-

beit zu etablieren. Im Mittelpunkt stehen dabei 

die Ausstattung eines Bildschirmarbeitsplatzes, 

Fragen der Erreichbarkeit, Arbeiten aus dem 

Ausland sowie Zusammenarbeit und Führung 

in hybriden Teams.   

Die neben der ergonomischen Arbeitsplatzge-

staltung eng mit dieser erheblichen Änderung 

der Arbeitsorganisation verbundenen arbeits-

rechtlichen Aspekte, wie die der Kostentra-

gung, der möglichen Einräumung eines Rechts-

anspruchs auf Homeoffice oder eines Rechts 

auf Nichterreichbarkeit sind wichtig und zu-

sätzlich zu klären. Diese Fragen werden sich 

aber ohne Rechtsrahmen nicht lösen lassen 

und verlangen nach Vereinbarungen. Ich ziehe 

hieraus einen Schluss: Der aus Arbeitsschutz-

sicht beste Arbeitsplatz im Homeoffice ist ein 

Telearbeitsplatz im Sinne der Arbeitsstätten-

verordnung, wenn bezüglich der Nutzungshäu-

figkeit und -frequenz eine hohe Flexibilität ge-

währleistet wird. 

Ernst-Friedrich Pernack  

Vorsitzender Ausschuss für Arbeitsstätten 

Energieeinsparung - auch in Ar-
beitsstätten 

Am 1. September 2022 ist die von der Bundes-

regierung beschlossene  Kurzfristenergiever-

sorgungssicherungsmaßnahmenverordnung in 

Kraft getreten. Mit dieser werden die in der Ta-

belle 1 der Technischen Regel für Arbeitsstät-

ten ASR A3.5 enthaltenen und nach Arbeits-

schwere sowie überwiegender Körperhaltung 

bei der Arbeitsverrichtung gestaffelten Min-

destwerte für die Lufttemperatur in Arbeits-

räumen für sechs Monate um je ein Grad redu-

ziert. Lediglich für schwere körperliche Arbeit 

bleibt es bei 12 Grad Celsius. Für leichte Arbeit 

im Sitzen, wie sie bei der Mehrzahl der Büroar-

beitsplätze auftritt, ist es den Betrieben und 

Einrichtungen außerhalb des öffentlichen Sek-

tors nunmehr freigestellt, zum Zweck der Ener-

gieeinsparung die Lufttemperatur anstatt auf 

mindestens 20 Grad Celsius auf 19 Grad Celsius 

zu reduzieren. Anders im öffentlichen Bereich: 

Hier ist mit der genannten Verordnung die Min-

desttemperatur zugleich zur Höchsttempera-

tur erklärt worden. Somit dürfen Arbeitsräume 

in Gebäuden der öffentlichen Hand in diesem 

Winter auf nicht mehr als 19 Grad geheizt wer-

den.    

Klar dürfte sein, dass es sich hier um eine not-

lagebedingte politische Entscheidung handelt, 

die aus fachlicher und arbeitsmedizinischer 

Sicht durchaus kritikwürdig ist. Denn die „ge-

sundheitlich zuträgliche“ Raumtemperatur ist 

auf der Grundlage arbeitswissenschaftlicher 

und arbeitsmedizinischer Erkenntnisse in der 

ASR A3.5 für die aufgeführte Tätigkeit seitens 

des hierfür zuständigen Ausschusses für Ar-

beitsstätten nun einmal mit mindestens 20 

Grad Celsius festgelegt worden. Insoweit bleibt 

nur der Hinweis, dass ausschließlich die Min-

desttemperaturwerte in der Tabelle 1 der ASR 

A3.5 durch die Einsparverordnung für diesen 

Winter um ein Grad abgesenkt worden sind, 

nicht aber die gesamte ASR A3.5. Insoweit  

muss z. B. in Pausen-, Bereitschafts-, Sanitär-, 
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Kantinen- und Erste-Hilfe-Räumen während 

der Nutzungsdauer weiterhin eine  Lufttempe-

ratur von mindestens +21 °C herrschen, was die 

Möglichkeit von Aufwärmphasen eröffnet. 

Auch können im Ergebnis einer Gefährdungs-

beurteilung arbeitsplatzbezogen technische (z. 

B. Wärmestrahlungsheizung, Heizmatte), orga-

nisatorische (z. B. Aufwärmzeiten) oder perso-

nenbezogene (z. B. adäquate Kleidung)  Maß-

nahmen zum Schutz gegen zu tiefe Temperatu-

ren notwendig sein. 

Ernst-Friedrich Pernack  

Vorsitzender Ausschuss für Arbeitsstätten 

 

Umsetzung der neuen TA Luft 2021 
vom 18.08.2021 (Teil 2) 

Elf Monate nach Inkrafttreten der neuen TA 

Luft sind die zuständigen Behörden zuneh-

mend mit deren Auswirkungen beschäftigt. 

Vielerorts haben erste Gespräche zur Konkreti-

sierung mit den Betreibern stattgefunden, bei 

wenigen Anlagen konnte die verwaltungsrecht-

liche Umsetzung bereits abgeschlossen wer-

den. Weiterhin sind jedoch noch einige Ausle-

gungsfragen nicht abschließend geklärt.  

Neben grundlegenden Fragestellungen wie die 

Berücksichtigung von Immissionspunkten auf 

dem Betriebsgelände bei der Erstellung von Im-

missionsprognosen, die Durchführung der 

Schornsteinhöhenberechnung mit den Anwen-

dungen BESMIN und BESMAX oder die Umset-

zung der Anforderungen des Anhangs 7, sind 

vor allem die anlagenbezogenen Vorsorgean-

forderungen des Kapitels 5 noch in der Diskus-

sion. Hierzu zählen im Einzelnen  

 der Dichtheitsnachweis von nichtmetalli-

schen Flanschverbindungen, 

 die Erstellung vom Nährstoffbilanzierun-

gen in der Tierhaltung,  

 die Klärung der Verfahrensweise bei der 

Aufzucht von Bruderhähnen bei der Lege-

hennenhaltung und  

 die Klarstellungen zu redaktionellen Feh-

lern in der TA Luft 2021. 

Zur Klärung dieser und weiterer Fragestellun-

gen finden derzeit noch Gespräche in und zwi-

schen den Bundesländern statt. Zudem plant 

die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissi-

onsschutz (LAI) hierzu die Veröffentlichung ei-

nes Auslegungsfragenkatalogs.  

