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„Arbeitsschutz effizient gestalten“ 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/3446 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

Stellv. Vorsitzender Oskar Burkert: Meine Damen und Herren! Ich begrüße Sie 
recht herzlich zur heutigen Ausschusssitzung. Des Weiteren begrüße ich die Mitglie-
des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Gesundheit, die Vertreterinnen und Vertre-
ter der Landesregierung, die Damen und Herren Sachverständigen und die Zuhörer 
und Medienvertreter. 

Die Einladung ist Ihnen mit der Drucksachennummer E 16/720 zugegangen. Gibt es 
vonseiten der Ausschussmitglieder Anmerkungen zu der Tagesordnung? – Das ist 
nicht der Fall. 

Der Antrag der Fraktion der CDU Drucksache 16/3446 ist in der 36. Plenarsitzung 
am 10. Juli 2013 an den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit – federfüh-
rend –, an den Haushalts- und Finanzausschuss und den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie, Mittelstand und Handwerk sowie an den Innenausschuss mitberatend 
überwiesen worden. Beratung und Abstimmung sollen nach Vorlage der Beschluss-
empfehlung des federführenden Ausschusses erfolgen. 

Der Innenausschuss hat am 12. September 2013 den Antrag abgelehnt und das Vo-
tum an den federführenden Ausschuss mitgeteilt. Der Ausschuss für Arbeit, Soziales 
und Gesundheit hat in der Sitzung am 2. April 2014 die Durchführung einer öffentli-
chen Anhörung von Sachverständigen beschlossen. Der Haushalts- und Finanzaus-
schuss und der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Mittelstand und Handwerk sind an 
der Anhörung nachrichtlich beteiligt. 

Vor diesem Hintergrund begrüße ich die anwesenden Damen und Herren Sachver-
ständigen und bedanke mich im Namen des Ausschusses für Ihre Bereitschaft, uns 
heute zur Klärung der Fragen zur Verfügung zu stehen. Ich danke vorab für die über-
sandten Stellungnahmen, die auf den Tischen am Eingang des Sitzungssaales aus-
liegen. Bei Bedarf sind die Stellungnahmen auch dem Online-Angebot des Landtags 
zu entnehmen. 

(Es folgen organisatorische Hinweise) 

Wir beginnen mit der ersten Fragerunde. Als erstem Abgeordneten erteile ich Herrn 
Preuß das Wort. 

Peter Preuß (CDU): Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Auch von unserer Seite vielen Dank für die schriftlichen Stellungnahmen, die natür-
lich Nachfragebedarf auslösten. 
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Ich habe drei Fragen. Meine erste Frage richtet sich an Frau Notthoff. In Ihrer Stel-
lungnahme haben Sie zu Recht darauf hingewiesen, dass der Arbeitsschutz Verfas-
sungsrang hat und es sich damit um eine hoheitliche Aufgabe handelt. Sie sprechen 
des Weiteren von einer rechtlich schwierigen Umsetzung. Uns würde interessieren, 
wie diese aussieht. Welche Schwierigkeiten sehen Sie dabei konkret? 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund setzt auf bessere Zusammenarbeit. Uns interes-
siert, wie diese bessere Zusammenarbeit aussehen soll. Außerdem ist die Rede da-
von, dass Doppelkontrollen in dem Antrag, der hier zugrunde liegt, nicht belegt seien. 
Die Frage ist aber, ob es aus Sicht des Gewerkschaftsbundes Doppelkontrollen gibt, 
die man gegebenenfalls vermeiden kann. Die Frage richtet sich an Herrn Heimer und 
an Herrn Meyer-Falcke. Letzterer spricht in seiner Stellungnahme von Doppelstruktu-
ren. Wir würden uns wünschen, Herr Meyer-Falcke, dass Sie näher beschreiben, 
was unter Doppelstrukturen zu verstehen ist und welche Übertragungsmöglichkeiten 
oder Kooperationsmöglichkeiten es in diesem Zusammenhang gibt. 

Rainer Bischoff (SPD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Auch von un-
serer Seite danke für die schriftlichen Stellungnahmen. 

Die IG Metall schreibt in ihrer Stellungnahme, dass Überprüfungen in NRW im 
Durchschnitt nur alle 22 Jahre stattfinden. Das wäre eine Argumentation gegen die 
Klagen der Unternehmer, dass es so aufwendig sei. Meine Frage richtet sich an Frau 
Dr. Beermann und Herrn Hägele, die bundesweit unterwegs sind. Können Sie uns 
Vergleichszahlen der anderen Bundesländer nennen? Welche Größenordnung 
müssten wir in NRW anstreben? Vielleicht sollten Sie uns zuerst einmal bestätigen, 
dass diese Untersuchungen bzw. Betriebsbesuche nur alle 22 Jahre stattfinden. Wie 
verhält sich das in anderen Bundesländern? 

Mein zweiter Fragenkomplex richtet sich an den DGB. Sie heben die Sozialpartner 
hervor, die in der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsstrategie vertreten sind, und be-
tonen die positive Zusammenarbeit. Ist die Zusammenarbeit wirklich so positiv? Und 
warum kann es dann Klagen der Unternehmer geben, obwohl diese gleichzeitig ein-
gebunden sind? Schließlich sind in die neue Strategie nicht nur die Gewerkschaften, 
sondern auch die Sozialpartner eingebunden. Meine Bitte wäre, die Frage zu beant-
worten, ob sie wirklich konstruktiv mitarbeiten oder in den Gremien ebenfalls klagen. 
Oder sind es nur die Unternehmer? Und wenn es nur die Unternehmen vor Ort sind, 
wo liegt denn dann das Problem? Wird das Unternehmen vor Ort vielleicht gar nicht 
darüber informiert, was besprochen wird? 

Eine ähnliche Stoßrichtung verfolgt meine Frage an Frau Dr. Beermann. Sie betonen 
ebenfalls die eingebundenen Sozialpartner in der GDA, also der Gemeinsamen 
Deutschen Arbeitsschutzstrategie. Wie interpretieren Sie die Tatsache, dass es Kla-
gen vonseiten der Unternehmen gibt, obwohl ihre Verbände in diese positive Strate-
gie eingebunden sind? Ich könnte diese Frage auch noch an Herrn Hägele richten, 
aber ich beschränke mich erst einmal auf die beiden genannten Sachverständigen. 
Außerdem haben Herrn Hägeles Untersuchungen ergeben, dass nur 9 % der Betrie-
be mit der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie unzufrieden und fast 
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50 % zufrieden sind. Auch insofern würde sich die Frage stellen, wie dann diese Kla-
gen vor Ort zustande kommen. 

Meine letzte Frage richtet sich an Herrn Meyer-Falcke, dessen Gesamttendenz im 
Rahmen der Stellungnahmen die Ausnahme darstellt. Bei Ihnen fällt mir auf, dass 
Sie die neue und von den anderen hoch gelobte gemeinsame Strategie seit 2011 le-
diglich in einem kleinen Nebensatz bedacht haben. Dort steht nur, dass es sie gibt. 
Sie haben allerdings – übrigens analog zum CDU-Antrag, in dem dieser Fortschritt 
auch nicht auftaucht – überhaupt keine Bewertung vorgenommen. Schätzen Sie 
demnach den Fortschritt nicht als solchen ein, oder warum ist Ihnen das unwichtig? 

Ulrich Alda (FDP): Auch ich danke im Namen der FDP-Fraktion für die umfangrei-
chen Stellungnahmen und die Aussagen der Sachverständigen. 

Ich habe zunächst eine Frage an Herrn Prof. Meyer-Falcke. Sie sagen, dass nur sol-
che Aufgaben übertragen werden können, für die es eine Ermächtigungsgrundlage 
im Arbeitsschutzgesetz gibt. Um welche handelt es sich, und wie hoch ist deren An-
teil im nordrhein-westfälischen Arbeitsschutz? 

Dann habe ich eine Frage an die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin. Mit der GDA und deren Institutionalisierung, sprich Geschäftsstelle und Operati-
onalisierung, sprich Arbeitsprogramm, wurden sozusagen eine dritte Struktur im Ar-
beitsschutz gebildet. Sehen Sie diese als eine dauerhafte Lösung an? Und wie kön-
nen die erwarteten Effizienzgewinne dauerhaft gesichert werden? 

Dann habe ich noch eine Frage an die Vertreterin der Bezirksregierung. Können Sie 
uns Beispiele nennen, in denen eine Zusammenarbeit mit der Unfallversicherung gut 
funktioniert hat, aber auch solche, in denen es nicht funktioniert hat? – Danke sehr. 

Martina Maaßen (GRÜNE): Liebe Expertinnen und Experten! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Ich gehe davon aus, dass wir wenigstens zwei Fragerunden haben. Des-
halb beschränke ich mich in der ersten Runde auf zwei bis drei Fragen. 

Meine erste Frage richtet sich an Frau Dr. Beermann. Sie haben ausgeführt, dass es 
eine Verpflichtung zur Kooperation gebe und kaum noch Doppelarbeit vorliege. 
Könnten Sie etwas näher erläutern, wie das im operativen Geschäft aussieht, und 
uns dafür vielleicht ein Beispiel geben? 

An Frau Notthoff von der Bezirksregierung haben wir folgende Frage: Sie haben be-
schrieben, dass einheitliche Vorgehensweisen bei einer Übertragung nicht zu ge-
währleisten seien. Könnten Sie ein bisschen näher ausführen, woran es es Ihrer 
Meinung nach haken könnte? 

Torsten Sommer (PIRATEN): Auch von meiner Fraktion vielen Dank für die einge-
reichten Stellungnahmen. Wie der Kollege Bischoff bereits sagte, sind diese schon 
sehr eindeutig formuliert. 

Herr Arenz, es werden vielfach auch rechtliche Probleme in den Stellungnahmen be-
schrieben. Ich hätte gerne gewusst, ob Sie diese ähnlich sehen. – Danke. 
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Stellv. Vorsitzender Oskar Burkert: Damit schließen wir die erste Fragerunde und 
kommen zu den Antworten. Als erster Rednerin darf ich Frau Notthoff das Wort ertei-
len. 

Angelika Notthoff (Bezirksregierung Düsseldorf): Mein Name ist Angelika Nott-
hoff. Ich bin Hauptdezernentin bei der Bezirksregierung Düsseldorf und leite dort ei-
nes der beiden Arbeitsschutzdezernate. 

Ich komme zur Beantwortung der ersten Frage, die Herr Preuß gestellt hat. Der Ar-
beitsschutz hat eine hohe rechtliche Stellung. Wir sind gehalten, die Sicherheit und 
Gesundheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten und zu schützen. Wenn der Staat 
diese Aufgabe überträgt, dann verlässt er diese Gewährleistungsposition nicht. Das 
heißt, er muss organisieren und regeln, dass andere dies auch umsetzen. Bei einer 
Übertragung an die Unfallversicherungsträger hätte man es mit bundesweit agieren-
den Organisationen zu tun, die der Fachaufsicht des Bundes unterliegen. Das be-
deutet, dass man seitens der Landesregierung bzw. der obersten Landesbehörde auf 
der einen Seite eine Weisungsbefugnis welcher Art auch immer kreieren würde, auf 
der anderen Seite jedoch die Fachaufsicht des Bundes nicht auflösen könnte. Das 
Schlagwort hierfür lautet „Mischverwaltung“, die man verfassungsrechtlich für sehr 
bedenklich hält. 

Die zweite Frage, die mir gestellt wurde, war die nach den Beispielen für eine gute 
Zusammenarbeit und Fälle, in denen diese nicht gut funktioniert hat. Im Rahmen der 
GDA-Programme hat die Zusammenarbeit gut funktioniert. Bei den verschiedenen 
GDA-Programmen gab es gute Absprachen zwischen den Überwachungsbehörden 
und den Unfallversicherungsträgern. Man hat die Schwerpunkte so gesetzt, dass je-
der im Grunde seine eigenen Ideen gut umsetzen konnte. Die Berufsgenossenschaf-
ten haben den Betrieben im Rahmen dieser GDA-Programme Schulungen, Informa-
tionsbroschüren, Flyer und Plakataktionen angeboten. Bezogen auf die Fragen der 
Überwachung hat man sich auch ganz klar abgesprochen, wer diese in welchen Be-
reichen übernimmt, sodass klare Grenzen gezogen waren. Anschließend wurden die 
Ergebnisse zusammengeführt. Insofern ist das, denke ich, ein gutes Beispiel für die 
Zusammenarbeit der Berufsgenossenschaften und der staatlichen Behörden. Auch 
im Kleinen gibt es gute Beispiele, und zwar dort, wo es besonders schlimm ist. Bei 
tödlichen Unfällen zum Beispiel informieren wir die Unfallversicherungsträger, die na-
türlich auch aus versicherungsrechtlicher Sicht ein Interesse daran haben, und arbei-
ten vor allem die tödlichen Unfälle häufig gemeinsam auf. 

