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Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

im Verlauf des berichtsjahrs 2018 konnte mit der 
42. bundes-immissionsschutzverordnung eine 
wichtige Lücke im Gesundheitsschutz geschlos-
sen werden. Kühlanlagen und Verdunster können 
sich, zunächst unerkannt, zu Gefährdungsherden 
entwickeln, die sogar lebensgefährlich sein kön-
nen. mit der Verordnung sollen die betreiber sol-
cher anlagen nun in die pficht genommen wer-
den, für einen nachhaltig einwandfreien betrieb 
zu sorgen. 

2018 haben die mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
der Gewerbeaufsicht im rahmen ihrer jährlichen 
programmarbeiten die Überwachung der einhal-
tung der sozialvorschriften im straßenverkehr, 
der einhaltung der Vorschriften des arbeits-
schutzes bei Lokomotivführern im Güterverkehr, 
für paket- und postdienste, beim arbeitsschutz 

Ulrike Höfken 
ministerin für umwelt, energie,  
ernährung und forsten 

Sabine Bätzing-Lichtenthäler 
ministerin für soziales, arbeit, 
Gesundheit und Demografie

in KfZ-betrieben sowie die marktüberwachung 
aktiver medizinprodukte und die betreiberüber-
wachung aktiver medizinprodukte überprüft. 

ein weiteres schwerpunktthema der programm-
arbeit 2018 war die Kontrolle des Jugendarbeits-
schutzes in chemischen und medizinischen Labo-
ren und im friseurhandwerk. 

Die dabei festgestellten mängel und Verstöße 
zeigen, wie wichtig die fortlaufende Kontrolle der 
arbeitsschutzvorschriften ist. 

mit dem vorliegenden bericht erhalten sie wie-
der eine Übersicht über die wichtige tätigkeit 
unserer Gewerbeaufsicht.

wir danken allen, die am positiven ergebnis 2018 
anteil hatten.
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schNeLLÜbersicht – KurZ NachGeschaut 1)

regionalstellen der Gewerbeaufsicht 5

Gewerbeaufsichtsbeamte mit Überwachungsaufgaben 1632)

staatliche Gewerbeärzte 4

betriebe 214.000

beschäftigte 1.563.000

 - davon jugendliche beschäftigte 37.000

meldepflichtige arbeitsunfälle 42.900

 - davon tödliche arbeitsunfälle 26

betriebsrevisionen 11.100

beanstandungen 14.880

Überprüfte produkte 757

begutachtete Krankheiten 2.673

Getroffene entscheidungen 28.810

Zugelassene LKw 33.9503)

 - davon omnibusse 2.9343)

Verwender radioaktiver stoffe 356

röntgeneinrichtungen 8.647

mit Dosimeter überwachte personen 17.570

radioaktivitätsmessstationen bei Kernkraftwerken, davon 1144)

 - messstationen zur umgebungsüberwachung 1

 - einkomponentenmessstationen (Gamma-ortsdosisleistung) 31

Genehmigungsbedürftige anlagen nach dem bundes-
immissionsschutzgesetz

4.834

störfallrelevante betriebsbereiche 141

anlagen nach dem Gentechnikgesetz 204

1) Die angaben sind teilweise gerundet.
2) in dieser Zahl sind die teilzeitkräfte enthalten.
3) angaben des bundesamtes für Güterverkehr (baG) in Köln. fahrzeuge im sinne des artikels 2 der richtlinie (rL) 2006/22/eG.
4) Davon werden 30 in Zusammenarbeit mit baden-württemberg, 16 gemeinsam mit hessen und 36 zusammen mit dem bundesamt für strah-

lenschutz (bfs) abgerufen.



aGeNDa 2018
Zur arbeit Der Gewerbeaufsicht 2018
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am 19. august 2017 trat die Zweiundvierzigste 
Verordnung zur Durchführung des bundes-im-
missionsschutzgesetzes (Verordnung über Ver-
dunstungskühlanlagen, Kühltürme und Nassab-
scheider - 42. bimschV) in Kraft. 

Vor dem hintergrund mehrerer Legionellenaus-
brüche aus technischen wassersystemen in den 
letzten Jahren hat der Gesetzgeber nunmehr 
bundesweit eine Verordnung verabschiedet, mit 
der die anwendung des standes der technik so-
wie unmittelbar anwendbare technische und 
organisatorische pflichten bei der errichtung 
und dem betrieb von betroffenen technischen 
wassersystemen, wie Verdunstungskühlanlagen, 
Kühltürmen und Nassabscheidern verbindlich 
geregelt werden. Ziel ist es, Gefahren sowie die 
auswirkungen nicht ordnungsgemäßer betriebs-
zustände zu mindern und somit das gesundheit-
liche risiko für die bevölkerung zu minimieren. 

42. buNDesimmissioNsschutZVerorDNuNG 

Die 42. bimschV gibt für die betreiber von Ver-
dunstungskühlanlagen, Kühltürmen und Nassab-
scheidern, in denen wasser verrieselt oder ver-
sprüht wird oder anderweitig in Kontakt mit der 
atmosphäre kommen kann, konkrete Vorgaben 
für einen hygienisch einwandfreien betrieb zur 
Verhinderung von Legionellenbefall sowie neue 
anzeigepflichten vor. Nicht unter den anwen-
dungsbereich der Verordnung fallen geschlosse-
ne anlagen oder anlagen, die unter für Legionel-
len ungünstigen Lebensbedingungen betrieben 
werden, z. b. hohen temperaturen, hohen oder 
niedrigen ph-werten oder hohen salzgehalten. 

Verdunstungskühlanlagen werden in vielen in-
dustriebranchen zur Kühlung eingesetzt, z. b. in 
Kraftwerken, Lebensmittelbetrieben, rechenzen-
tren. außerhalb der industrie und energiewirt-
schaft werden sie auch im handel, in der Gas-
tronomie sowie an hotel- und bürogebäuden 
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genutzt. Nassabscheider werden vorwiegend in 
industriellen prozessen zur abgasreinigung ein-
gesetzt. Verdunstungskühlanlagen und Kühltür-
me dienen der abführung von prozesswärme aus 
technischen prozessen an die umgebungsluft. 
Diese anlagen kommen in produktionsbetrieben, 
bei energieerzeugern sowie in Klimaanlagen für 
große Gebäude wie Kaufhäusern, Krankenhäu-
sern oder hotels zum einsatz. 

schätzungen zufolge werden bundesweit cirka 1 
million solcher anlagen betrieben. Legionellen 
sind natürlich vorkommende umweltbakteri-
en. sie können in geringen Konzentrationen in 
technische wassersysteme gelangen und sich 
bei entsprechenden bedingungen stark vermeh-
ren. wenn dann wasserdampf aerosole aus die-
sen systemen in die umgebungsluft austreten 
können, besteht das risiko, dass Legionellen in 
die außenluft getragen und eingeatmet werden 
können. 

Das einatmen der legionellenhaltigen aerosole 
kann zur so genannten Legionärskrankheit oder 
Legionellen-pneumonie führen. Dies ist eine 
form der Lungenentzündung, die in bis zu 15 % 
der erkrankungsfälle zum tod führen kann. Zu-
dem können exponierte personen am pontiac-
fieber erkranken, welches in der regel nur mit 
erkältungssymptomen einhergeht. Die erkran-
kungsquote liegt bei der Legionellen-pneumonie 
bei max. fünf prozent und beim pontiac-fieber 
bei bis zu 95 prozent der exponierten personen. 

Das Ziel der Verordnung, entstehung und Ver-
mehrung von Legionellen sowie die freisetzung 
legionellenhaltiger aerosole zu verhindern, ist 
somit aktiver Gesundheitsschutz! 