Rüdiger Koch 

VDGAB Sektion Rheinland-Pfalz/Saarland  

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Rheinland-

Pfalz 

 

Der VDGAB auf der Arbeitsschutz 
Aktuell 2022 

Nachdem 2020 die Arbeitsschutz Aktuell (AA) 

coronabedingt in den virtuellen Raum verlegt 

werden musste, ist sie im Jahr 2022 wieder in 

Präsenz durchgeführt worden. 

Standort der Messe und des Kongresses war 

wie 2018 die Messe Stuttgart. Und dennoch 

waren die Voraussetzungen in diesem Jahr ge-

genüber denen vor vier Jahren nicht die glei-

chen. Denn es bestand für die Veranstalter eine 

große Unsicherheit, wie eine solch große Ver-

anstaltung in Präsenz in der noch immer anhal-

tenden Zeit von Corona-Infektionen angenom-

men werden würde.  

Trotz guter Vorbereitung fällt das Fazit eher er-

nüchternd aus. So hatte die fachlich  für den 

Kongress verantwortliche Fachvereinigung Ar-

beitssicherheit (FASI) zwar ein inhaltlich hoch-

wertiges Programm mit sehr guten Referenten 

und Referentinnen organisiert. Dieses konnte 

aber nicht verhindern, dass gegenüber 2018 

nicht einmal die Hälfte der Kongresstickets ver-

kauft wurden. Vor diesem Hintergrund waren 

die in drei parallelen Zügen an vier Halbtagen 

durchgeführten Veranstaltungsblöcke sehr un-

terschiedlich besucht. Während einige Blöcke 

mit ca. 70 Teilnehmenden noch akzeptable Be-

sucherzahlen aufwiesen, waren andere mit we-

niger als 15 Zuhörenden in gewisser Hinsicht 
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auch für Referierende und Moderierende 

schwierig. 

Durchschnittlich besser besucht waren die kos-

tenfrei besuchbaren Veranstaltungen der EXPO 

STAGE im Messebereich (hier tragen die Prä-

sentierenden die nicht unerheblichen Kosten 

im Anbieterinteresse) und im von der „Offen-

sive Mittelstand Baden-Württemberg“ getra-

genen „Regionalforum“ 

Der Kongress zog auf die Galerie der Messe-

halle 1 um, in offene Räume, in denen die Zu-

hörenden Kopfhörer tragen und die Vortragen-

den ihrerseits den Schallpegel der Messehalle 

ertragen mussten.    

Die von VDGAB-Mitgliedern vorbereiteten Kon-

gressblöcke hatten allesamt ein hohes Niveau 

und die Beiträge, von ganz wenigen Ausnah-

men abgesehen, auch einen hohen Neuigkeits-

wert. Das galt für die „Produkt- und Betriebssi-

cherheit“ (Vorbereitung und Moderation Frau 

Gertrud Vogel/HB), „Arbeitsstätten - Aktuelle 

Entwicklungen“ (Vorbereitung und Moderation 

Herr Ernst-Friedrich Pernack/BB) und „Gefahr-

stoffe“ (Vorbereitung und Moderation Herr 

Ralf Rutscher/BW). 

Der Kongress Arbeitsschutz Aktuell ist kein Spe-

zialpodium, wo man sich drei Tage nur mit Ge-

fahrstoffen beschäftigt, sondern er soll Gene-

ralisten auf dem Gebieten des Arbeitsschutzes 

oder der Produktsicherheit, wie z. B. Fachkräf-

ten für Arbeitssicherheit und Gewerbeauf-

sichtsbeamtinnen und -beamten, aktuelles 

Wissen in der Breite anbieten. Der Vorteil eines 

Kongresses in Präsenz ist die Möglichkeit, ein-

zelne Fragen unmittelbar in der Diskussion ei-

nes Vortrags zu stellen, die Referierenden auch 

nach ihrem Vortrag zu Details ansprechen zu 

können sowie mit Fachkollegen im Anschluss 

das Thema im Sinne des Austausches von Mei-

nungen und Erfahrungen vertiefen zu können. 

So kommen sonst nicht erreichbare Kontakte 

zustande. 

Der traditionelle Gemeinschaftsstand der FASI 

inmitten der Messe existiert nicht mehr (alters-

halber zerfallen). So zog die FASI in eine Lounge 

auf der Galerie der Messehalle in der Nähe der 

Kongressräumlichkeiten um. Leider entfielen 

durch diese Lage Zufallskontakte zu Messebe-

suchern. Wer zum VDGAB kam suchte dessen 

Tresen bewusst auf. Der Stand war Anlauf-

punkt für fast alle Gewerbeaufsichtsbeamtin-

nen und -beamten, die die Messe besuchten. 

Dadurch war viel Zeit für ausführliche Gesprä-

che, die erfreulicherweise auch zu einigen 

neuen Mitgliedsanträgen führten.  

 

Der FASI-Präsident Prof. Dr. Arno Weber besucht den 

Stand des VDGAB, dieser gerade betreut von Friedemann 

Schmidt, Sektion Baden-Württemberg, und Dr. Bernhard 

Räbel, Sektion Sachsen-Anhalt  

Nach Ende des zweiten Kongresstages fand die 

Mitgliederversammlung des VDGAB statt. Der 

neue Vorsitzende, Herr Ernst-Friedrich  

Pernack, berichtete u. a. über die  Aktivitäten 

des Vorstandes, nach der coronabedingten Ru-

hephase die persönlichen Begegnungen zwi-

schen den Mitgliedern wieder zu verstärken, 

die Prozesse und Strukturen des Vereins zu ef-

fektivieren und den Verein gemeinsam mit den 

Sektionen inhaltlich fortzuentwickeln. Mit der 

Bestätigung des Kassenberichtes 2021 wurde 

der vorherige Vorstand entlastet. Interesse 

fand der kurze Bericht von Herrn Dr. Bernhard 

Räbel (Vizepräsident IALI) über die aktuellen 

Aktivitäten der IALI. 
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Der fachliche und persönliche Austausch zwi-

schen den Mitgliedern wurde fortgesetzt mit 

dem traditionellen Vereinsabend in einer ge-

mütlichen Innenstadtwirtschaft (Dank an Herrn 

Ralf Rutscher für die Organisation). Es ist im-

mer wieder schön zu erleben, dass in unserem 

Verein keine Hierarchien wirken.    

