
�

Arbeitsschutz auf dem Prüfstand

Zwischenbericht zur
Dachevaluation der Gemeinsamen
Deutschen Arbeitsschutzstrategie



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum: 
 
Zwischenbericht zur Dachevaluation der Gemeinsamen Deutschen  
Arbeitsschutzstrategie 
Stand: 5. Juni 2013 
 
Eine Untersuchung der Kooperationsstelle Hamburg IFE und TNS Infratest 
 
Herausgeber: 
Nationale Arbeitsschutzkonferenz 
Geschäftsstelle der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz 
Nöldnerstraße 40 - 42 
10317 Berlin 
 
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger Zustimmung der Nationalen 
Arbeitsschutzkonferenz  
 
 
 

 
 

2 



    

Inhaltsverzeichnis 
1. Vorwort................................................................................................................. 6 

2. Ziele und Vorgehen der GDA-Dachevaluation ..................................................... 7 

2.1 Einleitung ..................................................................................................... 7 

2.2 Die Dachevaluation im Gesamtkontext der GDA.......................................... 8 

2.3 Die Aktivitäten der Strategieakteure und ihr Bezug zur Dachevaluation ...... 9 

2.4 Stand der Arbeiten im Oktober 2012 (Überblick)........................................ 11 

2.4.1 Überblick ............................................................................................... 14 
2.4.2 Zielgruppenbefragung des Arbeitsschutzforums................................... 14 
2.4.3 Betriebs- und Beschäftigtenbefragung.................................................. 14 
2.4.4 Zielebenenbezogene Auswertung von Routinestatistiken und externen 
Datenquellen...................................................................................................... 15 

3. GDA-Dachevaluation: Generelle Anmerkungen zur Evaluationsmethodik......... 16 

3.1 Generelle Überlegungen ............................................................................ 16 

3.2 Methodik (Erhebung und Auswertung) ....................................................... 16 

3.3 Methodische und praktische Herausforderungen....................................... 19 

3.3.1 Ergebnisse aus den Arbeitsprogrammen.............................................. 19 
3.3.2 Datensituation bei Kopf- und Fachdaten............................................... 20 
3.3.3 Zur Betriebsbefragung .......................................................................... 21 
3.3.4 Zur Beschäftigtenbefragung.................................................................. 23 
3.3.5 Auswertung von Routinestatistiken und externen Datenquellen ........... 24 

4. Ergebnisse ......................................................................................................... 27 

4.1 Zielebene 1 ................................................................................................ 27 

4.1.1 Arbeitsunfälle – Anzahl und Quote der Betrieb mit 
Gefährdungsbeurteilung und mit geeigneter Arbeitsschutzorganisation ............ 28 
4.1.2 Arbeitsunfälle – Anzahl und Quote der meldepflichtigen Arbeitsunfälle 32 
4.1.3 MSE – Anzahl und Quote der Betriebe mit Präventionskultur und 
Mitarbeiter mit Gesundheitskompetenz.............................................................. 36 
4.1.4 Indikatoren für die quantitative Entwicklung von MSE .......................... 36 
4.1.5 Haut – Verringerung der Häufigkeit und Schwere von Hautkrankheiten 39 

4.2 Zielebene 4 ................................................................................................ 40 

4.2.1 Datenquellen für die Evaluierung von Zielebene 4 (ZE 4)..................... 41 
4.2.2 Befunde zur Zusammenarbeit in den Arbeitsprogrammen.................... 42 
4.2.3 Befunde zur Einbindung GDA-Externer im Rahmen des 
Arbeitsschutzforums .......................................................................................... 45 
4.2.4 Befunde zu Projektinitiativen relevanter Präventionsakteure in 
bundesweiten sowie regionalen Netzwerken ..................................................... 47 
4.2.5 Weitere Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit mit Externen und 
Ausblick.............................................................................................................. 50 
4.2.6 Zwischenfazit ........................................................................................ 54 

4.3 Die Hauptdatenquellen zu Zielebenen 2 und 5 – Vorbemerkungen zur 
Interpretation der Ergebnisse ................................................................................ 55 

3 



    

4.3.1 Zielsetzung und Methodik der repräsentativen Betriebs- und 
Beschäftigtenbefragung ..................................................................................... 55 
4.3.2 Erhebung und Datenauswertung ........................................................ 58 

4.4 Ergebnisse zu Zielebene 2......................................................................... 63 

4.4.1 Belastungen und Gefährdungen – Ergebnisse der Betriebs- und 
Beschäftigtenbefragung ................................................................................... 63 
4.4.2 Sicherheitstechnische Betreuung und Vertretung der 
Arbeitnehmerinteressen in Arbeitsschutzfragen ............................................. 66 
4.4.3 Durchführung angemessener Gefährdungsbeurteilungen................. 73 
4.4.4 Information und Unterweisung der Mitarbeiter ...................................... 83 
4.4.5 Arbeitsschutz für besondere Beschäftigtengruppen: Die Situation von 
Zeitarbeitnehmern und Mitarbeitern ohne ausreichende Deutschkenntnisse..... 88 
4.4.6 Das Regelwerk des Arbeitsschutzes – Kenntnis und Beurteilung auf 
betrieblicher Seite ............................................................................................. 90 
4.4.7 Kenntnis der GDA................................................................................ 94 
4.4.8 Die Arbeit der Aufsicht im Urteil der Betriebe .................................... 97 

4.5 Ergebnisse zu Zielebene 5........................................................................104 

4.5.1 Aspekte einer Präventionskultur im Betrieb ......................................105 
4.5.2 Stärkung der Gesundheitskompetenz der Mitarbeiter ......................111 
4.5.3 Betriebliche Arbeitsschutzmaßnahmen und arbeitsbedingte 
Gesundheitsbeschwerden ...............................................................................114 
4.5.4 Bewertung des Zusammenhangs von Arbeitsschutz und 
Unternehmenserfolg aus betrieblicher Perspektive .......................................118 

4.6 Vergleich von intervenierten Betrieben und nicht intervenierten Betrieben – 
Versuch einer  Vergleichsgruppenanalyse auf Basis der Querschnittsdaten der 
Repräsentativerhebungen ....................................................................................119 