Die 42. bimschV enthält verpflichtende 
regelungen 

 ■ zur errichtung, beschaffenheit, zum betrieb 
und zur registrierung der anlagen, 

 ■ zur eigenüberwachung und Dokumentation 
durch den betreiber, 

 ■ zu regelmäßigen mikrobiologischen untersu-
chungen durch akkreditierte prüflabore, 

 ■ zum system intensivierter betriebskontrollen 
anhand gestufter prüfwerte,

 ■ zu informationspflichten bei Überschreitung 
von maßnahmenwerten, 

 ■ zu pflichten bei störungen des betriebes und

 ■ zur Überprüfung der anlagen durch öffentlich 
bestellte und vereidigte sachverständige.  

Die Verordnung regelt den hygienisch einwand-
freien betrieb einer anlage erstmals verbindlich 
als betreiberpflicht. ein bundesweites anlagen-
kataster hilft zudem, künftig die Quellstandorte 
zur Gefahrenabwehr schnell zu identifizieren. 

Die anzeigepflichten für Neu- bzw. bestandsan-
lagen sowie die anzeigepflichten für störungen 
an den anlagen bei erhöhten werten zu mikro-
organismen sind im Juli 2018 in Kraft getreten. 
Dazu wurde ein onlinebasiertes länderübergrei-
fendes Datenbanksystem, das so genannte Kata-
ster zur erfassung von Verdunstungskühlanlagen 
(KaVKa), eingerichtet. 

Zuständige behörden für den Vollzug der 
42. bimschV sind in rheinland-pfalz die bei-
den struktur- und Genehmigungsdirektionen 
(sGDen). Diese haben im wesentlichen als auf-
gaben, meldungen der Überschreitung von maß-
nahmenwerten zu prüfen sowie bei bedarf auch 
vor ort und ggfs. entsprechende anordnungen 
zu erlassen, anzeigen zur erstbefüllung, Ände-
rung oder stilllegung von anlagen zu prüfen, die 
plausibilisierung von sachverständigenberichten 
und die bearbeitung von ausnahmeanträgen. 
Damit haben sich erneut neue aufgaben für die 
Gewerbeaufsicht ergeben. 

im Jahr 2018 wurden 465 Verdunstungskühlan-
lagen und 139 Nassabscheider im bereich der 
sGD süd angezeigt. Die anzahl der meldepflich-
tigen maßnahmenwertüberschreitungen lag bei 
26. im bereich der sGD Nord wurden bislang 
ca. 450 anlagen angezeigt. im Jahr 2018 sind 
ca. 35 anzeigen über störungen an den anlagen 
eingegangen.
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den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gewerbeaufsicht obliegen vielfältige aufgaben. dazu 
gehören tägliche Routinearbeiten, wie die erstellung von öffentlich-rechtlichen Zulassungen, 
fachtechnische Stellungnahmen gegenüber anderen dienststellen, die durchführung von 
Betriebsbesichtigungen im Rahmen von Genehmigungsverfahren, anlassbezogene oder gesetzlich 
vorgeschriebene Revisionen, die Bearbeitung von Petitionen, nachbarschaftsbeschwerden oder 
Beschwerden von arbeitnehmerinnen und arbeitnehmern. Hinzu kommen die Beratung und 
Information von arbeitgeberinnen und arbeitgebern, arbeitnehmerinnen und arbeitnehmern 
sowie von Privatpersonen, die Mitwirkung in Fachausschüssen und die Bearbeitung von 
Berichtspflichten an die europäische Union. das Berichtsjahr 2018 wartete mit einer Reihe 
interessanter Fragestellungen auf, die sich entweder anlassbezogen oder im Rahmen der 
selbst gesteckten Ziele in der Programmarbeit stellten. Mit diesem Bericht stellen wir einige 
ausgewählte Themen vor:

pfÄLZer arbeitsschutZtaG 

Neben den jährlichen schwerpunktaktionen 
hält die Gewerbeaufsicht eigene Vortragsver-
anstaltungen oder beteiligt sich an solchen, um 
arbeits- oder immissionsschutz präventiv zu 
bewerben. 

so fand am 24.05.2018 im fritz walter stadion 
in Kaiserslautern der erste pfälzer arbeitsschutz-
tag statt, der Nachfolgeveranstaltung des bis-
herigen tages der arbeitssicherheit. Die fachta-
gung richtete sich an unternehmen, betriebsräte, 
behörden und technische sowie medizinische 
fachkräfte. 

Die begrüßung der überaus zahlreich erschienen 
Gäste erfolgte u. a. durch den präsidenten der 
sGD süd. 

Die Vorträge mit den themenschwerpunkten 
Gesundheit im betrieb, umgang mit Gefahrstof-
fen, maschinensicherheit und ergonomie im be-
trieblichen alltag fanden in zwei parallel laufen-
den Veranstaltungen statt. 

ein Vertreter der abteilung Gewerbeaufsicht der 
sGD süd moderierte eine der beiden Veranstal-
tungsreihen. Die sGD süd referierte selbst über 
die Novellierung des seit 1. Januar 2018 gelten-
den mutterschutzgesetzes. auch nahm die sGD 
süd mit einem eigenen stand an der am Veran-
staltungstag stattfindenden ausstellung zum 
thema arbeitsschutz teil.
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taG GeGeN LÄrm 

bereits seit einigen Jahren sensibilisiert die Ge-
werbeaufsicht der sGD süd berufseinsteiger zu 
relevanten themen. anlässlich des internationa-
len tages gegen Lärm am 25. april 2018 führte 
die sGD süd in der berufsbildenden schule in 
Neustadt eine informationsveranstaltung durch. 

Den berufsschülern in vorwiegend technischen 
berufen wurden die Grundlagen der schall-
übertragung vermittelt. weitere schwerpunk-
te waren informationen zur prävention von 
Lärmschwerhörigkeit bei der arbeit, im privaten 
umfeld und informationen zu geeigneten Ge-
hörschutztypen. Die einschlägigen Gesetzes-
regelungen inklusive arbeitgeber- und arbeit-
nehmerpflichten sowie die möglichkeiten zur 
Lärmvermeidung am arbeitsplatz rundeten das 
informationsangebot ab. 

Nach dem theoretischen teil nahmen die schü-
ler gerne das angebot der Gewerbeärzte zu otos-
kopischen untersuchungen (ohrenspiegelungen) 
und hörtests an. Die untersuchungen und hör-
tests waren weitgehend unauffällig. bei vier aus-
zubildende wurden akute Gehörgangsprobleme 
festgestellt, bei vier weiteren zeigten sich hin-
weise auf eine beginnende oder schon manifeste 
Lärmschwerhörigkeit. 

eine befragung zum tragen eines Gehörschutzes 
ergab bei den schülern die ganze bandbreite von 
konsequentem Nutzen bis zu grober missach-
tung. einige trugen weder beruflich noch privat 
einen Gehörschutz, auch nicht auf Konzerten 
oder in Diskotheken und hörten extrem laute 
musik über Kopfhörer.

iNspeKtioNeN iN iNDustriebetriebeN 

schwerpunktaktionen und Vorträge ergänzen die 
betriebsinspektionen, wobei in rheinland-pfalz 
betriebe mit bis ca. 35.000 beschäftigten ansäs-
sig sind. wegen der Vielfältigkeit der Gesetzes-
grundlagen und der betriebsgrößen werden ins-
pektionen kategorisiert. 

in den aufgabenbereich der Gewerbeauf-
sicht rheinland-pfalz fallen inspektionen zum 
arbeitsschutz, 

 ■ bei denen der schutz der beschäftigten vor 
berufsbedingten Gefahren, deren arbeitsplät-
ze und deren arbeitsmittel, arbeitszeiten, Ju-
gendarbeitsschutz und mutterschutz geprüft 
wird, 

 ■ medienübergreifende umweltinspektionen, 
die den schutz der umwelt im fokus haben, 
insbesondere Luftreinhaltung und Lärm so-
wie 
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abVerKauf VoN LaDeNhÜterN – cLp-KeNNZeichNuNG 

 ■ störfallinspektionen, bei denen überwacht 
wird, dass betriebe mit einem hohen stoff-
lichen oder verfahrenstechnischen Gefähr-
dungspotential für einen störfall „gerüstet“ 
sind, also ausreichend mit geeigneten sicher-
heitseinrichtungen ausgestattet oder verfah-
renstechnische abläufe klar geregelt sind. 