 

Am Stand des VDGAB trafen sich (v.l.) Frau Lindner, Sek-

tion Sachsen-Anhalt [ST]), Frau Denzel (Baden-Württem-

berg [BW]), der Vorsitzende Pernack (Brandenburg), Herr 

Gold (BW), Frau Hahn (BW) und Herr Dr. Räbel (ST) 

Dr.-Ing. Bernhard Räbel  
Sektion Sachsen-Anhalt 

Ernst-Friedrich Pernack  
Vorsitzender - Sektion Brandenburg 

 

Arbeitsschutz als prioritäres Hand-
lungsfeld in der Fachkräftestrategie 
der Bundesregierung 

In der jüngst veröffentlichten Fachkräftestrate-

gie der Bundesregierung  

https://www.bmas.de/SharedDocs/Down-

loads/DE/Publikationen/fachkraeftestrategie-

der-bundesregierung.pdf 

werden Chancen und Herausforderungen, die 

mit den als die „drei großen D“ beschriebenen 

Veränderungen durch Demografie, Digitalisie-

rung und Dekarbonisierung verbunden sind, 

dargestellt.  

Arbeitgeber und Erwerbstätige, aber ebenso 

auch staatliche Aufsichtsbehörden, werden vor 

diesem Hintergrund neue und komplexe Her-

ausforderungen bewältigen müssen. Diese sind 

je nach Wirtschaftszweig, Betrieb, Tätigkeits-

feld oder Region sicher unterschiedlich in ih-

rem Ausmaß. Fakt ist aber auch: Zur Gestaltung 

der zukünftigen Arbeitswelt werden qualifi-

zierte, motivierte und gesunde Fachkräfte drin-

gend benötigt. Nach aktuellen Ergebnissen des 

Fachkräftemonitorings werden bis 2026 etwa 

240.000 Arbeitsplätze mehr neu zu besetzen 

sein als Arbeitskräfte verfügbar sind. Daher ist 

es folgerichtig, dass ein prioritäres Handlungs-

feld der Bundesregierung in der Fachkräftestra-

tegie neben der Aus- und Weiterbildung, der 

Erhöhung der Erwerbsbeteiligung und einer ge-

zielten Einwanderungspolitik in der Verbesse-

rung der Arbeitspolitik und einem Wandel der 

Arbeitskultur liegt. Explizit wird darin ausge-

führt, dass die menschengerechte Gestaltung 

der Arbeit, als eine zentrale Zielstellung des Ar-

beitsschutzes, hierbei einen besonderen Stel-

lenwert einnimmt. Bleibt die Hoffnung, dass 

diese Erkenntnis auch dazu führen möge, die 

für eine sachgerechte Umsetzung  nötigen Mit-

tel einschließlich der für einen effizienten Voll-

zug erforderlichen Personalkapazitäten bereit-

zustellen.   

Ernst-Friedrich Pernack,   
Vorsitzender VDGAB 

 

Die Goldfische –   
Eine Personalentwicklungsmaßnahme 
der Bayerischen Gewerbeaufsicht 

Die Leiterin der Abteilung 3 im Bayerischen 

Staatsministerium für Umwelt und Verbrau-

cherschutz, MDgtin Nießen, rief im Jahr 2015 

das Programm „Personalentwicklung Füh-

rungsnachwuchs in der Bayerischen Gewerbe-

aufsicht“ für Gewerbeaufsichtsbeamtinnen 

und -beamte der 3. und 4. QE (früher gehobe-

ner und höherer Dienst) zur Entwicklung und 

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/fachkraeftestrategie-der-bundesregierung.pdf
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/fachkraeftestrategie-der-bundesregierung.pdf
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/fachkraeftestrategie-der-bundesregierung.pdf
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Förderung besonders herausragender Persön-

lichkeiten ins Leben. In Anlehnung an die von 

Frau Nießen bei der damaligen Vorstellung des 

Programms verwendete Terminologie werden 

die Teilnehmenden an diesem Programm in der 

Bayerischen Gewerbeaufsicht umgangssprach-

lich als „Goldfische“ bezeichnet – und tragen 

diese Bezeichnung mit Stolz. Für die Teilnahme 

am Personalentwicklungsprogramm erfolgt 

eine sechsmonatige Abordnung vom ange-

stammten Gewerbeaufsichtsamt an das Baye-

rische Staatsministerium für Umwelt und Ver-

braucherschutz (StMUV). In der Regel nehmen 

ein bis zwei Personen pro Halbjahr am „Gold-

fischprogramm“ teil und können so die Rolle 

der Bayerischen Gewerbeaufsicht im gesamt-

gesellschaftlichen Kontext erleben. Neben 

fachlichen Aspekten sollen im Rahmen des Per-

sonalentwicklungsprogramms insbesondere 

auch Methoden- und Strategiekompetenz ver-

mittelt werden. Das ministerielle Umfeld zu 

kennen und sich sicher in ihm bewegen zu kön-

nen ist unverzichtbar, um Möglichkeiten, aber 

auch Grenzen zu erkennen und einschätzen zu 

können.  

Hauptbestandteil des Personalentwicklungs-

programms ist die eigenständige Bearbeitung 

einer Projektarbeit durch den „Goldfisch“. Das 

Thema dieser Projektarbeit kann neben fachli-

cher auch organisatorischer Art sein. Einige 

Themen der letzten Jahre waren beispiels-

weise: „Auswirkungen der digitalen Transfor-

mation auf die Bayerische Gewerbeaufsicht“, 

„Lehren aus der Corona-Pandemie für die Ge-

werbeaufsicht“ oder „Qualitätssicherung bei 

der Erfassung der Innen- und Außendienste“. 

Die Bearbeitung dieser und anderer Aufgaben 

durch die „Goldfische“ im Laufe ihrer sechsmo-

natigen Abordnung wird stets flankiert und un-

terstützt von den Kolleginnen und Kollegen im 

StMUV, dem Bayerischen Staatsministerium 

für Familie, Arbeit und Soziales (StMAS), den 

Gewerbeaufsichtsämtern und dem Landesamt 

für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 

(LGL), das eng mit der Bayerischen Gewerbe-

aufsicht verflochten ist. Am Ende des Aufent-

halts am StMUV steht neben der Präsentation 

der eigenen Ergebnisse der Projektarbeit bei 

der Dienstbesprechung der Bayerischen Ge-

werbeaufsicht auch ein Projektbericht an die 

Leitung der Abteilung 3 im StMUV. Unter ande-

rem auch die Einführung des sog. prozessorien-

tierten Arbeitens bei der Bayerischen Gewer-

beaufsicht ist ein Ergebnis eines „Goldfisch-

Projekts“. Und so sind in der Folge aus einigen 

Projekten inzwischen auch diverse Prozesse 

entstanden, die dabei unterstützen, die Arbeit 

der Bayerischen Gewerbeaufsicht noch strin-

genter und effizienter zu gestalten.  