5. Schlussfolgerungen und Empfehlungen ............................................................. 124 

5.1 Gesamtbewertung der Strategie ...............................................................124 

5.1.1 Allgemeine Bewertung .........................................................................124 
5.1.2 Einzelne wichtige Ergebnisse nach Zielebenen...................................125 

5.2 Die GDA in Europa....................................................................................130 

5.2.1 Budget und Zeithorizont.......................................................................131 
5.2.2 Ziele .....................................................................................................132 
5.2.3 Evaluation der nationalen Strategien ...................................................133 
5.2.4 Evaluationsansätze in Europa..............................................................134 

5.3 Die GDA im politischen Kontext in Deutschland........................................136 

5.4 Problematische Verfahrensschritte und Empfehlungen für die  laufende 
Strategieperiode und die Fortentwicklung der  Evaluationsmethodik ...................137 

5.4.1 Nullmessungen ...................................................................................138 
5.4.2 Datenerhebung in Betrieben – Auswahl der Betriebe.......................138 
5.4.3 Datenerhebung in Betrieben mittels Checklisten oder 
Fragenkatalogen ..............................................................................................139 
5.4.4 Auswertung – fehlende Bewertungskriterien.....................................140 

5.5 Zukünftige Ziele und Evaluation ................................................................140 

4 



    

5.5.1 Anregungen für operative Aktivitäten in der nächsten 
Strategieperiode ..............................................................................................141 
5.5.2 Empfehlungen für die Evaluation der nächsten Strategieperiode in 
den drei Zielebenen .........................................................................................143 
5.5.3 Empfehlungen für ‚Terms of Reference‘ der nächsten Strategieperiode
 144 

6 Literaturverzeichnis .......................................................................................... 154 

7 Tabellen – und Abbildungsverzeichnis............................................................. 159 

8 Glossar............................................................................................................. 163 

 

5 



    

1. Vorwort 
 
Der zweite Zwischenbericht der Evaluation stellt den aktuellen Stand (Oktober 2012) 
der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) aus Sicht der 
Evaluatoren dar. Er richtet sich an die Träger der GDA, alle an der GDA beteiligten 
Institutionen und Personen und an die interessierte Öffentlichkeit.  
Dieser Bericht enthält neben methodischen Erläuterungen zur Vorgehensweise 
wesentliche Ergebnisse aus den Datenquellen Betriebs- und Beschäftigtenbefra-
gung, die Auswertung der Interviews der ersten Befragungsrunde der potentiellen 
Kooperationspartner (Arbeitsschutzforum) und Auswertungen öffentlich zugänglicher 
Statistiken.  
Der Bericht enthält über die reine Beschreibung der derzeit verfügbaren Ergebnisse 
hinaus Analysen und Interpretationen dieser Ergebnisse. Eine abschließende 
Gesamtbewertung ist für den Endbericht geplant und kann zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht vorgenommen werden, da noch nicht in allen Zielebenen alle geplanten 
Erhebungen durchgeführt wurden. Auf Basis der vorliegenden Daten wird eine 
Zwischenbilanz gezogen; diese Bilanz enthält vorläufige Schlussfolgerungen und 
erste Empfehlungen zur Vorgehensweise in der Evaluation der nächsten Periode. 
In der folgenden Phase der Evaluation werden weitere Erhebungen und 
Auswertungen erfolgen.  
So werden die Kopfdatenauswertungen der Arbeitsprogrammgruppen für die 
einzelnen Arbeitsprogramme zur Verfügung stehen. Wie später noch detailliert 
dargestellt wird, ist eine arbeitsprogrammübergreifende und arbeitsprogrammunab-
hängige Auswertung aus einer Vielzahl von Gründen nur eingeschränkt möglich. 
Deshalb kommt den Abschlussberichten der Arbeitsprogramme und deren Bewer-
tungen der Kopfdaten eine besondere Bedeutung auch für die Dachevaluation zu. 
Diese Berichte werden im Laufe des Jahres 2013 sukzessive erstellt. Bei einigen 
Arbeitsprogrammen sind zudem die Ermittlungen von Korrelationen zwischen 
Fachdaten und Kopfdaten geplant. Diese dürften aber nur Aussagekraft innerhalb 
des jeweiligen Arbeitsprogramms besitzen. In diesem Rahmen sollen die Daten auch 
für die überblicksartige Darstellung von Vorgehen und Ergebnissen der Arbeits-
programme im Rahmen der Dachevaluation genutzt werden. In 2012 wird zudem als 
letzte Erhebung in der ersten Periode die Befragung des Aufsichtspersonals1 
erfolgen, die Auswertung fließt dann in den Abschlussbericht ein.  
Abschließend ist die teilweise Vorläufigkeit der Ergebnisse des Zwischenberichts 
hervorzuheben. Einzelne Daten sollen noch vertieft verifiziert werden. Viele der im 
Zwischenbericht getroffenen Interpretationen müssen anhand der noch 
ausstehenden Erhebungen, z. B. anhand der Ergebnisse aus den 
Arbeitsprogrammen, überprüft und zu einer Gesamtbewertung zusammengeführt 
werden. 
 

                                            
1 Aufsichtspersonal im Kontext dieses Berichtes sind sowohl die Aufsichtsbeamtinnen und 
Aufsichtsbeamten der staatlichen Arbeitsschutzbehörden als auch die Aufsichtspersonen der 
Unfallversicherungsträger  
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2. Ziele und Vorgehen der GDA-Dachevaluation  
2.1 Einleitung 