Ein Beispiel für eine nicht so gute Zusammenarbeit habe ich akut auf dem Tisch lie-
gen. Dabei handelt es sich um folgende Situation: Ein Kollege der Berufsgenossen-
schaften geht in einen Betrieb und stellt fest, dass eine Maschine nicht in Ordnung 
ist. Daraufhin ordnet er Nachrüstungen an und übersieht dabei, dass diese Nachrüs-
tungen dazu führen, dass die Maschine europarechtlich anders zu bewerten ist. In 
dem Moment begibt man sich nämlich in den Bereich der marktaufsichtlichen Tätig-
keiten. Der Betreiber der Maschine wird in dem Moment zum Hersteller und unter-
liegt damit plötzlich ganz anderen Pflichten. Zudem weiß der Arbeitgeber in dem 
Moment über diese Änderung der Rechtsposition gar nicht Bescheid. Dies führt 
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schließlich zu erheblichem Ärger für die Betroffenen. Das ist sicherlich nicht schön 
und ließe sich außerdem vermeiden. 

Zur dritten Frage nach der einheitlichen Vorgehensweise. Momentan unterstehen die 
Bezirksregierungen der Dienst- und auch der Fachaufsicht der obersten Landesbe-
hörde. Das heißt, wenn wir beispielsweise, wie in der Vergangenheit geschehen, ein 
einheitliches Beschwerdemanagement oder Vorgaben dazu, wie Unfälle abgearbeitet 
werden, festlegen, dann werden diese in Form eines Erlasses als strikte Vorgaben 
an die Bezirksregierung weitergegeben und auch entsprechend umgesetzt. Das Be-
schwerdemanagement ist insofern ein schönes Beispiel dafür, wie man Angelegen-
heiten innerhalb dieser Planstruktur einfach regeln kann. Es gibt nämlich für das 
Land eine zentrale Adresse, wo sich Beschwerdeführer melden können. Anschlie-
ßend wird die Beschwerde automatisch an die dafür zuständige Bezirksregierung 
weitergeleitet. Das ließe sich in der Form mit elf Unfallversicherungsträgern schlicht 
nicht gewährleisten. 

Peter Heimer (Deutscher Gewerkschaftsbund): Guten Tag, meine Damen und 
Herren! Ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin heute als Vertreter des DGB geladen, 
bin Mitglied bei ver.di und dort als Vertrauensmann für die Arbeitsschutzverwaltung 
gewählt. 

Als Antwort auf die Fragen von Herrn Preuß zu den Doppelkotrollen möchte ich an-
merken, dass diese bei Arbeitsschutzprogrammen in den letzten zwei Jahren weit-
gehend vermieden worden sind. Was die GDA-Programme betrifft – das hat Frau 
Notthoff bereits richtigerweise ausgeführt –, gab es klare Absprachen dazu, wer wel-
che Betriebe aufsucht, und auch dazu, was Information, Beratung und Überwachung 
angeht. In Fällen, in denen eine gemeinsame Überwachung stattgefunden hat, hat 
man zum Beispiel im Rahmen eines Programmes mit dem Partner der Berufsgenos-
senschaft eine Postleitzahlregelung getroffen. War die dritte Ziffer in der Postleitzahl 
gerade, war der maßgebliche Aufsichtsbezirk der Arbeitsschutzverwaltung dafür zu-
ständig, war sie hingegen ungerade, waren die Berufsgenossen zuständig. 

Doppelkontrollen, die über ver.di bzw. über die Betriebsräte gemeldet worden sind, 
können wir nicht bestätigen. Bei Arbeitsplatzrevisionen, die Kollegen in der Arbeits-
schutzverwaltung durchgeführt haben, ist dies ebenfalls höchst selten vorgekommen. 
In meiner beruflichen Praxis – das sind 24 Jahre – ist mir das ein einziges Mal pas-
siert. Das kann ich ganz offen sagen. Wenn Arbeitgeber diese Doppelkontrollen äu-
ßern, kann das in dem einen oder anderen Fall den Hintergrund haben, dass es, so-
fern es dort zu großen Arbeitsschutzdefiziten kommt, möglicherweise über Be-
schwerdeführer mehrere Institutionen angesprochen werden. Dazu gehören in der 
Regel immer wir oder auch die Berufsgenossenschaft. 

Prof. Dr. Andreas Meyer-Falcke (Bergische Universität Wuppertal): Herr Vorsit-
zender! Meine Damen und Herren! Mein Name ist Andreas Meyer-Falcke, ich bin als 
Experte für den Fachbereich Arbeitsmedizin des Fachbereiches Sicherheitstechnik 
der Bergischen Universität Wuppertal geladen und freue mich, dass ich dazu Stel-
lung nehmen darf. 
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Ich möchte mit der Beantwortung Ihrer Fragen anfangen, Herr Bischoff. Es klang von 
Ihrer Seite so kritisch, dass ich der Einzige bin, der eine andere Meinung vertritt als 
die anderen Experten. Ich bin aber auch der einzige Experte, der außerhalb des Sys-
tems tätig ist und nicht innerhalb. Deshalb finde ich das erst einmal nicht ganz so 
schlimm. Außerdem ist es nicht schlimm, eine andere Meinung zu vertreten. Wenn 
ich das fälschlicherweise als Kritik aufgefasst habe, bitte ich, das zu entschuldigen. 
Dann habe ich Sie einfach falsch verstanden. 

Ihre Frage, was ich von der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie halte, 
war dafür umso klarer. Damit beantworte ich zugleich eine Frage, die der Abgeordne-
te Preuß gestellt hat. Ich halte die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie un-
ter dem Aspekt, dass sie eigentlich geschaffen wurde, um die Fusion, sprich aus ei-
nem „aus zwei mach eins“ ein „aus zwei mach drei“ zu machen, zu verhindern, für 
vollkommen übertrieben und falsch. Deshalb lautet meine Antwort: Ich halte sie für 
ausgesprochen negativ. 

Die Antwort auf die Frage von Herrn Preuß habe ich gerade versucht zu geben. Vor 
ungefähr zehn Jahren wurde unter dem damaligen Bundesminister für Wirtschaft und 
Arbeit, Wolfgang Clement, der Ansatz unternommen – ähnlich wie im jetzigen Antrag 
der CDU –, zu sagen: Lasst uns aus Doppelstrukturen eine Struktur machen. – Diese 
Doppelstrukturen sind schließlich in Dreifachstrukturen geendet, und zwar mit der 
Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie, mit einer Geschäftsstelle, mit Re-
gularien und hoch mögenden Menschen. Das ist überhaupt keine Kritik an den ein-
zelnen Menschen. Jeder einzelne Mensch für sich ist in dieser Runde sehr wertvoll. 
Aber ich sage es noch einmal: Statt Kooperation – das haben wir bereits in den Vor-
worten meiner Vorredner gehört – haben wir Strukturen geschaffen, die in einem 
Mottofindungsprozess mit jährlichen Kongressen münden, und zwar nicht, um koope-
rieren zu können, sondern um festzustellen, wo man sich tatsächlich abgrenzt, um 
künftig wieder besser arbeiten zu können. 

Das ist politisch gescheitert; das ist mir klar. Die Kritik bleibt nur dieselbe wie damals. 
Dabei ist weniger die Frage entscheidend, ob sich Arbeitgeber über Doppelbesichti-
gungen ärgern. Vielmehr glaube ich, dass viele Arbeitgeber das hinterfragen und sa-
gen: Wir finanzieren die Unfallversicherungsträger zu 100 %, und darüber hinaus un-
terstützen wir zumindest über unsere Gewerbesteuer sowie die Einkommens- und 
Umsatzsteuer den Staat zu einem nicht unerheblichen Teil. Wir finanzieren somit 
zwei Strukturen. 

Die Kritik besteht somit weniger darin, dass bei den Arbeitgebern täglich irgendeine 
Aufsichtsbehörde oder Berufsgenossenschaft zum Zwecke der Besichtigung er-
scheint. Vielmehr wird die Finanzierung der beiden Strukturen kritisiert und hinter-
fragt, ob es nicht einfacher wäre, nur eine Struktur zu finanzieren. In diesem Zusam-
menhang stellt sich auch die Frage, ob der Arbeitgeber nicht letztendlich auch 
dadurch Synergien zu erwarten hat, dass er entweder weniger Steuern oder weniger 
berufsgenossenschaftliche Beiträge zahlen muss. Insofern ist die Kritik anders zu 
sehen. 

Die Einbindung der Sozialpartner im Bereich der Gemeinsamen Deutschen Arbeits-
schutzstrategie wurde mehrfach hervorgehoben. Dazu kann ich nur sagen: Ja, aber 
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ich bin selbst jahrelang Vorsitzender des Finanzausschusses sowie des Präventi-
onsausschusses der Unfallkasse des Landes Nordrhein-Westfalen, sprich der Be-
rufsgenossenschaft des Landes, gewesen. Diese sind selbstverwaltet und paritätisch 
mitbestimmt. Und zu einem wesentlichen Teil unserer beiden Aufsichts- oder Bera-
tungsinstitutionen sitzen dort genau die Partner mit am Tisch, die auch in der Ge-
meinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie dabei am Tisch sitzen. Deshalb hätte 
es durchaus eine Institution gegeben, auf die man durchaus Teile hätte zurücküber-
tragen können. 

Ich sage es noch einmal: Die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie ist vom 
Ansatz der Kooperation her richtig, aber als Instrument geht sie völlig an der eigentli-
chen Zielsetzung vorbei. 

Die Frage nach der Selbstverwaltung und den Sozialpartnern hat sich aus meiner 
Sicht erübrigt, weil wir die Berufsgenossenschaften schon haben. 

Zu Ihrer Frage, Herr Alda. Die Ermächtigungsgrundlage des § 21 Abs. 4 Arbeits-
schutzgesetz besagt eindeutig, dass nur Aufgaben, die auf das Arbeitsschutzgesetz 
zurückgehen oder auf ihm basieren, übertragen werden können. Damit ich auf der 
sicheren Seite bin, darf ich aus der Antwort der Landesregierung auf die Kleine An-
frage des Abgeordneten Abruszat vorlesen. Darin hat die Landesregierung damals 
gesagt: Zu diesen nicht auf das Arbeitsschutzgesetz zurückgehenden Aufgaben ge-
hören das Arbeitszeitgesetz, das Mutterschutzgesetz, das Jugendarbeitsschutzge-
setz, das Fahrpersonalgesetz und die Verordnung, die Röntgen- und Strahlen-
schutzverordnung sowie das Produktsicherheitsgesetz. 

Dort ist es noch einmal erschöpfend formuliert. Man könnte allerdings auch auf die 
Idee kommen – denn wir befinden uns nun in der großen bundesgesetzlichen Di-
mension –, dass die Bundesregierung ein Artikelgesetz macht, schlicht und ergrei-
fend alle gerade genannten Gesetze und wahrscheinlich noch eine ganze Reihe 
mehr auf die Basis des Arbeitsschutzgesetzes setzt und anschließend die Aufgaben 
nach § 21 Abs. 4 Arbeitsschutzgesetz überträgt. Das ändert zwar nichts daran, dass 
der Mechanismus weiter besteht. Allerdings ist es zugegebenermaßen ausgespro-
chen komplex – nicht schwierig und auch nicht unmöglich, aber komplex; denn man 
muss in jede einzelne Materie hineingrätschen. 

Dr. Beate Beermann (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin): 
Mein Name ist Beate Beermann, ich spreche für die Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin, Fachbereichsleitung Grundsatzfragen und Programme. 

Zur Frage der Frequenz der Aufsicht kann ich sagen, dass Nordrhein-Westfalen wie 
andere Bundesländer in dieser Hinsicht ungefähr im Durchschnitt liegt. Dabei muss 
man sagen, dass die Bundesrepublik klein- und mittelbetrieblich strukturiert ist, so-
dass nicht davon auszugehen ist, dass wirklich alle Betriebe flächendeckend besucht 
werden können. Diese Vorstellung wäre völlig unsinnig. 

Insbesondere das Land Nordrhein-Westfalen stellt eine erhebliche Bandbreite an In-
formationsmaterialien zur Verfügung und bereitet diese medial auf, sodass sich die 
Betriebe über den Arbeitsschutz informieren können. Diese Medien dienen den Be-
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trieben somit als Multiplikatoren für Informationen, zum Beispiel darüber, wie man 
bestimmte Anforderungen erfüllt bzw. welche Betriebschecks und Ähnliches bereit-
zuhalten sind. Allerdings führt der Abbau der Aufsichtspersonen in der Tat dazu – 
das können wir in der ganzen Bundesrepublik beobachten –, dass sowohl im staatli-
chen als auch im berufsgenossenschaftlichen Bereich eine Untergrenze der noch ef-
fizienten Strukturen erreicht wird. Das sollte man sicherlich berücksichtigen. 

Zur Doppelbegehung haben wir bereits eine Stellungnahme gehört. Dabei handelt es 
sich eher um ein theoretisches Problem, das sich aus den parallel laufenden Struktu-
ren ableiten lässt, jedoch nicht praktisch auftritt. Im Rahmen der GDA sind wir so un-
terwegs, dass wir alles, was wir tun, auch im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen 
Schutzstrategie evaluieren. Das heißt, es wird nicht einfach eine Struktur verändert 
und die Betriebe werden nicht einfach mit den Veränderungen „beglückt“, sondern es 
wird gleichzeitig hinterfragt: Was bedeutet das denn? Bedeutet das für diesen Be-
trieb wirklich einen Fortschritt vor dem Hintergrund von gutem Arbeitsschutzhandeln? 
Bedeutet es wirklich eine Verbesserung in dem, was wir den Betrieben vermitteln 
wollen? 