in kleineren betrieben finden zumeist Vollins-
pektionen statt, d. h. hier werden alle erforderli-
chen inspektionen umfassend durchgeführt. bei 
Großbetrieben erfolgen vorwiegend teil- oder 
spezialinspektionen. 

inspektionen erfordern eine intensive Vorberei-
tung anhand betriebsakte und einsichtnahme in 
Datenbanken. in der regel werden inspektionen 
im betrieb angemeldet. unangemeldete Kont-
rollen sind u. a. bei beschwerden angezeigt. Die 
vom betrieb bestellten fachkräfte, beispielswei-
se spezialisten für arbeitssicherheit, immissi-
onsschutz, störfälle, Gefahrgut, strahlenschutz 
und betriebsärzte, werden erforderlichenfalls 
beteiligt. bei festgestellten mängeln erfolgen je 
nach schwere schriftliche aufforderungen zur 

fristgerechten beseitigung bis hin zur sofortigen 
untersagung des weiterbetriebes, solange, bis 
beschäftigte oder umwelt nicht mehr gefährdet 
sind. auch ordnungswidrigkeiten-Verfahren oder 
meldungen an die strafverfolgungsbehörden 
sind möglich. 

mit dem 01.06.2017 ist die letzte Übergangsfrist 
zur einführung der cLp - Verordnung (classifica-
tion, Labelling and packaging, Verordnung (eG) 
Nr. 1272/2008) zur Klassifizierung und Kenn-
zeichnung von Gefahrstoffen abgelaufen. seit 
diesem Datum ist ihre anwendung auch für Ge-
mische vorgeschrieben und gilt somit für alle in 
Verkehr zu bringenden Gefahrstoffe. Vor ablauf 
dieser letzten frist war den händlern in der be-
reits 2009 in Kraft getretenen cLp-Verordnung, 
sehr lange Zeit eingeräumt worden, sich an die 
Vorschrift anzupassen und die noch auf Lager 
befindliche ware abzuverkaufen. 

seitens der regionalstelle Gewerbeaufsicht in 
Koblenz wurde stichprobenartig überprüft, ob 
dies für von händlern an Dritte abzugeben-
de Gefahrstoffe auch umgesetzt ist. hierbei 

erfolgte keine chemische untersuchung der Zu-
sammensetzung der vorgefundenen Gefahrstof-
fe, es wurde allein die korrekte Kennzeichnung 
überprüft. aufgrund der erfahrungen aus projek-
ten in anderen bundesländern wurden etwa 15 
einzelhändler (u. a. schnäppchenläden und au-
tomobilzubehörläden) aufgesucht. 

bei den automobilzubehörhändlern wurden 
auch produkte vorgefunden, die in fremden 
sprachen gekennzeichnet waren. Nach der Über-
prüfung wurden die händler in einem revisons-
schreiben auf die mängel hingewiesen und auf 
die unzulässigkeit des weiterverkaufs der falsch 
gekennzeichneten ware hingewiesen. in der 
regel haben die händler dies auch bereits im 
rahmen der Überprüfungsaktion unmittelbar 
umgesetzt. in zwei fällen musste allerdings ein 
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arbeitsuNfaLL iN rheiNhessischem weiNbaubetrieb 

ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wer-
den, um die händler nachdrücklich zur zukünf-
tigen einhaltung der Verordnung zu veranlassen. 
Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass es 
erstaunlich ist, dass nach dieser langen Vorlauf-
zeit zur einführung der cLp-Verordnung, die zum 
Zeitpunkt der Durchführung der programmarbeit 
bereits seit ca. einem Jahr endgültig abgelaufen 
war, immer noch viele produkte im handel zu 
finden waren, die falsch gekennzeichnet waren 
und damit nicht hätten verkauft werden dürfen. 

als grundsätzliches ergebnis lässt sich festhalten, 
dass insbesondere bei mehreren selbstständi-
gen autozubehörhändlern und auch bei einigen 
schnäppchenläden noch viele, nach alter Vor-
schrift oder sonstwie falsch gekennzeichnete 
produkte vorgefunden wurden. es wurde bei-
spielweise festgestellt, dass die „alte“ Kennzeich-
nung noch verwendet oder ggf. auch nicht voll-
ständig überklebt war.

im september 2018 meldete die polizei der Ge-
werbeaufsicht der sGD süd einen arbeitsunfall 
in einem rheinhessischen weinbaubetrieb. 

ein mitarbeiter sollte die weinpresse mit trau-
benmaische aus einem edelstahlrührtank über 
der weinpresse füllen. Der edelstahlrührtank 
war mit einem Kugelhahn, Nennweite 100mm, 
verschlossen, der nur über eine Leiter erreichbar 
war. Zur Öffnung diente ein bedienhebel, der 
seitlich in einen bolzen eingeschraubt war, der 
wiederum mittels eines Vierkants die Kugel hin 
und her drehte. Der bolzen wurde in einem füh-
rungsrohr gehalten, mit einem Langloch, in dem 
der bedienhebel hin und bewegt wurde. 

Da der bedienhebel sehr schwergängig war, war 
das Gewinde des hebels im bolzen stark einge-
rissen. Der mitarbeiter schraubte daher den Griff 
seitlich ab, um den defekten bolzen zu ersetzen. 
in dem moment als er den bedienhebel heraus 
gedreht hatte, flog der bolzen mit Druck aus 
dem führungsrohr und traf ihn an Kinn und hals, 
woraufhin er schnell die Leiter hinab stieg und 
unten angekommen, ohnmächtig wurde. 

es stellte sich heraus, dass beim luftdichten 
schließen des Kugelhahnes ein rest maische im 
Durchgang der Kugel verblieb. Durch dieGärung 
der restmaische entstand Überdruck im Kugel-
hahn. Dieser Druck wirkte auf den bolzen. so-
lange der bedienhebel eingeschraubt war, war 
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proGrammarbeit 2018 

im Jahr 2018 wurden im bereich des arbeitsschutzes insgesamt acht landesweite programmarbeiten 
durchgeführt. Die schwerpunkte lagen auf der Überwachung der einhaltung der sozialvorschriften 
im straßenverkehr, der Überwachung der einhaltung der Vorschriften des arbeitsschutzes bei Loko-
motivführern im Güterverkehr, für paket- und postdienste, beim arbeitsschutz in KfZ-betrieben, der 
Überprüfung arbeitsschutzrechtlicher unterweisungen, des Jugendarbeitsschutzgesetzes sowie der 
marktüberwachung aktiver medizinprodukte und der betreiberüberwachung aktiver medizinprodukte. 

der bolzen fest. allerdings wurde hierdurch die 
bedienung sehr schwergängig, was zum einriss 
des Gewindes führte. Der Kugelhahn ist somit 
offensichtlich falsch konstruiert. in inneren darf 
kein Überdruck entstehen, zumindest dürfte der 
bolzen nicht alleine vom bedienhebel gesichert 
werden. 

auch ergab sich, dass die Leiter zum arbeiten 
über der weinpresse nicht geeignet war. Die Lei-
ter bräuchte ein podest, das etwas über die pres-
se hinweg ragt. ansonsten besteht die Gefahr, 
dass der rand und die rundung der presse be-
gangen werden.

Sozialvorschriften im Straßenverkehr 

im Jahr 2018 überprüften die Gewerbeauf-
sichtsbeamten der struktur- und Genehmi-
gungsdirektionen Nord und süd im bereich der 

„sozialvorschriften im straßenverkehr“ Gefahr-
guttransporte und reisebusunternehmen. 