Der Begriff der Strategie wird im politischen Raum und der Wissenschaft sehr 
unterschiedlich definiert. Die Abgrenzung zu den Begriffen ‚Politik’, ‚Programm’ und 
‚Taktik’ ist im Sprachgebrauch oft fließend (Speth 2005).  
Strategisches Handeln gewinnt in allen Politikbereichen an Bedeutung. Nicht nur 
Reformvorhaben, sondern auch tradiertes politisches Handeln müssen sich 
zunehmend der Überprüfung stellen. Internationale Organisationen wie die ILO oder 
die EU (SLIC) bewerten die Effektivität von Arbeitsschutzinfrastrukturen durch 
harmonisierte Vergleichsberichte, zum Teil ergänzt durch Besuche vor Ort. Die 
Länder selbst haben – auch im Rahmen solcher Vergleichsprozesse – 
standardisierte, international vergleichbare Profile erstellt (European OSH-
Scoreboard; Nordic Scoreboard; UNITAR/SAICM: National Chemical Profiles).  
Quantitative nationale und internationale Vergleiche werden mittlerweile auch für 
Bereiche erarbeitet, deren Überprüf- und Messbarkeit als schwierig gelten, z. B. 
schulische Leistungen. Internationale Studien mit dem Ziel des Ländervergleichs 
haben sich in anderen Politikbereichen öffentlichkeitswirksam oder als Standard der 
Fachwelt etabliert, etwa in den Bereichen Wirtschaftsleistung, Arbeitsmarkt, Bildung 
oder Niveau des Umweltschutzes. Für die Beurteilung der Effektivität von nationalen 
Arbeitsschutzinfrastrukturen wird dies langfristig ebenfalls von der EU-Kommission 
angestrebt (Prevent / tns-infratest / Kooperationsstelle Hamburg IFE 2012).  
Eine nationale Arbeitsschutzstrategie unterscheidet sich von gesetzgeberischen 
Einzelvorhaben dadurch, dass sie in der Regel auf Veränderungen in der 
Gesetzesanwendung, die die gesamte Arbeitsschutzinfrastruktur betreffen, abzielt. In 
der GDA geht es darum, sowohl die vorhandene Gesetzgebung, das untergesetz-
liche Regelwerk, die Institutionen, die praktischen operativen Tätigkeiten und die 
Kooperation der Institutionen untereinander als auch das Bewusstsein und die 
Kompetenz in den Betrieben und im Ergebnis auch das Unfall- und Berufskrank-
heitengeschehen zu verändern.2 Die Entwicklung und Durchführung einer Strategie 
wird politisch befördert, weil durch eine stärkere Koordination der beteiligten 
institutionellen Akteure und durch Ausrichtung auf gemeinsame Ziele, 
Handlungsstandards und Arbeitsprogramme aller Voraussicht nach eine höhere 
Wirksamkeit der Arbeitsschutzinfrastruktur zu erwarten ist.  
‚Strategie‘ kennzeichnet also ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Die Strategien 
werden in den meisten Fällen als langfristiges abgesprochenes Vorgehen mehrerer 
Akteure entwickelt und vereinbart; Akteure sind nationale und regionale staatliche 
Institutionen einschließlich der Sozialversicherungsträger, Sozialpartner sowie 
Fachverbände.  
In der Regel steht dahinter – in Deutschland wie in anderen europäischen Ländern – 
auch der Wunsch ‚der Politik‘ (‚Politik‘ als Ausdruck für die nationalen politischen 
Entscheidungsträger) nach überzeugender Legitimation für die Bewilligung der 
Ressourcen, die in die Arbeitsschutzinfrastruktur fließen. Dieser Legitimationsdruck 
ist gestiegen, da sowohl real als auch in der öffentlichen Wahrnehmung die 
Beschäftigung in traditionell gefährlichen oder sehr gefährlichen Berufen abge-
nommen hat. 

                                            
2 Siehe dazu auch Abb.1: der Wirkungszusammenhang der GDA 
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Auch die Entwicklung des am meisten beachteten Indikators, der allgemeine 
Rückgang der Arbeitsunfallzahlen, führte in den vergangenen drei Dekaden zu einer 
geringeren politischen Berücksichtigung des Themas und in der Folge zu einer 
quantitativen Absenkung der staatlichen oder gemeinschaftlich getragenen Aufwen-
dungen. Bei der Entwicklung einer Strategie geht es deshalb auch um eine über-
greifende Neuausrichtung, um weiterhin sowohl ‚alte‘ und quantitativ weniger auftre-
tende Risiken als auch ‚neue‘ und ansteigende Risiken effektiv zu reduzieren. 
 

2.2 Die Dachevaluation im Gesamtkontext der GDA 

Die Durchführung der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (im folgen-
den GDA) für die Periode 2008 bis 2012 wurde mit der Einfügung eines neuen 
Fünften Abschnitts in das Arbeitsschutzgesetz als Aufgabe für Bund, Länder und 
Unfallversicherungsträger festgelegt. Die GDA ist eine nationale politische Inter-
vention, die auf alle Betriebe in Deutschland und auf die gesamte öffentliche 
Arbeitsschutzinfrastruktur einschließlich ihrer rechtlichen Rahmenbedingungen zielt. 
Ebenfalls im Arbeitsschutzgesetz wurde die Durchführung einer Evaluation der GDA 
in § 20a, Abs. 2, Ziffer 3. des Arbeitsschutzgesetzes vorgegeben:  
„Die gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie umfasst ... die Evaluierung der 
Arbeitsschutzziele, Handlungsfelder und Arbeitsprogramme mit geeigneten 
Kennziffern.“ 
 
In der GDA gibt es zwei große Evaluationsaufgaben: Zum Ersten evaluieren die elf 
fachlichen Arbeitsprogramme der GDA (im folgenden AP) den Erfolg ihrer Arbeit mit 
jeweils eigenen, dem Thema und den arbeitsprogrammeigenen Vorgehensweisen 
angepassten Evaluationskonzepten und -methoden. Dabei bilden die Kopfdaten – 
dies sind allgemeine Daten zum Betrieb und zur Organisation des betrieblichen 
Arbeitsschutzes -, sowie die Fachdaten – dies sind Antworten auf fachbezogene 
Fragen – eine wesentliche Grundlage der Evaluation. Diese Daten werden vom 
Aufsichtspersonal im Rahmen seiner Betriebsbesichtigungen erhoben.  
Zum Zweiten ist es Aufgabe der zusammenfassenden Evaluation, in diesem Kontext 
‚Dachevaluation‘ genannt, mit spezifischen Methoden die Erreichung der gesetzten 
Prozess- und Ergebnisziele zu überprüfen und eine Aussage zur Gesamtwirksamkeit 
der GDA zu treffen. Die Dachevaluation untersucht die Wirkung der GDA im Hinblick 
auf fünf übergeordnete Zielebenen (ZE), s. Tabelle 1, d. h., ihre Aufgabe ist nicht die 
Evaluation der Arbeitsprogramme, sie nutzt allerdings teilweise deren Daten 
(Kopfdaten, Informationen der Arbeitsprogrammleitungen, Evaluationsberichte).  
Die fünf Zielebenen wurden im Verlauf der Entwicklung der GDA von den 
entsprechenden Gremien (Nationale Arbeitsschutzkonferenz [NAK] und ihren 
nachgeordneten Gremien) in den Jahren 2007 bis 2009 entwickelt und festgelegt.3 In 
der Dachevaluation geht es also darum, mit einem eigenen übergreifenden 
Evaluationskonzept festzustellen, inwieweit die GDA zur Erreichung dieser fünf 
übergeordneten Ziele beiträgt. 
Die weitreichenden übergeordneten Zielvorgaben der GDA haben die Träger 
veranlasst, umfassende und anspruchsvolle Evaluationsanforderungen vor dem 