Dafür gibt es die Dachevaluation. Das ist eine große Betriebs- und Beschäftigtenbe-
fragung zur Auswirkung der GDA. Es gab sozusagen bereits eine Welle, und die 
nächste Dachevaluation wird aktuell vorbereitet. Die Erkenntnisse, die wir bis jetzt 
daraus gewonnen haben, besagen eigentlich nicht, dass sich die Betriebe beschwe-
ren, sondern dass die Betriebe durchaus dafür offen sind und die Anregungen gerne 
aufnehmen, um mehr Sicherheit im eigenen gesetzlichen Handeln im Betrieb zu be-
kommen. Dieses Sich-Beschweren, vor allem über die Doppelbegehungen, können 
wir eigentlich nicht wahrnehmen. Das ist auch den Befragungen nicht zu entnehmen. 

Ich denke aber, dass sich in diesem Bereich in Zukunft noch einiges verbessern wird. 
Denn bei der Verbindung dieser beiden Strukturen gibt es durchaus hemmende Fak-
toren im Umfeld. Dazu gehört zum Beispiel, wie in vielen Lebensbereichen, der Da-
tenschutz. Das heißt, bevor man diese Strukturen wirklich gut aufeinander abstim-
men kann, müssen praktische Probleme gelöst werden. Das liegt daran, dass sie in 
der Vergangenheit nicht so angelegt bzw. gedacht waren. 

Die Frage, ob es eine dritte Struktur gibt, kann ich verneinen. Vielmehr gibt es eine 
Verzahnung der Strukturen. Und diese Verzahnung schaffen wir durch die NAK, 
nämlich dort, wo die Beteiligten am Tisch sitzen, sowie durch die Gemeinsame Deut-
sche Arbeitsschutzstrategie in der Umsetzung. Es werden Absprachen über Inhalte 
getroffen, das heißt, man ist in Bezug auf gewisse Themen schlagkräftiger. Ganz be-
sonders gut lässt sich das gerade am Thema „Psychische Belastungen“ festmachen. 
Sie alle haben wahrscheinlich insbesondere in den letzten zwei Jahren verfolgt, dass 
uns im Moment vor allem die psychischen Belastungen in der Arbeitswelt große 
Probleme bereiten, weil sie beispielsweise hohe Kosten für die Betriebe zur Folge 
haben. Dazu gibt es einen Arbeitsschwerpunkt in der GDA, wonach alle Träger die-
ses Thema synchron bearbeiten und ihre Aktionen in dieser Hinsicht aufeinander ab-
stimmen. 

Des Weiteren geht es darum, das Handeln in Begehungssituationen aufeinander ab-
zustimmen und nicht mit zwei unterschiedlichen Paradigmen oder Leitlinien loszulau-
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fen. Parallel zu den Synergien, die sich in der GDA ergeben – ich habe die Sozial-
partner schon erwähnt –, gibt es noch andere Aktivitäten. Ich erwähne beispielhaft 
die gemeinsame Erklärung von Arbeitgebern und DGB, in der es darum geht, sich 
auch in Zukunft – zumindest bis 2018 – parallel zur GDA-Schwerpunksetzung be-
sonders um das Thema „Psychische Belastung in den Betrieben“ zu kümmern. Das 
heißt, dort wird das Thema, das über den staatlichen Arbeitsschutz gekommen und 
gesetzt ist, ebenfalls durch die Sozialpartner promotet und unterstützt, und die Be-
triebe werden in diesen Bereichen sensibilisiert. 

Darüber hinaus haben die Krankenkassen dieses Thema im Kontext der betriebli-
chen Gesundheitsförderung im Portfolio. Dadurch hat es eine größere Schlagkraft, 
und die Aktivitäten können stärker aufeinander abgestimmt werden. Das ist der Sinn 
dieser Strukturen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich noch kurz die NAK-Geschäftsstelle erwähnen. 
Dabei handelt sich wirklich um eine sehr stark auf Effizienz und klare Strukturen ab-
gestimmte Geschäftsstelle, die letztendlich alles miteinander verzahnt, dabei aber 
nichts Neues generiert. Das, was neu generiert wird, wird letztendlich im Austausch 
der Träger generiert. Diese laufen somit nicht alle allein und jeder für sich los, son-
dern strukturieren es so, dass alles aufeinander abgestimmt ist. Dies ist auch für an-
dere Präventionsträger in den Betrieben so attraktiv, dass sie ihre Zielsetzungen 
durchaus daran ankoppeln. 

Helmut Hägele (Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik): Herr Vor-
sitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Mein Name ist Helmut Hägele. 
Ich arbeite beim ISG, dem Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik. Wir 
sind ein privates, das heißt rein auftrags- und projektfinanziertes Institut mit Sitz in 
Köln. Als solches sind wir wie Herr Prof. Meyer-Falcke ebenfalls nicht Teil des deut-
schen Arbeitsschutzsystems. Ich selbst bin im Institut für den Bereich Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit sowie für Analysen im Bereich Governance und Implemen-
tation, sprich Qualität staatlicher Interventionen, verantwortlich. 

Zu den beiden an mich gerichteten Fragen. Zunächst komme ich auf die Häufigkeit 
der Arbeitsschutzaufsicht zu sprechen. Die in den Raum gestellte Zahl von etwa 
22 Jahren ist mir nicht bekannt. Ich mag sie allerdings auch nicht bezweifeln, da sol-
che Zahlen sehr stark davon abhängen, wer sie erhebt, auf welche Branche sie sich 
beziehen und zu welchen Unternehmensgrößen und -typen sie erhoben werden. 
Deshalb muss man bei solchen einfachen, aus der Luft gegriffenen statistischen Zif-
fern vorsichtig sein. 

Ich möchte das an einem Beispiel erörtern. Ich hatte vor ein paar Jahren für unser 
Institut ausgerechnet, dass wir alle 15 bis 20 Jahre besichtigt werden würden. Drei 
Wochen später stand der Aufsichtsbeamte vor der Tür, wodurch diese Zahl reine 
Makulatur war. Ich halte sie nicht für allzu aussagekräftig. Denn wir wissen, dass es 
sich dabei nicht um die tatsächliche Intensität des Aufsichtshandelns, sondern vor al-
len Dingen um die Wahrscheinlichkeit, kontrolliert zu werden, handelt. Das führt bei 
sehr vielen Unternehmen dazu, tatsächlich die Arbeitsschutzvorschriften zu befolgen. 
In der Hinsicht kann ich Frau Dr. Beermanns Aussage folgen, dass natürlich eine 
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gewisse Zahl an Aufsichtsbeamten und Personenkapazität vorzuhalten ist, um diese 
Wahrscheinlichkeit aufrechtzuerhalten. 

Zur zweiten Frage, was die Belastung durch den Arbeitsschutz und das dazugehöri-
ge Aufsichtshandeln angeht. Wir stellen in der Tat in Befragungen und persönlichen 
Gesprächen im Rahmen von Betriebsfallstudien immer wieder fest, dass die betrieb-
lichen Verantwortlichen sehr wohl differenzieren können, welche Belastungen, sprich 
Kosten, organisatorischer und zeitlicher Aufwand sowie personelle Ressourcen je-
weils hinter einzelnen Vorschriften stecken. Wir haben in den letzten Jahren aber 
auch zunehmend festgestellt, dass die Kosten-Nutzen-Abwägung zunehmend Ein-
gang in das Urteil der betrieblichen Verantwortung findet, indem man nämlich auch 
die Nutzenseite des Arbeitsschutzes mit ins Kalkül nimmt. Man erkennt zum Beispiel 
im Bereich der technischen Aufsichtsbeamten eine Fachkompetenz, die man durch-
aus auch für Einzelfragen der Produktionsgestaltung und des Produktionsprozesses 
und dessen Optimierung nutzen kann. 

Sowohl die gesetzliche Unfallversicherung als auch die staatliche Aufsicht haben ei-
ne Informations- und Beratungspflicht, die nach unserem Eindruck zunehmend von 
den Unternehmen geschätzt und auch in Anspruch genommen wird. Gerade vor dem 
Hintergrund des zunehmenden Fachkräftemangels sind kleine und mittlere Betriebe 
besonders darauf angewiesen, dass ihre Leistungsträger nicht nur glücklich sind, 
sondern auch gesund, wohlbehalten und produktiv am Arbeitsplatz arbeiten. Dieser 
Humankapitalaspekt als eine Wirkungs- und Nutzenseite des Arbeitsschutzes ge-
winnt in den Unternehmen immer mehr an Verbreitung. In Bezug auf die Wirkung – 
das ist meine letzte Bemerkung – wird immer wieder darauf hingewiesen, dass durch 
einheitliche Standards auch Schmutzkonkurrenz sowohl aus dem Ausland als auch 
inländischer Konkurrenten vermieden wird. 

Bernhard Arenz (Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft): Meine Damen und 
Herren! Mein Name ist Bernhard Arenz. Ich bin von der Berufsgenossenschaft der 
Bauwirtschaft und dort für die Abteilung Prävention zuständig. 

Die Frage nach der rechtlichen Problematik stellt sich für mich wie folgt dar: Zu-
nächst einmal sind die Vorgaben vonseiten des Gesetzgebers zur Überwachung so-
wie die Wahrnehmung der Überwachungsaufgaben ausgehend vom Grundgesetz 
über das Arbeitsschutzgesetz aus meiner Sicht unstrittig. Diese sollten schon bei den 
Ländern belassen werden. In der Umsetzung sehe ich jedoch im Hinblick auf § 21 
Abs. 4 Probleme. Es ergeben sich praktische Probleme, da die Unfallversicherungs-
träger als Körperschaften des öffentlichen Rechts sowohl arbeitgeber- als auch ar-
beitnehmerseitig paritätisch besetzt sind, weshalb eine Übertragung über alle Ge-
werbezweige hinweg – und sei es auch nur in einzelnen Segmenten – in der Praxis 
sehr schwierig wäre. 

Die bereits mehrfach angesprochene Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie 
ist sowohl im Arbeitsschutzgesetz als auch im Sozialgesetzbuch verankert und somit 
letztendlich Maßstab für beide Institutionen. 
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Stellv. Vorsitzender Oskar Burkert: Damit sind alle Fragen der ersten Runde be-
antwortet. Ich eröffne die zweite Fragerunde und erteile Frau Maaßen das Wort. 

Martina Maaßen (GRÜNE): Ich möchte noch einmal auf die Frage zu sprechen 
kommen – dazu hatte Herr Hägele bereits Ausführungen gemacht –, ob es bei einer 
Übertragung oder einer Zusammenführung in eine Hand Möglichkeiten der Kosten-
senkung und Effizienzsteigerung gibt. Diese Frage richtet sich an Frau Notthoff. 

Die IG Metall hatte in ihrer Stellungnahme geschrieben, dass in diesem Fall zum 
Beispiel bei der Unfallkasse eine Personalaufstockung nötig sei. Vielleicht könnte der 
Vertreter des DGB eine Einschätzung dazu geben. Wie bewerten Sie vor diesem 
Hintergrund eine mögliche Kostensenkung bzw. Effizienzsteigerung? 

Zudem hätte ich gerne eine Einschätzung der Bezirksregierung und von Frau 
Dr. Beermann zu der Frage, wie Sie die Personalausstattung in NRW im Bereich des 
Arbeitsschutzes bewerten. Darüber haben wir bereits mehrfach im Ausschuss ge-
sprochen. In der vorletzten Legislaturperiode erfolgte eine Reduzierung der Perso-
nalausstattung, und nun versucht die derzeitige Landesregierung, das wieder in den 
Griff zu bekommen. Wie bewerten Sie das? Unter anderem hat die IG Metall, deren 
Vertreter heute leider nicht anwesend ist, geäußert, dass wir bei der Personalaus-
stattung hinter Rheinland-Pfalz und Niedersachsen liegen. 

Des Weiteren möchte ich noch einmal Herrn Hägele ansprechen. Sie haben darauf 
hingewiesen, dass wir im Falle einer Aufgabenübertragung ein Stück Politiksteue-
rung aus der Hand geben würden, und zwar in Richtung einer gesunden Arbeits-
platzgestaltung. Die Häufung psychischer Erkrankungen wurde bereits erwähnt. Dort 
tun sich natürlich Problemfelder und potenzielle Handlungsfelder für die Politik auf. 
Können Sie eine Einschätzung treffen, welche Steuerungsfunktionen und Wahrneh-
mungen im Falle einer Übertragung auf uns zukämen? 

Darüber hinaus hatten Sie angemerkt, dass eine Personalgestellung von Landesbe-
diensteten zu privaten Trägern kritisch zu betrachten sei. Wie könnte man das Ihrer 
Meinung nach organisieren? Diese Frage richtet sich an Frau Notthoff, Herrn Meyer-
Falcke und Herrn Hägele. 