Arbeitszeitgesetz, Technischer Arbeitsschutz 

im bereich des arbeitszeitgesetzes und des 
technischen arbeitsschutzes erfolgte eine ge-
meinsame Überprüfung des arbeitsschutzes 
bei Lokomotivführern im Güterverkehr mit 
dem Land thüringen (eine fortführung der ak-
tion aus 2017). bei paket- und postdiensten 
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sowie in Kfz-betrieben erfolgte eine Überprü-
fung der einhaltung von arbeitsschutzvorschrif-
ten. außerdem fand eine Überprüfung arbeits-
schutzrechtlicher unterweisungen in betrieben 

Landesamt für umwelt (Lfu) und den struktur- 
und Genehmigungsdirektionen Nord und süd 
erarbeitete checkliste verwendet. Die Gewerbe-
aufsichtsbeamten verteilen bei ihren Kontrollen 
einen gemeinsam erarbeiteten infoflyer mit den 
wichtigsten Vorschriften zur information und 
sensibilisierung der rheinland-pfälzischen betrie-
be. Nach abschluss der jeweiligen aktionen wer-
tet das Landesamt für umwelt die ergebnisse der 
programmarbeiten aus, erstellt den abschluss-
bericht und stellt diesen dem Landesausschuss 
für Jugendarbeitsschutz vor. Darüber hinaus wird 
er auf der homepage des Lfu veröffentlicht.

Jugendarbeitsschutz 

Nach festlegung des Landesausschusses für Ju-
gendarbeitsschutz wird jedes Jahr in einer bran-
che die einhaltung der Vorschriften des Jugend-
arbeitsschutzgesetzes und weiterer einschlägiger 
Vorschriften überprüft. im Jahr 2018 wurde die 
aus dem vorhergehenden Jahr 2017 begonne-
ne programmarbeit in chemischen und medizi-
nischen Laboren, sowie im friseurhandwerk bis 
ende april 2018 fortgeführt. Die Überprüfungen 
im sozialen und technischen arbeitsschutz fan-
den in den betrieben selbst oder durch anfor-
derung der arbeitszeitnachweise statt. hierbei 
wird jeweils eine in Zusammenarbeit mit dem 

unterschiedlicher branchen statt. Darüber hin-
aus wurde das GDa-arbeitsprogramm psychi-
sche belastungen am arbeitsplatz (psyche) zum 
31. märz 2018 abgeschlossen. 
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umGaNG mit NachbarbeschwerDeN 

Die bearbeitung der beschwerden von Nach-
barn eines betriebes über belästigungen vor 
unzumutbaren immissionen wie Lärm, Geruch, 
staub und erschütterungen ist eine wesentliche 
aufgabe der Gewerbeaufsicht. oftmals können 
beschwerden einvernehmlich gelöst werden; 
sie können aus den verschiedensten Gründen 
jedoch auch eine langwierige und aufwändige 
bearbeitung erfordern. wird eine beschwerde 
eingereicht, meist über Lärm und Geruchsbe-
lästigungen, seltener über Licht oder erschütte-
rungen, erfolgt zunächst eine Vorprüfung zum 
begehren, zur Genehmigungssituation und zur 
Zuständigkeit. 

Zuständig ist die Gewerbeaufsicht, wenn als Ver-
ursacher der belästigung ein Gewerbebetrieb 
in frage kommt. bei belästigungen durch Gast-
stätten, freizeit-, Verkehrs- oder fluglärm ist in 
der regel die Kommune zuständig. Zur sach-
verhaltsermittlung werden die Konfliktparteien 
gehört, vorzugsweise im persönlichen Gespräch, 
auch um die motive der beschwerdeteilnehmer 
zu kennen. bei Lärmbeschwerden werden regel-
mäßig messungen durch-
geführt. Danach wird die 
Zumutbarkeit der be-
lästigung beurteilt. 

Zumutbar sind belästigungen geringeren aus-
maßes, wobei sich die Grenzen der Zumutbar-
keit meist aus den regelungen des immissions-
schutzrechtes wie ta Lärm, ta Luft oder GirL 
ergeben. Diese beurteilung kann sehr komplex 
sein. 

so orientiert sich die Zumutbarkeit für Lärm-
immissionen unter anderem an der Lage des 
immissionsortes, ob industriegebiet, Gewer-
begebiet, mischgebiet, allgemeines oder reines 
wohngebiet oder ob die Nachtzeit betroffen 
ist. für Gerüche gelten belästigungen, die weni-
ger als 876 stunden im Jahr, also 1/10 des Jahres 
auftreten, grundsätzlich als zumutbar. in die be-
wertung fließt ein, ob die Gerüche (objektiv) als 
ekelerregend einzustufen sind. 

bei unzumutbaren belästigungen wird die re-
duzierung der belästigung auf ein zumutbares 
maß durchgesetzt. auch bei gesetzeskonformem 
Zustand eines betriebes sind häufig die peten-
ten unzufrieden und verlangen weitergehendere 
maßnahmen. Dann ergeht ein rechtsmittelfähi-

ger ablehnungsbescheid an den 
beschwerdeführer. 

Leider führt die bearbei-
tung von Nachbarschafts-

beschwerden nicht 
immer zu einvernehm-

lichen Lösungen.



aNhÄNGe
statistische aNGabeN 2018



17 Jahresbericht der Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz 2018

persoNaL Gewerbeaufsicht uND 
GewerbeÄrZtLicher DieNst* (anhang 1)

  weiblich männlich Gesamt

beschäftigte insgesamt**

1 höherer Dienst 12,5 53,8 66,3

Gehobener Dienst 26,8 93,9 120,7

mittlerer Dienst 37,7 63,9 101,6

summe 1 77,0 211,6 288,6

aufsichtsbeamtinnen-/beamte***

2 höherer Dienst 6,0 24,1 30,1

Gehobener Dienst 16,8 62,4 79,2

mittlerer Dienst 10,5 42,7 53,2

summe 2 33,3 129,2 162,5

aufsichtsbeamtinnen-/beamte mit arbeitsschutzaufgaben****

3 höherer Dienst 1,5 4,1 5,6

Gehobener Dienst 6,5 20,9 27,4

mittlerer Dienst 8,2 26,7 34,9

summe 3 16,2 51,7 67,9

aufsichtsbeamtinnen-/beamte in ausbildung

4 höherer Dienst 0,0 0,0 0,0

Gehobener Dienst 2,0 2,0 4,0

mittlerer Dienst 0,0 5,0 5,0

summe 4 2,0 7,0 9,0

Gewerbeärztinnen-/ärzte

5 höherer Dienst 0,0 4,0 4,0

Gehobener Dienst 0,0 0,0 0,0

mittlerer Dienst 0,0 0,0 0,0

summe 5 0,0 4,0 4,0

*  hier ist das zum stichtag tatsächlich verfügbare personal angegeben. Nicht besetzte stellen sowie gesperrte stel-
len sind nicht berücksichtigt.

**  beschäftigte insgesamt: alle beschäftigten in den für den arbeitsschutz zuständigen (z. b. ministerien, den struktur- 
und Genehmigungsdirektionen) sowie dem Landesamt für umwelt, einschließlich Leitungs-, Verwaltungs-, ser-
vice- und büropersonal, welche dem Geschäftsbereich der Gewerbeaufsicht zugeordnet sind (ggf. in Zeitanteilen 
geschätzt).

***  aufsichtsbeamtinnen-/beamte (ab) sind – unabhängig von ihrem beschäftigungsstatus als angestellte oder be-
amte – diejenigen mitarbeiterinnen und mitarbeiter der abteilungen Gewerbeaufsicht der struktur-und Genehmi-
gungsdirektionen Nord und süd, denen die befugnis zum hoheitlichen handeln (u. a. anordnungsbefugnis) erteilt 
worden ist und die zum Vollzug der den arbeitsschutzbehörden insgesamt übertragenen aufgaben (Gruppen a, b 
und c gemäß Ziffer 2.4.4 der LV 1) eingesetzt werden.