Das Personalentwicklungsprogramm beinhal-

tet neben der Bearbeitung der Projektarbeit 

auch eine Reihe von – auch abteilungsübergrei-

fenden – Hospitationen im StMUV sowie in der 

ebenfalls für die Bayerische Gewerbeaufsicht 

zuständigen Abteilung I des StMAS. Diese Hos-

pitationen tragen dazu bei, die Zusammen-

hänge und Organisationsstrukturen in den bei-

den Ministerien besser zu verstehen und die 

Zusammenarbeit im Netzwerk zwischen den 

Organisationseinheiten und über das StMUV 

hinaus kennenzulernen. Gleichzeitig wird 

durch den Aufenthalt am StMUV deutlich, wie 

vielfältig und herausfordernd auch die weite-

ren Themen sind, die in Abteilung 3 neben den 

Aufgaben der Gewerbeaufsicht bearbeitet 

werden. Dies sind neben dem Technischen Ge-

fahrenschutz in der Gewerbeaufsicht, der Che-

mikaliensicherheit mit dem stofflichen Gefah-

ren- und Verbraucherschutz sowie dem Techni-

schen Verbraucherschutz mit der Marktüber-

wachung auch die Verbraucherbildung, Ver-

braucherpolitik und der wirtschaftliche Ver-

braucherschutz. Nicht zuletzt ist auch die Zent-

ralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS) 

in der Abteilung 3 des StMUV angesiedelt.  

Auch in die fachliche Arbeit der Referate in Ab-

teilung 3 des StMUV wird man als „Goldfisch“ 

eingebunden: Neben der Teilnahme an Bund-

Länder-Besprechungen, der Unterstützung 

beim Verfassen von Stellungnahmen zu Bun-

desdrucksachen oder bei der Formulierung von 

Vermerken für die Hausspitze, hat man als 

„Goldfisch“ beispielsweise auch die Möglich-

keit, bei Fachthemen dem Plenum des bayeri-

schen Landtags oder einem seiner Ausschüsse 
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beizuwohnen. Alles Aufgaben, Tätigkeiten und 

Erfahrungen, die im „normalen“ Gewerbeauf-

sichtsamts-Alltag nicht vorkommen und die in 

Folge das Verständnis für und die Zusammen-

arbeit mit „dem Ministerium“ enorm verbes-

sern.  

Die Zeit als „Goldfisch“ ist extrem ereignisreich, 

aufregend, herausfordernd und mit vielen 

neuen Eindrücken verbunden – die sechs Mo-

nate der Abordnung vergehen wie im Flug. Die 

Teilnehmer am Programm sind im Anschluss 

um viele neue Impulse und Erfahrungen rei-

cher, die neben positiven Effekten für die per-

sönliche Entwicklung auch förderlich für die 

weitere Tätigkeit im Gewerbeaufsichtsamt so-

wie für die zukünftige berufliche Entwicklung 

innerhalb der Bayerischen Gewerbeaufsicht 

sind. Auch im Nachgang bleiben die aktuellen 

und ehemaligen „Goldfische“ mit Abteilung 3 

des StMUV und untereinander verbunden. Sie 

haben z.B. die Aufgabe, gemeinsam Fortbildun-

gen im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Per-

spektivwechsel“ für die Bayerische Gewerbe-

aufsicht zu konzipieren und zu organisieren. 

Ziel dieser Veranstaltungsreihe ist es, Zukunfts-

themen aufzugreifen, die Vernetzung der Ver-

anstaltungsteilnehmer und insbesondere der 

„Goldfische“ untereinander zu fördern und Ge-

legenheit zu bieten, über den eigenen Teller-

rand hinauszublicken. 

Sabine Pawelke  
VDGAB Sektion Bayern  

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbrau-

cherschutz 

 

150 Jahre Staatlicher Arbeitsschutz 
in Sachsen 

Heute ist der staatliche Arbeitsschutz fester Be-

standteil unserer Arbeitswelt. Internationale 

Vereinbarungen, Richtlinien und Verträge ver-

pflichten die Mitglieds- bzw. Unterzeichner-

staaten Behörden zur Überwachung des Doch 

von den ersten staatlichen Einrichtungen in 

Deutschland bis zu einer modernen staatlichen 

Arbeitsschutzverwaltung war es ein weiter 

Weg.  

In Sachsen hatte sich 1872 die Erkenntnis 

durchgesetzt, dass die Aufsicht über die Be-

triebe bezüglich der technischen Sicherheit 

und der Beschäftigung von Kindern und Ju-

gendlichen durch ehrenamtliche Inspektoren 

nicht den gewünschten Erfolg hatten. In der 

»Verordnung, die Fabriken- und Dampfkessel-

Inspektion betreffend« wurden erstmalig 

staatliche Inspektoren benannt, die über Poli-

zeibefugnisse verfügten.  

Aus Anlass dieses Jubiläums organisierte das 

Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, 

Arbeit und Verkehr gemeinsam mit der Sektion 

Sachsen des VDGAB die Fachveranstaltung 

„150 Jahre staatlicher Arbeitsschutz in Sach-

sen“ am 22. Juni 2022 in der „Gläsernen Manu-

faktur“ (VW Sachsen GmbH) in Dresden. Hierzu 

war ein breites Fachpublikum eingeladen, da-

runter u. a. die herausragenden Dresdener 

Wissenschaftler für die Gestaltung menschen-

gerechter Arbeit, die Professoren Hacker, Rich-

ter und Scheuch. Die Veranstaltung sollte aber 

in erster Linie nicht die Geschichte des Arbeits-

schutzes in Sachsen beleuchten, sondern The-

men des Arbeitsschutzes der Gegenwart und 

der Zukunft erörtern.  