Rainer Bischoff (SPD): Mit der Beantwortung einer meiner Fragen bin ich noch ein 
bisschen unglücklich. Ich hatte gefragt, wie es zu erklären ist – vielleicht stimmt das 
aber auch gar nicht –, dass die Sozialpartner innerhalb des Systems ganz offensicht-
lich konstruktiv miteinander umgehen? Gleichzeitig scheint es aber – das habe ich 
als Motiv für den Antrag der CDU im Kopf; es mag aber durchaus sein, dass ich das 
falsch bewerte – viele Unternehmen zu geben, die sich über das System beschwe-
ren. Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch? 

Herr Dr. Meyer-Falcke hat mir mit seinen Ausführungen in dieser Hinsicht schon wei-
tergeholfen. 

(Walter Kern [CDU]: Das ist eine gewerkschaftliche Verhandlung!) 
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– Das ist meine persönliche Wahrnehmung. Ich nehme das als Abgeordneter so 
wahr. Deswegen versuche ich, das noch einmal auszuarbeiten. 

Herr Dr. Meyer-Falcke hat mir dabei schon weitergeholfen, indem er erklärt hat, dass 
es im Wesentlichen gar nicht um die Doppelbelastung geht. Vielmehr sei es das Ge-
fühl, dass man für zwei Systeme zahlen soll. Das kann ich auch nachvollziehen. 

Eine persönliche Bemerkung: Ich schätze es, wenn Menschen eine andere Ansicht 
vertreten. Ich hatte meine Äußerung anfangs für eine sachliche Feststellung gehal-
ten. Wenn das bei Ihnen anders angekommen ist, dann tut es mir leid. Das war nicht 
so gemeint. 

Ich frage Herrn Arenz und Herrn Meyer-Falcke erneut, wie das zu verstehen ist. Ha-
ben die Arbeitgebervertreter keine Bindungswirkung? Oder arbeiten die schlicht und 
einfach aneinander vorbei? Das nehme ich nicht nur bei den Arbeitgeberverbänden 
wahr, sondern auch in anderen Zusammenhängen. Die einzelnen Unternehmen vor 
Ort finden das belastend, und diejenigen, die in den Systemen arbeiten, sprich die 
Vertreter derselben Verbände, finden das gut. Das passt doch nicht zusammen. 

Ulrich Alda (FDP): Herr Heimer, ich nehme Sie einmal für die Fragen der IG Metall 
in die Verantwortung. Die Unfallversicherung hat eine Selbstverwaltung, der staatli-
che Arbeitsschutz hingegen nicht. Bei einer Übertragung von Aufgaben des staatli-
chen Arbeitsschutzes hätten Sie dabei auch ein Mitspracherecht in der Selbstverwal-
tung. Sehen Sie das nicht als wichtig an, oder ist Ihnen vielleicht eine rein staatliche 
Steuerung lieber? 

Gerade kam das Thema von Kosten und Nutzen auf. Herr Bischoff, Sie können sich 
schon jetzt über die Frage aufregen. Ich spreche jetzt einmal als Unternehmer. Ich 
habe auch meine Aufgaben wahrgenommen und zahle in Spitzenzeiten 20.000 € an 
die BG – an die VGB, um es genauer zu sagen. Ich habe in meiner Verantwortung 
auch die ganzen Sicherheitslehrgänge gemacht. Ich war in Dresden und im Sauer-
land. Ich weiß nicht mehr genau, wie die einzelnen Orte dort heißen. Ich war auch in 
Brandenburg. Ich kenne somit alle Schulen. Dabei habe ich mich immer gewundert, 
dass dort so wenige Vollhafter wie ich rumsitzen. In aller Regel hatte ich das Ge-
fühl – es ist nur ein Gefühl; vielleicht können Sie mir ein anderes Gefühl vermitteln –, 
dass es ein Verdrückerlehrgang für ver.di-Betriebsräte war. Eine große Anzahl – es 
waren 2 bis 3 % – waren Unternehmer, 10 bis 15 % waren Betriebsräte aus richtigen 
Betrieben, und der Rest setzte sich aus dem öffentlichen Dienst zusammen. Ich hatte 
nicht unbedingt den Eindruck, dass diese Personen sehr ernsthaft waren. 

Meine Frage an Herrn Prof. Meyer-Falcke und auch an Herrn Arenz: Sehen Sie, 
wenn es nicht zu einer Zusammenlegung kommen sollte, zumindest Einsparungs-
möglichkeiten bei diesen Wasserköpfen, wie sie beispielsweise in Dresden existie-
ren, oder vielleicht auch beim staatlichen Arbeitsschutz? – Danke. 

Torsten Sommer (PIRATEN): Ich habe ein paar Fragen, die sich aus der ersten 
Runde ergeben haben, und zwar an Frau Notthoff, Herrn Heimer, Herrn Hägele und 
Herrn Arenz. Wir haben mehrfach von den 22 Jahren als durchschnittlichem Kon-
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trollzeitraum der Arbeitsschutzaufsicht gehört. Herr Hägele hatte gerade schon Aus-
führungen dazu gemacht. Gibt es dazu vielleicht eine nach Prioritäten sortierte be-
lastbare Statistik? Sie werden ein Unternehmen – ich formuliere das vorsichtig –, das 
in einem Bereich tätig ist, in dem es relativ wenige Unfälle und Beschwerden gibt, 
wahrscheinlich seltener besuchen als sozusagen zielgruppenorientiert ein Unter-
nehmen, das PCB entsorgt. Welche Erfahrungswerte haben Sie in dieser Hinsicht? 

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Arenz. Sie haben sich mit dem Antrag der 
CDU intensiv beschäftigt. Ist Ihrer Meinung nach vor dem Hintergrund Ihrer täglichen 
Arbeit in diesem Antrag eine Verbesserungsmöglichkeit ersichtlich? Welche Verbes-
serungen könnten damit umgesetzt werden? 

Frau Notthoff, Sie sprachen das gemeinsame Meldewesen an. Ich habe mir die ent-
sprechende Webseite dazu einmal angeschaut. Auch wenn man telefonisch Kontakt 
aufnimmt, gibt man zunächst seinen Namen und seine Adresse an. Mich würde inte-
ressieren, ob Sie bereits in irgendeiner Form Erfahrungen mit anonymen Hinweisen 
gemacht haben. Wie handhaben Sie das? 

Stellv. Vorsitzender Oskar Burkert: Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 
Wir kommen zur Beantwortung und beginnen gemäß der Reihenfolge der eingegan-
genen Fragen mit Frau Notthoff. 

Angelika Notthoff (Bezirksregierung Düsseldorf): Ich komme zur Beantwortung 
der Frage nach der Übertragung und einer möglichen Effizienzsteigerung. Vorneweg 
möchte ich eine Frage beantworten, die Herr Meyer-Falcke gerade nicht beantwortet 
hat – ich glaube, das hilft uns im Hinblick auf diese Frage weiter –, und zwar die Fra-
ge, von welchem Überschneidungspotenzial wir hierbei überhaupt reden. Wir reden 
hier von einem Überschneidungspotenzial von – ich sage das aus dem Bauch her-
aus – maximal 25 %. Das heißt, die Aufgaben, die aufgrund des Arbeitsschutzgeset-
zes übertragen worden sind und die der Staat und die Unfallversicherungsträger 
wahrnehmen – wir reden hier pauschal von Betriebsbesichtigungen –, hätten ein Po-
tenzial von maximal 25 %. Diese ließen sich jedoch nicht eins zu eins vereinigen, 
sondern vieles bliebe sicher auch weiterhin auf staatlicher Seite. 

Man kann auch nicht pauschal von Betriebsbesichtigungen reden und sagen: Ich be-
sichtige nur alle 22 Jahre. – Vielmehr muss man fein differenzieren zwischen den 
einzelnen Fachthemen. Bei uns ist das auch sehr unterschiedlich. Je nach Fachthe-
ma werden die Betriebe öfter oder weniger oft besichtigt. Es gibt keine regelhafte Be-
treuung. Das richtet sich auch ein Stück weit nach dem Personal. Oft scheitert es an 
den personellen Ressourcen, dass wir keine Zielvorgabe machen können, wonach 
jeder Betrieb zum Beispiel alle drei oder fünf Jahre besichtigt wird. Wir reagieren 
vielmehr zu 100 % auf schwere oder tödliche Unfälle oder Beschwerden etc., die an 
uns herangetragen werden. Aber auch auf andere Informationen, wie beispielsweise 
Anzeigen oder Mitteilungen, die an uns herangetragen werden, reagieren wir ent-
sprechend und begeben uns dann vor Ort. 

Eine Besichtigung ohne Anlass ist sicherlich schwierig. Das hängt oft von den perso-
nellen Ressourcen ab. Es gibt mittlerweile ein verabschiedetes Risikobewertungssys-
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tem. Abhängig von den Risiken, die ein Betrieb aufweist, wird dieser häufiger oder 
weniger häufig aufgesucht. 

Bezogen auf die Frage der Fachkompetenz und die Beschwerden der Betriebe, die 
zwischendurch immer wieder aufkam, gibt es, wie ich finde, eine ganz interessante 
Untersuchung bzw. Befragung, die die Kollegen in Arnsberg durchgeführt haben. 
Diese haben Betriebe, die aufgesucht worden sind, befragt. Bei dieser Befragung 
gab es eine sehr hohe Rücklaufquote von 53 %. Dabei haben die Betriebe beson-
ders die Fachkompetenz und Ansprechbarkeit der Kollegen hervorgehoben; letztere 
lag bei 95 %. Das ist, wie ich finde, sehr viel. Es handelte sich um Betriebe, denen 
durchaus Mängel nachgewiesen wurden, die daraufhin Maßnahmen umsetzen muss-
ten und trotzdem die Erreichbarkeit und Fachkompetenz der Kollegen als hoch ein-
gestuft haben. 

Ich komme auf die Personalausstattung zu sprechen, nach der Frau Maaßen fragte. 
Wir können, wie gesagt, zurzeit mit der vorhandenen Personalausstattung reagieren. 
Allerdings ist es mit dieser Personalausstattung schwierig, dass wir von uns aus aktiv 
werden. Um die Betriebe öfter ohne einen besonderen Anlass zu besuchen, müsste 
mehr Personal vorhanden sein. 

Die Frage nach den belastbaren Zahlen habe ich vorhin, glaube ich, nicht beantwor-
tet. Unsere Tätigkeiten werden im Jahresbericht veröffentlicht. Dort kann man zum 
Beispiel nachlesen, dass ein Betrieb aus dem Bereich Strahlenschutz öfter überprüft 
wird als einer, in dem nichts Auffälliges oder Besonderes vorliegt. 

Zu den Beschwerden der Unternehmer. Vor dem Hintergrund der positiven Rück-
meldungen, die von den Kollegen aus Arnsberg bei der Kundenbefragung ermittelt 
wurden, würde ich behaupten, dass sich die Presse vielleicht etwas übertrieben da-
rauf gestürzt hat. Ich habe es selbst erlebt. In der Presse wurde einmal behauptet, 
dass in dem damaligen Amt, in dem ich gearbeitet habe, etwas Bestimmtes passiert 
sei. Es hieß, wir hätten einen Bauantrag für ein Fotolabor durchlaufen lassen und 
dann eine Sichtverbindung nach außen gefordert. Daraufhin habe ich versucht zu re-
cherchieren und habe dabei herausgefunden, dass es zwar dieses Unternehmen, 
aber keine Bauanfrage und auch nicht diese Stellungnahme gab. Daraufhin habe ich 
versucht, mit dem Journalisten Kontakt aufzunehmen. Dieser war dann aber ganz 
schnell verschwunden. Das ist wie mit der Katze in der Mikrowelle. Es gibt bestimmte 
Themen, die man in der Presse ganz gerne aufgreift und hochpusht, um eine be-
stimmte Meinung zu vertreten. 

Zu der Frage bezüglich des gemeinsamen Meldewesens kann ich sagen, dass wir 
eine ganze Reihe anonymer Meldungen bekommen. Diese werden bei uns auch 
anonym behandelt. Das heißt, der Name desjenigen, der die Beschwerde abgibt, 
wird nicht weitergegeben. Das funktioniert mit diesem System durchaus. Sie können 
also eine anonyme Beschwerde abgeben. Wenn Personen anrufen, werden sie von 
uns darauf hingewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ihr Name in ei-
nem späteren Verfahren bekannt wird. Wenn das nicht gewünscht wird, dann wird 
die Beschwerde oder Anzeige anonym behandelt. 
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Helmut Hägele (Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik): Zunächst 
möchte ich die Frage zur Politikgestaltung beantworten. Der Arbeitsschutz hat zwei 
Stränge, nämlich zum einen die abwehrende, Gefahren verhütende Komponente, 
zum anderen einen Gestaltungsauftrag, wenn es darum geht, dass die Arbeitsplätze 
für die Beschäftigten auch in Zukunft sicher und gesund ausgestaltet werden. 

