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Arbeitsschutz in Rheinland-Pfalz 

Die Große Anfrage vom 28. März 1990 hat folgenden W'ortlaut: 

Der Ge~undhcitsschutz am Arbeitsplatz und die präventive Bekämpfung von Berufskrank
heiten dürfen nicht im Wettlauf um Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit vernachlässigt 
werden. 

Zwar ist es gelungen, die Zahl der Arbeitsunfälle zu senken, jedoch steht dem eine dramatisch 
zu nennende Entwicklung bei den Berufskrankheiten gegenüber. 40% allerneuen Rentenfälle 
bei den Männern und 18,6% bei den Frauen waren 1987 auf Berufskrankheiten zurückzu
führen. 

Dabei nehmen in der Statistik die schweren Hautkrankheiten mittlerweile einen deutlichen 
Spitzenplatz ein. Auch nahm in den letzten Jahren die Zahl der allergischen Berufskrankheiten 
in besorgniserregender Weise zu. 

Unsere moderne Arbeitswelt macht es erforderlich, dem Arbeitsschutz. einen neuen, höheren 
Stdlenwert einzuräumen und die Anstrengungen um gesunde Arbeitsplätze stärker als bisher 
1u ~:im·m ~emeinsamen Anliegen von Beruf~genossenschaften, Sozialversicherungsträgern, 
U ntcrnchmen, Gewerkschaften und staatlichen Institutionen zu machen. 

Auch im Hinblick auf den bevorstehenden europäischen Binnenmarkt gilt es, einen hohen 
sicherheitstechnischen Standard zu garantieren. Einer Anpassung auf niedrigem Niveau muß 
entgegengewirkt werden. 

Die Gesundheit unserer Arbeitnehmer i.\t ihr höchstes Kapital und die Grundlage einer funk
tionierenden Volkswirtschaft. 

Arbeit darf nicht krank machen. 

Vor diesem Hintergrund fngen wird die Landesregierung: 

I. Stoffliche Belastungen 
1. Asbest 

1.1 Wo ist in Rheinland-rfah: im gewerblichen, öffentlichen und privaten Bereich mit Be-
lastungen durch Asbest 2u rechnen, und 

wie hoch sind Cie Belastungen, ieweils ge"gliedert nach den o. g. Bereichen; 
welche Bereiche müssen vorrangig saniert werden; 
wie hoch sind die Kmten. wer trägt die Kosten und 
gibt es für die Sanierung langfristige Planungen? 

1.2 Wo wurden bisher entsprechende Messungen durchgeführt, auf wessen Veranlassung? 
Wo wurden Grenzüber"chn.:itungen festgestellt? Wie hoch waren diese, und wo sind sie 
aufgep·eren? 

2. Halogenierte Dioxine und Furane 

2. Ein Ergebnis des Fachk()ngrc.<ses der Umweltminister vom Januar 1990 in Karlsruhe 
war, tbß Dioxine und Furane vermutlich krebserzeugend sind. Diese Ergebnisse 
wurd~·n ,l\Jch Juro.:h die Uatl'ISudJung('n über ('inen Unfall in der BASF im Jahre 1953 
bestätigt. Was ist da i.Jndcsregierung über diese Untersuchungen und Ergebnisse be 
kannt, und 

wdchc Schlußfolgerungen L!eht ~ie d.traus hinsichtlich der entsprechenden Grenz
werte im Boden, in der l.uh und am Arbeit-'>platz; 
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w:1.s hat sie unternVPlmen, damit d;e Betreffenden ihre Krankheit als Beruf~krank
heltt·n ,li'Crkannt bckumm,·r und t".IT<;prechend entschädigt werden; 

har dt'' :""ndcsg_.werbear·tt dieser äile begutachtet und 'ie zur Anerkennung als Be
rufsk,.-a"khei~ vor:=.;c~,-i1!J~,cn, wenn nein, warum nicht? 

Wa.> bcafmchtigt (f,, I.1m:icsregien;nf; im Rahm.-.n dts Vollzuges des Chemiblienge
'etzcs oder dur(h Verein~·,.uungen rr:it der chemis.::hen lmh1strie zu unternehmen. um 
dt'n Chlvr:mtd im Kumtstaft her.:tbz.usctz.en? 

2.3 Welche Konsequenz.u1 z1eht die Landesregierung aufgrur.U der h·'itstellunt;, daH 
Diox1ne ur.d Furane vermudich krebserzeq~e:1d sind, b~i den weiter~n Planungen für 
Mlill- und Sondcrmüllverke'1;;unf:sanla~cn? 

3. Hoizst~mb 

J. 1 Kann die I .andesregierung AngaLen über die Bdastun7,er der -\ rbeitn~hmcr in der holz
verarbeitenden Indt·stri~· in Rhcinl.md-Pfalz mit Ho~zs•aub marhen, nachdem 
zwischenuitlich be; L"ntcr~uäun:;rn der hessi3cl1cn Ge,Yt>rbeaufsicht fesegestellt 
wurd~, d:.ß }J ~in d",. unter~, '...lebten :\iaschinen nicht ab~esaugt wurden und 20% der 
\1eßwertt" über dan Grenz\•nr: von S mg pro cbm lat;en? 

3 2 Wie huc~ war bei entsprechenden Untersuchungen in Rheinland-Pfal7. der Anteil der 
nichtabgesaugten MascOinen? 

J.3 Wie hoch i5t die Hclzstaubbela~rung der Arbeitnehmer? 

3 4 Wurden in dt•n Betrieben Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt, wenn ja, wer führte 
die~e Unrersu.:hungen durch uncl na(·h welchen Kriterien? 

:'>. Wieviel holzstaubbt'dingte ""N~senkrd:dälle sind in Rheinland-Pfalz bekannt, und wie 
v;de davon wurden al~ Berufskrankheit anerkannt und ent.)chädigt? 

4 Son~tifie krebserregende Srofic 

4.1 Gibt :::seine Zusammenstdlung derjcmgen krebserregenden Stoffe in Rheinland-Pfalz, 
Jcm·r~ Arb1' 1 tnehmcr ausgeset··.t ~ind? 

4.2 \X:; lcher Art sind diese, wie groß ~ind die verwendeten Mengen, wo treten diese Stoffe 
übcrvf!egend auf? 

4.3 Exisncren Grenzwerte für diese Stoffe, werden diese Stoffe meßtechnisch überprüft 
und, wenn ia, in wekh..:n Abständen und von wem? 

-t.4 i-ht die Gewerbe'luf~icht von ihrer Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Verwendung 
krcb;.crzeugender Stoffe z.u verbieten, wenn ja, welche, wenn nein, warum nicht? 

4 S Arbeimehmer dürt"en Stoffen, die sehr stark krebserzeugend sind, nicht ausgesetzt sein 
:'Anh.1ng JI, Gdahrstoffverordnung). Die Gewerbeaufsicht kann im Einzelfall Aus
nahmen zulassen. Welche Ausnahmegenehmigungen wurden diesbezüglich bisher er
teilt, wie waren diese begrUndet, und wie lange hatten diese Ausnahmegenehmigungen 
Bestand? 

II. Medizi3ischer Arbeitsschutz/Landesgewerbearzt 

Wie 1st der Lande~gewerbcarzt i:-1 Berufskrankheitenverfahren in Rheinland-Pfalz. be
t(iligt: 

2 Welche Möglichkeiten stehen dr:-r:1 Landesgewerbcant zur Verft.i.gung, um im Interesse 
der bnrotfenen tätig t.u werden? 

3. Wie ,lt"t h.n er von der MögiJChkcit Gebrauch gemacht, bei Streitfällen im Berufskrank
heiti'nverlahren eigent' medizinische Giltachten einzuholen"! 

-1-. fnwicweir erfährt der Landcsgewerhearzt von der Berufsgenossenschaft, wenn seiner 
ErnpfAlung in Berufskrankheitenverfahren nicht ~ntsprochen wurde? 

'>. Wi(• oft wurde der Lanciesgcwerbearn in den Jahren seit 1987 unmittelbar in den Betrie
ben titig, aas wekhen Anlässen, und welche Konsequenzen hatte dieses Tätigwerden? 

III. Arbeitsschutz im öfferi.tlichen Dienst 

l. Nach§ 16 Arbcitssicherhcits~esetz ist für den öffentlichen Dienst, insbesondere für den 
Bereich der Landewcrwaltung, ein dem der gewerblichen Wirtschaft vergleichbarer 
Arbeitss~hutz zu gewährleisten. Wie kommt die Landesregierung dieser Aufgabe nach? 

2. Wir viele Fachkräfte fiir Arbeitssicherheit und Betriebsärne stehen dafür zur Ver
iügung? 

3. Wekhe E;nsatzzeiten ~ind für diese Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte 
festgelegt? 

\\'ieva~l ArbeitsschurzausKhüssc wurden gemäß § 11 Arbeitssicherheitsgesetz einge
richet, und wie oft tagen sie? 

\X cld~:' dien~t:-tellempezifischcn Arbeitsschutzprogramme wurden von den Arbeits

sch uu au 5schüssen erstellt? 

h. Wf'lchc ~1aßnahmen hat dit• Landesregierun~ ergriffen, um in den besonders gesund
heJt.'>bclastenden Arbeirsbereichen, wie bei der Feuerwehr, den Krankenhäusern, Forst
hetriebcn. der Poli:r.ei und der Straßcnbauverwaltungen, das gesundheitliche Risiko der 
Bescrüftigten zu minimiere;1? 

2 

.··· 

-



Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode 

7. 

1. 

2. 
3. 

Welche Maßnahmen ergreift die L1ndesregierung, um den Arbeitsschutz in den Labora
torien der Hochschulen zu verbes~ern? 

IV. Einhaltung des Arbeitssicherheitsgesetzes 

Haben alle Betriebe, die Betriebsarzte oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit bestellen 
müssen, diese in ausreichender Anzahl bestellt? 

Wurden die diesbe7,üglichen Angaben kontrolliert? In welchem Turnus geschieht dies? 
Stimmen die angegebenen Einsatzzeiten dieser Fachkräfte mit den Anforderungen der 
Unfallverhütungsvorschriften überein? 

4. Sind diese Einsatzzeiten nach 1-leinung der Landesregierung ausreichend, damit die 
Fachkräfte und Betriebsärzte ihre Aufgaben sachlich fundiert erfüllen können? 

5. a) Nach den 1987er Zahlen des Jahresberichts der Gewerbeaufsicht wurden in den Be
triebsgrößen 1 bis 19 von ca. 260 000 Arbeitnehmern lediglich etwas mehr als 6 000 
Arbeitnehmer arbeitsmedizinisch und sicherheitstechnisch betreut. Ist die Landes
regierung der Auffassung, daß in den Betrieben dieser Größenordnung eine inten
sivere Betreuung nicht erforderlich ist? 

b) Stellt dies nicht eine Benachteiligung der Arbeitnehmer dar, die schwerwiegende ge
sundheitliche Folgen haben kann? 

6. Wie sieht die Unfallhäufigkeit in den Klein- und Mittelbetrieben aus? 
7. Sieht die Landesregierung einen Zusammenhang zwischen der Unfallhäufigkeit und der 

fehlenden sicherheitstechnischen Betreuung in diesen o. g. Betrieben? 

8. Gibt es Überlegungen bei der Landesregierung, die o. g. Betriebe - mit Blick auf eine 
Reduzierung der Unfallhäufigkeit - verstärkt zu fördern, wie soll dies geschehen, 
welche Mitwirkungsmöglichkeiten erhalten hierbei die betroffenen Arbeitnehmer und 
ihre gesetzlichen Interessenvertretungen? 

V. Berufskrankheiten und Arbei1;sunfälle 

1. Wie hat sich die Häufigkeit der angezeigten und entschädigten Arbeitsunfälle und Be
rufskrankheiten in den letnen fünf Jahren entwickelt? 

2. Lassen sich Schwerpunkte hinsichdich Branchen, Betriebsgrößen, Belastungsarten und 
Regionen erkennen? 

3. Welche Möglichkeiten hat die L.mdesregierung, um zu prüfen, welchen Einfluß die Be
sichtigung und die Besichtigungshäufigkeit durch die Gewerbeaufsicht auf die Unfall
häufigkeit in den Betrieben hat? Besitzt sie ein entsprechendes Instrumentarium, um 
dies festzustellen, wenn nein, beabsichtigt sie, ein solches zu einzunchten? 

4. Hält die Landesregierung es in diesem Zusammenhang für sinnvoll, die betrieblichen 
Belastungen der Arbeitnehmer in einem Kataster zu erfassen und zur Grundlage geziel
ter Schwerpunktmaßnahmen zu machen? 

5. Hat die Landesregierung Konzepte zur Identifizierung und zum Abbau arbeitsbeding
ter Erkrankungen entwickelt, wie sehen diese aus, und welche wurden bisher wo ange
wandt? 

VI. Bio- und Gentechnik; Probleme für den Arbeitsschutz 

1. In welchen Betrieben und Instimtionen privater und öffentlicher Art werden gentechni
sche Experimente und Arbeiten mit gentechnisch veränderten Organismen durchge
führt? 

2. Welche Risiken gehen für ciie Arbeitnehmer und die Umwelt von diesen Arbeiten aus? 

3. Welche besonderen Sicherheitsmaßnahmen werden hier getroffen? 

4. Auf welcher Rechtsgrundlage werden diese Arbeiten durchgeführt? 

5. Welche Genehmigungen baurechtlicher, arbeitsschutzrechtlicher, immissionsschutz
rechtlicher und anderer An \vurden hier erteilt, und wer erteilte die Genehmigungen? 

6. Sind die Genehmigungen mir bc"sonderen A~flagen verbunden? 
7. a) Werden die Arbeitnehmer arbeitsmedizinisch untersucht, wenn sie mit gentechnisch 

veränderten Materialien umgehen? 

b) Auf welcher Rcchtst-;rundiage ge.~C-hieht dies? 

8. Welche besonderen arb!itsschutzrechtlichen Maßnahmen hält die Landesregierung im 
L'mgang mit gentechnisch vcr<inderten Materialien für erforderlich? 

9. Stnd der Landesregierung in diesem Zusamr1enhang besondere Vorkommnisse, insbe
sondere ArbettsunLil!e und arb<:itsbeJingte Erkrankungen bekannt? Wenn ja, welche? 

VIT. Personelle und finanzielle Situation der Gewerbeaufsicht in Rheinland-PfaJz 

I. a) Welche l'crsonalk.\pazitiitrn stehen der Gewerbeaufsicht für den Vollzug der 
Arbeitssdnu:r.vursd1nften :t.ur V erfü~ung? 

b) Wit: hJ.bcn sich diese in den Jahren 1985 bis 1989 entwickelt? 

2. Wie h.1t stch der Auf~.tbrnumfang der Gewerbeaufsicht in den letzten Jahren, gegliedet 
nach S.1chgebietcn und Tätigkeiten, entwickelt? 

3. Hat nach Amicht der Landesregierung die Entwicklung der Gewerbeaufsicht mit der 
wachsenden Aufgabenvielfalt und Komplexität der Anforderungen Schritt gehalten? 
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4 Wi(;' hat sid1 di(• Rl·sichti~unp;häufigkeit der Betriebe durch dJe Gewerbeaufsicht in den 
ietl.tt'J' fi-ni l,,Lrcn, gegl1edcrt nach Bctr:ebsgröGen, entwickelt? 

5. Nach ck, .1 : ,-.~7er jahrcsbericht der Gcwrrbl•aufsicht wurden rein statistisch noch nicht 
einmal e:n Vien<.'i aller k!cinern1 und mitderen Betriebe kontrolliert, Ist die Landes
rc;..::ierunf; J,•r Meinung, (~aß d:esc gcrinbe Überwachung der Arbeitsschunvorschriften 
für dt:n Arbe1ts- und Gesundheitsschutz der Bc ... chäftigten ausreichend ist? 

6 Angc.~n:ht<> der sehneil fon~..:hreitenden Technolo~ieentwicklung entstehen permanent 
neue Aufgaben für die Arbeitsschutzbehörden. Wie wird die Landesregierung dieser 
Hcr.n,<>forderung auf die Aus-, Fort- und Weiterbildung der entsprechenden Mitarbei
tl-r und MitarOeiterinnen gerecht, 

wievi!.•l Mittel ~tchcn hierfLr zur Verfügung, und hJ.lt die LandesregierJng diese für 
amreio;hend; 
wie oft sind die e;:1zeincn Mitarbe!ter und Mitarbeiterinnen in der Lage, eine ent
sprechende Veranstaltung wahrzunehmen; 
wi(' hoch ist d..::r Zeitaufwand pro Mitarbeiter und Mitarbeiterin im Jahr für diese 
W eiterbildun~? 