In seiner Eröffnungsrede warf der zuständige 

Staatsminister des Sächsischen Staatsministeri-

ums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 

(SMWA), Martin Dulig, einen Blick zurück auf 

das Jahr 1872, als die ersten staatlichen Sicher-

heitsinspekteure in Sachsen ihren Dienst auf-

nahmen.  
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Minister Martin Dulig bei einer Eröffnungsrede   
Quelle: Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft Arbeit und 

Verkehr 

Man könne stolz sein auf das bisher Erreichte, 

aber die Aufgaben entwickeln sich ebenso wei-

ter. Schnell hat der Minister daher der Fokus 

auf die heutigen und zukünftigen Themenfel-

der gerichtet. Denn mit dem bevorstehenden 

Wandel der Arbeitswelt zu mehr Digitalisie-

rung, Ökologie und einer Verknappung von 

Fachkräften ändern und erweitern sich auch 

die Aufgaben der staatlichen Arbeitsschutzver-

waltung. Bekannte Strukturen wandeln sich, 

und es entstehen Fragen, die es zu beantwor-

ten gilt. 

Einen Ausblick auf die Entwicklungen in der Ar-

beitswelt und die zu erwartenden Veränderun-

gen bezüglich der Erwerbsstruktur gab Prof. Dr. 

Walwei, Vizedirektor des Institutes  für Arbeits-

markt- und Berufsforschung der Bundesagen-

tur für Arbeit. Im Anschluss wurde in einer Po-

diumsdiskussion die Bedeutung des Arbeits-

schutzes für gute Arbeit eruiert und dabei fest-

gestellt, dass der Arbeitsschutz attraktiver ge-

staltet werden soll und die Vorteile mehr in den 

Fokus der Akteure gerückt werden müssen. 

Die gelungene Veranstaltung wurde einge-

rahmt durch musikalische Beiträge und ge-

sunde Beköstigungsangebote, die dem Aus-

tausch zwischen den Teilnehmern während der 

Pausen förderlich waren. Die Atmosphäre des 

Automobilwerkes unterstrich auf hervorra-

gende Weise den Anlass der Veranstaltung, die 

gläserne Architektur gewährte einen dezenten 

Einblick in die Arbeitsabläufe einer modernen 

Produktionsstätte.  

Am Nachmittag folgten Beiträge zur Entwick-

lung von Exoskeletten zur Reduktion der physi-

schen Belastungen „Menschzentriertes Design 

von Exoskeletten“ und zu „Digitale Zukunft der 

Brandschutzsimulation“, die von Preisträgern 

des Sächsischen Designpreises gehalten wur-

den. Dabei wurden die z. B. vielfältigen Mög-

lichkeiten virtueller Welten für die Ausbildung 

im Rahmen der Brandschutzunterweisung vor-

gestellt. Frau Popp vom sächsischen Zentrum 

für Fachkräftesicherung und gute Arbeit (ZE-

FAS) stellte ihre Sicht zur Bedeutung ihrer Or-

ganisation dar und wies auf Möglichkeiten zur 

Umsetzung und Förderung von guter Arbeit 

hin.  

In der finalen Podiumsdiskussion wurde noch-

mals der Fokus auf den Wandel der Arbeitswelt 

gelegt und welche Herausforderungen, aber 

auch Möglichkeiten sich hier ergeben. Es 

wurde nicht verschwiegen, dass die bewährten 

Aufgaben nicht in den Hintergrund treten dür-

fen, und dass auch die personelle Ausstattung 

der Akteure im Arbeitsschutz eine gewichtige 

Rolle für gute Arbeit spielen.  
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Die Podiumsdiskussion im Rahmen der Veran-

staltung „150 Jahre Arbeitsschutz in Sachsen“  
Quelle: Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft Arbeit und 

Verkehr 

Der gesamte Tag wurde auf ungewöhnliche 

aber einprägsame Weise auf dichterische Art 

durch eine Künstlerin zusammengefasst. Herr 

Staatssekretär Kralinski, Sächsisches Staatsmi-

nisteriums für Wirtschaft Arbeit und Verkehr, 

blickte abschließend optimistisch in die Zukunft 

und auf die Veranstaltung für 300 Jahre Ar-

beitsschutz in Sachsen. 

Noch eine kleine Anmerkung zum Schluss: Un-

ter „Aktuelles“ auf der Internetseite www.ar-

beitsschutz.sachsen.de können die Beiträge 

der Referentinnen und Referenten nachgele-

sen werden. 

Sebastian Müller-Lißner  

Katrin Hanisch und   

Winfried Weller  
Sektion Sachsen des VDGAB 

 

Exkursion der VDGAB-Sektion   
Bayern zum Kernkraftwerk   
Grafenrheinfeld am 20. 07. 2022 

Am 20.7.22 trafen sich bei bereits vormittags 

hochsommerlichen Temperaturen und strah-

lendem Sonnenschein zwölf Mitglieder der 

Sektion Bayern zur Besichtigung der Rückbau-

aktivitäten im Kernkraftwerk Grafenrheinfeld 

(KKG). Besonders erfreulich war, dass sowohl 

aktiv im Dienst stehende Kolleginnen und Kol-

legen und Pensionisten wie auch der überwie-

gende Anteil der bayerischen Regierungs-be-

zirke vertreten waren. Ermöglicht wurde die 

Veranstaltung auf Vermittlung des Kollegen 

Thomas Spyth, der die Rückbautätigkeiten aus 

Sicht des staatlichen Arbeitsschutzes seitens 

der Regierung von Unterfranken, Gewerbeauf-

sichtsamt, betreut. 

Zunächst erwartete die Teilnehmer der Ex-

kursion eine strenge Einlass- und Sicherheits-

kontrolle, bevor sie schließlich auf das Gelände 

des KKG vorgelassen wurden. Durch den Tag 

führten die Mitarbeiter des KKG, Herr Schnepf 

(ltd. Sifa), Herr Häfel (Sifa), Herr Krieger (Leiter 

Demontage) und Herr Martin (Rückbaukoordi-

nator).  

Der Beginn stand im Arbeitsstabsraum (ehema-

liger Notfallstabsraum) im Zeichen der Vermitt-

lung des theoretischen Hintergrunds zu den 

Herausforderungen, die im Zusammenhang 

mit dem Rückbau eines Kernkraftwerks man-

nigfaltig auftreten: der Umgang mit radioakti-

ven Kontaminationen und aktiviertem Mate-

rial; Gefahrstoffen aller Art; Abbrucharbeiten 

mit schwerem Gerät auf engstem Raum, mit 

der Notwendigkeit zur Zwischenlagerung; Ein-

bringung eines für den Materialtransport not-

wendigen Aufzugs durch die mehrere Meter di-

cke Kalotte (Boden) des Reaktorgebäudes hin-

durch etc. Das rege Interesse der Teilnehmer 

ließ sich an den zahlreichen und häufig auch ins 

Detail gehenden Nachfragen an die Veranstal-

ter ablesen, die sich mitunter auch auf die Zeit 

des Baus des Kraftwerks bezogen, da einer der 

http://www.arbeitsschutz.sachsen.de/
http://www.arbeitsschutz.sachsen.de/
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Teilnehmer der Exkursion bereits diesen (Inbe-

triebnahme des Kraftwerks im Jahr 1981) aktiv 

begleitete.  