**** aufsichtsbeamtinnen-/beamte mit arbeitsschutzaufgaben sind – unabhängig von ihrem beschäftigungsstatus 
als angestellte oder beamte – diejenigen mitarbeiterinnen und mitarbeiter der abteilungen Gewerbeaufsicht 
der struktur- und Genehmigungsdirektionen Nord und süd, denen die befugnis zum hoheitlichen handeln (u. a. 
anordnungsbefugnis) erteilt worden ist und die zum Vollzug der arbeitsschutzaufgaben (Gruppe a gemäß der LV 1) 
eingesetzt werden – ggf. in Zeitanteilen geschätzt).
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betriebsstÄtteN uND beschÄftiGte  
iN rheiNLaND-pfaLZ* (anhang 2)

betriebs- 
stätten

beschäftigte

Jugendliche erwachsene summe

männl. weibl. summe männl. weibl. summe

Größenklasse 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Großbetriebsstätten
(500 und mehr beschäftigte)

201 3.229 1.323 4.552 167.061 91.748 258.809 263.361

2 mittelbetriebsstätten
(20 bis 499 beschäftigte)

11.343 7.561 5.103 12.664 433.359 267.250 700.609 713.273

3 Kleinbetriebsstätten
(1 bis 19 beschäftigte)

180.915 11.347 8.469 19.816 331.711 235.252 566.963 586.779

summe 1 bis 3 192.459 22.137 14.895 37.032 932.131 594.250 1.526.381 1.563.413

4 ohne beschäftigte 21.557

insgesamt 214.016 22.137 14.895 37.032 932.131 594.250 1.526.381 1.563.413

* straffung der statistiken ab Jahresbericht 2012.
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DieNstGeschÄfte iN betriebsstÄtteN (anhang 3.1 Teil a)
Sc

hl
üs

se
l

Leitbranche1) erfasste betriebsstätten 2) aufgesuchte betriebsstätten Dienstgeschäfte in den 
betriebsstätten

G
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 chemische betriebe 20 342 750 1.112 15 85 28 128 317 182 65 564

02 metallverarbeitung 7 563 2.989 3.559 5 73 55 133 27 139 91 257

03 bau, steine und erden 9 1.267 20.810 22.086 3 91 238 332 16 169 359 544

04 entsorgung, recycling 1 170 1.625 1.796 1 26 52 79 15 45 94 154

05 hochschulen, 
Gesundheitswesen

39 1.421 13.576 15.036 25 114 217 356 100 170 278 548

06 Leder, textil 2 114 388 504 1 10 4 15 1 21 4 26

07 elektrotechnik 2 136 659 797 1 24 12 37 2 40 17 59

08 holzbe- und -verarbeitung 3 231 3.579 3.813 2 29 70 101 4 60 120 184

09 metallerzeugung 4 33 50 87 3 18 2 23 4 56 4 64

10 fahrzeugbau 8 67 251 326 5 14 9 28 34 29 12 75

11 Kraftfahrzeugreparatur, 
-handel, tankstellen

1 163 5.659 5.823 1 29 169 199 3 45 272 320

12 Nahrungs- und 
Genussmittel

11 380 11.196 11.587 4 64 201 269 8 152 347 507

13 handel 4 600 7.952 8.556 1 365 130 496 1 132 206 339

14 Kredit- und 
Versicherungsgewerbe

4 415 6.691 7.110 1 5 37 43 1 7 54 62

15 Datenverarbeitung, 
fernmeldedienste

2 120 1.991 2.113 0 2 4 6 0 9 5 14

16 Gaststätten, beherbergung 0 360 21.466 21.826 0 32 170 202 0 51 244 295

17 Dienstleistungen 10 576 8.963 9.549 7 31 53 91 7 42 218 267

18 Verwaltung 13 815 4.401 5.229 4 54 76 134 13 142 138 293

19 herstellung von Zellstoff, 
papier und pappe

1 78 129 208 0 27 1 28 0 54 3 57

20 Verkehr 21 804 8.428 9.253 7 101 116 224 14 169 160 343

21 Verlagsgewerbe, 
Druckgewerbe

2 188 1.308 1.498 0 5 14 19 0 7 27 34

22 Versorgung 4 139 1.152 1.295 1 17 39 57 1 26 64 91

23 feinmechanik 1 66 1.113 1.180 1 8 12 21 7 12 16 35

24 maschinenbau 18 721 4.947 5.686 15 103 168 286 36 156 274 466

Summe 187 9.769 130.073 140.029 103 1.327 1.877 3.307 611 1.915 3.072 5.598

1)   Größe 1 = 500 u. mehr beschäftigte, Größe 2 = 20 bis 499 beschäftigte, Größe 3 = 1 bis 19 beschäftigte. 
Dienstgeschäfte in betriebsstätten ohne beschäftigte sind in diesem anhang nicht berücksichtigt.

2)   sofern sie nicht nach anhang 3.2 unter „sonstige Dienstgeschäfte im außendienst“ erfasst wurden.
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13 14 15 16 17 18

01 chemische betriebe 860 5 48 681 0 0

02 metallverarbeitung 317 2 6 335 1 3

03 bau, steine und erden 619 17 18 571 5 4

04 entsorgung, recycling 152 17 0 160 3 0

05 hochschulen, Gesundheitswesen 756 12 2 859 2 2

06 Leder, textil 15 2 0 10 0 0

07 elektrotechnik 86 2 0 89 0 0

08 holzbe- und -verarbeitung 266 8 0 333 2 1

09 metallerzeugung 89 0 3 73 0 0

10 fahrzeugbau 66 0 5 72 0 1

11 Kraftfahrzeugreparatur, -handel, 
tankstellen

582 3 1 646 7 0

12 Nahrungs- und Genussmittel 520 43 19 357 6 2

13 handel 479 23 56 526 2 0

14 Kredit- und 
Versicherungsgewerbe

69 1 0 62 0 0

15 Datenverarbeitung, 
fernmeldedienste

10 4 0 14 0 0

16 Gaststätten, beherbergung 415 5 11 420 8 1

17 Dienstleistungen 144 7 1 123 2 1

18 Verwaltung 173 1 0 182 2 1

19 herstellung von Zellstoff, papier 
und pappe

87 0 4 46 0 0

20 Verkehr 529 2 12 473 0 3

21 Verlagsgewerbe, Druckgewerbe 43 0 0 35 0 0

22 Versorgung 59 5 1 90 0 0

23 feinmechanik 67 0 0 58 1 0

24 maschinenbau 805 4 6 813 4 0

 Summe 7.208 163 193 7.028 45 19

DieNstGeschÄfte iN betriebsstÄtteN (anhang 3.1 Teil B)
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art der arbeitsstelle
bzw. anlage

1 2 3 4 5 6 7

1 baustellen 3.108 7.395 2 68 5.506 186 152

2 Überwachungsbedürftige
anlagen

58 77 0 0 25 19 0

3 anlagen nach dem bundes-
immissionsschutzgesetz

103 71 16 3 15 3 0

4 Lager explosionsgefährli-
cher stoffe

16 7 0 0 3 0 0

5 märkte und Volksfeste 
(fliegende bauten ambulan-
ter handel)

20 87 0 0 83 4 0

6 ausstellungsstände 1 0 0 0 11 0 0

7 straßenfahrzeuge 24 41 1 0 159 1 1

8 schienenfahrzeuge 0 0 0 0 0 0 0

9 wasserfahrzeuge 0 0 0 0 0 0 0

10 heimarbeitsstätten 12 47 8 0 9 48 0

11 private haushalte 
(ohne beschäftigte)

173 74 37 7 39 12 0

12 Übrige 1.987 1.353 40 9 706 76 4

insgesamt 5.502 9.152 104 87 6.556 349 157

sonstige Dienstgeschäfte im 
außendienst *)

1.840

*)  sofern sie nicht in betriebsstätten nach anhang 3.1 oder in den positionen 1 bis 12 dieses anhangs durchgeführt wurden.