VIII. Probleme des Arbeitsschutzes bei der Entwicklung des EG-Binncnmarktes 
i. 'Y.'ie bet~rrcilt ciie Landesregierung die Entwicklung der Sicherheitstechnik im Rahmen 

der EG-Harmomsierung? 
2. \1/'ie wil! die Landesregierung den hohen sicherheitstechnischen Standard erhalten, 

wenn zukünftig Hersteller von Maschinen und Geräten ihren Produkten selbst, ohne 
Einschaltung einer unabhängigen Prüf stelle, eine sicherheitsgerechte Konstruktion be
~cheinigen können (neue EG-Maschienenrichtlinien)? 

3. a) Verschiedene EG-Richtlinien zum Arbeitsschutz beziehen aller Arbeitnehmer, d. h. 
auch Seispielsweise Beschäftigte des öffentlichen Dienstes einschließlich Beamte, der 
Kr:mkcnhäuser, der freien Berufe und der Landwinschaft, in ihren Geltungsbereich 
mic ein. Dies kann eine erhebliche Ausweitung der Gewerbeaufsicht bedeuten. Ist 
dit" J .andesregierung· dt"r Meinung, daß die Gewerbeaufsicht auf diese neuen Auf
gaben ausreichend vorbereitet ist? 

h) ~/eiche MaGnahmen sind beabsichtigt, damit die Defizite in personeller, gerätetech
tll~i.:her und finanzieller Hinsicht-angesichts dieser zusätzlichen Aufgaben- nicht 
noch weiter vergrößert, ~ondern abgebaut werden können? 

IX. Humanisierung der Arbeit 
1. Die Arbc;ts- und So?.ialminister haben 1987 das Thesenpapier des Länderausschusses 

für Arbeitsschutz und Sicherhcitmchnik zur Humanisierung beschlossen. Was hat die 
Landesregierung bisher unternommen, diese Theorien in praktische Politik umzu
setzen, insbesondere um 

I. 

stärker als bisher neue Erkenntnisse der Humanisierung der Arbeit-Forschung 
durch Überzeugungskraft (der Gewerbeaufsicht) anlaßbezogen in die Betriebe ein
zubringen, 
bereits im Vorfeld von Forschungsprojekten die Frage der Umsetzung in die Praxis 
zur Geltung 7.\l bringen, 
beeignete Betriebe über Beteiligungsmodalitäten aufzuklären und zur Beteiligung 
anzuregen, 
die HdA-1-orKhung~erg(:bnissc in die Aus- und Fortbildung der Gewerbeaufsichts
beamten einzubc7iehen, 
entsprc·(-hcnd qualifiziert(';, Personal zur Verfügung zu stellen und geeignete Organi
sarionsstmkturen zu schaffen? 

Beabsichtigt die Landesregierung, Betriebe zu fördern, die bereit sind, über das gesetz
lieb vorge.,chriebene Maß hinaus gesundheitsfördernde Technologien und entspre
~hende Arbeitssysteme zu entwickeln? 

X, Auswirkungen des Gesundheitsreformgesetzes auf den Arbeitsschutz 

Weiche .\Lii~nahmen beabsichtgt die Landesregierung zu ergreifen, damit die Kranken
kassen den gcst'tzlichen Aufträgen zur Prävention arbeitsbedingter Krankheiten und zur 
Zusammenarbeit mit den Arbeitsschutzbehörden nachkommen (§ 20 Gesundheits
rd,)rrngesctz)? 

Sicht die Landesreg~erung die Möglichkeit, die Daten der gesetzlichen Krankenversiche
rung für die Arbe!tsKhutzbchörden Untt'r Beachtunf:; des Datenschutzes nutzbar zu 
machen? 

-

lh" Ministerium für Soziales und Familie hat- im Einvernehmen mit dem Ministerium für Umwelt und Gesundheit- die 
Große Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 19. Juni 1990 wie folgt beantwortet: 

Die Lath.L .. sregierung unterstützt nachhaltig den Standpunkt, daß der umfassende Schutz der Arbeitnehmer bei ihrer beruf
iid1cn Tärigk-:it und die präventive Bekämpfung der möglichen Ursachen arbeitsbedingter Erkrankungen nicht wirtschaft
IJchcn Zit'l<;..:tzungcn nachgeordnet werden dürfen. Hierauf sind alle Bestrebungen der Landesregierung und ihrer Behörden gt.·
!' .chtc:. 

·•.·. ":.· 
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Insgesamt ist in Rheinland-Pfalzein hoher Arbeitsschutzstandard erreicht, der dem der anderen Länder nicht nachsteht. 

Die Anstrengungen der Betriebe und der Überwachungstätigkeit der Aufsichtsdienste der Gewerbeaufsicht und der Unfallver
sicherungsträger haben zu einer stetigen Verringerung der Arbeitsunfälle geführt. 

Bei den angezeigten Berufskrankheiten hat zwar die Zahl zwischen 1984 und 1988, dem letzten Joib;, für das eine Statistik vor
liegt, deutlich zugenommen, doch handelt es sich bei diesen Anzeigen keineswegs immer um eine beruflich bedingte Erkran
kung, die unter die Regelungen des Berufskrankheitenrechts fällt. Das zeigt schon die Entwicklung bei den erstmaligen Ent
schädigungen. Hier gibt es bei den Berufskrankheiten zwischen 1984 und 1988 praktisch keine Veränderung. 

Es ist vielmehr davon auszugehen, daß Ärzte bei der medizinischen Betreuung der Arbeitnehmer stärker als in der Vergangen
heit auf mögliche schädliche oder belastende Einwirkungen auf die Gesundheit achten und nicht eindeutig anderen Einflüssen 
zuzuordnende Erkrankungen oder Befindlichkeitsstörungen durch die Anzeige einer Berufskrankheit dem hierfür vorgesehe
nen Prüfverfahren unterwerfen. Die Landesregierung begrüßt dieses gegenüber früher offenkundig gestärkte Probicmbe
wußtsein bei den Ärzten aber auch bei den Arbeitnehmern. Sie vertritt wie bisher die Ansicht, daß die Arbeitnehmer einen An
spruch darauf haben, mögliche Zusammenhänge zwischen der angezeigten Erkrankung und der beruflichen Tätigkeit bzw. der 
Arbeitsumwelt von unabhängigen Fachleuten prüfen zu lassen. Die daraus resultierende höhere Zahl der angezeigten Berufs
krankheiten sollte aber nach Ansicht der Landesregierung jetzt nicht dramatisiert werden. Sie ist eher ein Indiz für ein ver
bessertes, fortschrittliches Arbeitsschutzsystem. 

Durch die Latenzzeit vieler Berufskrankheiten z. B. der Asbesterkrankungen, manifestieren sich Gesundheitsschäden oft erst 
nach Jahren. Viele der heute angezeigten oder erstmals entschädigten Berufskrankheiten haben ihre Ursachen in den gegenüber 
heute ungünstigeren Arbeitsbedingungen früherer Jahre. Durch die in letzter Zeit aufgestellten und in den Betrieben durchge
setzten Arbeitsschutzvorschriften ist es in vielen Bereichen des Arbeitslebens gelungen, gesündere Bedingungen am Arbeits
platz zu schaffen und bei einigen Berufskrankheiten, z. B. die Lärmschwerhörigkeit oder die Infektionskrankheiten, den stei
genden Trend anzuhalten. 

In diesem Sinne muß auch die beunruhigende Entwicklung bei den beruflich bedingten Hautkrankheiten und den durch aller
gisierende Stoffe verursachten Atemwegserkr.:tnkungen bekämpft werden. So ist im neuen Chemikaliengesetz erstmals das Ge
fährlichkeitsmcrkmal "sensibilisierend" festgelegt; schon die Grundprüfung eines neuen Stoffes muß sich auf dessen mögliche 
sensibilisierenden Eigenschaften erstrecken. 

Verantwortlich für den sicheren Arbeitsplatz und eine gesunde Arbeitsumwelt ist der Arbeitgeber. Er wird unterstützt durch 
Sicherheitsfachkräfte und Betriebsärzte und nicht zuletzt durch die Arbeitnehmer und ihren Betriebsrat. Damit sie alle ihre 
Aufgabe erfüllen können, ist eine gute und regelmäßige Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Sicherheitstechnik und des 
Gesundheitsschutzes unerläßlich. Gemeinsam mit den Unfallversicherungsträgern wird sich die Landesregierung hierfür auch 
in Zukunft mit Nachdruck einsetzen. 

Die Landesregierung wird in ihrem Bemühen nicht nachlassen, auf eine weitere Verbesserung der Arbeitsbedingungen in allen 
beruflichen Bereichen hinzu wirken. Eine Beeinträchtigung durch EG-Recht sieht die Landesregierung nicht. Sie ist vielmehr 
der Ansicht, daß durch die EG wichtige Weichenstellungen zum Schutz der Arbeitnehmer vor Unfall- und Gesundheitsge
fahren vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Ausweitung der Arbeitsschutzvorschriften auf alle 
Arbeitnehmer, also auch die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Eine Verringerung der sicherheitstechnischen und arbeits
medizinischen Anforderungen durch Regelungen der EG würde sich die Landesregierung- wie schon in der Vergangenheit
widersetzen. 

I. 

Zu 1.1: 

Asbest ist wegen seiner guten Isohereigenschaften gegen Temperatureinflüsse und aus Gründen des Brand- und Schallschutzes 
bis Anfang der siebziger Jahre in schwachgebundener Form in baulichen Anlagen eingesetzt worden. Diese Einsatzmöglichkeit 
ist mittlerweile aufgrundder Gefahrstoffverordnung verboten. Wegen seiner hohen Zugfestigkeit findet Asbest heute noch in 
Verbindung mit Zement - allerdings stark rückläufig - Verwendung in Form großformatiger Platten und Weilplatten für den 
Hochbau, von Kanal- und Druckrohren für den Tiefbaubereich, ferner in Verbindung mit anderen Materialien für Schut7-
klcidun~ gq!;cn feuerflüssige M.1ssen mit Kontakttemperaturen über 1 000 ° C, Kupplungsbeläge für Fahrzeuge, soweit diese 
J.m tcl'hni~..:hcn und verkehrHechtliehen Gründen noch erforderlich sind, für duroplastische Formmassen zur Herstellung von 
K1nnmutatoren, für statische und dynamische Dichtungen, Packungen und Zylinderkopfdichtun)!,en für Fahr1.euge und ge
werbliche Anwendungen, für Bremsklotzsohlen für schienengebundene Fahrzeuge, Reibbeläge für gewerbliche Anwendungen 
und poröse Massen für Acetylenflaschen. 
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Mit Belastungen durch Asbest ist vor allem bei der Herstellung asbesthaltiger Produkte und beim Umgang mit diesen zu rech
llt'n, ferner m Gebäuden, in denen schwach gebundene Asbestprodukte eingeset?-t wurden. 

Über die Höhe der Belastungen bei der Herstellung asbesthaltiger Produkte und beim Umgang mit diesen bestehen im gewerb
lichen Bereich ausreichende Kenntnisse, da § 18 der Gefahrstoffverordnung den Arbeitgeber zur Überwachung der Arbeits
plätze verpflichtet. In der Regel sind hierzu Luftkonzentrationsmessungen erforderlich. Dafür s.n besonders ausgewiesene 
Meßinstitute zur Verfügung. 

Im gewerblichen Bereich wird die erst kürzlich abgesenkte Technische Riebtkonzentration (TRK) von 250 000 Fasern/rn 3 nal:h 
den Feststellungen der rheinland-pfälzischen Gewerbeaufsicht an den Arbeitsplätzen nicht überschritten. 

Im öffentlichen Bereich können Belastungen nur von Asbestprodukten ausgehen, die z. B. in Ven:valtungs-, Schul- oder !-foch
<;chulgebäuden, in Kindergärten oder in dort eingesetzten technischen Gerären verwendet wurden. 

Na .. :h bisher vorgenommenen Untersuchungen liegen keine gesundheitsgefährdenden Asbestbelastungen in landeseigenen Ge
bäuden vor. Dies ist nicht zuletzt darin begründet, daß in den zurückliegenden Jahren bei Landesbauten nur in geringem Um
fang Asbestprodukte verwendet wurden. Die Staatsbauämter wurden 1989 beauftragt, im Rahmen der jährlichen Baube
gehungen der landeseigenen Liegenschaften - wenn erforderlich unter Einschaltung von Sachverständigen - festzustellen, ob 
~eh wachgebundene Asbestprodukte vorhanden sind. In Fällen erhöhter Asbestfaserkonzentrationen sind unter Anwendung 
der Richtlinien für die Bewertung und Sanierung schwachgebundener Asbestprodukte in Gebäuden - Asbestrichtlinien in der 
Fassung Mai 1989- (MinBL 1989 S. 295) sowie der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit über 
Jie Entsorgung asbesthaltiger Abfälle vom 10. November 1989 (MinBl. S. 461) Entsorgungsmaßnahmen einzuleiten. Ungeach
tet dessen müssen technische Geräte, z. B. Nachtspeicheröfen, Film- und Overheadprojektoren, als mögliche Quelle für As
bestfaseremissionen betrachtet werden. 

Über Brlastungen im privaten Bereich gibt es derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse. Hier können Fasern bei der Be- und 
Verarbeitung asbesthaltiger Produkte mit Heimwerkergeräten und - wie im gewerblichen und öffentlichen Bereich ~ aus 
schwach gebundenen Asbestprodukten oder sonstigen aus Asbest bestehenden Baumaterialien und Einrichtungsgegenständen 
im Wohngebäude, ferner aus technischen Geräten, insbesondere Nachtspeicheröfen, freiwerden. 

'X'enn bei Messungen im gewerblichen Bereich eine Überschreitung des TRK-Wertes festgestellt wird oder die Faserkonzentra
tion in der Innenraumluft aufgrund im Gebäude verwendeter Asbestprodukte oder asbestisolierter technischer Geräte gegen
über der Außenluftkonzentration deutlich erhöht ist, sind Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. 

Die Kosten der Sanierungsmaßnahmen hängen vom Umfang der erforderlichen Arbeiten und der für Mensch und Umwelt zu 
treffenden Schutzvorkehrungen ab. 
Die Sanierungskosten eines großen Verwaltungsgebäudes für 450 Mitarbeiter in Mainz, in dem in erheblicher Menge Asbest
produkte verwendet wurden, werden beispielsweise auf weit über 20 Mio. DM geschätzt. 
Die Sanierungskosten im gewerblichen und privaten Bereich müssen von den Eigentümern der Gebäude bzw. der technischen 
Geräte getragen werden. Im öffentlichen Bereich werden die Kosten aus Haushaltsmitteln gedeckt. 

Zur Zeit werden in sechs gewerblichen Unternehmen und in drei öffentlichen Gebäudekomplexen Sanierungsmaßnahmen 
durchgeführt. Zwei weitere umfangreiche Gebäudesanierungen befinden sich in der Planung. 

Zu 1.2: 

Beim Limgang (Herstellen, Verwenden) mit .Asbest muß der Arbeitgeber die erforderlichen Arbeitsplatzmessungen selbst 
durchführen lassen. In Rheinland-Pfalz gibt es nur noch fünf Betriebe, die Asbest verarbeiten. Der Asbesteinsatz ist rückläufig 
und soll in einem der Betriebe noch in diesem Jahr ganz eingestellt werden. 

Überschreitungen des TRK-Wertes gibt es in den Betrieben grundsätzlich nicht. 

I )agcgen ist bei der Asbestsanierung bzw. beim Abriß baulicher Anlagen stets mit überhöhten Faserkonzentrationen in der 
Atemluft zu rechnen. Hier bestehen jetzt und in Zukunft die hauptsächlichen Gesundheitsgefahren. Sie müssen durch techni
sche, persönliche, arbeitsmedizinische und organisatorische Schutzvorkehrungen verhindert werden. Die Wirksamkeit der 
Maßnahmen wird von der Gewerbeaufsicht intensiv überwacht. 

Auch bei einer unvorschriftsmäßigen Bearbeitung von Zementprodukten, ist der TRK-Wen für Asbestfeinstaub in der Regel 
li berschritten. Durch Konfektionierung und VersiegeJung der Asbestprodukte bereits beim Hersteller, durch die Verwendung 
:wgelassener Werkzeuge und nicht zuletzt durch die Beendigung der Herstellung von Hochbauprodukten aus Asbestzement 
weiden die hierdurch bedingten Gefahren in Zukunft weiter verringert. 
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Die Staatsbauverwaltung hat veranlaßt, daß in Landesbauten, bei denen Asbestprodukte verwendet wurden, stichprobenartige 
Messungen der Asbestfaserkonzentration in den Räumen durchgeführt werden. Die Ergebnisse einer Messung in einem Fach
bereichsgebäude der Universität Trier und in zwei Gebäuden der Fachhochschule Rheinland-Pfalz, Abteilung Tri er, ergaben 
keine Anhaltspunkte für eine gesundheitsgefährdende Asbestfaserkonzentration in der Raumluft. 