In diesem Zusammenhang der zukunftsgerichteten, proaktiven Politikgestaltung geht 
es darum, die Herausforderungen, denen die Arbeitswelt gegenübersteht, zu berück-
sichtigen. Sie können heute keine zukunftsgerichtete Arbeitsplatzgestaltung oder ei-
ne darauf ausgerichtete Politik machen, wenn Sie zum Beispiel den demografischen 
Herausforderungen nicht begegnen. Sie müssen diese mit einbeziehen, sie müssen 
die technischen Veränderungen – Stichwort: Nanotechnologie –, die zukünftig unser 
aller Gesundheit in der Arbeitswelt tangieren werden, berücksichtigen. Darüber hin-
aus müssen Sie natürlich als Politikgestalter dafür sorgen, dass die Arbeitsplätze 
nicht nur sicher und gesund, sondern natürlich auch in Zukunft produktiv und im 
Wettbewerb bestandsfähig bleiben. 

Diese grob skizzierte Politikgestaltungsaufgabe muss natürlich angenommen und 
entschieden, aber auch umgesetzt werden. Vor diesem Hintergrund stellt sich natür-
lich die Frage, die ich auch in der Stellungnahme aufgeworfen habe: Wie wollen Sie 
ohne eigenes Personal die direkte Kommunikation mit der betrieblichen Wirklichkeit 
herstellen, wenn Sie die Arbeitsschutzaufsicht insgesamt auslagern? Denn der In-
formationsfluss von unten nach oben ist eine wichtige Säule im deutschen Arbeits-
schutzhandeln. Und wie wollen Sie bestimmte politische Inhalte und Ziele umsetzen, 
wenn Ihnen, salopp gesagt, die Bodentruppen fehlen? Diese können Sie sicherlich 
gegen teures Geld einkaufen. Dann haben Sie aber noch ein zweites Problem, dass 
nämlich die infrage kommenden Beauftragten, sofern Sie diese einkaufen können, 
meist eigene Interessen vertreten, die dann kritisch werden können, wenn es sich um 
kommerzielle Interessen handelt. Ein Beispiel wäre, wenn Ihnen von einem beauf-
tragten Dritten – sei es ein Beliehener, sozusagen eine Art TÜV-Modell – im Konzern 
gegen teures Geld Zertifizierungen für Qualitätsmanagementsysteme mitverkauft o-
der wenn Ihnen selbst die vorgeschriebenen arbeitsmedizinischen Untersuchungen 
in einer anderen Tochtergesellschaft angeboten werden. 

Dort besteht also durchaus Potenzial für Interessenkonflikte. Diese gibt es – aller-
dings in einer anderen Form – potenziell auch dann, wenn es um die Beauftragung 
von Berufsgenossenschaften geht. Berufsgenossenschaften haben ein anderes Ver-
ständnis von Aufgabenwahrnehmung. Das gilt sehr stark verändert besonders in der 
Selbstverwaltung. Es muss nicht unbedingt eine hundertprozentige Kompatibilität mit 
den Politikzielen einer Landesregierung gegeben sein. Ich nenne Ihnen gerne ein 
Beispiel, um das etwas handhabbarer zu machen. Das Land NRW bemüht sich seit 
einiger Zeit sehr intensiv um das Querschnittsziel der Inklusion, sprich der Teilhabe 
auf allen Ebenen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt für die Arbeitswelt. Das 
Land ist darüber hinaus seit Jahren sehr stark in Fragen der Gleichstellung enga-
giert. Ich sehe heute nicht, dass sich die Selbstverwaltung oder das Selbstverständ-
nis der Unfallversicherungsträger einem solchen Querschnittsziel nähern könnte. 
Das heißt, hier gibt es eine andere Ausrichtung, und wenn Sie dann sozusagen Ihre 
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eigenen Möglichkeiten nach außen verlagern und alles für teures Geld einkaufen 
müssen, dann sind Sie in der Politikgestaltung natürlich beschränkt. 

Jetzt möchte ich noch auf die am Rande an mich herangetragene Frage zu sprechen 
kommen, inwieweit Luft im bestehenden System und der Steuerung ist. In diesem 
Zusammenhang kann ich generell darauf verweisen, dass Qualitätsmanagement in 
der Privatwirtschaft inzwischen gang und gäbe ist und heute praktisch kein funktio-
nierendes wettbewerbsfähiges Unternehmen ohne ein ausgeprägtes Qualitätsma-
nagement arbeitet. Ich bin ein starker Verfechter dieses Systems, und es gibt eigent-
lich keinen triftigen Sachgrund dafür, Qualitätsarbeit und Qualitätsmanagement nicht 
auch in bestehenden Strukturen im öffentlichen Dienst stärker zu betreiben. 

Zu Ihrer Frage nach einer Statistik kann ich lediglich sagen, dass mir keine bundes-
weit belastbare Statistik, die hinreichend differenziert wäre, geläufig ist. Ich weiß 
aber, dass es zu bestimmten Branchen bzw. Gefährdungen begünstigenden Tätig-
keiten durchaus belastbare Statistiken hinsichtlich der Aufsichtsintensität gibt. Es ist 
allerdings schwierig, hieraus ein Gesamtbild abzuleiten. Und mein Beispiel soll auch 
ein bisschen davor warnen, mit einfachen Durchschnittswerten zu argumentieren. 

Peter Heimer (Deutscher Gewerkschaftsbund): Als Vertreter des DGB möchte ich 
zunächst einmal zu Ihren Fragestellungen, Herr Alda, Stellung nehmen. Dabei möch-
te ich auch noch einmal auf den von Ihnen erwähnten Aspekt eingehen. Man muss 
bei den Gremien, um die es hier geht, sprich die GDA bzw. die Berufsgenossen-
schaft oder die Arbeitsschutzverwaltung, auch ein Stück weit die Historie berücksich-
tigen; das ist gerade bereits angeklungen. Darüber hinaus muss man auch den inter-
nationalen oder europäischen Blickwinkel betrachten. 

Wir als DGB sagen, die NAK oder das Konstrukt, das man heute als GDA bezeich-
net, ist nicht vom Himmel gefallen, sondern es hat 2006 eine Untersuchung des 
SLIC, des Senior Labour Inspectors Committee der EU, gegeben. Dieses hat, wie 
gerade bereits besprochen, im Rahmen des Qualitätsmanagements, was es im Übri-
gen unter den europäischen Aufsichtsbehörden ebenfalls gibt, Deutschland aufge-
sucht und dabei festgestellt, dass einige Defizite bestehen. Dabei handelt es sich un-
ter anderem um Dinge, die hier bereits hinreichend erörtert wurden. Es gibt zwei Auf-
sichtsdienste, die sich nicht hinreichend abstimmen. Außerdem gibt es kein – und 
das ist eine wesentliche und wichtige Forderung der ILO, der Internationalen Arbeits-
organisation in Genf – nationales Arbeitsschutzprogramm. In diesem Zusammen-
hang sei noch einmal darauf hingewiesen, dass es diese Institution heute gibt. Wir 
sind international auf dem gleichen Stand wie die europäischen Mitgliedstaaten. In 
einigen skandinavischen Ländern sowie in den Niederlanden gibt es diese nationalen 
Arbeitsschutzprogramme schon länger. Mittlerweile existieren dazu weitere ILO-
Richtlinien, die das genau festlegen. 

Was die genaue Ausgestaltung betrifft, so fühlen wir uns als DGB selbstverständlich 
als ein Teil der Selbstverwaltung. Darüber hinaus sind wir auch ein Teil der NAK. Die 
Sozialpartner gehören sozusagen dazu. Zudem haben wir uns, wie der Stellungnah-
me des DGB zu entnehmen war, immer für eine staatliche Arbeitsschutzverwaltung 
starkgemacht. Denn wir glauben, dass diese in einigen Bereichen – das ist auch vor-
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hin angeklungen – ganz klare Zuständigkeiten hat, damit es in bestimmten Bereichen 
keine Doppelzuständigkeiten gibt, gab und geben wird. 

Was die Rückkoppelung über die Betriebsräte oder die Problematik der alle 22 Jahre 
stattfindenden Überprüfungen angeht – das haben wir von den durch von uns vertre-
tenen Arbeitsschutzbeamten gehört –, wäre noch einmal deutlich zu machen, dass 
es durchaus Erfahrungswerte gibt. Erst kürzlich hat mir ein Kollege berichtet, dass er 
bei Autolackierern unterwegs war. Dort ist anscheinend in den letzten 37, 38 Jahren 
niemand mehr gewesen. Es gibt sicherlich Bereiche – damit komme ich zu dem zu-
rück, was die NAK über Arbeitsschutzprogramme und gefährdende Bereiche sagt –, 
in denen Betriebe häufiger aufgesucht werden. 

Die Tatsache, dass man eine Autolackiererei für einen nicht gefährdenden Bereich 
hält, zeigt, dass wir knappe Personalkapazitäten haben. Es gibt, wie Frau Notthoff 
bereits richtig ausgeführt hat, für bestimmte Bereiche keine Ressourcen, und das gilt 
vor allen Dingen für proaktive Tätigkeiten. Für reaktive Tätigkeiten gibt es durchaus 
Personal. Für die anderen Bereiche – das beobachten wir als Gewerkschaft – wäre 
eine Personalaufstockung für proaktive Tätigkeiten durchaus wünschenswert. 

Dr. Beate Beermann (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin): Zur 
Personalausstattung. Ein einfacher Vergleich mit anderen Bundesländern, zum Bei-
spiel mit Niedersachsen oder Rheinland-Pfalz, ist in Bezug auf die Personalausstat-
tung eigentlich gar nicht möglich. Denn wie ich auch in meiner Stellungnahme ausge-
führt habe, stellt sich folgende Frage: Was machen denn die Kollegen außer Arbeits-
schutz noch? 

Dazu gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Inzwischen gibt es in der Bundesrepub-
lik in fast jedem Bundesland ein anderes Modell der Aufsicht. Zwischen 50 % und 
98 % der Arbeitszeit eines Mitarbeiters fließen in die Kernaufgaben. Das heißt, den 
Kopf zu zählen nutzt mir nichts, weil ich dann nicht weiß, welche Ressource es wirk-
lich ist. Das ist sehr intransparent, und wir können es im Kontext von Benchmark 
überhaupt nicht vergleichen. Dieses Problem ist jedoch inzwischen erkannt worden. 
Es gibt den LASi, den Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik, in 
dem diejenigen, die die Verantwortlichkeit für den Arbeitsschutz haben, zusammen-
sitzen. Im Moment ist man dabei, über die Kennzahlen, die die Bundesregierung im 
Übrigen jährlich im Bericht „Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“ veröffentlicht, 
auch noch einmal zu überarbeiten und zu hinterfragen: Wie können wir unsere Effizi-
enz und das, was wir tun, anhand von Kennzahlen wirklich gut abbilden? Denn die 
uns derzeit vorliegenden Kennzahlen bilden kein effizientes Handeln ab. 

Trotzdem möchte ich in Bezug auf Nordrhein-Westfalen noch einmal Folgendes sa-
gen: Es verzeichnen einen erheblichen Abbau des Personals, und dieser ist deutlich 
höher als in vielen anderen Bundesländern. Außerdem haben wir soeben von Frau 
Notthoff gehört, dass sich die Arbeitsschutzstrategie der Aufsicht dahin gehend ver-
lagert hat, dass es sich um eine rein reaktive Strategie handelt. Das heißt, die Besu-
che der Unternehmen sind anlass- bzw. gefährdungspotenzialbezogen, wobei – das 
sagte Herr Hägele gerade – die Risikobewertung immer recht subjektiv ist. Und wenn 
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die Ressourcen sehr knapp sind, muss man das Risiko als recht hoch bewerten, da-
mit die Ressourcen ausreichen. 

Für Nordrhein-Westfalen ist es notwendig, wieder eine aktive Strategie zu verfolgen 
und nicht in der rein reaktiven Strategie zu verharren, um auch konzeptionell strate-
gisch weiter im Voraus denken zu können. Denn auch das gehört dazu. Wenn ich 
längerfristig nur reaktiv bin, kann ich keine Strategien mehr im Umgang mit Arbeits-
schutzthemen entwickeln, weil mir dafür die Kapazitäten fehlen. Dann bin ich sozu-
sagen im Laufrad, ohne längerfristige Strategien, Ziele und Effizienzmöglichkeiten zu 
erkennen. Ich würde in dieser Hinsicht dafür plädieren, die Aufsicht in diesem Kon-
text zu verstärken. 