Nach ca. einer Stunde der fundierten Vorberei-

tung machten sich die Teilnehmer auf zur Ein-

schleusung in den Kontrollbereich des Kraft-

werks. Dabei wurde allen u.a. ein persönliches 

elektronisches Dosimeter ausgehändigt, um 

theoretisch mögliche Strahlenbelastungen 

während des Rundgangs nachvollziehbar zu do-

kumentieren. Nicht nur daran lässt sich sehr 

gut ersehen, was sich für die Teilnehmer wie 

ein roter Faden durch den Tag zog: die Profes-

sionalität und das auf höchstem Niveau ausge-

prägte Sicherheitsbewusstsein des Betreibers 

des KKG und seiner mit dem Rückbau beauf-

tragten Mitarbeiter, die den Teilnehmern wäh-

rend der Veranstaltung als Ansprechpartner 

stets zur Seite standen. 

 

Gruppenfoto vor der Personenschleuse des Kontrollbe-

reichs   
Quelle: PEL 

Sämtliche privaten Gegenstände, wie Schmuck 

und insbesondere auch Kleidung, waren vor 

dem Betreten des Kontrollbereichs abzulegen. 

Dabei wurde allen Besuchern ein vollständiger 

Satz an Bekleidung (Unterbekleidung, Overall, 

PSA in Form von Schutzhelm und Schutzschu-

hen) zur Verfügung gestellt. So ausgestattet 

ging es ans Einschleusen in den Kontrollbe-

reich. Aufgeteilt in zwei 6er-Gruppen ging es im 

Anschluss zu einem umfangreichen Rundgang 

in die unterschiedlichen Bereiche des Kontroll-

bereichs.  

Dabei wurden die Rückbautätigkeiten anschau-

lich und ausführlich anhand von Einblicken in 

die Praxis erläutert. Am Ende des Tages handelt 

es sich auch beim Rückbau eines Kernkraft-

werks um eine Abbruchbaustelle, deren zusätz-

liche Sicherheitsanforderungen freilich mit üb-

lichen Baustellen nicht zu vergleichen sind. 

Während des Rundgangs erfolgte eine stete 

Begleitung durch einen Strahlenschutzexper-

ten, der begleitend Messungen der jeweiligen 

örtlichen Dosisleistung durchführte. Auch wur-

den während des Rundgangs praktische ar-

beitsschutzrelevante Fragestellungen disku-

tiert, wie z.B. die Personenrettung durch ex-

terne Einsatzkräfte aus dem Kontrollbereich. 

Während des Rundgangs wurde der gesamte 

Kontrollbereich (der aufgrund der Sicherheits-

anforderungen geometrisch als vollständige  

Kugel ausgeformt ist) vom „Dach bis zum Kel-

ler“ (21 m über bis minus 6 m unter Bodenni-

veau) begangen und damit für die Teilnehmer 

erleb- und greifbar. Die hierbei erfahrenen Ein-

drücke, beispielsweise bei einem Blick in das 

seit Ende 2020 zwar vollständig brennstofffreie 

– aber aufgrund von aktivierten Kerneinbautei-

len (die derzeit zerlegt werden) nach wie vor 

mit Wasser gefüllte – Brennelement-Lagerbe-

cken (auch Abklingbecken genannt), beein-

druckte die Kolleginnen und Kollegen nachhal-

tig. 

Die ca. 1-stündige und dabei sehr kurzweilige 

Führung durch den Kontrollbereich endete ge-

fühlt viel zu schnell, konnte jedoch erst voll-

ständig abgeschlossen werden, nachdem sämt-

liche Teilnehmer automatisiert freigemessen 

waren. Dabei wurden Kleidung bzw. Körper auf 

mögliche Kontaminationen hin untersucht. 

 Im Anschluss ging es zum gemeinsamen Mit-

tagessen in das Betriebsrestaurant des KKG, bei 

dem die soeben erfahrenen Eindrücke noch-

mals ausführlich besprochen wurden.  

An das Mittagessen schloss sich, wiederum im 

„Lageraum“, eine Vorstellung der aktuellen Un-

fallstatistik des KKG durch Herrn Häfel und 

Herrn Schnepf an. Dabei entwickelte sich eine 

rege Diskussion mit den Teilnehmern zu den 

Hintergründen und zum Umgang mit mögli-

chen Erkenntnissen aus dem Unfallgeschehen. 

Weiterhin berichteten die Vertreter des KKG zu 
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aktuellen arbeitsschutzrelevanten Herausfor-

derungen im Zusammenhang mit dem Ausbau 

von Asbest und KMF.   

Schließlich durfte selbstverständlich auch ein 

Rundgang auf dem Außengelände, inklusive In-

augenscheinnahme und Erläuterung des Funk-

tionsprinzips der beiden riesigen Kühltürme 

des KKG, nicht fehlen. Bei diesem dienten die 

Schutzhelme den Teilnehmerinne und Teilneh-

mern der Exkursion bei 37° C im Schatten ins-

besondere als Sonnenschutz. 

 

Gruppenfoto auf dem Freigelände; links im Bild zu sehen 

ist ein Dummy-Brennelement, wie es im Reak-tor des KKG 

Verwendung fand   
Quelle: PEL 

Dabei wurde deutlich, dass bei den Mitarbei-

tern des KKG mitunter auch mit einem „wei-

nenden Auge“ auf die Rückbautätigkeiten ge-

sehen wird, beim Gedanken daran, dass die 

weithin sichtbaren Symbole des jahrzehntelan-

gen Betriebs – die in der Vergangenheit stets 

dampfenden Kühltürme – in naher bis mittlerer 

Zukunft wohl werden weichen müssen. 

Bei der Begehung des Freigeländes des Kraft-

werks ergab sich schließlich noch die Gelegen-

heit, einen kurzen Blick in die sog. „Freimessan-

lage“ zu werfen. Das gesamte Material aus dem 

Kontrollbereich, das nicht radioaktiver Abfall 

ist, wird im Vorfeld auf eine Einheitsgröße zer-

legt, um es in sog. Mulden einbringen zu kön-

nen. Diese Mulden werden „freigemessen“. 