Im Jahre 1989 wurde eine Untersuchung von lüftungstechnischen Anlagen mehrerer Gebäude der Johannes Gutenberg-Uni
versität Mainz sowie der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Neuwied auf das Ausfas-:-n von Asbest durchgeführt. 
Aufgrund der Immissionsmessungen in einem dieser Gebäude (Rechenzentrum) konnte inzwischen festgestellt werden, daß die 
Brandschutzklappen im Lüftungssystem, die mit asbesthaitigern Material versehen sind, beim Normalbetrieb keine Asbest
fasern in nennenswertem Umfang freisetzen. Aus Gründen der Gesundheitsvorsorge ist jedoch beabsichtigt, im Rahmen der 
Erneuerung der raumlufttechnischen Anlagen die asbesthaltigen Brandschutzklappen gegen asbestfreie Klappen auszu
tauschen. Die Erneuerung ist wegen der beabsichtigten Aufstellung einer neuen Rechneranlage erforderlich. Ähnliche Maß
nahmen sind für andere Liegenschaften vorgesehen, sofern sich hierfür aus den eingeleiteten Untersuchungen eine Notwendig
keit ergibt. 

Zu 2.1: 

Die auf dem Fachkongreß der Umweltminister des Bundes und der Länder vorgestellten und die in der Literatur aufgezeigten 
Ergebnisse epidemiologischer Untersuchungen an hochbelasteten Industriearbeitern weisen auf eine mögliche krebser
zeugende Wirkung von polychlorierten Dibenzodioxinen (PCDD) und Dibenzofuranen (PCDF) beim Menschen hin. 

Pür das als sogenanntes Seveso-Gift bekannt gewordene Dioxin 2,3,7,8-TCDD erscheint es gerechtfertigt, aus Expositionen 
gegenüber hohen toxischen Konzentrationen ein kanzerogenes Risiko für den ~enschen abzuleiten. Eine quantitative Risiko
abschätzung ist aus diesen Untersuchungen aber nicht möglich. 

Hieraus läßt sich die generelle Forderung ableiten, dieForsch ungsanstrengungen auf dem Gebiet derToxikologievon Dioxinen 
und Furanen zu verstärken. Die Minimierung des Dioxineintrags in die Umwelt und die Festlegung von Grenzwerten mug 
ländereinheitlich und länderübergreifend erfolgen. 

Nach Abschluß eines Dioxinsymposiums in Karlsruhe haben das Bundesgesundheitsamt und das Umweltbundesamt in einem 
ersten Sachsrandsbericht (Stand März 1990) Empfehlungen zur Bodensanierung veröffentlicht, nach denen verfahren wird. 

Hinsichtlich der Emissionen in die Luft enthält die Verordnung über Verbrennungsanlagen für Abfälle und ähnliche brennbare 
Stoffe für bestimmte Dioxine und Furane einen Grenzwert von 0,1 ng/kg TE je Normkubikmeter (Nm 3). 

Zum Schutz der Arbeitnehmer ist in der Gefahrstoffverordnung seit 1. Oktober 1986 für acht polychlorierte Dibenzodioxine 
und -furane ein Summenwert von 5 pg/kg, für 2,3, 7, 8-TCDD ein Richtwert von 2 pglkg festgelegt. In ihrer Unterrichtung de:-. 
Bundesrates vom 11. April1990 (Drucksache 285/90) hat die Bundesregierung jetzt für 2,3,7,8-TCDD einen Richtwert von 
1 pg!kg in Aussicht gestellt. 

Unabhängig davon hat der Bundesrat in seiner Sitzung am 11. :Mai 1990 einen auch von Rheinlaml-Pfalz unterstützten Ent
schließungsantrag zur Aufstellung einheitlicher Bewertungskriterien für Umweltbelastungen durch Dioxine und Furane be
schlossen. Der Bundesrat fordert die Bundesregierung u. a. zur raschen Festlegung verbindlicher Grenz-/Richtwerte zur Be
wertung der durch Dioxine/Furane hervorgerufenen Gesundheits- und Umweltbelastungen auf. 

Die BASF Aktiengesellschaft hat verschiedene Untersuchungen der durch den Unglücksfall im Jahre 1953 betroffenen Arbeit
nehmer veranlaßt; hierüber wurde in der Fachwelt ausführlich berichtet. 

Die bisher umfangreichste Dioxinstudie der BASF wurde 1989 abgeschlossen und Anfang 1990 in einer internationalen Fach
zeitschrift veröffentlicht. 

In dieser Sterblichkeitsstudie wurden 247 ehemalige Arbeitnehmer der BASF erfaßt und ihre Todesursachen ermittelt. Als Er
gebnis wurde festgestellt, Jaß nur bei Arbeitnehmern, die nach dem Unglücksfa1l die dioxintypischen Hautveränderungen in 
l;()rm V(Hl Chlorakne hatten, die Krebssterblichkeit doppelt so hoch wie erwartet war. Dagegen war die Krebs~terblichkeit bt·-
11 ))!,l'll ,wf dit· i11s~t·samt )!,q',l'nli her I )ill\inen ex poniertl' ( ~ru ppe nicht erhöht. Auch z.~i~tc :-.id1 keint· V crmeh rung .~poifisl"hlT 

Kn·bsarten. 

Aus der Studie kann gefolgert werden, daß sich der aufgrundvon Tierversuchen vermutete Promotoreffekt von Dioxinen fllr 
Krebs beim Menschen nicht bestätigt hat und sich ein erhöhtes krebserzeugendes Risiko bei den Arbeitnehmern, die zwar 
gegenüber Dioxinen stärker t~xponiert waren, aber keine Chlorakne aufwiesen, nicht ableiten läßt. 
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Die zu,,t:inJige Bcrufsgeno~sen<;chaft der chemischen Industrie führt ihrerseits seit 19R5 ein umfangrci(he-. Dioxin-Un1cr 
~uchun~~prot~r:<t1ml durch, um Spätfolgen des Un~lü..:ksfalls .lllfkL'ircn zu kilnncn. 

Der Staatlich~' Gewerbearzt im Landesamt für Umwelrschutz und Gewerbeaufsicht wird, wie es die Berufskrankheiten-Ver
ordnung vorsieht, bei allen Berufskrankheitenverfahren beteiligt und erstellt dem UnfallversichcrungstrJger in allen Fällen cm 
abschlicßt.>ndcs gewerbeärztliches Gutachten, in dem auch zur Frage der Anerkennung und EntsMidigung als Berufskrankheit 
Stellung gerwmmen wird. 

Insgesamt wurden in Rhemland-Pfalz 87 Fälle von Dioxin (2,3,7 ,8-TCDD) Erkrankungen aus drei Firmen gewerbeärztlich be
gutachtet. Den zuständigen Berufsgenossenschaften wurden bislang 46 Erkrankungen als Berufskrankheit zur Anerkennung 
empfohlen. Über die Anerkennung von Berufskrankheiten entscheidet der paritätisch aus Vertretern der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer znsammengesctzte Rentenausschuß der jeweiligen Rerufsgeno~-senschaft. Staatliche Stellen haben auf die Ent
-;cheidung keinen Einfluß. 

Von den bisher vom Staatlichen Gewerbearzt begutachteten Krcbserkrankungen, die im Zusammenhang mit einer früheren 
Dioxineinwirkung standen, wurden der Berufsgenossenschaft fünf Fälle zur Anerkennung empfohlen. Wie bekannt ist, 
wurden von berufsgenossenschaftlicher Seite bislang zwei Krebserkrankungen (Haut- bzw. Nierenkarzinom) als Berufskrank
heit anerkannt. Ein weiterer Krebsfall (Leberkarzinom) befindet sich noch im Anerkennungsverfahren. 

Zu 2.2: 

Nach Auffassung der Landesregierung kann die Frage einer Herabsetzungdes Chloranteils in Kunststoffen nur im Rahmen der 
EG beantwortet werden. Die Landesregierung wird alle wirtschafts- und umweltpolitisch vernünftigen Aktivitäten hierzu 
unterstützen. Sie wird allerdings darauf achten, daß nur solche Ersatzstoffe zum Einsatz kommen, die hinsichtlich ihrer 
Wirkungen auf Mensch und Umwelt abschließend geprüft sind. 

Eine Reduzierung des Anteils an Chlor im PVC ist aufgrundseiner chemischen Bindung im :Molekül allerdings ohne gravie
rende Veränderung der Kunststoffeigenschaften nicht möglich. Die Molekülbindung ist äußerst stabil. Damit ist eine Gefähr
dung durch Chlor ohne chemische Umwandlung des Kunststoffs nahezu auszuschließen. 

PVC ist wasserunlöslich, so daß es anders als bei flüssigen Chlorkohlenwasserstoffen keine Grundwasserverunreinigung verur
sachen kann. Auf Mülldeponien verhält sich PVC weitgehend umweltneutraL 

Probleme bereitet die Verwertung von PVC in Verbrennungsanlagen für Hausmüll, da aufgrunddes Chlorgehalts des PVC bei 
der Verbrennung Chlorwasserstoff (HCl) entsteht. In neuen und bereits bei zwei Müllverbrennungsanlagen im Einsatz befind
lichen Rückhaltetechniken wird das freiwerdende HCl neutralisiert und kann somit schadlos entsorgt oder als Salz einer 
Wiederverwertung zugeführt werden. 

Dem Umweltbundesamt liegen inz.wischen jüngste Untersuchungen vor, nach denen der durch PVC in den Hausmüll einge
brachte Chlorgehalt die Kosten für die Anlagen zur Rauchgaswäsche in Müllverbrennungsanlagen nur geringfügig erhöht. 

Darüber hinaus belegen weitere L'ntersuchungen, daß bei der Verbrennung von PVC in neueren Müllverbrennungsanlagen mit 
modernsten filteranlagen keine über den natürlichen Hintergrund hinausgehenden Mengen Dioxin an die Atmosphäre abgege
bt'n werden. 

In seiner l:.ntschliegungvom 11. Mai 1990 (Drucksache 140/90) zur Aufstellung einheitlicher Bewertungskriterien für Umwelt
helastungen mit Dioxinen und Furanen fordert der Bundesrat die Bundesregierung auch zu einem Verbot des Einsatzes \'On 
chlor- und bromhaltigen Zusatzstoffen (sog. Scavengern) zu bleihaltigen Kraftstoffen und von entsprechenden Zusätzen zu 
Schmierstoffen auf. 

Zu2.3: 

Die Erteilung einer abfallrechdichen Zulassung für die Errichtung und den Betrieb einer Hausmüll- oder Sonderabfallverbren

nungsanlage gemäß§ 7 des Abfallgesetzes dur..:h die zuständige obere Abfallbehörde erfolgt stets mit der Auflage, die Anlage 
nach dem Stand der Technik zu errichten und zu betreiben. Dem Stand der Technik zur Rückhaltung der Dioxine und Furane 
m den Rauchgasen entspricht derzeit der Einbau eines Aktivkohle- bzw, Aktivkoksfilters. 
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Zu3.!: 

Die Landesregierung hat in ihrer Antwort vom 28. Dezember 1988 (Drucksache 11/1980) auf die Kleine Anfrage des Abgeord
neten Bojak (SPD) über die Meßaktivitäten der Gewerbeaufsicht und der Holz-Berufsgenossenschaft in rheinland-pfälzischen 
Holzbetrieben berichtet. Auf diese Antwon wird verwiesen. Die Landesregierung beabsichtigt nicht, ein umfassendes Meß
programm wie in Hessen durchzuführen, da die in Hessen ermittelten Ergebnisse auch auf die rheinland-pfälzischen Holzbe-
triebe übertragen werden können. ,... 

Nach den bei den Betriebsrevisionen gesammelten Erkenntnissen der Gewerbeaufsicht wird der TRK-Wert von 5 mg/m 3 für 
Arbeitsplätze, an denen Altmaschinen eingesetzt sind, vor allem noch bei Schleifarbeiten überschritten. 

Zu 3.2: 

Die rheinland-pfälzischen Holzbetriebe werden im Rahmen der üblichen Revisionstätigkeit der Gewerbeaufsicht aufgesucht 
und überwacht. Bei den Revisionen wird auch die Verwendung von Absaugeeinrichtungen an den Holzbearbeitungs- und 
Holzverarbeitungsmaschinen überprüft. Nach den Feststellungen der Gewerbeaufsicht sind fast alle stationären Maschinen 
ordnungsgemäß mit Absaugeeinrichtungen ausgerüstet. Dagegen fehlen diese Einrichtungen bei den handgeführten .\1aschinen 
noch häufig. Hier ist allerdings auch die behördliche Überwachung schwieriger. 

Zu 3.3: 

Bei der Gleichartigkeit der Holzbetriebe in der Bundesrepublik kann davon ausgegangen werden, daß fürdie rheinland-pfälzi
schen Arbeitnehmer in der Holzindustrie und im Holzgewerbe vergleichbare Belastungen der Innenraumluft durch Holzstaub 
vorliegen wie in Hessen. Da der Bericht des Hessischen Sozialministers zum Gefahrstoff Holzstaub mit den Grundlagen und 
Ergebnissen zur Holzstaubbelastung in der Holzbe- und -Verarbeitung den rheinland-pfälzischen Gewerbeaufsichtsämtern zur 
Verfügung gestellt wurde, legen sie bei den Revisionen der Holzbetriebe die entsprechenden Erkenntnisse aus Hessen zu
grunde. 

Nachdem seit Oktober 1989 eine Technisch~ Regel des Ausschusses für Gefahrstoffe zur Anwendung des TRK-Wertes für 
Holzstaub vorliegt, arbeitet der Ausschuß zur Zeit an einer Technischen Regel, in der die zur Einhaltung des TRK-Wenes er
forderlichen technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen in der Arbeitsstätte und am Arbeitsplatz von Holzbetrie
ben festgelegt werden sollen. 

Zu 3.4: 

Arbeitnehmer, die krebserzeugendem Buchen- und Eichenholzstaub ausgesetzt sind, müssen nach§§ 28 ff. der Gefahrstoffver
ordnung Vorsorgeuntersuchungen durch behördlich besonders ermächtigte Ärzte unterzogen werden, wenn der TRK-Wert 
für Holzstaub nicht dauerhaft sicher eingehalten ist. 
Die Holz-Berufsgenossenschaft ist derzeit dabei, gemeinsam mit HNO- Kliniken verschiedener Hochschulen und mit Arbeits
medizinern einen berufsgenossenschaftliehen Grundsatz mit Anhaltspunkten für gezielte arbeitsmedizinische Vorsorgeunter
suchungen und deren Beurteilung zu erarbeiten, damit durch Holzstaub hervorgerufene Erkrankungen verhindert oder früh
zeitig erkannt werden. 

Zu 3.5: 

In der Zeit von 1977 bis zum März 199C wurden vom Staatlichen Gewerbearzt in Rheinland-Pfalzdrei Nasenkrebserkr ankun
gen als Berufskrankheit begutachtet und dei- Holz-Berufsgenossenschaft zur Anerkennung und Entschädigung empfohlen. 
Über die von der Berufsgenossenschaft getroffenen Entscheidungen ist dem Staatlichen Gewerbearzt bisher nichts bekannt ge
worden. 

Zu4.1: 

Eine Zus.tmmenstellung der in Rheinland-pfalzhergestellten bzw. verwendeten krebserzeugenden Stoffe findet sich aufS. 95 
des Jahresberichts der Gewerbeaufsicht 1985/1986, der dem Landtag zugeleitet wurde. Auf diese Zusammenstellung wird ver
wiesen. Es ist geplant, die Zusammenstellung fortzuschreiben, nachdem jetzt mit der Zweiten Verordnung zur Änderung der 
Gefahrstoffverordnung vom 23. Aprilt990 die Listen der krebserzeugenden Stoffe im Anhang II Nr. 1.1 erweitert worden 
sind. 
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Aus der Zusammenstellung der in rheinland-pfälzischen Betrieben hergestellten oder verwendeten 23 krebserzeugenden Stoffe 
ragen von der Menge her fün{ Stoffe heraus (Stand 31. Dezember 1986 ). Diese Stoffe sind: 

- Benzol n4 223 t/a -Ethylenoxid 282 500 tla 

VinykhloriJ 275 780 tia 

Butadirn 121 045 t/a 

Acrylmt:·il 63 352 t/a. 

Sechs Stoffe werden in Mengen zwischen 1 000 und 8 000 t/a gehandhabt. Die restlichen Stoffe belaufen sich auf Mengen unter 
1 800 t/a, wobei allein elf Stoffe unter 100 t/a liegen. 

Für die fünf von der Menge her wichtigsten in Rheinland-Pfa1z hergestellten oder verwendeten krebserzeugenden Stoffe sind 
di(~ Einsatzmöglichkeiten äußerst vielfältig und können hier nicht erschöpfend wiedergegeben werden. So wird Benzol bei
spielsweise verwendet als Zwischenprodukt, Lösungsmittel, Verdünner, Extraktionsmittel und PoliermitteL Ethylenoxid wird 
z. B. für Tenside, Waschrohstoffe, Flotationsmittel oder als Sterilisationsmittel eingesetzt. Vinylchlorid dient als Ausgan~s
stoff zur PVC-Herstellung, Butadien zur Herstellung von synthetischem Kautschuk und Acrylnitril zur Herstellung syntheti
scher fa-.ern, zur Kunstharzherstellung oder für pharmazeutische Produkte. 