                                            
3 Darauf basierend wurde von der NAK Geschäftsstelle bei der BAuA eine Machbarkeitsstudie in 
Auftrag gegeben, die im weiteren Verlauf eine der Vorarbeiten für die endgültige Ausschreibung zur 
Dachevaluation war (Kooperationsstelle Hamburg 2009).  
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Beginn der GDA-Umsetzung zu formulieren. Die Evaluationsvorgaben haben die 
GDA-Akteure auf Basis der nationalen Arbeitsschutzziele für die GDA-Periode 2008 -
2012 entwickelt.4  Für jede Zielebene wurden Indikatoren und Datenquellen definiert 
und in einem ToR-Papier (ToR = Terms of Reference) zusammengefasst. 
Darin haben die Träger der GDA auch mehrere Vorgaben für die Evaluations-
durchführung gemacht. Diese umfassen: 

 Eine repräsentative Befragung von Beschäftigten und Betrieben. Die 
vergleichsweise hohe Zahl der Befragten – 6.500 Verantwortliche in Betrieben 
und 5.512 Beschäftigte – erlaubt es, eine Auswertung nach Ländern, 
Größenklassen und Branchengruppen vorzunehmen; 

 Die Befragung des Aufsichtspersonals der Länder und UVT (ca. 5.600 
Personen) zur Arbeitsschutzsituation in den Betrieben und zur GDA; 

 Die Auswertung der Kopfdaten, die die Arbeitsprogramme in den Betrieben 
aufgenommen haben (zum Stand 12/2011 166.000 Erhebungen); 

 Die zusammenfassende Auswertung der Ergebnisse aus den Arbeits-
programmen bzw. der Arbeitsprogrammevaluationen; 

 Die Befragung potentieller Kooperationspartner (Arbeitsschutzforum) und 
regionaler Netzwerke; 

 Die Auswertung von Routinestatistiken und externen Quellen; 
 Die Auswertung der von der NAK-Geschäftsstelle gesammelten Informationen 

zu Kooperationen, Projekten und Vereinbarungen im Rahmen der GDA (GDA-
Berichtswesen). 

Eine Evaluation vergleichbaren Umfangs und Detaillierungsgrades konnte bisher 
weder über offizielle Statistiken noch über einzelne Surveys anderer Institutionen 
(beispielweise SOEP, BIBB-BAuA-Befragung, DGB-Index Gute Arbeit, European 
Survey on Working Conditions, ESENER) realisiert werden. Insofern stellt die GDA-
Dachevaluation mit ihrem umfassenden Ansatz ein Novum dar.  
 

2.3 Die Aktivitäten der Strategieakteure und ihr Bezug zur Dach-
evaluation 

Die Aktivitäten der Strategieakteure beziehen sich in erster Linie auf die Entwicklung 
und Abstimmung der Ziele unter den Beteiligten sowie die Steuerung der operativen 
Tätigkeit und die Darstellung der GDA gegenüber der fachlichen und allgemeinen 
Öffentlichkeit. 5 
Die Nationale Arbeitsschutzkonferenz koordiniert die Strategie auf nationaler Ebene, 
d. h. sie entwickelt und steuert die grundlegenden Schritte und Aktivitäten. In zwei- 
bis viermal jährlich stattfindenden Sitzungen werden Beschlüsse zu den zentralen 
Strategiefragen gefasst. Themen sind die Festlegung von Prioritäten, die Auswahl 
der Arbeitsprogramme, die Koordinierung von Themengebieten und übergreifende 
Fragestellungen wie Datenaustausch und Datenschutz oder Öffentlichkeitsarbeit.  
 
Im GDA-Kernelement Beratung und Überwachung erarbeiten nachgeordnete NAK-
Gremien, d. h. i. d. R. temporäre Koordinierungskreise auch sogenannte GDA-Leit-

                                            
4 S. auch: http://www.gda-portal.de/de/Ziele/Arbeitsschutzziele2008-12.html; zu den Zielebenen und 
dem methodischen Vorgehen in der Dachevaluation s. auch Kapitel 2.2. 
55 Die folgenden Ausführungen basieren im wesentlichen auf der internen Veröffentlichung der NAK-
Geschäftsstelle: GDA Berichtswesen, 1. Bericht, 15.12.2008 – 30.11.2011 
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linien. Diese gemeinsamen Leitlinien sind wichtige Schritte zur angestrebten 
besseren Koordination der Aufsicht der staatlichen Arbeitsschutzbehörden und der 
Unfallversicherungsträger bei der Überwachung und Beratung der Betriebe. Diese 
werden gemeinsam von den Trägern entwickelt. Bisher (Stand Oktober 2012) 
wurden folgende GDA-Leitlinien als gemeinsame Standards für Beratung und 
Überwachung veröffentlicht6: 

 GDA-Leitlinie ‚Gefährdungsbeurteilung und Dokumentation‘; 
 GDA-Leitlinie ‚Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes’; 
 GDA-Leitlinie ‚Beratung und Überwachung bei psychischer Belastung am 

Arbeitsplatz‘ 
 
 
 
Im GDA-Kernelement Vorschriften- und Regelwerk haben die GDA-Träger sich mit 
den Sozialpartnern auf ein Leitlinienpapier anderen Charakters verständigt7. Das 
Leitlinienpapier zum Vorschriften- und Regelwerk definiert das Verhältnis von 
staatlichem Recht zu autonomem Recht der Unfallversicherungsträger und 
beschreibt die Verfahren, mit denen die beiden Rechtsbereiche aufeinander abge-
stimmt werden. Es wurde auf dem 6. Arbeitsschutzforum 2011 feierlich 
unterzeichnet. 
 