Ich möchte noch auf einen Aspekt eingehen, der sich auf das Benchmark zwischen 
den Ländern und die Delegation von Arbeitsschutzhandeln bezieht. Es stellt sich na-
türlich immer die Frage: Welches sind die Kernaufgaben des Arbeitsschutzes? Und 
diese muss ich auch föderal sehen. Es kann nicht sein, dass ein Unternehmen, das 
verschiedene Standorte hat, zum Beispiel in Bayern und Nordrhein-Westfalen, unter-
schiedliche Standards setzt. Zudem braucht man eine Qualitätssicherung. Denn Ar-
beitsschutzhandeln ist nicht an sich qualitätsgesichert, sondern muss bestimmten 
Kriterien entsprechen, die festgelegt und vereinbart werden müssen. Das passiert 
beispielsweise im LASi. Das ist aktuell durchaus ein Thema. Außerdem muss man – 
und das wäre vor dem Hintergrund der wirklich schlechten Datenlage ein Anliegen 
meinerseits – evaluieren, was man tut und noch stärker hinterfragen: Wie effizient bin 
ich? Und in welchen Bereichen bin ich effizient? Zudem muss Transparenz herge-
stellt werden, über die man im Prinzip auch erst verschiedene Systeme der Organi-
sation des Arbeitsschutzes bzw. des Vorgehens vergleichen kann. Dies ist leider im 
Moment in der Bundesrepublik nicht gegeben. 

Bernhard Arenz (Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft): Zunächst einmal 
möchte ich auf die aufgeworfene Unzufriedenheit der Arbeitgeber mit der Gemein-
samen Deutschen Arbeitsschutzstrategie zu sprechen kommen. Hierbei möchte ich 
betonen, dass ich nur für den Bereich der Bauwirtschaft sprechen kann. Dort ist die 
Wahrnehmung eine andere. Die Sozialpartner der Bauwirtschaft treten arbeitgeber- 
und arbeitnehmerseitig für eine Stärkung der Aufsichtsdienste bzw. der Prävention 
ein. Dazu gibt es auch ein Positionspapier des Hauptverbandes der Deutschen Bau-
industrie. Dort werden konkret der Abbau der Verwaltung und die Stärkung der Prä-
vention gefordert. Die Sozialpartner der Bauwirtschaft haben erkannt, dass sich auch 
Kosten nachhaltig nur dann einsparen lassen, wenn die Prävention gestärkt wird, 
nämlich wenn Unfallzahlen und damit auch Rentenleistungen etc. sinken. Denn das 
macht die Kosten auf der Arbeitgeberseite letztendlich aus. Deshalb ist es unser Ziel 
in der Bauwirtschaft, die Prävention nachhaltig zu stärken. In dieser Hinsicht be-
kommen wir, wie gesagt, sowohl auf der Arbeitgeberseite als auch auf der Arbeit-
nehmerseite Unterstützung. 

Auch der eben von Herrn Hägele angesprochene Humankapitalaspekt spielt natür-
lich zunehmend eine Rolle. Das Ganze wird natürlich durch die demografische Situa-
tion in Deutschland noch verschärft. Auch hier haben die Bauwirtschaft und die Bau-
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industrie wie andere Branchen auch erkannt, dass Imagepflege nottut, dass Arbeits-
plätze attraktiv sein müssen und dass vor allen Dingen junge Menschen eine Per-
spektive aufgezeigt bekommen sollten, im Beruf alt zu werden. Insofern muss ich die 
pauschale Kritik von der Arbeitgeberseite zurückweisen, dass nur auf die Kosten 
hingewiesen und beklagt wird, dass zwei Systeme zu finanzieren seien. 

Dann möchte ich auf die angesprochenen Einsparmöglichkeiten im Zusammenhang 
mit Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen zu sprechen kommen. In diesem Zu-
sammenhang möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass bereits durch die Fusi-
onen der gewerblichen Berufsgenossenschaften sehr große Synergieeffekte ent-
standen sind. In Deutschland gibt es keine regionalen Strukturen der Unfallversiche-
rungsträger mehr, sondern bundesweite Strukturen, die nach einzelnen Branchen 
und Gewerbezweigen gegliedert sind. Bei den Berufsgenossenschaften der Bauwirt-
schaft haben acht Berufsgenossenschaften zu einer fusioniert. Dadurch werden na-
türlich auch Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen bundesweit einheitlich ge-
steuert. Wir versuchen, das Ganze natürlich möglichst effizient zu gestalten, und 
zwar auch derart, dass wir auf Wunsch der Unternehmen Inhouse-Schulungen 
durchführen und Präsenz bei Innungs- und Verbandsveranstaltungen zeigen, um 
über diesen Weg Zugang zu den Kleinbetrieben zu bekommen, die wir in der Fläche 
nicht jedes Jahr erreichen können. Das ist ganz konkret der Grund für die Präsenz 
auch außerhalb der eben angesprochenen Bildungseinrichtungen der Berufsgenos-
senschaften. 

Zur Besichtigungsfrequenz. Die 22 Jahre scheinen mir sehr hoch gegriffen. Auch hier 
kann ich nur für die Bauwirtschaft sprechen. Ich kann guten Gewissens behaupten, 
dass die Frequenz weit darunter liegt. Das ist auch dadurch bedingt, dass wir in der 
Bauwirtschaft einen relativ großen Aufsichtsdienst haben. Im Falle nicht stationärer 
Arbeitsplätze ist es natürlich noch schwieriger, Kleinunternehmer zu erreichen. Denn 
diese haben keine feste Adresse, sondern arbeiten heute hier und morgen dort. Inso-
fern sind wir auch daran interessiert und darum bemüht, ein Aufsichtsnetz aufrecht-
zuerhalten, das gewährleistet, dass auch die kleineren Unternehmen damit rechnen 
müssen, seitens der Aufsicht überprüft zu werden. 

Ich gehe nun auf die zuletzt gestellte Frage nach den Verbesserungsmöglichkeiten 
ein. Diese sehe ich sehr wohl. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass das 
Verbesserungspotenzial ganzheitlich entwickelt werden und nicht unbedingt bundes-
landspezifisch ausgelegt sein sollte, und zwar im Rahmen einer gemeinsamen Stra-
tegie. Dabei möchte ich als direkt in die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrate-
gie Eingebundener Folgendes betonen: In der ersten GDA-Periode war ich für das 
Arbeitsprogramm „Bau- und Montagearbeiten“ verantwortlich. Anhand dieser Erfah-
rung kann ich sagen, dass sich die Zusammenarbeit zwischen Unfallversicherungs-
trägern und den Arbeitsschutzverwaltungen der Länder sehr wohl verbessert hat. 
Auch die Abstimmung gemeinsamer Standpunkte und das Definieren gemeinsamer 
Ziele haben uns weitergebracht. Das gilt auch für die Trennung zwischen Kernpro-
zessen und Begleitprozessen. 

Darüber hinaus möchte ich unterstreichen, dass sich die GDA natürlich auch weiter-
entwickelt hat. Man hat aus der ersten Periode gelernt. In der zweiten GDA-Periode 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 16/569 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 23.05.2014 
41. Sitzung (öffentlich) fiho 
 
 
gibt es beispielsweise wesentlich weniger Arbeitsprogramme. Man hat sich auf drei 
Schwerpunkte konzentriert, nämlich auf die Organisation des Arbeitsschutzes, auf 
die Psyche und auf die Verringerung von Muskel-Skelett-Erkrankungen. Sich auf 
Kernpunkte zu konzentrieren und auch im Rahmen dieser Gemeinsamen Deutschen 
Arbeitsschutzstrategie auf ein gemeinsames einheitliches Präventionsverständnis 
hinzuwirken, ist aus meiner Sicht der richtige Weg. Dazu dienen auch die Leitlinien, 
und zwar sowohl die Leitlinie zu einem einheitlichen Vorschriften- und Regelwerk als 
auch Leitlinien zur Organisation des Arbeitsschutzes und zur Gefährdungsbeurtei-
lung. Das sind grundlegende Leitlinien, die das Verständnis der Aufsichtspersonen 
beider Institutionen spürbar verbessert haben und zudem einen gewissen Qualitäts-
standard bei der Revision von Betrieben garantieren. 

Ein Verbesserungspotenzial sehe ich derart, dass man noch klarere Absprachen tref-
fen müsste, was die einzelnen Aufgabenwahrnehmungen angeht. Die Aufgabenviel-
falt ist eben schon angesprochen worden. Was zum Beispiel die verschiedensten 
Verordnungen zum Strahlenschutz oder den sozialen Arbeitsschutz im Allgemeinen 
sowie die Marktüberwachung und Produktsicherheit angeht, gibt es vielfältige Aufga-
ben, die ich persönlich nach wie vor bei den Ländern sehe. Es gibt eine Schnittmen-
ge im Bereich der Beratung und Überwachung, insbesondere der Überwachung der 
betrieblichen Arbeitsschutzmaßnahmen. Hierbei sehe ich auch in Zukunft weiteren 
Optimierungsbedarf. Aus meiner Sicht ist es nicht unbedingt zielführend, Besichti-
gungen nach Hausnummern oder Postleitzahlen zu definieren, sondern wirklich nach 
Zuständigkeiten. Zudem sollten Schwerpunkte in der Revisionstätigkeit und gemein-
same Ziele gesetzt werden, damit für alle Beteiligten klar ist, wer was macht. 

In dem Zusammenhang wird natürlich auch der Datenschutz weiterentwickelt, der 
letztendlich notwendig ist, um eine ganzheitliche Steuerung zu gewährleisten. Dabei 
sehe ich, wie gesagt, ebenfalls Verbesserungspotenzial. Aber ich denke, die GDA ist 
in diesem Zusammenhang auf dem richtigen Weg. 

Prof. Dr. Andreas Meyer-Falcke (Bergische Universität Wuppertal): Ich bin froh, 
dass ich meiner eigene Stellungnahme mit „Investitionen in Gesundheit und nicht in 
Strukturen“ überschrieben habe. Denn genau das wollte ich in meiner Stellungnahme 
zum Ausdruck bringen. Der Arbeitsschutz, die Sicherheit und die Gesundheit der Be-
schäftigten bei der Arbeit finden eben nicht in Strukturen statt, egal, wie viele, wie 
groß und wo diese aufgehängt sind – darauf komme ich gleich noch einmal zu spre-
chen –, sondern auf der Ebene des Betriebes. Ich habe meiner Stellungnahme ein 
kleines Bildchen angefügt. Unten findet der Arbeitsschutz statt und nicht oben. Es ist 
mir ganz wichtig, das zu erwähnen. Insofern, Frau Abgeordnete Maaßen, teile ich Ih-
re Meinung zu 100 %: Psychische Belastungen steigen, demografische Probleme 
und die Nachfrage nach neuen Technologien werden immer größer. Diesen Heraus-
forderungen werden Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen auf betrieblicher 
Ebene nur gewachsen sein, wenn die betriebliche Ebene stabil und funktionstüchtig 
ist, egal, welche Aufsichtsstruktur sich darüber befindet. Ich sage es noch einmal 
ganz deutlich: egal, welche Aufsichtsstruktur sich darüber befindet. 
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Das heißt, man wird sich auf der einen Seite Gedanken darüber machen müssen, 
wie die betriebliche Ebene zu stabilisieren ist. Dazu habe in meiner Stellungnahme –
das gehört eigentlich nicht zum Thema – einen Vorschlag gemacht. Jetzt reden wir 
über die Strukturen. 

Ja, auch mir ist es wichtig, dass Politik einen gestaltungsspielraum hat. Ich bin aller-
dings, anders als der Kollege hinter mir, nicht der Auffassung, dass Politik, um Politik 
zu gestalten, auch regelmäßig eine eigene Verwaltung benötigt. Ich glaube, ich teile 
mit Sicherheit die Auffassung der gesamten Landesregierung. Frau Ministerpräsiden-
tin hat es Anfang der Woche bei der Eröffnung der Special Olympics in Düsseldorf 
auch noch einmal deutlich gesagt: Inklusion ist eine ganz wichtige Sache, aber ich 
hoffe, es kommt keiner auf die Idee, eine Inklusionsverwaltung auf kommunaler, auf 
Landes- oder auf Bundesebene einzuführen, um das Politikfeld zu gestalten. 

Ich möchte auf Folgendes hinaus: Man muss zwischen Politikgestaltung und Politik-
verwaltung trennen. Das habe ich versucht, in der Überschrift meiner Stellungnahme 
zum Ausdruck zu bringen. Und wenn ich hier richtig zugehört habe, dann hat der Ar-
beitsschutz sehr viele unterschiedliche Gremien, die allein deshalb eingezogen wor-
den sind, um dieser komplexen Materie steuerungstechnisch gerecht zu werden. Ich 
versuche, es flapsig zu sagen: Wir alle wissen, dass die bayerische und die nord-
rhein-westfälische Landesregierung nicht im Verdacht stehen, jeweils der gleichen 
politischen Couleur anzugehören. In Bayern gestaltet man ebenso wie in Nordrhein-
Westfalen hoffentlich ein Politikfeld, das sich „Gesundheit bei der Arbeit“ nennen 
mag. Es steht mir gar nicht zu, das politisch zu werten. 

Trotzdem – Frau Beermann hat es gerade sehr schön ausgedrückt – gibt es Firmen, 
die sowohl in Bayern als auch in Nordrhein-Westfalen aktiv sind. Und damit dieses 
hochmögend politisch gestaltete Feld hinterher auf operativer Ebene wieder umge-
setzt werden kann, gibt es ein Bund-Länder-Gremium – auch das hat Frau Beer-
mann bereits gesagt –, den LASi, der genau das, was vorher politisch gestaltet wur-
de, wieder auf operationables Verwaltungshandeln herunterbricht. Dabei frage ich 
mich: Wo ist der politische Gestaltungswille, wenn man es an einer Stelle doch wie-
der herunterbricht? 