Zu 4.3: 

!'<ach dem Stand vom Februar 1990 (Bundesarbcitsblatt 2/1990 S. 120 ff.) bestehen für 27 krebserzeugende Stoffe bz.w. Stoff
gruppen Technische Richtkonzentrationen. Da die Einhaltung der Richtwerte ein Krebsrisiko nicht vollständig ausschaltet, hat 
der Arbt'itgeber nach der Gefahrstoffverordnung dafür zu sorgen, daß die TRK-Werte (möglichst weit) unterschritten werden. 
Hierauf wird von der Gewerbeaufsicht besonders geachtet. 

Der Umgang mit krebserzeugenden Stoffen muß meßtechnisch überwacht werden. Hierzu ist nach§ 18 der Gefahrstoffverord
nung der Arbeitgeber verpflichtet. Soweit der Betrieb dazu nicht selbst in der Lage ist, müssen die Messungen bei einem Meß
institut in Auftrag gegeben werden. Hierfür geeignete Institute sind in dem vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
als TRGS 400 veröffentlichten" Verzeichnis geeigneter außerbetrieblicher Meßste!len zur Durchführung von Messungen ge
fährlicher Stoffe in der Luft am Arbeitsplatz" besonders ausgewiesen. 

Die Art der Durchführung der Messungen und die Fristen für Kontrollmessungen ergeben sich aus der TRGS 402 "Ermittlung 
und Beurteilung der Konzentrationen gefährlicher Stoffe in der Luft in Arbeitsbereichen". 

Die Gewerbeaufsicht sieht es als ihre ständige Aufgabe an, bei den Betrieben darauf zu dringen, daß krebserzeugende Stoffe 
durch weniger gefährliche Ersatzstoffe ersetzt werden oder andere weniger gefährliche Arbeitsverfahren zur Anwendung 
kommen. Allerdings muß sichergestellt sein, daß die Ersatzstoffe hinsichtlich ihrer Wirkungen auf Mensch und Umwelt aus
reichend überprüft worden sind. 

Erfolge wurden bisher z. B. beim Ersatz von Asbest und Ethylenoxid erzielt. Zinkchromathaltige Anstrichstoffewurden durch 
L.inkphosphathaltige Farben und Lacke ersetzt. Der Anteil von Hydrazin als Korrosionsschutzmittel in Kraftwerken bzw. 
Heizkraftwerken konnte erheblich zurückgedrängt werden. Gleiches gilt für die krebserzeugenden Stoffe Antimontrioxid, 
Cadmium, Nickel und Cobalt. Behördliche Verbote waren hierfür nicht erforderlich. 

Zu 4.5: 

Eine Ausnahmegenehmigung wurde bisher nur in zwei Fällen für den Umgang mit Nitrosaminen erteilt. In einem der beiden 
Fälle sind ungefährliche Ersatzstoffe oder Ersatzverfahren nicht bekannt, im anderen Fall ist das Auftreten von Nitrosaminen 
aus dem Produkt nach dem Stand der Technik nicht zu vermeiden. Im ersten Fall wurde die Ausnahme bis 1994, im zweiten 
Fall bis 1991 befristet. 
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II. 

Zu I.: 

Der Staatliche Gewerbearzt im Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz - die Bezeichnung 
Landesgewerbearzt ist nur in Hessen eingeführt- erhält von jedem Berufskrankheiten-Festste~gsverfahren (in Rhcinland
Pfalz jährlich 2 000 bis 3 000 Fälle) unverzüglich Kenntnis, da ihm von jeder ärztlichen Berufskrankheitenanzeige nach§ 5 der 
Berufskrankheiten-Verordnung ein Durchschlag übermittelt werden muß. Vor Abschluß des Berufskrankheitenverfahrens be
kommt der Staatliche Gewerbearzt den gesamten Aktenvorgang zur Kenntnis und kann - sofern er es im Einzelfall für er
forderlich hält - weitere Beweiserhebungen medizinischer oder technischer Art beim Unfallversicherungsträger anfordern. 
Dieser hat den Beweisanforderungen Folge zu leisten, sofern er nicht bereits ~elbst entsprechende Maßnahmen veranlaßt hat. 

Der Staatliche Gewerbearzt kann unabhängig von den bisherigen Ermittlungen des Unfallversicherungsträgers externe Fach
gutachten in Auftrag geben, sofern diese erforderlich sind. Auf der Grundlage vollständiger Ermittlungen erstellt der Staatliche 
Gewerbearzt zum Abschluß des Berufskrankheitenverfahrens ein Gutachten, in dem er zu den Fragen Stellung nimmt, ob eine 
Berufskrankheit besteht bzw. seit wann eine Berufskrankheit vorliegt, wie hoch die Minderung der Erwerbsfähigkeit durch die 
Berufskrankheit zu bewerten ist und welche Präventivmaßnahmen der Arbeitgeber, der Unfallversicherungsträger oder andere 
Kostenträger ergreifen sollten. 

Daneben spricht der Staatliche Gewerbearzt in zahlreichen Berufskrankheitenfällen fachliche Empfehlungen aus. 

Zu 2.: 

Neben den im Rahmen des Berufskrankheitenverfahrens gegebenen Möglichkeiten, kann sich der Staatliche Gewerbearzt zu
sammen mit den Staatlichen Gewerbeaufsichtsämtern im Rahmen einer Betriebsrevision um die vorschriftsmäßige und 
menschengerechte Gestaltung und Ausstattung des Arbeitsplatzes und um den geeigneten Einsatz eines Arbeitnehmers im Be
trieb persönlich kümmern. 

Darüber hinaus ist der Staatliche Gewerbearzt befugt, sich unmittelbar an den zuständigen Unfallversicherungsträger zu wen
den und sich dort nach dem Stand eines Berufskrankheitenverfahrens zu erkundigen. Falls den Empfehlungen des Staatlichl·n 
Gewerbearztes durch den Unfallversicherungsträger nicht gefolgt wird, kann der Gewerbearzt um Aufklärung bitten. 

Insbesondere ist darauf hinzuweisen, daß der Staatliche Gewerbearzt Arbeitnehmern auf deren Wunsch hin mit Rat und Tat 
zur Verfügung zu stehen hat. 

In diesem Sinne können Betroffene den Gewerbearzt um Gespräche ersuchen oder sich durch den Arzt untersuchen lassen. In 
seinen Bemühungen ist der Staatliche Gewerbearzt jedoch gehalten, Objektivität zu wahren. Dies ist umso wichtiger, als der 
Gewerbearzt als neutrale staatliche Einrichtung in das Berufskrankheitenverfahren einbezogen ist. 

Zu 3.: 

Die Vergabe von externen Fachgutachten wird in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich gehandhabt. In der Berufs
krankheiten-Verordnung ist die angesprochene Gutachten-Vergabe nicht ausdrücklich geregelt. Festgelegt ist in der Verord
nung lediglich, daß der Staatliche Gewerbearzt den betroffenen Arbeitnehmt'r untersuchen lassen kann und anschließend ein 
Gutachten zu erstellen hat, wenn er dies für erforderlich hält. 

Dem Unfallversicherungsträger bleibt es unbenommen, zur Vervollständigung der Berufskrankheitenakte vor deren Zuleitung 
an den Staatlichen Gewerbearzt selbst Fachgutachten in Auftrag zu geben. Die weitere Vergabe von Gutachten durch den Ge
werbearzt in Streitfällen wäre nur sinnvoll, wenn ein bereits vorliegendes Gutachten oder andere ärztliche Untersuchungen in 
wesentlichen Teilen unzureichend und daher nicht entsprechend zu bewerten wären. In diesen Fällen, die jedoch die Ausnahme 
bilden, bleibt es dem Staatlichen Gewerbearzt unbenommen, in Abstimmung mit dem Unfallversicherungsträger weitere Gur
achten in Auftrag zu geben oder den betroffenen Arbeitnehmer selbst zu untersuchen. Eine Statistik hierzu wird nicht geführt. 

Zu 4.: 

Mit den für Rheinlaucl-Pfalz zuständigen Landesverbänden der gewerblichen Berufsgenossenschaften besteht seit 1988 die Ver
einbarung, daß sie die Fälle mitteilen, in denen sie von den Empfehlungen des Staatlichen Gewerbearztes abweichen. 

II 
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Zu 5.: 

Der Staatliche Gewerbearzt in Rheinland-Pfalzführt '1ährlich 100 bis 140 Betriebsrevisionen durch. In der Regel werden zwei 
Betriebe täglich zusammen mit dem zuständigen Gewerbeaufsichtsamt aufgesucht. Anlaß für Betriebsrevisionen sind beispiels
weise 

auffallende Erkrankungen oder eine Häufung von Berufskrankheiten oder Berufskrankheiterftft'zeigen aus einem Betrieb, 

Benachrichtigungen niedergda ... sener Ärzte oder klinisch tätiger Arzte, die Patienten betreuen und vermuten, daß deren Er
krankungen in der Arbeitsstätte verursacht wurden, 

Hinweise aus Betrieben über ~.1ißstände und Gesundheitsgefahren, z. B. von Arbeitnehmern oder Betriebsräten, 

behördliche Überprüfung der Tätigkeit des vom A:beitgeber bötellten Betriebsarztes, 

Benachrichtigungen von Amtsärzten im Rahmen von Nachbarschaftsbeschwerden, 

Verfahren :wr Ermächtigung von Ärzten, die Vorsorgeuntersuchungen nach Staatlichen Vorschriften durchführen wollen, 

Umgang mit bestimmten Gefahrstoffen, 

·~ Schwangerschaftsfälle; die Entscheidung im Vollzug des Mutterschutzgesetzes, ob einer Schwangeren deren berufliche 
TätJgkeit noch zugemutet werden kann, 

besondere Anforderungen durch die Gewerbeaufsichtsämter, . 

Beratungstätigkeit im Betrieb, z. B. beim Wechsel des Betriebsarztes oder im Zusammenhang mit Vorsorgeuntersuchungen, 

Vollwg des Jugendarbeitsschutzgesetzes; betrieblicher Einsatz Jugendlicher mit Gefährdungsvermerken. 

Der Staatliche Gewerbearzt hat aufgrundseiner ärztlichen Ausbildung auch die Möglichkeit, die betriebsärztlichen Aktivitäten 
tu beurteilen und das System des innerbetrieblichen medizinischen Arbeitsschutzes, also die Aufgabenerfüllung durch den Be
triebsarzt, zu kontrollieren. Hierzu gehören die vom Betriebsarzt vorgenommenen arbeitsmedizinischen Vorsorgeunter
.;;uchungen, die Führung der Gesundheitskartei und die Teilnahme des Betriebsarztes an den regelmäßigen innerbetrieblichen 
Arbeitsstättenüberprüfungen zusammen mit den Sicherheitsfachkräften. Weiterhin zählen hierzu seine Teilnahme an den 
Sirzungen des betrieblichen Arbeitssicherheitsausschusses und die betriebsärztliche Beratung der Arbeitnehmer. 

Die bei den gewerbeärztlichen Betriebsrevisionen festgestellten Mängel werden von den Staatlichen Gewerbeaufsichtsämtern 
verfolgt. Der Staatliche Gewerbearzt verfaßt deshalb über jede Betriebsrevision einen schriftlichen Bericht, in dem aus arbeits
medizinischer Sicht dem Gewerbeaufsichtsamt detaillierte Vorschläge unterbreitet werden. Zur Kontrolle, ob die bei den Be
triebsrcvisionen festgestellten Mißstände beseitigt wurden, führt der Staatliche Gewerbearzt in angemessenen Zeiträumen 
weitere Betriebsrevisionen durch. 

Ill. 

Zu 1.: 

Nach§ 16 des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit vom 12. Dezem
ber 1973, zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. April1976 (BGBI. I S. 965)- ASiG -,haben unter anderem auch die Länder 
und Gemeinden einen den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertigen arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Arbeits
scbutz zu gewährleisten. 

In einem ersten Schritt wurden nur die Bediensteten erfaßt, die eine besonders gefährliche Tätigkeit ausüben, nämlich solche 
der Gruppen 1 und 2 des Betriebsartenverzeichnisses. Unabhängig davon werden bereits jetzt auch auf die Bediensteten der 
Gruppe 3, z. B. die des Straßenbaus und der Straßenunterhaltung, die Regelungen des ASiG angewandt. 

Die ab(•itsmedizinische Betreuung erfolgt vorrangigdurch eigene Ärzte als Dienstaufgabe und, falls eigene Ärzte nicht zur Ver
fügung stehen, durch vertraglich verpflichtete Ärzte mit arbeitsmedizinischer Fachkunde. Für die Mitarbeiter bestimmter Ver
waltungen, z. ß. für die Bediensteten des Landes-Veterinäruntersuchungsamtes, des Landeskriminalamtes, der staatlichen 
Polizeiverwaltungen und der Forstämter, wrrden die arbeitsmedizinischen Aufgaben von den Staatlichen Gesundheitsämtern 
.1ls Di(;nstauigabe wahrgenommen. 

In den Grundsätzen zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes sind unter anderem Angaben über die Bestellungvon Be
triebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit, über Anforderungen und Aufgaben der Betriebsärzte und Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit, über die Bildung von Arbeitsschutzausschüssen usw. enthalten. 
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Die Landesregierung beabsichtigt, auch die weniger gefährdeten Bediensteten arbeitsmedizinisch und sicherheitstechnisch be
treuen zu lassen. Im Zuge der Entstaatlichung sollen die Aufgaben nach dem ASiG privatisiert werden. 

Zu2.: 

Nach Angaben der Landesausführungsbehörde für Unfallversicherung (LafU) Rheinland-Pfalzstanden 1988 die nachfolgend -aufgeführten Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte zur Verfügung: 

LafU ( nurfür die Gr. 1 u. 2) 
Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV) 

Betriebsärzte 

19 
34 

Fachkr. f. Arbeitssicherheit 

72 
71 

Neben den Fachkräften für Arbeitssicherheit sind auch Sicherheitsbeauftragte im Arbeitsschutz tätig. 

LafU 
GUV 

Summe: 

Zu3.: 

Sicherheits~ 

beauftragte 

1589 
1273 

2 862 

Unternehmen mit 
Sicherheitsbeauftragten 

17 
905 

922 

Für den Bereich der Landesausführungsbehörde für Unfallversicherung sind die Einsatzzeiten in Nr. 1.1 der Anlage zur Allge
meinen Verwaltungsvorschrift bzw. in Nr. 1,1 des Anhangs zur Unfallverhütungsanweisung, für den Bereich des Gemein
deunfallversicherungsverbandes in § 2 Abs. 1 der Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicher
heit" (GUV 0.5) detailliert festgelegt. 

Die nachfolgende Übersicht gibt Aufschluß über die Einsatzzeiten der Betriebsärzte und der Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
für Bedienstete der Gruppen 1 bis 4: 

Mitarbeiter als Betriebsärzte Sicherh. Fachkr. 
Vollzeitkräfte Einsatz Std. Einsatz Std. 

LafU 39653 10349 45254 
GUV 77783 15 123 37613 

Summe: 117 436 25 472 83467 

Zu4.: 

Für die Betreuung der Waldarbeiter nach dem Arbeitssicherheitsgesetz ist bei den Forstdirektionen je ein Arbeitsschutzaus
schuß gebildet worden, der mindestens einmal im Jahr tagt. 

Im Bereich der Landeskulturverwaltung sind bei drei Kulturämtern Arbeitsschutzausschüsse gebildet worden. Sie tagen ein
bis zweimal im Jahr. 

Im Geschäftsbereich des Ministeriums des Itmern und für Sport wurde in der Regel in allen Dienststellen, in denen eine Fach
kraft für Arbeitssicherheit oder ein Betriebsarzt bestellt wurde, auch ein Arbeitsschutzausschuß gemäß§ 11 ASiG eingerichtet. 
Die eingerichteten Arbeitsschutzausschüsse treten regelmäßig vierteljährlich, bei Notwendigkeit aber auch in kürzeren Zeitab
ständen, zusammen. 

In der Johannes Gutenberg-Universität Mainz bestehen zwei Arbeitsschutzausschüsse 

Arbeitsschutzausschuß für Campus und Germersheim 

Arhcitss...:hutzausschuß für Klinikum. 

Beidc Ausschüsse tagen viencljährlich, bei Bedarf häufiger. Die Universität Kaiserslautern hat einen Arbeitsschutzausschuß 
eingerichtet. 
Dieser soll wenigstens einmal im Vierteljahr tagen. An der Universität Trier wurde Anfang 1989 ebenfalls ein Arbeitsschutzaus
schuß eingerichtet. Dieser tagte 1989 dreimal. 