Das Ergebnis der Messung bestimmt den wei-

teren Entsorgungsweg (eingeschränkte oder 

uneingeschränkte Freigabe). 

Ihren Abschluss fand die durchweg gelungene 

Veranstaltung am Nachmittag wiederum im Ar-

beitsstabsraum mit einem Fazit des Tages und 

Danksagungen seitens der Organisatoren und 

Teilnehmer. 

Auch künftig will die Sektion Bayern wieder 

vermehrt die Gemeinschaft und den Austausch 

ihrer Mitglieder durch gemeinsame Erlebnisse 

und Exkursionen dieser Art stärken. 

 

Gesamtansicht des KKG mit Reaktorgebäude und Kühltür-

men im Hintergrund   

Jörg Mühlbauer   
Vorsitzender VDGAB-Sektion Bayern   

Kontakt: Muehlbauer@vdgab.de 

 

  

mailto:Muehlbauer@vdgab.de
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Ehrenmitglied Hartmut Karsten 
zum 75. Geburtstag 

Am 18.08.2022 wurde das Ehrenmitglied des 
VDGAB, Herr MinR a.D. Diplom-Physiker Hart-
mut Karsten, 75 Jahre alt. Im Namen aller Mit-
glieder gratulierte der Vorstand des Vereins 
seinem langjährigen Vorsitzenden. 

 
Nach einem Physikstudium in Magdeburg 
nahm Herr Karsten eine Tätigkeit in der Ar-
beitshygieneinspektion Magdeburg auf. Dane-
ben war er maßgeblich an epidemiologischen 
Langzeitstudien beteiligt, die im Rahmen der 
Forschungsrichtung „Arbeitsbedingte Erkran-
kungen“ gemeinsam mit dem Zentralinstitut 
für Arbeitsmedizin der DDR realisiert wurden. 
Zu nennen ist z. B. eine von 1973 bis 2002 lau-
fende Studie zur Beeinträchtigung der Lungen-
funktion durch nichttoxische Stäube bei Gieße-
reiarbeitern, deren Ergebnisse bei der Diskus-
sion um den allgemeinen Staubgrenzwert be-
achtliche Bedeutung hatten. 

Gemeinsam mit dem damaligen Vorsitzenden 
des Länderausschusses für Arbeitsschutz und 
Sicherheitstechnik (LASI), Herrn Dr. Fuhrmann 
(Berlin) war er maßgeblich an der Gestaltung 
der „Anpassungsfortbildung“ 1991 für die Kol-
leginnen und Kollegen aus den neuen Ländern 
beteiligt. Diese ging von der zutreffenden An-
nahme aus, dass die Kolleginnen und Kollegen 
in diesen Ländern zwar über fundierte Fach-
kenntnisse, nicht aber über aktuelle Kenntnisse 
des bundesdeutschen Rechts verfügten. 

Von 1994 bis 2000 war Herr Karsten LASI-Vor-
sitzender. In diese Zeit fielen die Diskussionen 
um das Arbeitsschutzrahmengesetz, das u. a. 

die rechtliche Verankerung einer eigenen Bun-
desanstalt für Arbeitsmedizin vorsah. Leider 
fiel dieser Entwurf der Diskontinuität am Ende 
der Legislaturperiode des Bundestages 1994 
zum Opfer. Bei den Erörterungen zum Entwurf 
und zu den Ergänzungen des heute gültigen Ar-
beitsschutzgesetzes hatte Herr Karsten zudem 
einen Anteil an der Entwicklung der Gemeinsa-
men Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA).  

Auch in der Regelsetzung zur Betriebssicher-
heitsverordnung hat Herr Karsten als langjähri-
ger stellvertretender Vorsitzender des Aus-
schusses für Betriebssicherheit deutliche Spu-
ren hinterlassen, u. a. im Bereich der Regeln für 
Arbeitsmittel und überwachungsbedürftigen 
Anlagen. 

Zum 01.01.2012 wurde Herr Karsten Vorsitzen-
der des VDGAB und übte das Amt bis Ende 
2017 aus. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit war 
die Festigung der Arbeit in den Sektionen und 
die Beteiligung des VDGAB an der A+A und der 
Arbeitsschutz aktuell. Im Rahmen dieser Veran-
staltungen lud er neue Mitglieder zu „Anwär-
tertreffen“ ein, auf denen aktuelle Arbeits-
schutzprobleme lebhaft diskutiert wurden. 

Der Bekämpfung der Gesundheitsgefahren 
durch Asbest galt Herrn Karstens besonderes 
Interesse. Wichtige Etappen waren die Abfas-
sung von Normen und die Weiterentwicklung 
der Messmethoden und der Messstrategien für 
asbesthaltige Stäube in der Zeit bis 1990. Noch 
heute arbeitet er im Arbeitskreis „Faserjahre“ 
des DGUV mit und kümmert sich besonders da-
rum, dass lange zurückliegende Asbestexpositi-
onen in Betrieben der DDR im Rahmen von BK-
Ermittlungen angemessen berücksichtigt wer-
den. 

Wir wünschen Herrn Karsten Gesundheit, An-
erkennung seiner Lebensleistung, Freude mit 
seinen vielfältigen Hobbies und uns ein reges 
Interesse an der Fortentwicklung des Vereins!  

Dr.-Ing. Bernhard Räbel  
Sektion Sachsen-Anhalt 
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Herzlichen Glückwunsch,  
Frau Dr. Lehmann! 

Vorsitzender und Vorstand des Vereins gratu-
lierten im März dieses Jahres dem Ehrenmit-
glied und der ehemaligen Vorsitzenden des 
VDGAB, Frau Dr. rer. nat. Eleftheria Lehmann, 
zum 75. Geburtstag.  

 

Der ehemalige Vorsitzende des VDGAB, Gerd Albracht 
gratuliert Frau Dr. Lehmann zum Geburtstag 

Frau Dr. Lehmann, geboren 1947 auf Kreta, 
kam 1966 als Stipendiatin des Goethe-Institu-
tes nach Deutschland. 1973 promovierte sie an 
der Universität Dortmund in Chemie. Nach Auf-
gaben in der Forschung zunächst an der Univer-
sität, dann seit 1978 an der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Unfallforschung (BAU) vor 
allem im Gefahrstoffbereich übernahm sie bei 
der BAU Führungsaufgaben und wechselte 
1996 als Präsidentin zur Landesanstalt für Ar-
beitsschutz (LAfA) NRW. Die LAfA wurde mit 
anderen Einrichtungen 2008 zum Landesinsti-
tut für Gesundheit und Arbeit (LIGA) NRW fusi-
oniert, weiterhin unter Führung von Frau Dr. 
Lehmann. Nach ihrer offiziellen Versetzung in 

den Ruhestand baute Frau Dr. Lehmann im Eh-
renamt die Patientenberatungsstelle des Lan-
des NRW auf, bis sie diese Aufgabe aus persön-
lichen Gründen niederlegte. 