DieNstGeschÄfte ausserhaLb VoN betriebsstÄtteN 
(anhang 3.2)
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proDuKtorieNtierte DarsteLLuNG Der tÄtiGKeiteN 
(anhang 4 Teil a)

anzahl der tätigkeiten beratung/
information

Überwachung/prävention

beratung/Vorträge/
Vorlesungen/ 

Öffentlichkeitsar-
beit/publikationen/ 

informationen

besichtigun-
gen/inspekti-

onen

messungen/
probenahmen/

analysen/Ärztliche 
untersuchungen

untersuchung 
von unfällen 
und berufs-
krankheiten

pos Dabei berührte sachgebiete 1 2 3 4

0.1 allgemeines 

summe position 0.1 2.521 0 0 0

1 technischer arbeitsschutz, unfallverhütung und Gesundheitsschutz

1.1 arbeitsschutzorganisation 611 3.033 0 54

1.2 arbeitsplätze, arbeitsstätten, ergonomie 960 4.526 2 70

1.3 arbeitsmittel, medizinprodukte 420 3.211 4 83

1.4 Überwachungsbedürftige anlagen 176 706 0 11

1.5 Gefahrstoffe 349 1.369 4 14

1.6 explosionsgefährliche stoffe 282 455 2 0

1.7 biologische arbeitsstoffe 31 84 2 0

1.8 Gentechnisch veränderte organismen 31 47 0 0

1.9 strahlenschutz 196 132 7 0

1.10 beförderung gefährlicher Güter 25 33 0 1

1.11 psychische belastungen 89 252 0 3

summe position 1 3.174 13.849 21 236

2 technischer arbeits- und Verbraucherschutz

2.1 Geräte- und produktsicherheit 49 352 12 4

2.2 inverkehrbringen gefährl. stoffe/Zubereitungen 16 86 3 0

2.3 medizinprodukte 18 63 0 0

summe position 2 83 501 15 4

3 sozialer arbeitsschutz

3.1 arbeitszeit 245 471 0 0

3.2 sozialvorschriften im straßenverkehr 12 87 0 0

3.3 Kinder- und Jugendarbeitsschutz 117 280 0 0

3.4 mutterschutz 162 304 0 0

3.5 heimarbeitsschutz 84 34 0 0

summe position 3 620 1.176 0 0

4 arbeitsmedizin

summe position 4 659 141 206 4

5 immissionsschutz

5.1 bei genehmigungsbedürftigen anlagen 472 538 76 13

5.2 bei nicht genehmigungsbedürftigen anlagen 785 1.487 150 6

summe position 5 1.257 2.025 226 19

6 bauleitplanung

summe position 6 209 440 0 0

7 sonstiger umweltschutz

summe position 7 127 314 0 0

summe position 0.1 bis 4 7.057 16.715 242 244

summe position 0.1 bis 7 8.650 19.494 468 263
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anzahl der tätigkeiten Überwachung/prävention entschei dungen ahndungen &
Zwangs- 

maßnahmen

stellungnah-
men/Gut-

achten (auch 
berufskrank-

heiten)

revisions-
schreiben 

als 
Gesamt-
summe

anzahl 
bean-
stan-

dungen

Genehmig./erlaubn./
Zulassungen/

ermächtig./ausnah./
anfragen/anzeigen/
mängelmeldungen

anordnungen/
Zwangsmel-
dungen/Ver-

warn./bußgeld/ 
strafanzeigen

pos Dabei berührte sachgebiete 5 6 7 8 9

0.1 allgemeines 

summe position 0.1 15 1.787 0 217 0

1 technischer arbeitsschutz, unfallverhütung und Gesundheitsschutz

1.1 arbeitsschutzorganisation 0 0 2.483 1.595 13

1.2 arbeitsplätze, arbeitsstätten, ergonomie 5.693 0 4.287 186 95

1.3 arbeitsmittel, medizinprodukte 1 0 3.350 77 2

1.4 Überwachungsbedürftige anlagen 16 0 485 439 2

1.5 Gefahrstoffe 19 0 1.229 1.688 38

1.6 explosionsgefährliche stoffe 5 0 226 1.834 1

1.7 biologische arbeitsstoffe 0 0 51 5 0

1.8 Gentechnisch veränderte organismen 24 0 35 130 1

1.9 strahlenschutz 11 0 333 4.663 0

1.10 beförderung gefährlicher Güter 0 0 27 7 1

1.11 psychische belastungen 0 0 209 8 0

summe position 1 5.769 0 12.715 10.632 153

2 technischer arbeits- und Verbraucherschutz

2.1 Geräte- und produktsicherheit 53 0 204 434 3

2.2 inverkehrbringen gefährl. stoffe/Zuber. 4 0 119 45 0

2.3 medizinprodukte 3 0 38 45 0

summe position 2 60 0 361 524 3

3 sozialer arbeitsschutz

3.1 arbeitszeit 14 0 110 1.500 68

3.2 sozialvorschriften im straßenverkehr 0 0 43 108 1.185

3.3 Kinder- und Jugendarbeitsschutz 24 0 55 73 0

3.4 mutterschutz 1 0 53 13.544 1

3.5 heimarbeitsschutz 0 0 0 112 0

summe position 3 39 0 261 15.337 1.254

4 arbeitsmedizin

summe position 4 2.723 0 307 52 0

5 immissionsschutz

5.1 bei genehmigungsbedürftigen anlagen 407 0 477 1.233 9

5.2 bei nicht genehmigungsbed. anlagen 38 0 679 742 2

summe position 5 445 0 1.156 1.975 11

6 bauleitplanung

summe position 6 1.246 0 0 11 0

7 sonstiger umweltschutz

summe position 7 37 0 78 59 0

summe position 0.1 bis 4 8.606 1.787 13.644 26.762 1.410

summe position 0.1 bis 7 10.334 1.787 14.878 28.807 1.421

proDuKtorieNtierte DarsteLLuNG Der tÄtiGKeiteN 
(anhang 4 Teil B)
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marKtÜberwachuNG Nach Dem 
proDuKtsicherheitsGesetZ (anhang 5)
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anzahl 232 3 59 78 11 28 0 0 5 7 2 0 425
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überprüfte 
produkte
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Überprüfung 
bei:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

hersteller/
bevollmäch-
tigter

16 34 0 22 1 0 4 0 0 25 0 0 52 0 0

einführer 24 40 1 15 1 2 3 2 0 19 4 0 0 3 0

händler 254 565 11 11 19 1 0 0 1 37 5 0 0 4 0

aussteller 2 45 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

private/
gewerbliche 
betreiber/
sonstige

51 73 2 44 1 2 0 0 0 39 2 8 0 0 0

insgesamt 347 757 14 95 22 5 7 2 1 123 11 8 52 7 0

* risikoeinstufung nach der handlungsanleitung für die ausführung der marktüberwachung.
 Je produkt zählt nur die höchste risikostufe.
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beGutachtete berufsKraNKheiteN (anhang 6)

beGutachtuNG VoN berufsKraNKheiteN  
VoN 2007 bis 2017* (anhang 7)

Nr. berufskrankheiten begutachtet als 
berufsbedingt 

festgestellt

1 2

1 Durch chemische einwirkung verursachte Krankheiten 292 16

2 Durch physikalische einwirkung verursachte Krankheiten 992 373

3 Durch infektionserreger oder parasiten verursachte Krank-heiten sowie 
tropenkrankheiten

52 23

4 erkrankungen der atemwege und der Lungen, des rippen- und des 
bauchfells

658 147

5 hautkrankheiten 642 425

6 Krankheiten sonstiger ursachen 0 0

7 entscheidungen nach§ 9 abs. 2 sGb Vii* 37 0

Gesamtzahl 2.673 984

* § 9 abs. 2 sGb Vii: Die unfallversicherungsträger haben eine Krankheit, die nicht in der rechtsverordnung bezeichnet ist oder 
bei der die dort bestimmten Voraussetzungen nicht vorliegen, wie eine berufskrankheit als Versicherungsfall anzuerkennen, 
sofern im Zeitpunkt der entscheidung nach neuen erkenntnissen der medizinischen wissenschaft die Voraussetzungen für 
eine bezeichnung nach absatz 1 satz 2 erfüllt sind.

2018 2.673

2017 2.021

2016 2.191

2015 1.721

2014 1.682

2013 1.624

2012 1.829

2011 1.856

2010 1.931

2009 1.745

2008 1.801

▲
0

▲
2000

▲
3000

▲
4000

*  begutachtung durch den staatlichen Gewerbearzt, eingrenzung auf fallbetrachtung im Zuständigskeitsbereich der  
arbeitsschutzbehörden ab Jahresbericht 2013.