13 



Dr~cksache tl/4 2 59 Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode 

Bei der Straßenverwaltung Rheinland-rfalz wurde 1987 ein Ausschuß für Arbeitssicherheit eingerichtet, der jeweils bedarfs
orientiert t.usammemritt. Maßnahmen zur Minimierung des gesundheitlichen Risikos werden durch ständigen Kontakt mit der 
LafU gerrofie:1. Dies betrifft sowohl die persönliche Schutzausstattung als auch die Beachtung von Unfallverhütungsmaß
nahmen bei Arbeitt:n auf den Straßen. 

Zu 5.: -
l;ür die sicherheitstechnische Betreuung der Waldarbeiter sind eine Reihe spezifischer 
worden. Im Bereich der Kulturämter gibt es bei einem Amt ein solches Programm. 

Arbeitsschutzprogramme erstellt 

Mit folgenden dienststellen.spezifischen Problemkreisen haben sich bisher Arbeitsschutzausschüsse befaßt: 

vorbeugende Brandschutzmaßnahmen 

-- Gestaltung von Bildsch!rmarbeitsplätzen 

Klimatisierung und Lüftung von Großraumbüros bzw. Räumen mit technischem Gerät 

Untersuchung des Lärms bei DV-Druckern und sonstigen DV-Geräten 

Rauchen in klimatisierten Räumen 

Strahlungsgefährdung bei Bildschirmarbeitsplätzen 

Gcnuß von Alkohol am Arbeitsplatz. 

An der J ohannes Gutenberg-Universität wurde als Arbeitsschutzprogramm im weitesten Sinne ein Katastrophenschutzplan so
wie Hygienepläne für die AIDS- und Genlaboratorien erstellt. Darüber hinaus richtete die Universität eine Kommission für 
Alkohol- und Suchtkranke am Arbeitsplatz ein, die auch präventiv tätig wird. 

Die Univenität Trier erstellte im Berei..::h des Brandschutzes ein dienststellenspezifisches Schutzprogramm, das auch die Aus
bildung von Brandschutzgruppen vorsieht. 

Zu 6.: 

Die Landesregierung versucht, in den besonders gesundheitsbelastenden Arbeitsbereichen durch bauliche Maßnahmen und 
durch intensive Ausbildung des Personals das gesundheitliche Risiko zu minimieren. 
Als Beispiel für gelungene bauliche Maßnahmen zur Verminderung des gesundheitlichen Risikos kann der Neubau für die Uro
logie der Universitätskliniken, Mainz, besonders herausgestellt werden. 
Besondere Maßnahmen sind in folgenden Bereichen getroffen worden: 

a) Feuerwehr 

14 

Die Angehörigen der öffentlichen Feuerwehren in Rheinland-Pfalz müssen, soweit sie Träger von umluftunabhängigen 
Atemschutzgeräten sind, seit 1974 in regelmäßigen Zeitabständen nach den Grundsätzen für arbeitsmedizinische Vorsorge
untersuchungen "Träger von Atemschutzgeräten für Arbeit und Rettung (G 26)" ärztlich untersucht werden. Angehörige 
von Tauchergruppen müssen von einem Arzt, der in die Tauchmedizin eingewiesen ist, untersucht werden. 

Aufgrund der Organisationsverordnung-Feuerwehr vom 23. Dezember 1975 (GVBL 1976 S. 25) ist jeder Feuerwehrange
hörige zu seinem Schutz bei Übungen oder Einsätzen mit persönlicher Ausrüstung auszustatten. Das Land unterstützt dabei 
auch durch gezielte Zuwendungen an die Gemeinden die Beschaffung dieser und anderer persönlicher Sonderausrüstung 
zum Schutz vor Gefahren, die von spezifischen Risiken, insbesondere von Gefahrstoffen, ausgehen. 

J)ie Träger der Werkfeuerwehren sind für Schutz und Vorsorgemaßnahmen ihres Personals selbst verantwortlich. 

In Rheinland-Pfalzgelten-wie in den anderen Bundesländern auch- die Feuerwehrdienstvorschriften und die Unfallver
hütungsvorschriften des Gemeindeunfallversicherungsverbandes. In diesen Vorschriften werden unter anderem die sichere 
Handhabung der Einsatzgeräte und Einsatzmittel angesprochen. 

Die Ausrüstung der Feuerwehr muß regelmäßig überprüft werden; hierfür gelten unter anderem die "Grundsätze für die 
Prüfungen der Ausrüstungen und Geräte der Feuerwehr". Für die Einhaltung dieser Bestimmungen ist der Träger der 
Feuerwehr verantwortlich. 
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b) Universitäten/Krankenhäuser 

Besonders gesundheitsbelastende Arbeitsbereiche bestehen in erster Linie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. 
Darüber hinaus sind die Universitäten Trier und Kaiserslautern mit ihren Laboratorien betroffen. 

Die Landesregierung stellt Personal und Mittel bereit, damit die Sicherheitsvorschriften eingehalten werden können. So ist 
die Universität Mainz in die Lage versetzt, durch ihren Sicherheitstechnischen Dienst am K'!Mikum ständig lufttechnische 
Messungen in Operations- und Überwachungsräumen vorzunehmen, Schadstoffkonzentrationen in der Luft (in den 
Labors, in den Bettendesinfektionsanlagen) zu überprüfen (siehe auch Antwort zu I 1.2). 

Weiterhin hat der sicherheitstechnische Dienst die zentrale Zubereitung von Zytostatika mit optimalen Sicherheitsbedin
gungen erreicht. Zudem kontrolliert er die Befähigung der Bediensteten zur Bedienung von Ethylenoxid-Sterilisatoren. 
Arbeitsplätze werden regelmäßig begangen. Derzeit wird ein Gefahrstoffkataster gemäß der Gefahrstoffverordnung vorbe
reitet. 

Die Betriebsärztliche Dienststelle führt über die Arbeitsplatzuntersuchungen und Kontrolluntersuchungen hinaus Impf
aktionen, z. B. gegen HepatitisBund Grippe durch. 

Die Dienststelle Strahlenschutz überwacht die Röntgeneinrichtungen, führt Personendosimetrie durch und entsorgt die 
radioaktiven Abfälle. 

Die Abteilung für BiomedizinischeTechnik im Klinikum unterzieht nach den geltenden Bestimmungen der Medizingeräte
verordnung alle Geräte in den vorgeschriebenen Fristen, die sich aus der Bauartzulassung der Geräte ergeben, einer sicher
heitstechnischen Kontrolle. 

Wo erforderlich, werden Räume durch bauliche Veränderungen den neuesten Gegebenheiten angepaßt. 
Dies gilt insbesondere auch für die Universitäten Trier und Kaiserslautern mit ihren Laboratorien. 

In den kommunalen Krankenhäusern sind Betriebsärzte in ausreichender Zahl bestellt worden und entsprechend tätig. 
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen werden dort auf der Grundlage des § 2 a der Unfallverhütungsvorschrift 
GUV 0.5 durchgeführt. Für die Universitätskliniken in Mainz und die Landeskrankenhäuser werden ebenfalls Betriebsärzte 
eingesetzt. Auch hier werden arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach§ 2 a der Unfallverhütungsanweisung 8.1 
"Gesundheitsdienst" durchgeführt. 

c) Forstbetriebe 

Bei den Forstbetrieben ist darauf hinzuweisen, daß für die Berechnung der Mindesteinsatzzeiten für die arbeitsmedizinische 
und sicherheitstechnische Betreuung der Waldarbeiter - in Abweichung von der üblichen Berechnung - die Forstämter 
nach Regierungsbezirken mit dem Ziel und mit der Folge zusammengefaßt wurden, daß Mindesteinsatzzeiten erreicht 
werden. 

d) Polizei 

Schutzbekleidung und Ausrüstungsgegenstände erhalten die Polizeibeamten, wenn dies aus dienstlichem Anlaß oder nach 
den Vorschriften zur Verhütung von Unfällen, Gesundheitsschädigungen und Krankheitsübertragungen oder zum Schutz 
der Kleidung gegen Chemikalien, Fette, Schmutz usw. erforderlich ist. Dies trifft insbesondere auf die Angehörigen nach
stehender Polizeibereiche zu: 
Technische Dienste der Schutz- und Bereitschaftspolizei, Hubschrauberstaffel, Spezialeinsatzkommando (SEK), Einsatz
hundertschaften, Mobiles Einsatzkommando (MEK), Motorradstaffeln, Gefahrgutkontrolltrupps, Wasserschutzpolizei 
und Kriminalpolizei (z. B. Brandermittler, Sachbearbeiter von Umweltschutzdelikten). 

Art und Umfang der Schutzkleidung hängen von der Eigenart der dienstlichen Tätigkeit ab. So wurden unter anderem be
schafft: 

Einsatz- und Mehrzweckanzllge, 
flammhemmende Kombinationen, 
Säuresch utzanzüge/-kom binationen, 
Kältesch u tzanzüge/ -schuhe, 
Chcmikalienschutzanzüge, 
Gasschutzanzüge, Schutzanzüge, -helme für Brandermittler, 
Sauerstoffselbstretter, 
Beatmungshilfen, 
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Warnwcqen, 
schugstdY·rc Westen und Helme, 
Gehörscl:.ützcr, 
Schutzsc~ihic, 

Wetter- und Wimcrschutzkleidung, 
Lcderjacken, 
Sicherheitsschuhe und -gummistiefel, 
Knöchel-, Ellenbogen- und Tiefschutz, 
Motorrad- und Flicgerklcidung. 

-
In regelmäßigen Abständen finden zudem Lehrgänge statt, die vom Gemeindeunfallversicherungsverband bzw. der Landes
ausführungsbehörde für Uniallversicherung durchgeführt werden. 

Für die Polizei sind Polizeiärzte als Betriebsärzte tätig. 

c) Straßenbau und Straßenunterhaltung 

In diesem Bereich werden alle Kraftfahrer über 55 Jahre regelmäßig von den Staatlichen Gesundheitsämtern auf ihre gesund
heitliche Tauglichkeit zum Führen von Kraftfahrzeugen untersucht. Seit 1985 werden alle Lagerhandwerker des Betriebs~ 
dien.stes der Straßenverwaltung in arbeitsmedizinischen Zentren nach der Unfallverhütungsvorschrift 9.20 "Lärm" unter~ 
sucht. 

In Absprache mit der Landesausführungsbehörde für Unfallversicherung sind drei Planstellen für Fachkräfte für Arbeits
sicherheit geschaffen worden; hiervon sind z. Z. zwei Stellen mit einem Sicherheitsingenieur und einem Sicherheitstechniker 
besetzt. Diese Fachkräfte für Arbeitssicherheit üben ihre Funktion vollberuflich aus. 

f) Bildschirmarbeitsplätze 

Durch den Abschluß eines Regionaltarifvertrages und den Erlaß einer Venvaltungsvorschrift hat die Landesregierung für 
den Tarif- und Beamtenbereich Festlegungen über die Arbeitsbedingungen an Bildschirmarbeitsplätzen mit Geräten der 
Informationstechnik getroffen. Der Tarifvertrag wie auch die Verwaltungsvorschrift verweisen auf die "Sicherheitsregeln 
für Bildschirm-Arbeitsplätze im Bürobereich" und die "Sicherheitsregeln für Büro-Arbeitsplätze" (herausgegeben vom 
Bundesverband der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand - BAGUV- ). In beiden sind weitere Schutzbestim
mungen enthalten. Insbesondere wird vor Aufnahme der Tätigkeit an einem Bildschirmarbeitsplatz oder an einem Arbeits
platz, der einen fast dauernden Blickkontakt zu einem Monitor voraussetzt, eine ärztliche Untersuchung der Augen vorge
nommen. Die Termine für die vorgesehenen Nachuntersuchungen werden wahrgenommen. 

Zu7.: 

Durch den Neubau von Laboratorien entsprechend den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen 
und hygienischen Regeln, insbesondere den berufsgenossenschaftliehen Richtlinien für Laboratorien und der Informations
schrift der Gesellschaft Deutscher Chemiker .,Sicheres Arbeiten in chemischen Laboratorien", sowie den sonstigen gesicherten 
arbeitswissenschaftliehen Erkenntnissen wird der Arbeits- und Gesundheitsschutz verbessert. Dazu zählt u. a. auch die richtige 
Dimensionierung der Abzüge. 

Den Bediensteten in den Laboratorien wird eine persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt. Bei regelmäßigen Be
;.;ehungen sind die Sicherheitsfachkräfte und Sicherheitsbeauftragten angehalten, darauf zu achten, daß die Vorschriften und 
Regeln eingehalten werden. An der Universität Kaiserslautern ist zudem eine Kommission .,Gefahrstoffverordnung" gebildet 
worden, die eine allgemeine Betriebsanweisung nach § 20 der Gefahrstoffverordnung verabschiedet hat. Außerdem erfolgen 
sicherheitstechnische Überprüfungen durch die Technischen Aufsichtsdienste des Gemeindeunfallversicherungsverbandes im 
Auftrag der Landesausführungsbehörde für Unfallversicherung. Durch die zweifache Überwachung wird den arbeitsschutz
rechtlichen Belangen in besonderem Maße Rechnung getragen. 
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IV. 

Zu 1.: 

In den Jahren 1982- 1986 wurden in Rheinland-Pfalz, wie im gesamten Bundesgebiet, die gewerblichen Betriebe in einer 
zwischen den Berufsgenossenschaften und der Gewerbeaufsicht abgestimmten Aktion auf die Einhaltung der Bestimmungen 
des Arbeitssicherheitsgesetzes überprüft. ..,. 
Soweit Defizite bei der Erfüllung der sich aus dem Arbeitsicherheitsgesetz ergebenden Pflichten festgestellt wurden, sind die 
erforderlichen Maßnahmen durchgesetzt worden. 

Zu2.: 

Da sowohl die Gewerbeaufsicht als auch die Berufsgenossenschaften bei den Betriebsbesichtigungen die Bestellung von Be-
triebsärzten und Sicherheitsingenieuren und Fachkräften stichprobenartig nachprüfen und bisher keine größeren Abweichun
gen festgestellt wurden, kann von einer Erfüllung der gesetzlichen Pflichten ausgegangen werden. 
Im Bereich der Eigenunfallversicherungsträger werden die jeweiligen Meldungen/ Angaben bezüglich der gemeldeten Beschäf
tigtenzahl und der jeweiligen Betriebsart kontrolliert. In einem regelmäßigen Turnus von fünf Jahren erfolgt zudem eine Kon
trollanfrage an alle Mitglieder. 

Zu3.: 

Die Einsatzzeiten stimmen weitgehend mit den Anforderungen der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften überein. Im 
Rahmen sicherheitstechnischer Erhebungen werden jedoch gelegentlich Diskrepanzen zwischen den nominalen und den tat
sächlichen Einsatzzeiten festgestellt. In solchen Fällen trägt die Gewerbeaufsicht dafür Sorge, daß die vorgeschriebenen Zeiten 
künftig eingehalten werden. 

Zu4.: 

Die Festlegung der Einsatzzeiten erfolgte aufgrundder Ermächtigung des § 14 Arbeitssicherheitsgesetz durch die Vertreterver
sammlung der jeweiligen Berufsgenossenschaft. Die Landesregierung geht davon aus, daß diese Gremien in Kenntnis ihrer Be
triebe und unter Abwägung aller Faktoren die Einsatzzeiten nach bestem Wissen festgelegt haben. 
Da die Einsatzzeiten von der Anzahl der Beschäftigten abhängen, kann es zwangsläufig in kleineren Betrieben, in denen nur 
70 Stunden Einsatzzeit vorgeschrieben sind, bei schwierigen sicherheitstechnischen Problemen zu einer zeitlichen Überforde
rung der Fachkraft kommen. Von solchen Sonderfällen abgesehen, werden aber die Einsatzzeiten bei konsequenter Nutzung 
für ausreichend gehalten. 