Der personell aufwändigste Anteil der Arbeit in der GDA findet in den elf 
Arbeitsprogrammen statt. Die beteiligten Träger haben sich auf diese 
Arbeitsprogramme geeinigt, von denen sechs bundesweit umgesetzt wurden. Die 
Durchführung der Arbeitsprogramme wird vom Steuerungskreis Arbeitsprogramme 
koordiniert und jeweils von einer Arbeitsprogrammgruppe (bzw. Koordinierungskreis 
für das AP-Pflege) praktisch organisiert, dessen Mitglieder von den GDA-Trägern 
sowie teilweise von Kooperationspartnern entsandt werden. 
Die Arbeitsprogramme haben in der Regel Konzepte für eine auf die GDA-Themen 
der Zielebene 1 fokussierte Überwachungsarbeit entwickelt. Diese Konzepte 
umfassen gezielte GDA-Informationen und arbeitsprogrammspezifische Erhebungen 
in den Betrieben. Dazu wurden ‚Checklisten‘ entwickelt, die aus Kopf- und 
Fachdatenbögen bestehen. Die Daten dieser Erhebungen werden eine wichtige 
Grundlage der Evaluation bilden. Bis zum Dezember 2011 wurden im Rahmen der 
GDA-Arbeitsprogramme rund 166.000 Erhebungen vom Aufsichtspersonal der 
Arbeitsschutzbehörden und der Unfallversicherungsträger durchgeführt.  
Um Eckdaten der Zusammenarbeit festzulegen, wurden Rahmenvereinbarungen 
zwischen Ländern und UVT über das Zusammenwirken der staatlichen 
Arbeitsschutzbehörden der Länder und der Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung im Rahmen der GDA geschlossen. Für die Abstimmung des 
Ressourceneinsatzes sind Umsetzungsvereinbarungen getroffen worden. Dies steht 
im Einklang mit dem generellen Bemühen um eine bessere Harmonisierung in 
Beratung und Überwachung durch die GDA. Die Zusammenarbeit wird von den 16 
Ländern und den sechs gemeinsamen landesbezogenen Stellen der DGUV (GLS) 
koordiniert. Diese Stellen organisieren auch einen regelmäßigen Austausch der 
beteiligten Träger über die praktischen Erfahrungen mit der GDA, ihre Probleme und 
Fortschritte.  
                                            
6 s. http://www.gda-portal.de/de/Betreuung/Betreuung.html  
7 s. http://www.gda-portal.de/de/VorschriftenRegeln/VorschriftenRegeln.html  
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Ein wichtiger Beitrag zum Strategieerfolg wird schließlich auch von der Verstärkung 
der Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern erwartet. Diese stellt daher eine 
eigenständige Zielebene innerhalb der GDA-Dachevaluation dar. Das 
Arbeitsschutzforum (ASF) ist das gesetzlich festgelegte Beratungsinstrument für die 
GDA, es findet einmal jährlich statt und steht den Trägern der GDA und möglichen 
Kooperationspartnern aus Fachverbänden des Arbeitsschutzes und der Gesund-
heitsförderung, anderen Sozialversicherungsträgern, Einrichtungen der beruflichen 
Bildung und wissenschaftlichen Instituten offen. Im Jahr 2012 fand das 7. ASF statt. 
Die NAK hat außerdem die Gesprächsrunde ‚Strategische Kooperationspartner-
schaften‘ gegründet. Weiterhin wird in den Arbeitsprogrammen bereits mit Dritten 
zusammen gearbeitet. Außerdem gibt es eine Reihe bestehender regionaler 
Netzwerke, die mit der GDA kooperieren.  
Die öffentliche Wahrnehmung der GDA wird von der NAK-Geschäftsstelle doku-
mentiert. Bis Ende 2011 wurden rund 400 Veröffentlichungen in der Fachpresse und 
der allgemeinen Presse registriert, mit steigender Tendenz seit 2009. Dazu kommen 
eine Vielzahl von Vorträgen und Präsentationen bei Veranstaltungen. Der Zugriff auf 
die Webseite hat sich stark erhöht und lag im Jahr 2011 bei 400.000 Seitenaufrufen 
pro Monat (NAK 2012). 
 

2.4 Stand der Arbeiten im Oktober 2012 (Überblick) 

Der zeitliche Ablauf der Evaluation wurde in der Ausschreibung und im Angebot 
detailliert festgelegt. Im Durchführungskonzept vom Dezember 2010 ist dieser 
detaillierte Zeitplan überarbeitet und aktuellen Entwicklungen und neuen Erkennt-
nissen aus der Durchführung der GDA angepasst worden. Das Konzept wurde in 
enger Zusammenarbeit mit dem Steuerungskreis Dachevaluation erstellt und mit 
dem sozialpolitischen und wissenschaftlichen Beirat der GDA diskutiert und qualitäts-
gesichert. Die Anregungen des Beirats sind weitest möglich in das Konzept 
aufgenommen worden.  
Das Durchführungskonzept entspricht somit einem endgültigen zeitlichen und 
organisatorischen Rahmenplan. Es konkretisiert und aktualisiert in wesentlichen 
Teilen die Anforderungen der Ausschreibung und das Angebot des Konsortiums. 
Dies betrifft Details der Methodik und des zeitlichen Vorgehens und berücksichtigt 
dabei aktuelle Entwicklungen in der praktischen Umsetzung der GDA. 
Die Einbindung vieler Beteiligter und Akteure in die konkrete Ausgestaltung der GDA-
Dachevaluation – Erhebungsinstrumente, Interviewpartner – hat sowohl hilfreiche als 
auch notwendige Abstimmungsprozesse erforderlich gemacht, die jedoch teilweise 
mehr Zeit in Anspruch nahmen als erwartet.  
Besonderer Abstimmungsbedarf bestand bei der Entwicklung der Erhebungs-
instrumente. Der Fragebogen für die Betriebs- und Beschäftigtenbefragung wurde in 
enger Absprache mit dem Steuerungskreis Dachevaluation erarbeitet. 
 