Das ist der gleiche Punkt. Herr Arenz, Sie haben das vorhin lobend erwähnt. In mei-
ner ersten Antwortrunde habe ich die GDA nicht als sinnvolles Gremium kritisiert. Ich 
habe ganz deutlich kritisiert, dass man, anstatt aus zwei Strukturen eine zu machen, 
aus zwei drei gemacht hat. Wenn Sie sich einigen und sagen würden: „Super, wir 
haben eine Struktur, nämlich die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie, 
übertragt die staatlichen Aufgaben und die Unfallversicherungsaufgaben in die eine 
Struktur“ – mir ist durchaus bewusst, dass das nicht geht –, dann würden, glaube ich, 
alle Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter sagen: Super, genau das ist der Punkt: 
eine Struktur. 

Herr Abgeordneter Bischoff hatte mich danach gefragt, ob sich die Arbeitgeber nicht 
untereinander abstimmen. Doch, das ist so, aber ich sage es noch einmal: Ich selbst 
kenne das aus meiner Zeit in der Unfallkasse des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Selbstverständlich gibt es neben Arbeitnehmervorbesprechungen auch Arbeitgeber-
vorbesprechungen. Das ist im Bereich der Berufsgenossenschaften durchaus sinn-
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voll, weil sie nach Branchen orientiert sind. Dort sitzen die Arbeitgeber zusammen, 
die von derselben Materie viel Ahnung haben. 

Aber dieselben Arbeitgeber stimmen sich jetzt noch einmal in der Gemeinsamen 
Deutschen Arbeitsschutzstrategie ab, und diejenigen, die sich dort abstimmen, stim-
men sich dann noch einmal in Nordrhein-Westfalen in der landesbezogenen Stelle 
zwischen staatlicher Arbeitsschutzverwaltung und den in Nordrhein-Westfalen akti-
ven Unfallversicherungsträgern ab. Das ist ein bisschen viel Koordinierung hin und 
her. 

Selbstverständlich muss die Gesundheit der Beschäftigten geschützt und gefördert 
werden, aber wir wollten kritisch hinterfragen, ob man dafür so viele Aufsichts-, Steu-
erungs- und Vereinheitlichungsgremien braucht. 

Zur Übertragung von Aufgaben. Ja, wir alle kennen das Beispiel des TÜV. Auf den 
TÜV sind hoheitliche Aufgaben übertragen worden. So etwas ist sicherlich auch im 
Arbeitsschutz denkbar. Ob es eine gute Lösung ist, weiß ich nicht. Ich weiß aber, wie 
viel ich beim TÜV bezahle. Ich möchte nicht fragen, wie viel ich bezahlen müsste, 
wenn ich mein Auto zwecks technischer Untersuchung zur Polizei brächte. Im Zwei-
felsfall ist es teurer. Das weiß ich aber nicht, und deswegen bewegen wir uns auf 
dünnem Eis. Der TÜV steht aber in Konkurrenz mit anderen Unternehmen, und viel-
leicht ist auch das ein Grund dafür, dass es etwas billiger ist. 

In dem Zusammenhang fällt mir der wissenschaftliche Begriff „kritische Masse“ ein. 
Das heißt, irgendwann ist eine kritische Masse unterschritten. Wenn diese kritische 
Masse unterschritten ist, können einzeln existierende Systeme nicht mehr aktiv sein, 
da diese Systeme eine bestimmte Anzahl an Menschen brauchen. Hier haben wir 
viele Systeme, die darüber klagen, dass sie personell unterausgestattet sind. Wür-
den sie fusionieren, hätte man jedenfalls an einer Stelle den Begriff der kritischen 
Masse positiv gedreht, und dann könnte man zusammen mehr erreichen. „Gemein-
sam sind wir stark“ ist in dem Zusammenhang ein gängiges Schlagwort. 

Eine andere Frage war: Was könnten wir uns darüber hinaus an Synergien vorstel-
len? – Mir ist durchaus klar, dass die Arbeitsschutzverwaltungen in allen Ländern – 
das gilt auch für Nordrhein-Westfalen; hier wurde aus fünf Verwaltungen eine – ge-
bündelt wurden. Als ich vor vielen Jahren anfing, in diesem Bereich zu arbeiten, gab 
es bundeweit mehr als 70 Unfallversicherungsträger. Heute ist die Anzahl beinahe 
einstellig. Auch diese versuchen, beispielsweise in Bezug auf Fortbildungseinrich-
tungen zu fusionieren. Also, da tut sich was, und das muss man fairerweise immer 
sagen. Es gibt sicherlich noch weiteres Potenzial, und auch hier gilt, was ich vorhin 
gesagt habe: Die innere Verwaltung ist der Bereich, in dem man am ehesten einspa-
ren könnte. 

Ich will nicht verhehlen, dass man natürlich auch auf die Idee kommen könnte, auf 
Bundes- und auf Landesebene Synergien dadurch zu heben, dass man Arbeit und 
Gesundheit zusammenführt. Es gibt auf Landesebene durchaus Vorläufer in Ministe-
rien, die so etwas schon einmal gemacht haben. Sie kennen die Diskussion auf Bun-
desebene. Im Präventionsgesetz wird immer von der Seite der Arbeitsmediziner be-
klagt, dass diese überhaupt nicht auftauchten, weil sie im Arbeitsministerium und die 
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Allgemeinmediziner im Gesundheitsministerium angesiedelt seien. Beispiele gibt es 
also genug, und es ist richtig: Es gab in Nordrhein-Westfalen einmal eine Landesin-
stitut, das „Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit“ hieß. Wir haben jetzt zwei Insti-
tute, nämlich eines für Arbeitsgestaltung und eines für Gesundheit. Auch da sind si-
cherlich genau unter diesem Aspekte Synergieeffekte vorhanden. 

Das Stichwort „Qualitätssicherung“ ist gefallen. Auch das hat etwas mit klaren Struk-
turen zu tun. Ich glaube, dass man Qualitätssicherung in einer Struktur leichter ge-
währleisten kann als in drei Strukturen. Wenn man in drei Strukturen abstimmen 
muss, welche Qualitätskriterien man zugrunde legt, wird es ausgesprochen schwie-
rig. Insofern zielte die Kritik der europäischen Arbeitsschutzbeamten auf die man-
gelnde Abstimmung ab. Diese Kritik hätte man sich ersparen können, wenn man von 
vornherein eine Struktur gehabt hätte. Dann wäre die Qualitätssicherung, die man zu 
Recht anmahnte, auch leichter handhabbar gewesen. 

Stellv. Vorsitzender Oskar Burkert: Danke schön für Ihre Ausführungen. – Gibt es 
weiteren Fragenbedarf? – Bitte schön. 

Martina Maaßen (GRÜNE): Herr Prof. Kohte, wir haben schon recht intensiv darüber 
gesprochen, inwieweit eine Übertragung Kosten einsparen könnte. Dazu wüsste ich 
gerne Ihre Meinung. Denn Sie sprachen an, dass auch im Rahmen der Unfallversi-
cherung zusätzliche Tätigkeiten vom Bundesland erstattet werden müssten. Viel-
leicht können Sie uns das noch einmal näher erläutern. Und wie sind Sie bei einer 
Übertragung zu Kosteneinsparungen gekommen? 

Herr Koll, Sie kommen von der Bundesebene, und in Ihrer Stellungnahme war zu le-
sen, dass von 2003 bis 2007 auch in Bund-Länder-Gesprächen intensiv diskutiert 
worden ist, inwieweit Übertragungsmodelle Sinn machen. Sie haben auch beschrie-
ben, dass die 82. Konferenz der Arbeits- und Sozialminister – wir haben das recher-
chiert; die 82. Konferenz war im Jahr 2005 – entschieden hat, nicht weiter in diese 
Richtung zu denken, sondern das abschlägig beschieden hat. Vielleicht können Sie 
uns die Historie noch etwas näherbringen. 

Darüber hinaus interessiert mich, ob Sie uns sagen können – sonst recherchieren wir 
es –, wie sich Nordrhein-Westfalen dazu positioniert hat; schließlich gab es in 2005 
eine andere Landesregierung. 

Vielleicht können Sie uns auch sagen, wie der europäische Kontext ist. Wenn wir als 
Bundesland Übertragungen vornehmen, könnte es dann im europäischen Kontext zu 
Spannungen kommen? Wie bewerten Sie das? Oder ist das in dem Politikfeld 
„egal“? 

Ina Spanier-Oppermann (SPD): Herr Koll, ich möchte ganz konkret auf den zugrun-
de liegenden Antrag zurückkommen, der die Aufforderung enthält, noch einmal die 
rechtlichen Möglichkeiten der Aufgabenübertragung zu beleuchten. Ich habe den 
Eindruck, in Ihren schriftlichen Ausführungen lenken Sie den Fokus auf die rechtliche 
Zweifelhaftigkeit dieser Aufgabenübertragung. Am Ende Ihrer Ausführungen sagen 
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Sie bezogen auf den hier zugrunde liegenden Antrag, dieser berge die Gefahr noch 
weitergehender Personaleinsparungen. Es wäre hilfreich für mich, wenn Sie das 
noch einmal erläutern könnten. – Vielen Dank. 

Stellv. Vorsitzender Oskar Burkert: Ich sehe keinen weiteren Fragenbedarf. – Bitte 
schön, Herr Prof. Dr. Kohte. 

Prof. Dr. Kohte (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg): Zur Übertragung auf 
die Unfallversicherung. Ich habe in meiner Stellungnahme auch auf den ökonomi-
schen Aspekt hingewiesen, der aber gleichzeitig ein rechtlicher Aspekt ist. Die Un-
fallversicherung ist eine Sozialversicherung, die auf Beiträgen beruht. Es gibt mehre-
re Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, dass diese Beiträge nur für die 
Aufgaben der Unfallversicherung, nicht aber für genuin staatliche Aufgaben einge-
setzt werden dürfen. Das ist eine relativ klare Grenze, die auch bei dem heutigen 
Rechtenrecht eine gewisse Rolle spielt. Auch dort ist dies in einer Anhörung zur Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts thematisiert worden. Aus diesem Grund 
enthält § 30 SGB IV die Regelung, dass staatliche Stellen, sofern sie Mittel einer So-
zialversicherung in Anspruch nehmen, diese vollständig zu erstatten haben. Insofern 
ist es bestenfalls ein Nullsummenspiel. Denn es ist ja nicht so, als ob die Unfallversi-
cherung freie Kapazitäten hätte. Vielmehr arbeitet sie intensiv, und sie hat nach §18 
SGB VII so viele Aufsichtsbeamte einzustellen, wie sie benötigt. Die Unfallversiche-
rung hat aber keine freien Kapazitäten. Das heißt, sie muss Personen beschaffen, 
und das muss sie wiederum dem Land in Rechnung stellen. 

Personalwirtschaftlich ist es noch viel dramatischer. Ich habe ausgeführt, dass die 
Arbeitsschutzbehörde eine fachlich sehr spezialisierte und qualifizierte Sonderord-
nungsbehörde ist. Das heißt, es handelt sich um Personen, die man auf dem freien 
Arbeitsmarkt nicht so einfach bekommt und die außerordentlich unterschiedliche Fä-
higkeiten vom Gefahrstoffrecht bis zum Recht der Maschinensicherheit haben. Wenn 
man das einstellen würde, würde die größere Mehrheit dieser Personen nicht zur Un-
fallversicherung gehen, sondern sie würde bei frei werdenden Stellen in die Umwelt-
verwaltung gehen. Die Personalverwaltung könnte sich den Kopf darüber zerbre-
chen, wie sie diese Beamten loswerden könnte; denn sie würden ihr Beamtenver-
hältnis mit dem Land Nordrhein-Westfalen nicht aufgeben. Die Unfallversicherung 
müsste also erst einmal Personen auf dem Arbeitsmarkt finden, die dafür geeignet 
sind. Allein das ist nicht einfach, weil hier der Erfahrungsfaktor hinzukommt. 

Außerdem müsste sie all das dem Land in Rechnung stellen, und das Land hätte 
noch nicht einmal eine Ersparnis, weil sich die bisherigen Arbeitsschutzbeamten 
nicht in Luft auflösen, sondern weiter zu bezahlen wären. Insofern ist es letztendlich 
nicht einmal ein Nullsummenspiel, sondern eine Minuskalkulation, und das spielte 
auch eine große Rolle, als man 2008 das Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates, 
und zwar aller Landesregierungen, geändert hat. Es gab keine Meinungsverschie-
denheiten. Am Ende haben 2008 alle Parteien der Begradigung in § 21 Arbeits-
schutzgesetz zugestimmt; sachlich ist sie nämlich richtig. 
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In der aktuellen Entschließung des Europäischen Parlaments wird noch einmal aus-
drücklich hervorgehoben, dass wir unabhängige Beamte in der Aufsicht benötigen 
und dass von den Sozialpartnern ausgewählte Aufsichtsbeamte das nur unterstüt-
zen, aber nicht ersetzen können. Denn die Unfallversicherung ist – und das ist auch 
etwas, was wir wollen – eine Einrichtung der sozialen Selbstverwaltung. Staatliche 
Aufsicht ist nicht ganz dasselbe wie eine Selbstverwaltung derjenigen, die beaufsich-
tigt werden. Das wäre unüblich. Schließlich ist es auch in der Umweltverwaltung nicht 
so, dass sich die zehn größten emittierenden Betriebe Personen aussuchten. 