▲
1000



26 Jahresbericht der Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz 2018

1990 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meldepflichtige arbeitsunfälle 

Gewerbliche wirtschaft 75.700 37.445 40.013 39.570 36.688 36.619 34.870 34.114 37.012 36.237

davon in der bauwirtschaft 20.985 5.950 5.789 5.641 5.381 5.554 5.125 5.091 5.283 5.172

Landwirtschaft 14.744 3.838 3.755 3.851 3.705 4.290 4.521 3.194 2.991 4.208

Öffentliche Verwaltung 5.153 3.237 4.720 3.130 3.054 3.053 3.188 3.097 2.610 2.452

Summe 95.597 44.520 48.488 46.551 43.447 43.962 42.579 40.405 42.613 42.897

Tödliche arbeitsunfälle

Gewerbliche wirtschaft 69 27 27 25 34 16 22 18 15 20

davon in der bauwirtschaft 18 5 6 1 6 5 6 5 0 2

Landwirtschaft 26 16 12 12 13 8 17 11 7 6

Öffentliche Verwaltung 2 2 3 1 4 4 0 6 3 0

Summe 97 45 42 38 51 28 39 35 25 26

*  in der gewerblichen wirtschaft 1), Landwirtschaft 2) und den öffentlichen Verwaltungen und betrieben 3) in rheinland-pfalz.
  Nachtrag der Daten aus 2014. Die Daten für 2018 werden im Jahresbericht 2019 ausgewiesen.

1)  1990–2006: hauptverband der gewerblichen berrufsgenossenschaften; seit 2007: Deutsche Gesetzliche unfallversicherung.
2)  1990–2008: bundesverband der landwirtschaftlichen berufsgenossenschaften; seit 2009: spitzenverband der landwirtschaftlichen  

sozialversicherung.
3)  1990–2008: unfallkasse rheinland-pfalz; seit 2009: Deutsche Gesetzliche unfallversicherung.

arbeitsuNfÄLLe* (anhang 8)
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KoNtroLLeN fahrpersoNaLrechtLicher 
VorschrifteN (2017) (anhang 9.1 und 9.2)

anhang 9.1: anzahl der Kontrollen (rL 2006/22/eG)

1 mindestens durchzuführende Kontrollen der fahrtage (arbeitstage)
(3 % der Gesamtzahl der fahrtage)*

244.438

2 Durchgeführte Kontrollen der fahrtage (arbeitstage) in den betrieben** 192.510

*  Zahl der fahrtage je fahrer x Gesamtzahl der unter die Vo (eG) Nr. 561/2006 fallenden fahrzeuge.
** Zusätzlich werden straßenkontrollen durch die polizei und das bundesamt für Güterverkehr (baG) durchgeführt. 

anhang 9.2: bei Kontrollen auf dem betriebsgelände festgestellte Zuwiderhandlungen und 
ahndungen (r – gegen Vo (eG) Nr. 561/2006, D – gegen rL 2006/22/eG)

Kontrollen personen- 
verkehr

Güter- 
verkehr

Überprüfte fahrer 525 1.893

Überprüfte arbeitstage 32.314 160.196

artikel Zuwiderhandlung personen- 
verkehr

Güter- 
verkehr

r 6 Lenkzeit: (tägliche, wöchentliche, zweiwöchentliche) 93 757

r 6 fehlende aufzeichnungen zu anderen arbeits- und/oder 
bereitschaftszeiten

0 0

r 7 fahrtunterbrechungen (Lenkzeit über 4,5 stunden ohne 
unterbrechung oder mit zu kurzer unterbrechung)

115 2.173

r 8 ruhezeiten (tägliche, wöchentliche) 65 2.126

r 10 
und 26

Lenkzeitenunterlagen: (einjährige aufbewahrungsfrist, 
schaublätter für die vorausgehenden 28 tage)

0 0

D 
anhang i

Kontrollgerät: (fehlerhafte funktion, missbrauch oder 
manipulation des Kontrollgeräts)

0 5

ahndungen

Verwarnungen mit Verwarnungsgeld 15 92

bußgeldbescheid (ohne rücksicht auf rechtskraft) 93 964
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Nr. wirtschaftsbereich G2) davon e V3) summe

1 wärmeerzeugung, bergbau und energie 38 33 1554 1.592

2 steine und erden, Glas, Keramik, baustoffe 31 24 336 367

3 stahl, eisen und sonstige metalle einschl. Verarbeitung 51 47 28 79

4 chemische erzeugnisse, arzneimittel, mineralölraffination und 
weiterverarbeitung

271 268 31 302

5 oberflächenbehandlung mit organischen stoffen, herstellung 
von bahnen förmigen materialien aus Kunststoffen, sonstige 
Verarbeitung von harzen und Kunststoffen

25 21 82 107

6 holz, Zellstoff 16 16 3 19

7 Nahrungs-, Genuss- und futtermittel, landwirtschaftliche 
erzeugnisse

34 34 78 112

8 Verwertung und beseitigung von abfällen und sonstige stoffe 310 280 1.054 1.364

9 Lagerung, be- und entladen von stoffen und Gemischen 107 0 311 418

10 sonstige anlagen 8 1 466 474

summe 891 724 3943 4.834

1)  Vierte Verordnung zur Durchführung des bundes-immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige anlagen –  
4. bimschV) vom 2. mai 2013 (bGbl. i s. 973, 3756).

2)  Genehmigungsverfahren gemäß § 10 bimschG (mit Öffentlichkeitsbeteiligung).
3)  Vereinfachtes Verfahren gemäß § 19 bimschG (ohne Öffentlichkeitsbeteiligung).

GeNehmiGuNGspfLichtiGe aNLaGeN Nach Dem 
aNhaNG Zur 4. bimschV1 (anhang 10)
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stÖrfaLLreLeVaNte betriebsbereiche Der obereN 
KLasse (erweiterte pfLichteN) Nach tÄtiGKeiteN 
(Nace-coDe) uND aufsichtsbereicheN (anhang 11.1)