Der vorliegende Zwischenbericht basiert auf folgendem Stand: 
 Die Befragung der elf Arbeitsprogrammleitungen , die verschiedene 

Zielebenen berührt, ist abgeschlossen. Die Erkenntnisse fließen in die Evaluation 
der Zielebenen 1, 3 und 4 ein.  

 Die Durchführung der telefonischen Betriebs- und Beschäftigtenbefragun g 
fand im Sommer 2011 statt; es wurden für den Arbeitsschutz betrieblich 
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Verantwortliche und Beschäftigte befragt. Eine Auswertung zentraler Ergebnisse 
aus den beiden Befragungen ist in diesen Bericht integriert (Kapitel 3.3, 3.4, 3.5 
und 3.6). 

 Die Auswertung der uns bisher zur Verfügung stehenden Kopfdaten aus den AP 
– mit Stand vom Dezember 2011 – wurde wegen der noch notwendigen Prüfung 
der Datenverlässlichkeit vorläufig zurückgestellt.  

 Die Befragung potentieller Kooperationspartner (Arbeitsschutzforum) und 
regionaler Netzwerke wurde im Herbst 2011 abgeschlossen, es wurden 57 
Interviews durchgeführt. Die Auswertung enthält Kapitel 3.2 dieses Berichts.  

 Die Befragung des Aufsichtspersonal s der Länder und UVT wurde auf 
Wunsch des Auftraggebers auf das Jahr 2012 verschoben. Diese Befragung hat 
im Juli 2012 begonnen und dauerte noch bis Ende September 2012, so dass die 
Ergebnisse nicht in diesem Bericht enthalten sind. 

 Die Auswertung offizieller Statistiken und allgemein zugänglicher Daten-
quellen ist ein kontinuierlicher Prozess. Für diesen Zwischenbericht wurden die 
Daten einiger wichtiger Statistiken zusammengestellt, auf deren Basis eine 
vertiefte Analyse bis zum Ende des Projektes durchgeführt werden kann 
(Kapitel 3.1). 

 Die Auswertung der von der NAK-Geschäftsstelle gesammelten Informationen zu 
Kooperationen, Projekten und Vereinbarungen im Rahmen der GDA liefert 
generelle Informationen zur Beurteilung des Fortschritts der GDA. Grundlegende 
Daten für diesen Zwischenbericht enthält der Bericht der NAK-Geschäftsstelle für 
den Zeitraum vom 1.12.2008 bis zum 30.11.2011. (siehe Kapitel 1.3) 

 
Einen tabellarischen Überblick über die Gesamtkomponenten der Dachevaluation 
gibt die nachfolgende Tabelle 1 aus dem Durchführungskonzept. Dabei zeigen 
unterschiedliche Farbmarkierungen an, wie der Stand der Realisierung der einzelnen 
Schritte des Durchführungskonzeptes im Oktober 2012 ist. 

 Grün steht für: erledigt; 
 Gelb steht für: aktuell in Bearbeitung; 
 Orange steht für: Bearbeitung im Rest oder 2012 oder 2013. 

 
 



   

Tabelle 1: GDA-Dachevaluation – Durchführungskonzept strukturiert nach Zielebenen und Arbeitsschritten  
AG = Auftraggeber, AN = Auftragnehmer; AD = Aufsichtsdienste / -behörden; AP = Arbeitsprogramme; UN = Unternehmensvertreter; BE = Beschäftigte; Grün 

steht für: erledigt / Gelb steht für: permanent in Bearbeitung / Orange steht für: Bearbeitung im weiteren Verlauf von Oktober 2012 bis Projektende 2013 
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2.4.1 Überblick 
Zur Unterstützung und Vertiefung der Bewertung der GDA wurden im Laufe des 
Frühjahrs 2011 die Leitungen der 11 Arbeitsprogramme befragt. Das 
Erhebungsinstrument (Interviewleitfaden) wurde durch den Auftragnehmer entwickelt. 
Offene Fragen bildeten den wichtigsten Teil des Interviews. Diese beruhten im 
Wesentlichen auf Anregungen aus dem Steuerungskreis, die ebenfalls in den parallel 
entwickelten Interviewleitfaden für die Teilnehmer am Arbeitsschutzforum 
eingeflossen sind. Die Interviewform wurde mit den Arbeitsprogrammleitungen 
abgestimmt; es fanden ausschließlich persönliche Gespräche statt. Die Aussagen 
der Arbeitsprogrammleitungen fließen in die zielebenenbezogene Evaluation der 
Ergebnisse ein. Die Gespräche mit den Arbeitsprogrammleitungen wurden im Juni 
2011 abgeschlossen. Sie lieferten in erster Linie wichtige Hintergrundinformationen 
zu den Zielebenen 1, 3 und 4. 
 
2.4.2 Zielgruppenbefragung des Arbeitsschutzforums 
Die Zielgruppenbefragung des Arbeitsschutzforums ist die zentrale Erhebung, um 
Daten für die Evaluierung der Zielerreichung in Zielebene 4 zu gewinnen. Da es 
keine feste Mitgliedschaft im Arbeitsschutzforum gibt, entschied man sich, auf der 
Basis eines Verteilers der NAK-Geschäftsstelle die Vertreter verschiedener 
Institutionen zu interviewen. Der Verteiler umfasste sowohl Personen aus dem 
staatlichen Arbeitsschutz als auch externe Arbeitsschutzakteure und darüber hinaus 
Ansprechpartner von Sozialpartnern, Verbänden, Kammern, Krankenkassen, 
Rentenversicherung und Fachinstitutionen. 
 