ZuS.: 

Die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung haben in den Unfallverhütungsvorschriften "Sicherheitsingenieure und andere 
fachkrähe für Arbeitssicherheit (VBG 122)" und "Betriebsärzte (VBG 123)" die sich aus dem Arbeitssicherheitsgesetz für die 
Arbeitgeber ergebenden Pflichten zur.Bestellung von Sicherheitsingenieuren bzw. Fachkräften für Arbeitssicherheit und von 
Betriebsärzten konkretisiert. Die erforderlichen Einsatzzeiten sind von den einzelnen Unfallversicherungsträgern unterschied
lich nach den jeweiligen Betriebsarten festgelegt. Für den einzelnen Arbeitnehmer betragen die Einsatzzeiten der Betriebsärzte 
zwischen 0,15 h/a und 1 h/a. Nach den Unfallverhütungsvorschriften kann der Unternehmer vorerst davon absehen, einen Be
triebsarzt zu bestellen oder zu verpflichten, wenn z. B. die Zahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer weniger als 
20 beträgt, oder z. B. die errechnete Einsat~zeit des Betriebsarztes weniger als 50 Stunden je Jahr beträgt. Ähnliche Regelungen 
bestehen für Fachkräfte für Arbeitssicherheit. 
Das bedeutet, daß kleinere Betriebe mit weniger als 20 Arbeitnehmern in der Regel keine Betriebsärzte bzw. Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit zu bestellen haben. Eine besondere Regelung gilt bei den Bauberufsgenossenschaften und_ der Tiefbau-Be
rufsgenossenschaft. Dort ist bereits bei einem Arbeitnehmer ein Anschlußzwang an ein arbeitsmedizinisches Zentrum vorge
schrieben. 
Die Landesregierung sieht durchaus die Probleme in den von keiner innerbetrieblichen Sicherheitsorganisation betreuten 
Kleinbetrieben. 
Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaften betrachten es als wichtige Aufgabe, im Rahmen ihrer Möglichkeiten bei der 
Lösung schwieriger sicherheitstechnischer und organisatorischer Probleme hier mit ihrem fachlichen Rat Hilfestellung zu 
leisten. Gleiches gilt für den Staatlichen Gewerbearzt auf dem Gebiet der arbeitsmedizinischen Versorgung der Arbeitnehmer 
in Kleinbetrieben. Als typi.scht·~ Beispit:! für die Beratung der Kleinbetriebe ohne eigene sicherheitstechnische und bctriebsärzt 
liehe Betreuung durch Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaften ist die innerbetriebliche Lärmbekämpfung zu nennen. 
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Die Landesregierung räumt ein, daß die Arbeitnehmer in den Kleinbetrieben hinsichdich ihrer sicherheitstechnischen und 
arbeitsmt.:Jizinischen Betreuungtrotz der Bemühungen von Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaften ungünstiger gestellt 
sein können als die Mitarbeiter in größeren Betrieben, für die aufgrundder speziellen Unfallverhütungsvorschriften eine solche 
ßetreuun14 iötgdegt ist. Die Landesregierung weist aber darauf hin, daß die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung na..:h 
§ 14 des Arheitssichcrhcitsgesetzes die Umsetzung der gesetzlichen Pflicht zur Bestellung von Betriebsärzten und Sicherheits
fachkräften in Unfallverhütungsvorschriften, also unter gleichberechtigter und gleichgewich~r Mitwirkung der Arbeit
nehmer in den Gremien der Unfallversicherungsträger, vornehmen. Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung kann 
von seiner Ermächtigung zum Erlaß einer entsprech~nden Rechtsverordnung erst Gebrauch machen, wenn der Unfallversiche
rungsträger innerhalb einer angemessenen Frist eine unzureichend gewordene Unfallverhütungsvorschrift nicht ändert. Von 
dieser Möglichkeit hat der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung seit lokrafttreten des Arbeitssicherheitsgesetzes am 
1. Dezember 1974 noch in keinem Fall Gebrauch gemacht. 

Zu6.: 

Dit· Gewerbeaufsicht führt keine eigene Unfallstatistik. Sie erhält deshalb auch nicht von allen gegenüber den Beruisgenossen
-.chaften meldepflichtigen Unfällen Kenntnis. Aus diesem Grunde kann nur ein Teil der Unfallanzeigen zu Unfalluntersuchun
hen für die Unfallstatistik ausgewertet werden. 
Eine amtliche Auflistung der Unfälle in Rheinland-Pfalznach Betriebsgrößen gibt es nicht. 

1-'ür den B..:reich einer Metall-Berufsgenossenschaft liegen der Gewerbeaufsicht für das Jahr 1988 folgende Angaben vor: 

I ns).;csamt 
Betriebe mit 0 - 19 Beschäftigten 
Betriebe mit über 20 Beschäftigten 

Durchschnittliche Unfallhäufigkeit 
auf 1000 Versicherte 

69 Unfälle 
85 Unfälle 
66 Unfälle 

Aus diesem Beispiel ist eine deutlich höhere Unfallhäufigkeit ersichtlich. Inwieweit diese Erkenntnis auf andere Wirtschafts
zweige übertragbar ist, kann von der Landesregierung wegen der fehlenden eigenen Unfallstatistik nicht beurteilt werden. Eine 
stärkere Gefährdung der Arbeitnehmer in Kleinbetrieben durch Unfälle muß aber vermutet werden. 

Zu 7.: 

Bei der Diskussion der Unfallzahlen müssen die unterschiedlichen Arbeitsstrukturen in den Klein- und Großbetrieben berück
sichtigt werden. Irrfolge der stärkeren Spezialisierungauf einzelne Arbeitsvorgänge und wegen des größeren Automatisierungs
~rades liegen die Unfallzahlen in größeren Betrieben unter denen von Kleinbetrieben mit einer größeren Arbeitsdiversifikation. 
Durch eine sicherheitstechnische Betreuung in den Kleinbetrieben durch Fachkräfte könnte vermutlich die Unfallhäufigkeit 
verringert werden. Eine signifikante Verringerung ist jedoch nicht von einer Einsatzzeit von etwa einer Wochenstunde zu er
warten. 

Zu 8.: 

Die Landesregierung ist weiterhin um eine Reduzierung der Unfallhäufigkeit gerade in den Klein- und Mittelbetrieben bemüht. 
Sie hält die bestehenden Regelungen hinsichtlich der Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer für aus
reichend. 

So hat der Betriebsrat nach § 87 Abs. 1 N r. 7 des Betriebsverfassungsgesetzes ein Mitbestimmungsrecht im Hinblick auf Rege
lungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie über den Gesundheitsschutz im Rahmen der ge
setzlichen Vorschriften oder der Unfallverhütungsvorschriften. 

D1e Zusammenarbeit zwischen den Betriebsärzten und den Fachkräften für Arbeitssicherheit und dem Betriebsrat regelt auch 
§ 9 des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Danach haben die Be
triebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit dem Betriebsrat zusammenzuarbei
ten. Sie haben ihn über wichtige Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu unterrichten. AufVerlangen 
des Betriebsrates haben sie ihn in Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beraten. Schließlich sind 
die Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit mit Zustimmung des Betriebsrates zu bestellen oder abzuberufen. 
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Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit erstellt zur Zeit ein neue Dienstanweisung für die Staatlichen Gewerbeaufsichts
ämter, in der das Verhältnis zwischen den Ämtern und den Betriebsräten in Ausschöpfung des§ 89 Abs. 2 des Betriebsver
fassungsgesetzes nach modernen Grundsätzen geregelt wird. Durch die neue Dienstanweisung sollen die Mitwirkungsmöglich
keiten der Betriebsräte im Vorfeld behördlicher Entscheidungen ausgebaut und weiter verbessert werden. Der Entwurf der 
Dienstanweisung wird den beteiligten Kreisen in Kürze zur Stellungnahme zugeleitet. -v. 

Die Entwicklung der absoluten Zahlen der Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten ist in den nachstehenden Tabellen dargestelh. 
Diese fmden sich auch in den Jahresberichten der Gewerbeaufsicht, die dem Landtag regelmäßig von der Landesregierung zu
geleitet werden. Die Darstellung der Unfallhäufigkeit (Unfälle bezogen auf Vollarbeiter "'l) ist nicht möglich, da die Gewerbe
aufsicht über keine eigene Unfallstatistik verfügt. Sie erhält lediglich auf besondere Anforderung die absoluten Unfallzahlen 
von den Unfallversicherungsträgern. Die Ermittlung der Vollarbeiter je Bundesland wird von den Unfallversicherungsträge.rn 
nicht vorgenommen, so daß die entsprechenden Quotienten nicht gebildet werden können. Bei der Entwicklung der absoluten 
Zahlen von 1984 bis 1988 ist zu berücksichtigen, daß im gleichen Zeitraum auch die Zahl der Beschäftigten zugenommen hat. 
Höhere Unfallzahlen in den Jahren nach 1984 dürften überwiegend auf den höheren Beschäftigungsstand zurückzuführen sein. 

"·) Der ., Vollarbeiter" ist eine Rechcngröge und dient zur Berechnung der UnfallhäufigkeiL Die verschiedenen zeitlichen Beschäftigungsverhäh~ 
11i,~,· (t. B. Tcillt'itht·~düfti~ung, Überslllnden) wenkn ·,ur Frmitt lung dt·r Zahl der Vol!.lrbt·iter auf Best·häfrigungsverhältni.,s(' mit nonllJ

In garLttJgigcr Arbeitszeit um~credmet. 
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Berufskrankheiten mit tödlichem Aus~;ang 

1984 1985 1986 1987 ---- -·--····- _______ --'..:..::__:_ __ __;_;_:=._ __ __:_cc~----"--'---

Gcw. Wirts•.:J.Jft 
LanJ wi;·ts~::J:-:i, 

Ötf. Ve~'·~~~~ 
Summe 

Zu 2.: 

46 43 33 43 
2 3 

48 46 34 44 

1988 

33 

--33 

Für das Bundesgt>biet sind vom Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften folgende Zahlen veröffentlicht, aus 
denen sich - branchenbezogen-die Unfallschwerpunkte ablesen lassen. 

Anzei~epflichtige Arbeitsunfälle nach Wirtschaftszweigen je 1 OCO Vollarbeiter 

Wirtschaftszweige 1984 1985 1986 1987 1988 

lkrgbau 113 111 92 83 73 
St<:'ine und Erden 85 84 79 80 79 
Gas und W.1sscr 49 49 40 42 42 
Li.sen und 1\'letall 84 87 80 79 78 
h.'inmcchanik und Elektrotechnik 26 26 27 26 26 
Chemie 37 39 36 35 35 
Hol/ 128 134 123 113 112 
P:tpi,•r und Druck 52 54 51 51 49 
Textil und Leder 41 42 40 41 40 
:--.; abrung~- und Genußmirtel 84 85 78 78 76 
Bau 131 128 116 117 120 
J lanJ.d, Verwaltung 33 32 28 29 29 
Verkehr 65 70 59 64 63 
Gesundheitsdienst 20 21 21 23 27 -----
.mzeigepflichtige Arbeitsunfälle ;e 
1 000 Vollarbeiter für alle Wirt-
schaftszweige 58 57 52 52 52 

Frstmals entschädigte Arbeitsunfälle nach Wirtschaftszweigen je 1 000 Vollarbeiter 

Wirtschaftszweige 1984 1985 !986 1987 1988 

ßcrgbau 10,71 10,92 9,05 8,61 8,95 
Steine und Erden 2,83 2,85 2,;3 2,49 2,51 
Gas und W,1_sser 1,08 1,26 1' 17 1,08 1,06 
bsen und Metall 2,14 2,13 1, 95 1,79 1,73 
r·einmechanik und Elektrotechnik 0,83 0,75 0,75 0,75 0,74 
Chemie 1,30 1,30 1' 12 1,12 1,07 
Hulz 2,84 3,00 2,50 2,58 2,50 
[)Jpier und Druck 1,56 1,56 1,46 1,39 1,22 
i"exti! und Led~r 1,05 0,98 0,93 0,87 0,88 
~ahrung:s- und Genußmittel 1,77 1,72 1,56 1,45 1,38 
ß,lll 4,49 4,66 3,82 3,65 3,71 
H·.mdd, V,T\vaLtung 0,94 0,87 0,70 0,74 0,66 
Verkt'hr 2,76 2,99 2,31 2,49 2,35 
Gesundh;:itsdienst 0,62 0,50 0,48 0,41 0,55 

Erstmals entschädigte Arbeitsunfälle 
je 1 000 Vollarbeiter für alle Wirt-
--chah.<..zweige 1,76 1,68 1,45 1,40 1,35 
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Entsprechende statistische Auswertungen gibt es für Rheinland-Pfalz nicht. Es ist allerdings auch nicht mit größeren Abwei
chungen vom Branchendurchschnitt zu rechnen. Lediglich die Unfallhäufigkeit im Bergbau spielt für Rheinland-Pfalzkeine 
Rolle. 

Über Belastungsarten und regionale Schwerpunkte mit einer auffallenden Unfallhäufung liegen der Landesregierung keine Er
kenntnisse vor. Das gilt auch für die Unfallhäufigkeit bezogen auf die Betriebsgröße. Derartige Untersuchungen können von 
der Gewerbeaufsicht im Rahmen ihrer Revisionstätigkeit nicht durchgeführt werden. ... 

Allein über die Arbeitsunfälle in der Bauwirtschaft von Rheinland-Pfalz je 1 000 Beschäftigte liegen der Gewerbeaufsicht Infor
mationen vor. Die U nfallh äufigkeiten betragen danach: 

Je I 000 Beschäftigte 1984 1985 1986 1987 1988 

Angezeigte Arbeitsunfälle 165 160 166 174 179 
Erstm. entschädigte Arbeitsunfälle 5,16 5,55 4,93 4,83 4,2 
Tödliche Arbeitsunfälle 0,28 0,21 0,17 0,19 0,18 

Zu 3.: 

Die gewerblichen Betriebe werden unabhängig voneinander durch die Gewerbeaufsicht und den Technischen Aufsichtsdienst 
der Berufsgenossenschaften überwacht. Eine Korrelation zwischen Revision und Unfallhäufigkeit ist daher nicht möglich. Fs 
ist auch nicht beabsichtigt, hierzu in Rheinland-Pfalz Erhebungen durchzuführen. Dies müßte im Rahmen einer bundesweit 
angelegten Untersuchung erfolgen. 

Zu4.: 

Die hauptsächlichen Belastungen der Arbeitnehmer sind auf die Einwirkung von Gefahrstoffen und Lärm zurückzuführen. Für 
beide Bereiche gibt es Vorschriften zur Ermittlung der Belastungen. Die Ermittlungsergebnisse werden in einem Kataster fest
gehalten. 

Nach§ 18 der Gefahrstoffverordnung ist der Arbeitgeber verpflichtet, sofern das Auftreten gefährlicher Stoffe in der Luft am 
Arbeitsplatz nicht sicher auszuschließen ist, eine Arbeitsplatzanalyse durchzuführen. Die Meßergebnisse sind aufzuzeichnen 
und mindestens 30 Jahre aufzubewahren. Die Ergebnisse werden Zug um Zug in die beim Landesamt für Umweltschutz und 
c;l·wcrbcaufsicht geführte Gefahrstoffdatenbank überführt. 

Nach§ 7 der Unfallverhütungsvorschrift Lärm hat der Unternehmer die Lärmbereiche zu ermitteln und die Versicherten, für 

die eine Gehörgefährdung besteht, festzustellen. 

Die Gewerbeaufsicht kontrolliert regelmäßig die Aufstellung dieser innerbetrieblichen Kataster und überwacht, z. B. im Rah
men des von den Betrieben aufzustellenden Lärmminderungsprogramms, die laufende Anpassung an den aktuellen Stand der 

Lärmminderungstechnik. 

Für alle Betriebe wird beim Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht ein Arbeitsstättenkataster geführt, in dem die 
für die Überwachung wichtigen Daten, wie die im Betrieb gehandhabten explosionsgefährlichen Stoffe, Art und Zahl der über
wachungsbedürftigen Anlagen, die Lärmbereiche, enthalten sind. 

ZuS.: 

Zur Identifizierung und letztlich zum Abbau arbeitsbedingter Erkrankungen sind umfangreiche Erhebungen notwendig. 

Die Landesregierunghat daherentsprechende Untersuchungen fürdie Bereiche Lärmschwerhörigkcit, Hauterkrankungen und 
Berufskrebserkrankungen veranlaßt. Sie haben folgende Ergebnisse erbracht: 

.1) J .ärmschwerhörip;keit (durch jahre- bzw. jahrzehntelange berufliche Lärmeinwirkung verursachte Innenohrschädcn) 

l\c~ion,1k ndcr n.Kh lh·tt·icbs~rül~t·n .tll\Wt·isb;~.rc Schwnpunktt' sind nidn rrkt•nnb.lr. 

I iin~ichtlid1 Ja v~.:rursach~o;ndcn Firmen konnte bei einer Analyse der lärmbedingten Erkrankungen aus dem Jahre 1988 Juf

gezeigt werden, JaE in nur 183 Firmen, das sind 0,2 ~{,von 100 000, bereits 75% aller Lärmerkrankungen verursacht 

werden. 
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Fine Aruly.~e der Tätigkeiten und Berufe ergab, daß durch 22 verschiedene Berufe und Tätigkeiten bereits 85% aller lärmbe
dingten Berufserkrankungen verursacht wurden. Die Berufe waren wie folgt anteilsmäßig an der Entstehung der Lärmer

krankungen betedist: 

20 (X, Schlosser, 12 '%Hilfsarbeiter, 9% :Maschinenführcr, 7% Tischler, 5 'Yo Maurer, 4 '~~ ChemieJ.rbeiter, 
BauhiHs:ubeJt<.>r, Schmied, Waldarbeiter je 3%, -Gießer, Dreher, Schweißer, Straßenbauer, Zimmermann, Bergmann je 2 %, 
1-icchanikt•r, Elektroinstallateur, Kfz-Mechaniker, Steinmetz, Landwirt, Winzer, Gärtner, Maler/Lackierer, Sägewecker jl' 
1 '1o. 

