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Anmerkungen zum „Bericht des Bayerischen Staatsministeriums der
Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat zur Evaluation der
Richtlinien über die Gewährleistung eines arbeitsmedizinischen und
sicherheitstechnischen Arbeitsschutzes in der staatlichen
Verwaltung des Freistaates Bayern“ vom Dezember 2016

Gesamtbewertung:

Der Bericht stellt weder Evaluationsziele, Evaluationsmethoden noch quantitativ aussagekräftige

Ergebnisse dar. Anhand dieses Berichts ist eine Aussage darüber, was mit der Richtlinie erreicht

wurde und inwiefern sie sich bewährt hat, schlicht nicht möglich.

Positiv ist zu sehen, dass jede Befassung mit dem Thema Arbeitsschutz eine Gelegenheit zur

Reflexion der Ist-Situation darstellt und der Bericht insofern vermutlich auch im Finanzministerium

zum Nachdenken über das Thema Arbeitsschutz angeregt hat.

Im Einzelnen:

Evaluationskonzept:

Bei Evaluationen werden traditionell drei Bewertungsebenen unterschieden: die Strukturqualität

(hier z.B. Anzahl der Betriebsärzte), die Prozessqualität (hier z.B. Stand der

Gefährdungsbeurteilungen) sowie die Ergebnisqualität (hier z.B. Veränderungen der

Unfallhäufigkeit). Der Bericht lässt nicht erkennen, ob es ein Evaluationskonzept gibt, das diesem

Vorgehen folgt. Aussagen zu den drei Ebenen finden sich im Bericht nur in oberflächlicher und nicht

aussagekräftiger Weise.

Es wird davon gesprochen, dass ein Fragebogen entwickelt wurde, der den Ergebnissen zugrunde

liegt. Der Fragebogen liegt dem Bericht nicht bei, man kann nicht erkennen, was gefragt wurde, auch

nicht, wer gefragt wurde. Offen ist z.B., ob die Beschäftigten in den Dienststellen, also die eigentliche

Zielgruppe aller Arbeitsschutzbemühungen, in irgendeiner Weise einbezogen wurden. Den

dargestellten Ergebnissen nach scheint dies nicht der Fall gewesen zu sein. Ebenso ist unklar, ob die
Personalvertretungen einbezogen wurden, dies scheint nicht der Fall zu gewesen zu sein, uns ist

jedenfalls die Befragung von Personalratsgremien in dieser Sache nicht bekannt.

Zielgrößen:

Um die Qualität oder den Erfolg einer Maßnahme zu bewerten, müssen für die drei oben genannten

Qualitätsdimensionen Zielgrößen definiert werden. Dies scheint — möglicherweise abgesehen von der
an Einsatzzeiten zu bemessenden Zahl der Fachkräfte und dem Umsetzungsstand der
Gefährdungsbeurteilung — nicht geschehen zu sein, zumindest ist dem Bericht darüber nichts zu

entnehmen.
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Wichtige Zielgrößen wären z.B.:

• Soll-Ist-Vergleich der Anzahl der Fachkräfte für Arbeitssicherheit auf Dienststellenebene

• Einrichtung von Arbeitsschutzausschüssen auf Dienststellenebene

• Tagungshäufigkeit der Arbeitsschutzausschüsse

• Angebot an Arbeitsschutzunterweisungen für die Beschäftigten

• Qualität der Arbeitsschutzunterweisungen

• Teilnahmeraten an den Arbeitsschutzunterweisungen

• Vorliegen von geeigneten Gefährdungsbeurteilungen auf Dienststellenebene, insbesondere

auch zur psychischen Gefährdungsbeurteilung (das Arbeitsschutzgesetz, das

Gefährdungsbeurteilungen vorsieht, ist aus dem Jahr 19961)

• Anzahl und Art von veranlassten Arbeitsschutzmaßnahmen zur Verbesserung der

Arbeitssituation (eine Vorgabe des Arbeitsschutzgesetzes)

• Kenntnisstand von Vorgesetzten und Beschäftigten über elementare Fragen des

Arbeitsschutzes

Dienststell envergleiche:

Falls Daten zu den genannten Zielgrößen überhaupt erhoben wurden, wären zumindest Vergleiche

zwischen den Dienststellen wichtig, um Umsetzungsvorbilder und Umsetzungsnachzügler

identifizieren zu können.