Im Jahr 2011 wurden 57 Personen befragt. Es wurden zwei Fragebogen-Versionen 
erstellt, die sich an Vertreter von GDA-Trägern einerseits und an Vertreter sog. 
„Externer“ bzw. potentieller Kooperationspartnerinnen und –partner andererseits 
richten. Beide Fragebögen sind weitgehend deckungsgleich und weisen nur 
punktuell Abweichungen auf, etwa in der Fragestellung zum ASF selbst und in 
jeweils einer Frage in den Teilen A, B und D. Das Erkenntnisinteresse richtet sich auf 
vier Punkte: 

 Feststellung der qualitativen Einschätzungen von Vertretern der GDA-Träger 
und der Kooperationspartner über Stand und Entwicklung gemeinsamer 
Vorhaben; 

 Quantitative und qualitative Feststellung gemeinsamer Aktivitäten in den elf 
GDA-Arbeitsprogrammen; 

 Qualitative Einschätzungen zu gemeinsamen Aktivitäten außerhalb der elf 
formulierten GDA-Arbeitsprogrammen; 

 Fachliche Bewertung der eingeleiteten gemeinsamen Aktivitäten 
 Die Interviews wurden telefonisch durchgeführt und hatten eine 

durchschnittliche Länge von 50 min. 
 
2.4.3 Betriebs- und Beschäftigtenbefragung 
Die Erhebungsinstrumente für die repräsentative Betriebs- und Beschäftigten-
befragung wurden in enger Zusammenarbeit zwischen dem Auftragnehmer und dem 
Steuerungskreis GDA-Dachevaluation entwickelt und zusätzlich mit dem 
sozialpolitischen und wissenschaftlichen Beirat der GDA-Dachevaluation 
abgestimmt. Grundlage für die Fragebogenerstellung bildeten sowohl die vom 
Steuerungskreis für die Dachevaluation erstellten „Terms of Reference“ (ToR) sowie 
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das von den Auftragnehmern erstellte Durchführungskonzept der Dachevaluation der 
GDA in seiner endgültigen Fassung vom Dezember 2010. Auch gegenüber diesem 
Durchführungskonzept gab es bei der Fragebogenkonstruktion letztlich jedoch einige 
mit dem GDA-Steuerungskreis abgestimmte Abweichungen, insbesondere in der 
Umsetzung von Indikatoren für die Beschäftigtenbefragung.  
Die Interviews zur Betriebs- und Beschäftigtenbefragung wurden von Mitte Mai bis 
Ende August 2011 durchgeführt. Insgesamt wurden 6.500 Betriebe und 5.512 
abhängig beschäftigte Arbeitnehmer in diesem Zeitraum durch Interviews des 
Erhebungsinstituts TNS Infratest telefonisch befragt. 
 
2.4.4 Zielebenenbezogene Auswertung von Routinestatistiken und externen 

Datenquellen 
Die Auswertung von Routinestatistiken und anderen externen Datenquellen ist ein 
Beitrag, um neben den eigenen Erhebungen weitere Informationen zur Entwicklung 
der Indikatoren der GDA zu gewinnen. Die Auswertung und Darstellung dieser 
Statistiken soll dabei nicht so weitgehend sein, dass quasi ein weiterer statistisch 
geprägter Bericht zur Lage des Arbeitsschutzes in Deutschland erstellt wird, da mit 
dem jährlich erscheinenden BAuA-Bericht zu Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit hier bereits ein einschlägiger Bericht vorliegt. 
Da die verfügbaren Routinestatistiken im Wesentlichen zu allgemeinen statistischen 
Zwecken erstellt wurden, können die dort verfügbaren Daten im Hinblick auf die 
Beurteilung der GDA meist auch nur als Stellvertreter (Proxy) fungieren, da es bisher 
keine spezifisch für einzelne Indikatoren der GDA entwickelten statistischen 
Erhebungen gibt. 
Die Auswertung der Routinestatistiken und Surveys ist ein ständiger Prozess, der auf 
der Durchsicht der Anlage 1 der Machbarkeitsstudie zur GDA-Dachevaluation - 
Datenquellen und deren Relevanz für die Dachevaluation der GDA basiert 
(Kooperationsstelle Hamburg 2009). 
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3. GDA-Dachevaluation: Generelle Anmerkungen zur 
Evaluationsmethodik 

3.1 Generelle Überlegungen 

Die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie ist eine komplexe Intervention, die 
auf alle Betriebe in Deutschland und die gesamte öffentliche Arbeitsschutzinfra-
struktur zielt. Ziel der Evaluation ist nicht nur die Ermittlung der GDA-induzierten 
Veränderungen in den Betrieben und eventuelle Auswirkungen auf Globaldaten, 
sondern auch die Auswirkungen der Maßnahmen auf die Institutionen des 
Arbeitsschutzes (GDA-Träger und ihre Organisationen bzw. Einrichtungen). Diese 
Auswirkungen betreffen insbesondere die Kommunikation und die zielgerichtete und 
effektive Zusammenarbeit zwischen den Trägern untereinander sowie mit Dritten. 
Aus dieser Komplexität der GDA ergibt sich auch die Komplexität der Evaluation, die 
darauf baut, alle verfügbaren Datenquellen auf die Ermittlung solcher Veränderungen 
hin auszuwerten und die unterschiedlichen Akteursgruppen direkt mit spezifisch 
entwickelten Instrumenten zu befragen. 
Die gezielte Auswertung von Daten schließt mehrere Arten von Datenquellen ein; 
dazu gehören die Auswertung der vorhandenen GDA-spezifischen Daten (etwa zu 
GDA-Projekten), der vorhandenen statistischen Datenquellen im Zeitverlauf (z. B. 
Jahresberichte) sowie die Auswertung qualitativer Untersuchungen (z. B. vorhandene 
Surveys mit teilweise vergleichbaren Fragestellungen). Zweitens gehört dazu die 
Erhebung der Informationen und Meinungen von Akteuren mit jeweils angepassten 
Instrumenten. Dies umfasst Befragungen von Betrieben und Beschäftigten, 
Interviews mit Aufsichtspersonal, Mitgliedern des Arbeitsschutzforums und der 
Arbeitsprogrammleitungen.  
 