Im Hinblick auf die beteiligten Branchen ist zu erkennen, daß hier vor allem Eisen- und Stahlbetriebe, Hoch- und Tiefbau, 
Forstwesen, holzbe· und -verarbeitende Betriebe, Chemiebetriebe, Fahrzeug- und Apparatebau und handwerkliche Pro
duktionsbetriebe eine RoHe spielen. 

b) Hauterkrankungen 

Folt,cnde Branchen verursachen seit 1977 zwei Drittel der beruflich bedingten Hauterkrankungen: 

Friseurbetriebe 29 %, Gesundheitswesen 15 %, Fahrzeugbau 6 %, chemische Fabriken 5 %, Baubetriebe 4 %, Lebens
mittelhersteller4 %, Apparatebau 3%. 

B~i den Tätigkeiten und Berufen findet sich über Jahre hin ein etwa gleichbleibendes Bild. Ein Trend ist nur bei den Chemie
arbeitern zu verzeichnen, die 1977 noch mit 12% an den Hauterkrankungen beteiligt waren und heute einen Anteil von 3% 

haben. 
Ump;ekehrt ist der Verlauf bei Arbeitnehmern in Krankenhäusern und Arztpraxen, die 1977 mit 6% und 1989 mit über 13 % 
an den Hauterkrankungen beteiligt waren. 

Häufiges Auftreten von Hauterkrankungen ist in den nachfolgend aufgeführten Berufen ~:u verzeichnen: 

Fri:.eurinnen 29 %, Hilfsarbeiter 18 %, Krankenschwestern und Pflegeberufe 13 %, Raumpfleger 4%, Maurer 4 %, Che
miearbeiter 3 %, Bäcker, Konditoren 3 %, Maler/Lackierer 2 %, Schlosser 2 %. 

Bei Hauterkrankungen lassen sich häufig stoffliche Ursachen aus der Arbeitswelt angeben, die neben den anlagebedingten 
und privaten Faktoren eine wesentliche Ursache der beruflichen Hauterkrankungen sind: 

Nickel, Friseurstoffe (Färbemittel, Haarwaschmittel usw.), Chromate, Kühlöle, Schmieröle, Schneidöle, Formaldehyd, 
Lösemittel, Epoxydharze und Verbindungen, Kobalt, Parastoffe, PflanzenschutzmitteL 

c) Berufskrebserkrankungen 

Aus 20 OOC begutachteten Berufskrankheiten seit 1977 ergibt sich eine Reihenfolge der Berufe, in denen Berufskrebserkran
kungen aufgetreten sind; 

Winzer 40 'X1, Chemiearbeiter 19 ''!\,,Schlosser 9 %, Hilfsarbeiter 5 %, Isolierer 3 %, Chemiker 2 %. 

VI. 

Zu 1.· 

Bei dt·r Zulas~ungsstelle für Riologische Sicherheitsmaßnahmen beim Bundesgesundheitsamt sind zur Zeit Genlaboratorien der 
Universität :'v1ainz, der Universität Kaiserslautern sowie der Firma BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, registriert. 

Zu 2. · 

Neben den labortypischen Gefahrenquellen kann der Umgang mit zum Teil pathogenen Mikroorganismen Gefahren für die 
Cesundheit der Arbeitnehmer und für die Umwelt mit sich bringen. Aus diesem Grunde sind bereits im Bundesseuchengesetz 
und Ticrseuchengesetz Sicherheitsanforderungen beim Auftreten von human- und tierpathogenen Mikroorganismen getrof
fen. Beim Umgang mit gentechnisch veränderten Mikroorganismen bestehen im Prinzip die gleichen Gefahren. Allerdings läßt 
sich in diesem Fall das Verhalten der Organismen schwieriger vorhersagen. 
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Gentechnische Arbeiten werden deshalb nach den Vorschriften des neuen Gentechnik-Gesetzes mit einem Genehmigungsvor
behalt oder wenigstens mit einem Anmeldevorbehalt versehen und nur nach einer Einzelfallprüfung im Rahmen eines Geneh ... 
migungs- oder Anmeldungsverfahrens zugelassen. 

Zu 3.: 

Sicherheitsmaßnahmen werden nach den "Richtlinien zum Schutz vor Gefahren durch in vifro neukombinierte Nuklein
säuren" (Herausgeber: Bundesminister für Forschung und Technologie, 5. Fassung vom 28. Mai 1986) sowie der Unfallverhü
tungsvorschrift "Biotechnologie" (VBG 102) vom 1. Januar 1988 getroffen, zukünftig auch nach dem Gentechnik-Gesetz und 
den darauf gestützten Rechtsverordnungen. Die Sicherheitsmaßnahmen sind gestaffelt nach dem Gefährdungspotential eines 
gentechnisch veränderten Mikroorganismus; bei der höchsten Sicherheitsstufe erfolgen die Arbeiten in einem nach außen abge
kapselten System. 

Zu 4. und 5.: 

Die Errichtung gentechnischer Laboratorien bedarf- soweit es sich ausschließlich um Forschungsanlagen handelt- einer Ge
nehmigung nach dem Baurecht. Gentechnische Produktionsanlagen bedürfen seit dem 1. September 1988 einer Genehmigung 
nach dem Bundes-lmmissionsschutzgesetz. 

Die vorgenannten Richtlinien des Bundesministers für Forschung und Technologie verpflichten die Hochschulinstitute, ihre 
Anlagen bei der Zentralen Kommission für die biologische Sicherheit beim Bundesgesundheitsamt registrieren zu lassen. Dies 
ist geschehen. Die Industrieverbände haben sich für ihre Anlagen dieser Pflicht freiwillig unterworfen. 

Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz sind in Rheinland-Pfalzfür gentechnische Produktionsanlagen 
noch nicht erteilt worden. 
Das Gentechnik-Gesetz ist im Mai diesesJahresverabschiedet worden und tritt arn 1. Juli 1990 in Kraft. 

Zu6.: 

Baugenehmigungen enthalten in der Regel zahlreiche Nebenbestimmungen, die aber nicht in jedem Fall Arbeitsschutzbelange 
betreffen. 

Im Rahmen der Genehmigungen nach dem Gentechnik-Gesetz wird diesem Aspekt systematisch Rechnung getragen werden. 

Zu 7.: 

Die vom ermächtigten Arzt vorzunehmenden Einzeluntersuchungen sind im berufsgenossenschaftliehen Grundsatz G 43 

"Biotechnologie" im einzelnen festgelegt. 

Zu8.: 

Die Unfallverhütungsvorschrift "Biotechnologie" und die im Gentechnik-Gesetz und seinen Verordnungen enthaltenen Rege~ 
Iungen sollen sicherstellen, daß mögliche Gefahren vor Aufnahme derartiger Arbeiten erkannt und die erforderlichen Sicher
heitsvorkehrungen getroffen werden. 

Zu 9.: 

Gentechnik-spezifischeArbeitsunfälle oder berufsbedingte Erkrankungen sind der Landesregierung aus der Anwendung der 
Gentechnik in Rheinland-Pfalzbislang nicht bekannt geworden. 

VII. 

Zu 1. a: 

Den fünf Staatlichen Gewerbeaufsichtsämtern stehen zum Vollzug der gewerbeaufsichtliehen Überwachungsaufgaben 152 Be
dienstete zur Verfügung. Eine Trennung zwischen Arbeits- und Umweltschutz besteht bei den Gewerbeaufsichtsämtern nicht. 

W i..'~cn Jcr starken Aufgabcn;lUSwcitung und der knappen Pcrsonahituation werden die Gewerbeaufsi~.:htslwamtcn vor Ort :r,u
nehmend durch Spezialisten des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht unterstützt. Seit Oktober 1988 besteht 
beim Landesamt eine Zentrale Expertengruppe Umweltschutz (ZEUS) mit neun Bediensteten. 

,_ .... 
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Bedienstete des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht: 

Abteilung 2, Arbeits-, lmmlsswns-und Strahlenschutz: 30 
Abteilung 3, Meflinstirut für Immissions-, Arbeits- und Strahlenschutz: 54 
Abteilung'~, Staatlicher Gewerbearzt: 6 
Gesamt: 90 

Zu I. b: 

Bedienstete der Gewerbeaufsicht in den] ahren 1985 bis 1989 

1985 1986 1987 

Gewerbeaufsichtsämtn 136 137 139 
LFUG 
~btcilung2 26 24 28 
Abteilung 3 44 46 49 
Abteilung 4 5 5 5 
ZEUS 

Zu2.· 

-

1988 1989 

151 152 

28 30 
51 54 

6 6 

9 9 

Seit 1985 sind aufgrundneuer gesetzlicher Vorschriften oder durch Aufgabenübertragung folgende Arbeitsgebiete hinzuge
kommen: 

Arbeits.schur:.•.: 

Druckbehälterverordnung 
Seit dem I. Mai 1989 unterliegen Rohrleitungen, das sind Leitungen mit einem Überdruck von mehr als 0,1 bar zur Fortleitung 
brennbarer, ätzender oder giftiger Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten den Bestimmungen der Druckbehälterverordnung und da
mit bis 1ur vollständigen Erfassung und Nachprüfung der Altleitungen einer verstärkten gewerbeaufsichtliehen Überwachung. 

Medizingeräteverordnung 
Seit dem 1. Januar 1986 gelten für medizinische Geräte die Bestimmungen der Medizingeräteverordnung. Durch diese Verord
nung sind der Gewerbeaufsicht weitere sicherheitstechnische Aufgaben in Krankenhäusern und bei niedergelassenen Ärzten 
zugewiesen. Bestimmte medizinische Geräte bedürfen einer Bauartzulassung durch die Gewerbeaufsicht. Auf diesem Spezial
gebiet ist von der Gewerbeaufsicht eine erhebliche Informationsarbeit vor Ort zu leisten. 

Chemikaliengesetz und Gefahrstoffverordnung 
Das Chemikaliengesetz ist soeben in überarbeiteter und erweiterter Fassung veröffentlicht worden. Es wird am 1. August 1990 
1n Kraft treten. Die darauf gestützte Gefahrstoffverordnung ist in der Fassung einer 2. Änderungsverordnung am 1. Mai 1990 
in Kraft getreten. 
Durch die häufige Änderung des Chemikalien- und Gefahrstoffrechts und die ständig überarbeiteten oder neu .mfgestellten 
Te~hnischen Regeln für Gefahrstoffe wird die Gewerbeaufsicht erheblich belastet. Die Überwachungsaufgaben, insbesondere 
lUf dem Gebiet der krebserzeugenden Stoffe, erfordern sehr zeitaufwendige Betriebsrevisionen. 

G cfah rgu tt rans portvo rschriften 
Durch die häufigen Änderungen und Ergänzungen der Gefahrguttransportvorschriften, die von der Gewerbeaufsicht in den 
Betrieben vollzogen werden müssen, ist die Behörde immer neuen Anforderungen ausgesetzt. 

Bundes-lmmissionsschutzgesctz: 

Die 3. Novelle zum Gesetz ist soeben mit erweiterten Anforderungen verkündet worden. Sie wird am 1. September 1990 in 
Kraft treten. 

Störfall-Verordnung 
Durch die Neufassung der Verordnung vom 19. Mai 1988 hat sich die Zahl der dieser Vorschrift unterliegenden Anlagen um 
fa~t das Zehnfache erhöht. 
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TA Luft 
Nach den Bestimmungen der TA Luft (1986) mußten die Immissionswerte bestehender Anlagen den neu festgesetzten Werten 
angepaßt werden. Die Überwachung dieser fristgebundenen Altanlagensanierung erfordert erheblichen Personaleinsatz. Das 
gleiche gilt für die immissionsschutzrechtliche Vorschrift über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Reststoffen 
(einschließlich der betrieblichen Abwässer). 

Zu3.: -
Nach Ansicht der Landesregierung hat die Entwicklung der Gewerbeaufsicht mit der wachsenden Aufgabenvielfalt und Kom
plexität der Anforderungen im wesentlichen Schritt gehalten. Mit den aus der vorangegangenen Tabelle ersichtlichen zusätz
lichen Kräften konnten die gestellten Aufgaben zumindest schwerpunktmäßig bewältigt werden. 

Zu4.: 

Die Revisionshäufigkeit ergibt sich aus der nachstehenden Tabelle. Hier ist in Prozent angegeben, wie viele der Betriebe einer 
Betriebsgrößengruppe in den Jahren 1984 bis 1988 jährlich von der Gewerbeaufsicht aufgesucht werden konnten. Dabei ist 
nicht besonders ausgewiesen, ob es sich um Vollrevisionen, Teilrevisionen, Mehrfachrevisionen oder lediglich um Besprechun
gen im Betrieb gehandelt bat. Eine derartige AufschlüsseJung wäre nur mit unverhältnismäßigem Zeitaufwand möglich. 

Revisionshäufigkeit 
Anteil der Betriebe (in % ), die von der Gewerbeaufsicht aufgesucht wurden, bezogen auf die Gesamtzahl der Betriebe. 

Gesamtzahl der Betriebe nach Betriebsgrößen 1984 1985 1986 1987 1988 

57 Betriebe mit 1 000 und mehr Arbeitnehmern 88% 88% 90% 95% 79% 
513 Betriebe mit 200 bis 999 Arbeitnehmern 78% 72% 74% 66% 64% 
6 275 Betriebe mit 20 bis 199 Arbeitnehmern 40% 37% 36% 35% 30% 
89 382 Betriebe mit 1 bis 19 Arbeitnehmern 18% 16% 16% 17% 16% 

Zu5.: 

Der Umfang der Revisionstätigkeit der Gewerbeaufsicht könnte durchaus noch ausgeweitet werden. Die Überwachung der 
Vorschriften für den Arbeits- und Gesundheitsschutz der Beschäftigten erfolgt in den aufgesuchten Betrieben zwar sehr inten
siv und sorgfältig, es könnten jährlich jedoch mehr Betriebe überprüft werden. Dies würde aber zusätzliches Revisionspersonal 
erfordern. 

Zu6.: 

Im Haushaltsjahr 1990 sind für die Aus- und Fortbildung im Geschäftsbereich des Landesamtes für Umweltschutz und Ge
werbeaufsicht 110 000,- DM veranschlagt. Ein wesentlicher Teil der Mittel fließt dem "Einführungstraining" neuer Mitarbei
ter der Gewerbeaufsichtsverwaltung zu. 

Durch wachsende Aufgaben und schnelle Technologieentwicklungen besteht ein großer Fortbildungsbedarf. Daher ist es nicht 
möglich, das gesamte Personal gleichmäßig weiterzubilden. Vielmehr müssen Schwerpunkte gesetzt werden. Solche Schwer
punkte sind z. B. der Gefahrstoffbereich, die der Störfall-Verordnungunterliegenden Anlagen, die Medizingerätetechnik oder 
die Sondermüllverbrennung. 

In den verschiedenen Fachbereichen werden regelmäßig Dienstbesprechungen abgehalten, die einen wichtigen Teil der Fortbil
dung übernehmen. Sie dienen der Vermittlung neuer Erkenntnisse und ermöglichen einen fruchtbaren Erfahrungsaustausch. 
Der Zeitaufwand pro Mitar heiter und Jahr für den Bereich Weiterbildung läßt sich nicht angeben. 

VIII. 

Zu I.: 

Die Landesregierung hält es für erforderlich, daß die EG-Richtlinien möglichst dem Sicherheitsstandard der Bundesrepublik 
l'ntspn.·rlwn, Zumindest darf nach Ansicht der Landesregierung das in der Bundesrepublik Deutschland bestehende Sicher
fH·it~n i vt·au nir.:ht .lh~l'sr.:h wiicht wcrdt . .'n. U ntt.'r die.\cr Pr :in1isse l1egriißt die LwJc~rcgierung die Entwicklung der lurmon i~icr
tt'll SiciH.:rllcitstcchnik. 