Der Bericht enthält keine aussagekräftigen Kennziffern auf Dienststellenebene. Die Tabelle im

Anhang lässt nicht einmal für die Anzahl der Fachkräfte Soll-Ist-Vergleiche zu, zu anderen relevanten

Qualitätsmerkmalen gibt es überhaupt keine Daten.

Des Weiteren wären für geeignete Zielgrößen Vergleiche zwischen den Dienststellen mit und ohne

Dienststellenmodell wichtig, um zu sehen, ob sich das Dienststellenmodell bewährt.

Gleiches gilt für den Vergleich zwischen Dienststellen mit angestellten Fachkräften und Betreuung

durch überbetriebliche Dienste. Der Bericht enthält keinen Hinweis darauf, ob eine Variante besser

ist als die andere.

Vergleich Bayern — andere Länder:

Wünschenswert wäre ein Vergleich zumindest der Fachkräftezahlen je Beschäftigten zwischen

bayerischen und nichtbayerischen Dienststellen gewesen. Ob Dienststellen in Bayern im

Bundesvergleich eher gut oder eher schlecht mit Fachkräften ausgestattet ist, kann dem Bericht nicht

entnommen werden.

Problematische Aussagen im Bericht:

Der Evaluationsbericht ist nicht nur wenig aussagekräftig, er enthält zudem eine Reihe von inhaltlich

problematischen Aussagen: welche mit der Definition des sog. „Dienststellenmodells“ auf Seite 5
beginnen:

„In den Dienststellen der Gruppe 4 kann die oberste Dienstbehörde unabhängig von der Größe der
Dienststelle von der Bestellung von Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit absehen,
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wenn die Dienststellenleitung oder eine/ein von der Dienstellenleitung schriftlich bestellte/r

Beschäftigte/ran ausreichend Schulungsmaßnahmen teilgenommen hat ... sich die

Dienststellenleitung hei Bedarf durch eine Betriebsärztin/arzt oder einer Fachkraft für

Arbeitssicherheit beraten lässt.“

Weitere Kritikpunkte in dem Evaluationsbericht sind:

• Seite 6: „Im staatlichen Bereich sollte ein den tatsächlichen Verhältnissen gerecht werdendes
Arbeitsschutzniveau erreicht werden“; Wenn es für das Arbeitsschutzniveau keine Zielgrößen

gibt und die tatsächlichen Verhältnisse nicht erhoben werden, kann darüber keine Aussage

getroffen werden.

• Seite 7: Es wird ausgesagt, man könne der Unfailverhütungsvorschrift (UVV) nicht

nachkommen, weil es nicht genug Betriebsärzte auf dem Markt gebe. Wie wurde das
geprüft? Wurde es in allen Regionen Bayerns geprüft? Falls dem so ist, kann sich der Staat

nicht damit begnügen, auf Dauer das Arbeitsschutzniveau abzusenken, sondern er muss

kurzfristig übergangslösungen prüfen und langfristig auf Abhilfe hinarbeiten. Der Bericht

lässt nicht erkennen, dass das geschehen ist. Gegenüber der Privatwirtschaft, deren

Arbeitgeber im Arbeitsschutzrecht primär als Normadressat angesprochen sind, ist das eine
unausgesprochene Aufforderung, staatliche Arbeitsschutzvorschriften nicht so ernst zu

nehmen.

• Seite 10: Es wird gesagt, im Dienststellenmodell hätten 421 Personen am Grundseminar
teilgenommen, 412 Personen am Aufbauseminar. Aus welchen Hierarchieebenen die
Teilnehmer kommen, d.h. welche Gestaltungskraft sie in ihren Dienststellen haben, ist nicht

bekannt.

• Seite 11/12: Der Schulbereich wird mit Hinweis auf ein laufendes Forschungsprojekt quasi

aus der Evaluation genommen. Man hätte sicher Aussagen über Defizite des Arbeitsschutzes

in der Vergangenheit, für die jetzt Lösungen gesucht werden, treffen können.

• Seite 12: Es wird gesagt, die Gefährdungsbeurteilungen seien durchgeführt oder würden
demnächst veranIasst“ (!). Zum einen sei noch einmal daran erinnert, dass die Verpflichtung

zur Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen seit 1996 besteht, zum anderen ist dieser

Darstellung, außer dass ein gravierendes Versäumnis eingeräumt wird, nichts zu entnehmen:

In wie vielen Dienststellen gibt es Gefährdungsbeurteilungen? Wie alt sind sie? Welche

Folgen hatten sie? In wie vielen Dienststellen werden sie „demnächst veranlasst“? Bis wann

sollen sie auch dort vorliegen?