In der sozialen Selbstverwaltung und in der Unfallversicherung funktioniert das, weil 
beide Seiten in gleicher Weise beteiligt sind, aber das ist immer nur ergänzend zu 
sehen, sodass wir mit dem internationalen Recht in jeder Weise kollidieren. Das in-
ternationale Recht ist aber nicht nur eine Grenze, sondern enthält sachlich sinnvolle 
Regeln. Ich habe mich bemüht, hervorzuheben, dass man sich nicht nur daran halten 
soll, weil es Recht ist, sondern weil sie aus vielfältigen Erfahrungen erwachsen sind, 
und gerade hier in Nordrhein-Westfalen hat man es intensiv diskutiert. 

Ein Punkt, der im europäischen Recht eine große Rolle spielte, ist die verzahnte Auf-
sicht bei Störfallbetrieben; das betrifft den Arbeits- und Umweltschutz. Als 1976 in 
Seveso die Anlage in die Luft flog, hat das damalige Arbeitsministerium in Düsseldorf 
als erstes in Deutschland eine Expertise in Auftrag gegeben und gefragt: Gibt es so 
etwas auch bei uns? – Nach wenigen Wochen stellte sich heraus, dass diese Sub-
stanzen auch hier in einer nicht weit entfernten Umgebung verarbeitet werden. Das 
war der Beginn einer Störfallgesetzgebung, die nun sowohl in Deutschland als auch 
in Europa sehr differenziert besteht und überhaupt nicht auf die Unfallversicherung 
übertragen werden kann, weil der Anwendungsbereich der Arbeitsschutzverwaltung 
viel größer ist. Die Verzahnung mit dem Umweltschutz kann eine Unfallversicherung 
nicht leisten. Es war meines Erachtens damals eine starke Seite des Landes Nord-
rhein-Westfalen, dass es das mit angeschoben hat. Die Beamten des damaligen Ar-
beits- und Sozialministeriums haben maßgebliche Kommentare und Papiere dazu 
erarbeitet. Dieses Know-how einer Verwaltung ist nicht kostenlos. Wir haben global 
alle paar Wochen schwerwiegende Unfälle zu verzeichnen, und dass wir in unseren 
doch sehr kompakten Störfallbetrieben in Nordrhein-Westfalen keine Unfälle haben, 
ist das Ergebnis intensiver Arbeit in den Betrieben und intensiver Aufsicht. 

Michael Koll (Bundesministerium für Arbeit und Soziales): Die erste Frage bezog 
sich auf die Historie und die Entwicklung, wie es zur GDA kam. In der Tat: Das voll-
zog sich in den Jahren 2003 bis 2007. Anlass der Diskussion für die Aufgabenüber-
tragung war damals das Land Bayern, das durch das duale System einen zu großen 
bürokratischen Aufwand sah. 

Der zweite Anlass ist auch schon erwähnt worden, nämlich die Untersuchung des 
Senior Labour Inspectors Committee der Europäischen Kommission. Hier wurde be-
mängelt, dass es keine abgestimmten Aufsichtsprogramme und auch keine gemein-
samen Arbeitsschutzziele in Deutschland gebe. Wir haben dann – das machten die 
Länder untereinander, aber auch die Länder mit dem Bund – die verschiedenen 
Möglichkeiten, um die dargestellten Probleme zu lösen, besprochen, wobei wir da-
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mals schon am Anfang der Diskussion die von Bayern behaupteten Doppelüberwa-
chungen eher als die große Ausnahme bezeichnen konnten. 

Es blieb das Argument des SLIC, und auch das deutete schon darauf hin, dass es 
nicht nur um eine abgestimmte Überwachung, sondern auch um politische Zielset-
zungen im Arbeitsschutz ging. Dann kam – ich glaube, es war 2006 – noch hinzu, 
dass auch die ILO ein neues Übereinkommen zur Förderung des Arbeitsschutzes 
entworfen hat, und in diesem Übereinkommen wurde jeder Mitgliedsstaat verpflichtet, 
eine übergreifende und umfassende Arbeitsschutzpolitik und ein Arbeitsschutzsys-
tem vorzuhalten. Dies haben wir im Wesentlichen aufgegriffen, und dann haben wir 
uns entschlossen – mit „uns“ meine ich Bund und Länder –, dem sogenannten Ko-
operationsmodell vor einer Aufgabenübertragung den Vorzug zu geben; denn wir 
haben die Chance gesehen, dieses einheitliche Arbeitsschutzsystem mit einer ge-
meinsamen Arbeitsschutzpolitik, mit einer Überwachung nach gemeinsamen 
Grundsätzen und auch mit einem abgestimmten Vorschriften- und Regelwerk im Ar-
beitsschutz zu verwirklichen. Das ist dann in 2007 in den Deutschen Bundestag ge-
kommen, und wir haben dann das Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz erlas-
sen, indem das Arbeitsschutzgesetz geändert wurde und die Gemeinsame Deutsche 
Arbeitsschutzstrategie mit den drei Kernelementen – gemeinsame Ziele, abgestimm-
te Überwachung und abgestimmtes Vorschriften- und Regelwerk – und dem Steue-
rungssystem verankert wurde. 

Zur Frage, wie sich NRW damals positioniert hat. Auch ich habe ebenso wie Herr 
Kohte in Erinnerung, dass sich Nordrhein-Westfalen damals nicht für eine Aufgaben-
übertragung entschieden hat. 

Zur rechtlichen Beurteilung. In der Tat hatte damals auch das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit eine Aufgabenübertragung nach § 21 Abs. 4 Arbeitsschutzge-
setz ins Spiel gebracht und auch dieses Modell diskutiert. Wir haben dann im Zuge 
der weiteren Diskussion auch die rechtliche Seite mit beleuchtet und das von Frau 
Notthoff schon angesprochene Thema „Mischverwaltung“ überdacht. Nun, es ist bei 
Juristen immer so, dass diese verschiedene Meinungen haben und man insofern 
nicht immer sagen kann, was das absolut Richtige ist. An dem Thema „Mischverwal-
tung“ ist aber etwas dran. Denn zum einen besteht die Aufsicht des Bundes über die 
Unfallversicherungsträger, und zwar sowohl als Rechts- als auch als Fachaufsicht; 
dies ist bei den Ländern nicht der Fall. Also hätte es bei einzelnen Aufsichtsfällen zu 
Konflikten kommen können. 

Zum anderen ist fraglich, ob der § 21 Abs. 4 Arbeitsschutzgesetz überhaupt eine flä-
chendeckende allgemeine Aufgabenübertragung erlaubt. Denn dieser ist schon sei-
nem Wortlaut nach dahin gehend konzipiert, für bestimmte spezielle Tätigkeitsberei-
che eine Aufgabenübertragung auf Unfallversicherungsträger vorzunehmen. Anlass 
war damals die Landwirtschaft, in der die staatliche Aufsicht auch aufgrund fehlender 
personeller Ressourcen nicht ausreichend tätig wurde bzw. tätig werden konnte. Ins-
gesamt hatten wir rechtliche Zweifel, die damals auch das BMWA dazu brachte, sich 
gemeinsam mit den Ländern für das Kooperationsmodell zu entscheiden. 

Zu den Personaleinsparungen und eventuellen Kostenvorteilen für die Länder. Wir 
haben schon damals diskutiert, dass eine Aufgabenübertragung auf die Unfallversi-
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cherungsträger nicht kostenlos zu bekommen ist. Nach § 30 SGB IV müssen die 
Länder den Unfallversicherungsträgern die Kosten erstatten. Ob man viel hätte spa-
ren können, weiß ich nicht; das haben wir nicht im Einzelnen durchgerechnet. Es ist 
aber auch klar, dass die staatliche Aufsicht auf jeden Fall erhalten bleiben müsste. 
Das heißt, es hätten Steuerungsaufgaben, politische Gestaltungsaufgaben bei den 
Ländern verbleiben müssen. Auch das hätte Kosten verursacht, sodass wir sowohl 
durch § 30 SGB IV gebunden als auch keine wesentlichen Einsparungen zu erwarten 
gewesen wären. 

Zum europäischen Kontext. Selbst wenn dieser Antrag im nordrhein-westfälischen 
Parlament Erfolg haben sollte, würde dies nicht bedeuten, dass der Bund vor dem 
Europäischen Gerichtshof verklagt würde. Aber es ist in der Tat so, dass die aktuelle 
europäische Diskussion dahin geht, der staatlichen Überwachung eine ganz ent-
scheidende Rolle im Arbeitsschutz zuzugestehen und diese zu befürworten. Das war 
schon in der Vergangenheit im Rahmen der europäischen Gemeinschaftsstrategie 
für den Arbeitsschutz so, und es ist auch so, dass in der Nachfolge in der neuen 
Strategie die wirksame Kontrolle durch staatliche Institutionen erwähnt wird. Und 
nicht zuletzt hat auch das Europäische Parlament in seiner jüngsten Stellungnahme 
ganz eindeutig die Notwendigkeit einer wirksamen staatlichen Kontrolle betont. Also, 
Deutschland würde sich etwas unglaubwürdig machen, wenn wir nun einen anderen 
Weg beschreiten und sagen würden, dass wir es auf andere Institutionen übertragen. 
Die Verantwortung des Staates für einen wirksamen Arbeitsschutz ist auch auf euro-
päischer Ebene sehr wichtig. 

Noch eine Bemerkung zur rechtlichen Frage. Zur Übertragung auf Unfallversiche-
rungsträger nach § 21 Abs. 4 Arbeitsschutzgesetz habe ich schon etwas gesagt. Die 
in dem Antrag angedeutete Möglichkeit, das auch auf private Träger zu übertragen, 
halte ich für sehr schwierig. Schließlich muss die hoheitliche Aufsicht gewährt blei-
ben. Man bekäme dies im Übrigen auch nicht kostenlos, und auch das Modell „TÜV“ 
spräche von seiner Effektivität und seinen Kosten her auch nicht unbedingt dafür. 
Darüber hinaus ist der TÜV ein technischer Überwachungsverein. Das heißt, er wird 
von den Betrieben und nicht vom Staat beauftragt. Er nimmt Prüfungsaufgaben wahr, 
aber die Aufsicht über die Tätigkeit des TÜV und die Einhaltung der zugrunde lie-
genden Bestimmungen obliegt nach wie vor einer staatlichen Stelle. Die Aufgabe 
muss weiterhin wahrgenommen werden, und wie mir scheint, muss diese gegenwär-
tig verstärkt wahrgenommen werden. Es ist aus unserer Sicht ein schwieriger Punkt, 
es rechtlich und tatsächlich auf private Unternehmen zu übertragen. 

Die Befürchtung, dass es zu weitergehenden Personaleinsparungen kommen könn-
te, ist natürlich darin begründet, dass man nach § 30 SGB IV den Unfallversiche-
rungsträgern dafür Erstattung leisten muss. Das heißt, man würde sich wahrschein-
lich auf die notwendigsten Aufgabenübertragungen beschränken, um möglichst we-
nig erstatten zu müssen. Daher befürchten wir, dass es in die falsche Richtung ge-
hen könnte. Denn die Effektivität des Arbeitsschutzes in den Betrieben ist dann am 
besten, wenn der Arbeitgeber die persönliche Beratung durch Aufsichtskräfte wahr-
nimmt. Man kann noch so viele Broschüren und Internetangebote vorhalten, aber 
diese müssen wahrgenommen, gesehen, in die Hand genommen und verstanden 
werden. Dafür ist die persönliche Beratung immer noch am besten geeignet; das ist 
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auch ein Ergebnis, das die Zwischenevaluation der Gemeinsamen Deutschen Ar-
beitsschutzstrategie gebracht hat. Die Betriebe, die beraten wurden, schnitten am 
besten ab. Daher ist für uns klar, dass es nicht um Personaleinsparungen beim Staat 
gehen kann; vielmehr bedarf es einer Stärkung. Wir sehen hier keine Überwa-
chungsdoppelungen, sondern Überwachungslücken, die wir schließen müssen, und 
dafür brauchen wir beide Institutionen. 

Stellv. Vorsitzender Oskar Burkert: Danke schön. – Ich sehe keine weiteren 
Wortmeldungen. Damit ist die Tagesordnung abgearbeitet. 

Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre schriftlichen Stellungnahmen be-
danken. Ich danke Ihnen aber auch für Ihr Erscheinen und dafür, dass Sie sich den 
Fragen der Abgeordneten gestellt haben. – Vielen Dank. 

Ich wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt und ein schönes Wochenende. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

 

gez. Oskar Burkert 
Stellv. Vorsitzender 

 

30.06.2014/02.07.2014 
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