25 



Dru~ksache 11/4 25 9 Landtag Rheinland-Pfalz ·-11. Wahlperiode 

Zu 2.: 

In der Buntiörepublik Deuts(·hland sind derzeit die sicherheitstechnischen Anforderungen für das loverkehrbringen techni
~chcr Erfcugni .... ..,c, wie Anhgen, Maschinen und Ger:ite, im Gt:rätcsicherhcitsgesetz (GSG) und in dem d;trauf gcstÜti'tl'n 
<;icherhcit~ter:hnis\.:hen Regelwerk enthalten. Aufgrund der ncuen EG-Richtlinie über Maschinen muß das deutsche Gerätc
sicherhcitsgcsetz geändert werden. Das bedeutet indessen keineswegs zwangsläufig eine Verringweng des in der Bundesre-pu
blik Deutschland vorhandenen Sicherheitsniveaus. Es entiällt zwar künftig die im GSG enthaltene Möglichkeit, daß der Her
steller/Importeur durch eine freiwillige Baumusterprüfung den Sicherheitsnachweis für seine technischen Erzeugnisse erbrin
gen kann, doch fordert die EG-Richtlinie jetzt vom Hersteller/Importeur, daß er durch eine Konformitätserklärung die Über
einstimmung seiner technischen Erzeugnisse mit den EG-weit festgelegten Sicherheitsanforderungen bestätigen muß. Bei be
sonders gefahrliehen Erzeugnissen wie Holzbearbeituf1gsmaschinen, Pressen für die Kaltbearbeitung von Metall und Kunst
stoffspritzgieß- oder -formpreßmaschinen sowie Bolzensetzmaschinen-eineErweiterung dieses Katalogs wird zurZeit in den 
LG-Gremien diskutier: - verlangen die EG-Richtlinien sogar als deutliche Verschärfung gegenüber dem deutschen Recht ver
bindlich die EG-Baumusterprüfung. Jeder Hersteller/Importeur muß im übrigen seine technischen Erzeugnisse künftig mit 
dem EG-Zeichen sichtbar kennzeichnen. Bisher war nach deutschem Recht die Kennzeichnung mit dem GS-Sicherheitszeichen 
Jem Hersteller/Importeur freigestellt; er war nicht gezwungen, sein Produkt einer Baumusterprüfung zu unterziehen. 

UJ.rüber hinaus dürften die mit der jetzt gesetzlich geregelten Produzentenhaftung verbundenen möglichen Schadensersatz
fprJerungen bei mangelhaften Erzeugnissen für den Hersteller/Importeur einen weiteren Anreiz bieten, sichere Ger ite auf den 

.VIarkt zu bringen. 

Gegenüber dem derzeitigen deutschen Rechtszustand, daß Prüfstellen für technische Erzeugnisse in der Prüfstellenverordung 
nach dem GSG besonders bezeichnet werden, wird zukünftig das gesamte Prüfwesen EG-weit durch harmonisierte Normen 
neu gestaltet. 

Alle Prüfstellen (Prüflaboratorien) in den EG-Mitgliedstaaten müssen durch Akkreditierungsstellen (Verwaltungsbehörden) 
erstmals und dann in bestimmten Zeitabständen überprüft werden. Für den Bereich der technischen Erzeugnisse ist dafür eine 
vnrläufige Zentralstelle für Akkreditierung beim Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung eingerichtet. 

Die Landesregierung geht davon aus, daß die Kombination von strengen einheitlichen Anforderungen an die Prüfstellen, der 
Pflicht des Herstellers/Importeurs, die Einhaltung der einheitlichen europäischen Sicherheitsgrundsätze durch die Konfor
mitätserklärung und das EG-Zeichen zu dokumentieren, und der für alle EG-Mitgliedstaaten verbindlichen Vorgaben zur Pro
dukthaftungnicht zu einer Absenkung des derzeitigen Sicherheitsniveaus der technischen Erzeugnisse führen, sondern im Ge
genteil weitere Verbesserungen bewirken wird. 

Zu 3. a: 

Der Arbeitsschutz gilt für den Menschen allgemein, unabhängig davon, ob er in der Landwirtschaft, in der Verwaltung oder in 
<-·inem gewerblichen Betrieb tätig ist. Da die Gewerbeaufsicht in der Lage ist, den Arbeitsschutz im gewerblichen Bereich 
durchzuführen, könnte sie auch mit dem Vollzug der Arbeitsschutzvorschriften in den anderen Bereichen beauftragt werden. 
Auf dem Gebiet der Gefahrstoffe ist der Gewerbeaufsicht bereits der Überwachungsauftrag für die Schulen, Hochschulen und 
KrankenhJuser übertragen. 

Zu 3. b: 

Hier kann im wesentlichen auf die Antworten-in dem Abschnitt VII verwiesen werden. Auch künftig wird die Landesregierung 
die Haushaltsmittel für Personal und technisches Gerät aufstocken. 

IX. 

Zu 1.: 

Der Bundesminister für Forschung und Technologie und der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung führen seit dem 
Jahre 1974 ein Programm "Forschung zur Humanisierung des Arbeitslebens" durch. Die Ergebnisse dieses Forschungs- und 
Entwicklungsprogramms werden den Ländern zur Verfügung gestellt. 

Hauptzielsetzungen des Programms sind: 

2h 

Schutz der Gesundheit durch Abbau und Abwehr von Belastungen und Beanspruchungen, 

menschengerechte Anwendung neuer Technologien, 
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- Umsetzung von Erkenntnissen und Erfahrungen zur menschengerechten Gestaltung des Arbeitslebens. 

Weiter dient das Programm dazu, folgendes sicherzustellen: 

Wahrnehmen und Erkennen sowie Vermeiden oder Vermindern von Unfallgefahren und anderen Gesundheitsrisiken, die 
durch die neuen Techniken bedingt sein können, 

Entwicklung methodischer Grundlagen zur Erfassung dieser Risiken, -
Analyse der Einflüsse menschlicher Verhaltensweisen auf die betrieblichen Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich des 
Arbeitsschutzes, 

Gestaltung von Produktionssystemen oder einzelner Komponenten zur Vermeidung oder Verringerung von Risiken und 

praxisorientierte Umsetzung von Erkenntnissen zur Verbesserung des Arbeitsschutzes. 

Die Förderung im Rahmen dieses Schwerpunktes berücksichtigt die speziellen Bedingungen der Arbeitnehmer mit besonderer 
Leistungscharakteristik (z. B. Schwangere und Behinderte). Die Arbeitsorganisation und Qualifikationsstruktur, die sich im 
Zuge der Einführung neuer Techniken verändern und die Auswirkungen dieser Techniken beeinflussen, sind in die Untersu~ 
chungen einbezogen. Hierbei werden auch internationale Erfahrungen, Forschungsergebnisse und praktizierte Lösungen be~ 
rücksichtigt. 

Forschungsschwerpunkte waren in der Vergangenheit u. a.: 

Arbeitsbedingungen und Gesundheit von Erwerbstätigen (1985), 

Schutz der Gesundheit an Arbeitsplätzen mit neuen Informations~ und Kommunikationstechniken ( 1985 ), 

Schutz der Gesundheit beim Einsatz neuer Techniken in der Produktion (1987), 

Krebsrisiken am Arbeitsplatz ( 1985 ), 

Allergische Reaktionen und Erkrankungen (1987). 

Fragen des Gesundheitsschutzes spielen auch in weiteren Schwerpunkten eine Rolle, die sich umfassend mit der Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen in verschiedenen Wirtschaftsbereichen befassen. 
Diese Schwerpunkte werden in einem neuen Programm "Arbeit und Technik", das ebenfalls der Bundesminister für Forschung 
und Technologie und der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung durchführen, vertieft, teilweise aktualisiert und durch 
weitere Themen ergänzt. 

In dem neuen Forschungsprogramm wird die Vermeidung oder Verringerung von Unfällen, Unfallgefahren und Gesundheits~ 
risiken bzw. ~beeinträchtigungen insbesondere durch Einbeziehung sicherheitstechnischer, organisatorischerund personenbe~ 
zogeuer Aspekte bei der Planung, Entwicklung, Konstruktion, Fertigung und Instandhaltung angestrebt. 

Die gesundheitsorientierte Arbeitsgestaltung betrifft vor allem: 

die ergonomische und sichere Gestaltung von Anlagen, einzelner Komponenten und deren Verknüpfung, 

die Ausschöpfung arbeitsorganisatorischer Spielräume neuer Techniken, 

die Auswahl geeigneter organisatorischer und qualifikatorischer Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und 

- die Einbeziehung individueller und gesellschaftlicher Veränderungen, die den Gesundheitsschutz betreffen. 

Auf der Grundlageneuester Erkenntnisse in der Sicherheitstechnik, der Ergonomie, den Sozialwissenschaften und der Arbeits~ 
medizin sowie unter Berücksichtigung der jeweiligen nationalen und internationalen Richtlinien, Vorschriften und Regelwerke 
werden Gestaltungshinweise und ~Ieitlinien bei der Auslegung und Anwendung neuer Techniken in der Produktion aufbereitet 
und bewertet und, soweit darüber hinaus erforderlich, entsprechend dem Bedarf bei Herstellern, Anwendern, Arbeitnehmern, 
Arbeitnehmervertretern und Institutionen des Arbeitsschutzes entwickelt. 

Die Forschungs~ und Entwicklungsergebnisse da beiden Programme werden in Rheinland~Pfalz anlaßbezogen bei Revisionen 
dun:h die fünf Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter in die Betriebe eingebracht. Zielgruppen sind in den Betrieben vor allem die 
Mitarbeiter der Personalabteilung und die Verantwortlichen für Anlagenplanung und Arbeitsgestaltung. Unabhängig davon 
werden durch die Berufsgenossenschaften und durch die Staatliche Gewerbeaufsicht die betrieblichen Arbeitsschutzfachleute 
(Sicherheitsfachkräfte, Betriebsärzte) in Fragen der Humanisierung der Arbeit intensiv geschult. 
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Im Rahmen des Pilotprojektes für die Einführung der Bürokommunikation wurden bei der Einrichtung und Ausstattung von 
Bildschirmubcitsplätzen ergonomische Grundsätze berü..:ksichtiE;t. Hierhei wurden unter anderem folgende Umstände be
achtet: 

die :'usJt:r.liche W/armdle!.tstunf; am Arbeitsplatz durch w~rnwahstr.1hlendt' elcktrischt• (;er:itc, 

die zu.-:jrzliche Geräu.schbela.')tung durch Drucker, -
die Göta!tung der Tastatur und des Bildschirm~. ir:.sbesondere die Zeichendarstellung und die Bildfolgefrequen:r,, 

die tlexib!e, den Größenverhiltnisse[l der Anwend er lnpaHbare \uhtellung der Bildschirme, 

·- die natürliche und künstliche Beleuchtung, insbesondere die blenJfrei~.: Gestaltung der künstlichen Beleuchtung, 

·- die Ausstattung mit ergonomischen Stühlen und Sehreilnischen mit höh~nverstellbarer, blendfreier Oberfläche, 

die unfallfreie Verlegung von Kabeln und die sicherheitstechnische Auslegung der Stromversorgung. 

Nt·ben diesen te\.·hnischen Aspekten wird dafür gesorgt, daß die Arbeitnehmer, die mit Bildschirmgeräten arbeiten, vor der 
A1.1fnahme ihrer Tätigkeit augenärztlich untersucht werden. 

Auch im Vorfeld der forschungsprojektewird die Frage der Umsetzung in der Praxis zur Geltung gebracht. Geeignete Betriebe 
werden von der Bundesanstalt für Arbeit und auch von der Gewerbeaufsicht über Beteiligungsmöglichkeiten aufgeklärt 11.1d 

zur Beteiligung angeregt. 
Die HoA-Forschung~ergebnisse werden auch in die Aus- und Fortbildung der Gewerbeaufsichtsbeamten einbezogen. Der 
Aufgabenzuwachs fürdie Gewerbeaufsicht bedingt allerdings, daß die Fragen der Humanisierung der Arbeit im Aus- und Fon
bildungsprogramm der Gewerbeaufsichtsbeamten noch nicht in dem Umfang berücksichtigt werden können, wie dies erstre
benswert wäre. 

Die LanJesrq.;ierung bemüht -;ich aber intensiv, eine Verstärkung vorzunehmen. Es stehen ausreichend Mitarbeiter in der Ge
werbeauf.r.icht in Rheinland-Pfalzzur Verfügung, die mit den HdA-Fragen so vertraut sind, daß sie die Forschungs- und Ent
wicklun~sergebnisse anhßbe·Logen in die Betriebe einbringen können. Besonderer Organisationsstrukturen bedarf es insoweit 
derzeit nicht. 

Zu2.: 

Der Bundesminister für Forschung und Technologie fördert in dem Programm "Arbeit und Technik" Vorhaben, welche die 
menschengerechte Anwendung neuer Technologien zum Ziel haben. Gesundheitsfördernde Technologien, die in diesem För
derprogramm aufgrund der spezifischen Zielsetzung nicht berücksichtigt werden, jedoch die Fördervoraussetzungen des 
rheinland-pfälzischen Innovationsprogramms erfüllen, können nach diesem Programm bereits seit 1984 gefördert werden. 

x. 

Zu I.: 

Hinsichtlich der mit dem lokrafttreten des Gesundheits-Reformgesetzes erstmals gesetzlich normierten Zusammenarbeit 
zwischen ge.-.etzlicher Krankenversicherung und gesetzlicher Unfallversicherung bei der Verhütung arbeitsbedingter Erkran
kungen sowie d(•r sich daraus ergebenden Abgrenzungsprobleme haben sich die Spitzenverbände der Kranken- und Unfallver
sicherung im Frühjahr 1989 entschlossen, den Krankenkassen und Berufsgenossenschaften gemeinsame Empfehlungen für die 
praktische Umsetzung des§ 20 Abs. 2 SGB V zu geben. Diese gemeinsamen Beratungen erwiesen sich jedoch als schwierig. 

Nach dem geg~nwärtigen Stand der Überlegungen zeichnen sich folgende Möglichkeiten und Handlungsfelder für gemeinsame 
Rahmenempfehlungen der Spitzenverbände der Kranken- und Unfallversicherung ab: 

Gemeinsame Aufklärung, Informationen und Aktionen über arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren in Betrieben und in der 
Region. 

- Gemeinsame Aufklärung, Informationen und Aktionen auch über gesundheitsriskante Faktoren, die zwar nicht vorwiegend 
arbeitsbedingt sind, aberunfallverur~ach~nd mitwirken können (z. B. Mißbrauch von Alkohol und Medikamenten, Streß), 

- Erweiterung des Angebots an Vorsorgeuntersuchungen, um arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren und Erkrankungen früh
zeitig im Ansatz zu erkennen, 

Abstimmung über die meldefähigen Berufskrankheiten(§ 551 Abs. 2 RVO), 
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Beteiligung der für den Arbeitsschutz zuständigen Stellen, 

Abstimmung und Festlegung über den Aufbau eines Informationstransfers zur Auswertung der bei den Krankenkassen an
fallenden Daten zur Gewinnung von Erkenntnissen über Zusammenhänge zwischen Erkrankungen und Arbeitsbedingun
gen. 

Die Beratungen auf Bundesebene sind noch nicht abgeschlossen. Sie bedürfen anschließend auf~ desebene weiterer Konkrc
tisierung. Deshalb halten sich die Allgemeinen Ortskrankenkassen derzeit mit Aktivitäten in den Bereichen der Prävention und 
Verhütung von arbeitsbedingten Erkrankungen noch zurück. 

Die Betriebskrankenkassen betreiben bereits seit einigen Jahren Forschungs- und Modellentwicklungen im Bereich der betrieb
lichen Gesundheitsberichterstattung. Zur Zeit wird in einem weiteren Modellvorhaben die Zusammenarbeit mit der gesetz
lichen Unfallversicherung angestrebt. Dieses Modellvorhaben wurde von dem Arbeitskreis Krankenversicherung/Unfallver
sicherung auf Spitzenverbandsebene als Musterbeispiel für die Umsetzung des§ 20 Abs. 2 SGB V gewürdigt. Auch werden 
Optimierungsmöglichkeiten für die Mitteilungsverfahren nach § 3 Berufskrankheitenverordnung geprüft. 

Der IKK-Landesverband führt derzeit ein Projekt durch. Ziel des Projektes ist, ein arbeitsweltbezogenes Gesundheitsförde
rungsprogramm zu entwickeln. Ein weiteres Projektziel ist es, die praktische Ausgestaltung des§ 20 Abs. 2 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Unfallversicherungsträgern und den Arbeitsschutzbehörden zu er
proben. 

Da die gesetzlichen Krankenkassen bei dem gesetzlich festgeschriebenen Auftrag zur Früherkennung arbeitsbedingter Gesund
heitsgefahren und bei der Zusammenarbeit mit den Arbeitsschutzbehörden vielfältige Aktivitäten im Rahmen der jeweiligen 
Kassenart entwickeln, sieht die Landesregierung keinen Anlaß, beratend tätig zu werden. 

Zu2.: 

Für die Nutzbarmachung der Daten der gesetzlichen Krankenversicherung für die Arbeitsschutzbehörden unter Beachtung des 
Datenschutzes gilt§ 70 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch. Danach ist eine Offenbarung personenbezogener Daten durch 
Sozialleistungsträger zulässig, soweit sie zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Unfallversicherungsträger, der Gewerbe
aufsichtsämter oder der Bergbehörden bei der Durchführung des Arbeitsschutzes erforderlich ist und schutzwürdige Belange 
des Betroffenen nicht beeinträchtigt werden oder das öffentliche Interesse an der Durchführung des Arbeitsschutzes das Ge
heimhaltungsinteresse des Betroffenen· erheblich überwiegt. 

Die Krankenkassen verfügen daher auf maschinell verwertbaren Datenträgern über vielfältige Daten der Versicherten und 
Arbeitgeber aus den Versicherungsrechtsbereichen Beitrags- und Leistungswesen. 

Dr. Hansen 
Staatsministerin 
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