• Seite 13: Es wird auf Hilfen für die Dienststellen speziell zur Gefährdungsbeurteilung für

psychische Belastungen verwiesen. Der Ist-Stand der Durchführung solcher

Gefährdungsbeurteilungen wird pauschal für einige Geschäftsbereiche berichtet. Wurde er

auf Dienststellenebene nicht erhoben?

• Seite 15: „Der in der staatlichen Verwaltung des Freistaats Bayern beschrittene Weg zur

Umsetzung des Arbeitssicherheitsgesetzes ist ein ErfolgI“ Für diese Behauptung liefert der

Bericht keinerlei Grundlage. Es wird nicht einmal klar, anhand welcher Kriterien bzw.
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Zielgrößen ein solcher „Erfolg“ zu bemessen wäre, geschweige denn, dass Daten vorlägen,

die eine Zielerreichung belegen.

• Seite 15: „Im staatlichen Bereich wird ein der tatsächlichen Gefährdungssituation

entsprechendes Arbeitsschutzniveau gewährleistet.“ Diese Behauptung wird nicht durch

Daten belegt und sie kann auch gar nicht belegt werden, weil die dazu nötigen

Gefährdungsbeurteilungen ja teilweise nicht vorliegen, wie der Bericht selbst einräumt.

• Seite 16: Es wird ausgesagt, Lücken bei den Gefährdungsbeurteilungen seien geschlossen

worden oder würden „in absehbarer Zeit“ geschlossen. Wie bereits oben dargestellt, fehlt

hier jede Datenbasis.

• Seite 16: „Der Arbeitsschutz wird in den Dienststellen gelebt und steht nicht nur auf dem

Papier.“ Auch diese Behauptung wird nicht belegt. Dazu hätte man die Beschäftigten und die

Personalvertretungen befragen müssen. Das gilt folglich auch für den Satz, dass es dabei

keine Unterschiede zwischen kleinen und großen Dienststellen gäbe.

• Seite 16: „Der Arbeitsschutz im staatlichen Bereich wurde durch das Dienststellenmodell

deutlich verbessert.“ Auch diese Aussage kann nicht belegt werden, auch hier sind nicht

einmal die Kriterien benannt, anhand derer eine „Verbesserung“ zu messen wäre.

• Seite 16: Es wird ausgesagt, dass starre Einsatzzeiten alleine nicht helfen, sondern

Regelungen geschaffen werden müssten, die „von den Dienststellenleitungen bzw. den ASIG

Beauftragten akzeptiert werden“. Zwar ist hier einschränkend anzumerken, dass Vorschriften

auch im Arbeitsschutz wie in allen Rechtsbereichen erst einmal grundsätzlich zu akzeptieren

sind, aber in der Sache kann man dem zustimmen. Offen ist allerdings: Was bedeutet das

konkret? Wurden solche Regelungen geschaffen?

• Seite 16: Es wird auf die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen Dienststellenleitungen,

Fachkräften, Personalvertretungen etc. hingewiesen. Dem ist zuzustimmen. Offen ist, ob die

Qualität dieser Zusammenarbeit erhoben wurde. Falls nicht, kann das als wichtig bezeichnete

Qualitätsmerkmal nicht beurteilt werden.

• Seite 16: „das Dienststellenmodell ist ein Erfolg auf breiter Basis!“ Auch für diese Aussage

gibt es keinen Beleg. Es ist sowohl unklar, an welchen Kriterien sich der Erfolg bemisst als

auch, ob Daten dazu erhoben wurden,

• Seite 17: Es wird ausgesagt, dass die Einsatzzeiten für Betriebsärzte „in aller Regel erfüllt

werden.“ Was das quantitativ bedeutet (60% der Fälle? 90%?) ist ebenso offen wie die

Frage, ob es relevante Unterschiede zwischen den Dienststellen gibt und falls ja, warum.

Der Evaluationsbericht markiert im Grunde ein existierendes schwarzes Loch im Bereich des Arbeits

und Gesundheitsschutzes in Bayern. Daher empfehlen wir, die DGUV-Vorschrift 2 in den Betrieben

des Freistaates Bayern sowie im gesamten Bereich der staatlichen Verwaltung in Kraft zu setzen.

Mitfreu liche Grüßen

Norbert la Matthia Jena

stellv. indesbezirksleiter Vorsitzender DGB Bayern

ver.di Bayern
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