Frau Dr. Lehmann hat in mehreren nationalen, 
europäischen und internationalen Fachgre-
mien mitgearbeitet und zu verschiedenen The-
men des Arbeitsschutzes publiziert. Sie ist Mit-
glied in verschiedenen Fachvereinigungen. 

Frau Dr. Lehmann wurde im Herbst 2003 in ei-
ner sehr emotionalen Mitgliederversammlung 
des Vereins zur Vorsitzenden gewählt. Sie 
folgte dem langjährigen Vorsitzenden Albracht 
und führte den VDGAB von 2004 bis 2007. 
Diese Jahre waren bundesweit geprägt vom 
Ruf nach Deregulierung, nach Bürokratieab-
bau, nach Personalabbau im öffentlichen 
Dienst, nach Abschaffung entweder der Auf-
sichtsdienste der Unfallversicherungsträger o-
der Übergabe der staatlichen Aufsichtsaufga-
ben an dieselben. Frau Dr. Lehmann, der Vor-
stand des Vereins und viele Mitstreiter in den 
Sektionen versuchten mehr oder weniger er-
folgreich, als Stimme der Staatlichen Aufsicht 
gehört und als Stimme der Vernunft wahrge-
nommen zu werden. Maßgeblich durch den 
VDGAB beeinflusst verzichteten die Landtage 
von NRW, Hessen und Sachsen-Anhalt, die 
Kommunalisierung der Aufgaben der staatli-
chen Arbeitsschutzaufsicht zu beschließen.  

Das ging nur mit einem fachlich starken und 
mitgliederstarken Verein. Zugleich sollte die 
neue Generation für die Arbeit im Verein ge-
wonnen werden. Projekte, wie die schnelle Re-
alisierung eines Internetauftritts, die Anpas-
sung der Vereinssatzung an die Entwicklung 
der letzten Jahre - Produktsicherheit und Ver-
braucherschutz als neue Aufgaben der Gewer-
beaufsicht -, die Stärkung der regionalen Ver-
netzung und die Revitalisierung der Sektionsar-
beit und eine intensive Mitgliederwerbung, 
waren die Mittel der Wahl. 
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Wer im Verein mit Frau Dr. Lehmann zusam-
menarbeiten durfte, bekam vermittelt, dass 
das für Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz bei allen unleugbaren Erfolgen Er-
reichte nie genug ist, dass immer mehr möglich 
ist. Und dass man Menschen - Arbeitgeber, Be-
schäftigte und Gewerbeaufsichtsbeamte - 
nicht nur als Sozialpartner und Behörden - da-
von überzeugen muss. Man muss sie zu diesem 
Mehr auf den richtigen Weg lenken oder noch 
besser befähigen, diesen selbst zu suchen. 

Wir wünschen Frau Dr. Lehmann noch viele 
Jahre in der Gesundheit, die zu erhalten sie sich 
ein Arbeitsleben lang für andere einsetzte. 

Dr.-Ing. Bernhard Räbel  
Sektion Sachsen-Anhalt 

 

Der VDGAB erweitert seine Infor-
mationsangebote 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte 

Leser unseres Newsletters, 

nach einer Entscheidung unseres Vorstands soll 

zusätzlich zu den als Papierversion gedruckten, 

per Post versandten und ein- bis zweimal jähr-

lich erscheinenden VDGAB-Newslettern zu-

künftig mit der Rubrik VDGAB aktuell eine wei-

tere Informationsmöglichkeit in rein elektroni-

scher Form angeboten werden. Mit diesem 

neuen Service besteht die Möglichkeit, bei Be-

darf zusätzliche Informationen kurzfristig an 

die Mitglieder zu versenden, ohne dass damit 

hohe Kosten verbunden sind. Die rein elektro-

nischen Informationen im VDGAB aktuell wer-

den wie auch die Papierversionen des Newslet-

ter im Internet unter www.VDGAB.de als PDF-

Versionen zur Einsicht und/oder zum Herunter-

laden angeboten.  

Es hilft dem Verein erhebliche Druck- und Ver-

sandkosten einzusparen, wenn Sie sich in die-

sem Zusammenhang auch für eine rein elektro-

nische Zuleitung des Newsletters entscheiden 

und künftig auf die zusätzliche Zusendung der 

Papierversion verzichten würden. Angemel-

dete Newsletter-Nutzer bekommen den Link zu 

neuen Ausgaben der gedruckten Newsletter 

sowie der rein elektronisch eingestellten Infor-

mationen in VDGAB aktuell per E-Mail zuge-

sandt. Sie können dann selbst entscheiden, ob 

sie die Informationen nur im Internet lesen o-

der auch herunterladen wollen. 

Wenn Sie sich für diesen erweiterten Service 

entscheiden, können sie sich jetzt bereits schon 

auf unserer Internetseite 

www.vdgab.de/newsletter/ gleich oben im rot 

markierten Feld „Newsletter Abonnieren“ an-

melden. 

Der VDGAB erhebt mit der Anmeldung zum 

Newsletter Daten, die ausschließlich zur Ver-

sendung des Newsletters und der Rubrik 

VDGAB aktuell verwendet und nicht an Dritte 

übermittelt werden. 

Wer den Hinweis zu einer neuen Ausgabe des 

Newsletters oder von VDGAB aktuell sowohl im 

beruflichen als auch im privaten E-Mail-Ein-

gang erhalten möchte, sollte sich deshalb mit 

beiden E-Mail-Adressen jeweils getrennt an-

melden. 

Wir freuen uns auf ihre Anregungen und kon-

struktive Kritiken, damit wir unseren Newslet-

ter und das neue Angebot VDGAB aktuell bzw. 

das Informationsangebot im Internet weiter 

verbessern können.  

Ihr VDGAB-Webmasterteam   

Ercan Coskun  

Reinhard Wiedemann  

  

http://www.vdgab.de/
http://www.vdgab.de/newsletter/
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