Nace-
code

Nace-text Ko io tr mZ Nw summe

08.11 Gewinnung von Naturwerksteinen und Natursteinen, 
Kalk- und Gipsstein, Kreide und schiefer

1 1

19.20 mineralölverarbeitung 1 1

20.12 herstellung von farbstoffen und pigmenten 2 2

20.14 herstellung von sonstigen organischen chemikalien 2 3 5

20.29 herstellung von sonstigen Kunststoffwaren 1 1

20.42 herstellung von Körperpflegemitteln 1 1

20.51 herstellung von pyrotechnischen erzeugnissen 1 1

20.59 herstellung von sonstigen chemischen erzeugnissen 3 2 5

21.20 herstellung von pharmazeutischen erzeugnissen 1 1

23.19 herstellung von sonstigem Glas 1 1

23.51 herstellung von Zement 1 1

24.43 erzeugung von blei, Zink und Zinn 1 1

25.61 oberflächenveredelung und wärmebehandlung 1 1

25.99 herstellung von metallwaren 1 1

38.21 behandlung und beseitigung nicht gefährlicher abfälle 1 1

38.22 behandlung und beseitigung gefährlicher abfälle 1 1

46.11 Großhandel mit Getreide 1 1

46.21 Großhandel mit Getreide 1 1

46.71 Großhandel mit mineralölerzeugnissen 5 1 1 1 5 13

46.75 Großhandel mit chemischen erzeugnissen 1 1

47.99 einzelhandel vom Lager mit brennstoffen 1 1

50.40 Güterbeförderung in der binnenschifffahrt 1 1

52.10 Lagerei 3 1 4

52.24 frachtumschlag 1 1

52.29 spedition 1 2 3

 11 3 2 11 24 51
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Nace-
code

Nace-text Ko io tr mZ Nw summe

01.49 sonstige tierhaltung 1 1

10.51 milchverarbeitung 1 1

10.81 herstellung von Zucker 1 1

11.05 herstellung von bier 1 1

11.06 herstellung von malz 1 1

20.11 herstellung von industriegasen 1 1 2

20.13 herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen 2 2 4

20.59 herstellung von sonstigen chemischen erzeugnissen 4 8 12

22.29 herstellung von sonstigen Kunststoffwaren 1 1

25.11 herstellung von metallkonstruktionen 1 1

25.40 herstellung von waffen und munition 1 1

25.61 oberflächenveredelung und wärmebehandlung 1 1

25.99 herstellung von metallwaren 1 1

32.99 herstellung von sonstigen erzeugnissen 1 1

35.11 elektrizitätserzeugung ohne fremdbezug zur Verteilung 2 2 15 5 24

35.21 Gaserzeugung ohne fremdbezug zur Verteilung 2 1 2 5

35.22 Gasverteilung durch rohrleitungen 1 1

38.21 behandlung und beseitigung nicht gefährlicher abfälle 1 1

46.21 Großhandel mit Getreide 1 1

46.46 Großhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und 
orthopädischen erzeugnissen

1 1

46.71 Großhandel mit mineralölerzeugnissen 2 2 2 6

46.75 Großhandel mit chemischen erzeugnissen 7 3 10

52.10 Lagerei 3 3

52.29 spedition 1 1 2

53.20 sonstige expressdienste 1 1

81.29 Desinfektion und schädlingsbekämpfung 1 1

81.30 Garten- und Landschaftsbau 1 1

93.11 betrieb von sportanlagen 4 4

24 8 25 7 26 90

stÖrfaLLreLeVaNte betriebsbereiche Der uNtereN 
KLasse (GruNDpfLichteN) Nach tÄtiGKeiteN (Nace-
coDe) uND aufsichtsbereicheN (anhang 11.2)
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meLDepfLichtiGe ereiGNisse Nach § 19  
Der stÖrfaLL-VerorDNuNG (anhang 12)

Lfd. Nr. Datum betriebsbereich; 
bezeichnung der 
betroffenen anlage/n 
des betriebsbereiches

freigesetzte stoffe einstufung nach anhang Vi 
teil 1 *)

1. 21.08.2018 Lager cyanwasserstoff
schwefelwasserstoff

anhang Vi teil 1 Ziffer i 2b

*) i = störfall (Nr. 1: 2a-f; 3a-c; 4a, b; 5)
 ii = für die unfallverhütung besonders bedeutsames schadensereignis
 iii = störung des bestimmungsgemäßen betriebes, schäden und Gefahren nicht ausgeschlossen
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Genehmigungsinhaber gültige 
Genehmigungen

erteilte 
Genehmigungen  
(bzw. freigaben)* 

röntgenanlagen und störstrahler 379 652 147

beschleuniger 32 36 10

umgang mit radioaktiven stoffen 282 282 67

freigabe radioaktiver stoffe 74 96 22

beförderung radioaktiver stoffe 31 31 14

tätigkeit in fremden anlagen 151 151 35

* ohne berücksichtigung der noch nicht abgeschlossenen Verfahren.

bearbeitete anzeigen für röntgengeräte

humanmedizin Zahnmedizin tiermedizin technik

1933 2275 166 168

Gesamtzahl der röntgenanlagen in rheinland-pfalz: 8.647

VerfahreN Nach rÖNtGeN-  
uND strahLeNschutZ-VerorDNuNG (anhang 13)
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anlagen Genehmigungs-
verfahren

anmelde-/
anzeigeverfahren*

sicherheitsstufe 1: 
Gentechnische arbeiten, bei denen nach dem stand der 
wissenschaft nicht von einem risiko für die menschliche 
Gesundheit und die umwelt auszugehen ist.

142 entfällt - / 26

sicherheitsstufe 2: 
Gentechnische arbeiten, bei denen nach dem stand der 
wissenschaft von einem geringen risiko für die menschli-
che Gesundheit oder die umwelt auszugehen ist.

61 - 8 / 15

sicherheitsstufe 3: 
Gentechnische arbeiten, bei denen nach dem stand der 
wissenschaft von einem mäßigen risiko für die menschli-
che Gesundheit oder die umwelt auszugehen ist.

1 - entfällt

insgesamt 204 - 8 / 41

*  seit 2008 werden bestimmte Kategorien von anmeldeverfahren durch ein anzeigeverfahren ersetzt.  
Die erste Zahl gibt die anmeldeverfahren an, die zweite die anzeigen.

insgesamt sind 50 betreiber, einige davon mit mehreren anlagen in unterschiedlichen sicherheitsstufen, registriert.

GeNtechNische aNLaGeN –  
GeNehmiGuNGs- uND aNZeiGeVerfahreN (anhang 14)
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Diese Druckschrift wird im rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung rheinland-pfalz he-
rausgegeben. sie darf weder von parteien, noch wahlbewerbern oder wahlhelfern im Zeitraum von 
sechs monaten vor einer wahl zum Zwecke der wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Kom-
munal-, Landtags-, bundestags- und europawahlen. missbräuchlich ist während dieser Zeit insbeson-
dere die Verteilung auf wahlveranstaltugen, an informationsständen der parteien sowie das einlegen, 
aufdrucken und aufkleben parteipolitischer informationen der werbemittel. untersagt ist gleichfalls 
die weitergabe an Dritte zum Zwecke der wahlwerbung. auch ohne zeitlichen bezug zu einer bevor-
stehenden wahl darf die Druckschrift nicht in einer weise verwendet werden, die als parteinahme der 
Landesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

copyright:
Die für die sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der arbeit zuständigen behörden und sonstigen 
stellen der bundesländer sind gesetzlich verpflichtet, jährlich berichte über ihre arbeit zu verfassen. 
Diese am Kalenderjahr ausgerichteten Jahresberichte sind dem bundesministerium für arbeit und so-
ziales bis spätestens zum 31. Dezember des folgejahres vorzulegen. Die berichte der Landesbehörden 
finden Verwendung für die erstellung des unfallverhütungsberichtes arbeit und der statistiken der 
europäischen union. Darüber hinaus nutzen die bundesländer den bericht zur information der politi-
schen Gremien und der Öffentlichkeit.
Die berichtspflicht, der berichtsinhalt, das Verfahren und die einzuhaltenden fristen ergeben sich aus 
folgenden rechtsgrundlagen und abkommen:
artikel 19, 20 und 21 des Übereinkommens der internationalen arbeitsorganisation über die arbeits-
aufsicht in Gewerbe und handel, Übereinkommen Nr. 81, von der bundesrepublik unterzeichnet am 
14. Juni 1956, Nr. 9 der empfehlung 81 der internationalen arbeitsorganisation vom 19. Juni 1947 
betreffend die arbeitsaufsicht, § 139 b absatz 3 der Gewerbeordnung, § 23 absatz 4 des arbeits-
schutzgesetzes, § 51 absatz 3 des Jugendarbeitsschutzgesetzes sowie abschnitt 1 Nr. 4 der allge-
meinen Verwaltungsvorschrift zur aufsicht über die Durchführung der arbeitsschutzvorschriften des 
seemannsgesetzes.
© ministerium für umwelt, energie, ernährung und forsten
© ministerium für soziales, arbeit, Gesundheit und Demografie

Die Verbreitung des Jahresberichts 2018 der Gewerbeaufsicht rheinland-pfalz sowie von inhalten 
oder teilbeiträgen des berichtes ist ausdrücklich erlaubt. Über eine Quellenangabe würden wir uns 
freuen. Die copyrights der verwendeten bilder liegen ausschließlich bei den im bildnachweis genann-
ten rechtsinhabern. 





Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
Kaiser-Friedrich-Straße 1, 55116 Mainz

Poststelle@mueef.rlp.de 
www.mueef.rlp.de

http://twitter.com/umweltrLp 

http://www.facebook.com/umweltrLp

ministerium für soziales, arbeit, Gesundheit und Demografie 
bauhofstr. 9, 55116 mainz

poststelle@msagd.rlp.de
www.msagd.rlp.de