3.2 Methodik (Erhebung und Auswertung) 

Politische Programme, gesetzliche Vorgaben sowie institutionelle Neuerungen und 
auch bestehende Infrastrukturen werden in zunehmendem Maße mit systematischen 
Methoden überprüft und beurteilt. Dabei werden Evaluationen zum einen 
vorausschauend eingesetzt, um die mögliche Wirksamkeit zukünftiger Programme zu 
ermitteln (sog. ex-Ante-Evaluation); zum anderen werden Evaluationen rückblickend  
unter Bezugnahme auf zeitlich parallel zur Durchführung erhobene Daten - wie in der 
GDA-Dachevaluation – durchgeführt, um die Wirksamkeit sowie die zu diesem 
Ergebnis führenden Prozesse zu beschreiben und zu identifizieren (ex-Post-
Evaluation).  
Der Begriff Evaluation bildet den Oberbegriff sowohl für formative als auch für 
summativ angelegte Studien8. Der Evaluationsbegriff umfasst Ansätze sowohl der 
Prozess- als auch der Wirkungsevaluation. Evaluationen werden häufig zur wissen-
schaftlich fundierten Bewertung öffentlicher oder sozialer Infrastrukturen oder 
Aktivitäten durchgeführt (z. B. Schule, Umweltpolitik, Medizin, öffentliche Gesundheit, 
neue Gesetzgebung). Im Bereich der privaten wirtschaftlichen Tätigkeiten findet bei 

                                            
8 Als Gegenbegriff wird vor allem in Bezug auf die Politikfolgenabschätzung im Vorfeld einer Maßnah-
me der Begriff des „ex-ante“ oder „impact assessment“ gebraucht. Diese Methode findet in der EU und 
in Mitgliedstaaten Anwendung; s. http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm  
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komplexen Unternehmensberatungen mit analytischen Anteilen ebenfalls eine 
Evaluation statt, ohne dass diese Bezeichnung dort immer üblich wäre.9 
Die GDA als Intervention lässt sich schlagwortartig als strategische Neuorientierung 
der bestehenden Infrastruktur und ihrer Ressourcen kennzeichnen. Neu entwickelte 
Methoden der Zusammenarbeit der GDA-Träger und der Einbindung der Betriebe 
wurden und werden im Rahmen der Strategie eingesetzt. Die methodischen 
Herausforderungen beziehen sich darauf, überprüfbare Kriterien für die Wirksamkeit 
der Strategie zu definieren (Indikatorenbildung), die für die Indikatorenprüfung 
nötigen Daten zu ermitteln, das Ergebnis anhand transparenter Kriterien zu bewerten 
und darauf basierend die internen Vorgehensweisen und Prozesse sowie die 
externen Faktoren zu identifizieren, die zu einem bestimmten Ergebnis führen oder 
beitragen. 
In der GDA–Dachevaluation wird ein Wirkungszusammenhang zwischen den 
verschiedenen Zielebenen bzw. Teilzielen angenommen. Zwischen den Akteuren 
sollen institutionelle, organisatorische und rechtliche Voraussetzungen geschaffen 
werden (ZE 3 und 4), die in einer verbesserten betrieblichen Umsetzung resultieren 
(ZE 2) und schließlich zu besserer Gesundheit der Beschäftigten, zur Reduzierung 
der Arbeitsunfähigkeitstage und zur Abnahme der unmittelbaren und mittelbaren 
Kosten (ZE 1 und 5) führen. Graphisch lässt sich der Wirkungszusammenhang wie 
folgt darstellen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Wirkungszusammenhang der GDA 
 
Die in ZE 2, 3 und 4 erzielten Ergebnisse und ablaufenden Prozesse stehen im 
Mittelpunkt der Evaluation (Zusammenarbeit der Beteiligten, Arbeitsschutz-
organisation und Kompetenz in den Betrieben etc.). Die wirkungsbezogenen 
Indikatoren der GDA (weniger Arbeitsunfälle und Erkrankungen, Entlastung der 
Sozialsysteme und Steigerung der Beschäftigungsfähigkeit und des Wohlbefindens 
der Beschäftigten, vgl. TOR ZE 5) werden erwartbar zumindest in der ersten Phase 

                                            
9 Mittlerweile haben sich Vereine und Gesellschaften von ‚Evaluatoren‘ auf nationaler und 
europäischer Ebene etabliert (z.B. DeGEval), um Erfahrungen mit Evaluationen auszutauschen und 
Vorgehensweise und Methodik zu verbessern. Schwerpunkte dieses Austauschs sind methodische 
Fragen. Sozialpolitische Fragestellungen oder sogar noch spezifischer ‚Arbeitsschutzfragestellungen‘ 
sind in den Beiträgen (Zeitschriften, Kongresse etc.) nur in geringem Umfang vertreten, es dominieren 
Themenbereiche wie Bildung und Schule, Forschung und Technologie, Gesundheitswesen und 
Umwelt sowie Entwicklungspolitik. 
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der GDA kaum Veränderungen aufweisen, die direkt oder indirekt auf die GDA 
zurückzuführen sind. Es handelt sich hierbei um Indikatoren, mit denen mittelbare 
Wirkungen der GDA gemessen werden sollen, auf die andere Faktoren, z. B. die 
Wirtschaftsentwicklung, einen starken Einfluss ausüben. Vermutlich können hier erst 
längerfristig und ggf. durch Sonderuntersuchungen Wirkungen der GDA festgestellt 
werden.  
Die Diskussionen mit dem wissenschaftlichen und sozialpolitischen Beirat zeigen, 
dass die Evaluation einer politischen Strategie gegenüber wissenschaftlichen 
Interventionsstudien unweigerlich Kompromisse eingehen muss. Dies ist weniger in 
der Evaluation selbst als vielmehr bereits in der Gestaltung der Strategie sowie ihrer 
Handlungsmaximen und Interventionsmöglichkeiten angelegt und betrifft die 
Methodik und Messbarkeit gleichermaßen. 
Die Messbarkeit einer Veränderung im Rahmen einer Evaluation hängt u. a. davon 
ab, wie weitreichend die initiierte Veränderung ist und in welchem Zeitraum 
beobachtbare Veränderungen eintreten können. Dies variiert sehr stark, wie sich 
leicht am Unterschied zwischen Arbeitsunfällen – kurzfristige Veränderungen sind 
dort möglich - und Muskel-Skeletterkrankungen – fast nur langfristige Veränderungen 
– deutlich machen lässt.  
Mittels der Erhebungen im Rahmen der GDA werden eine Fülle neuer Daten z. B. zu 
betrieblicher Arbeitsschutzorganisation, zu Einstellungen zur Prävention und auch zu 
Belastungen sowie Unfall- und Gesundheitsrisiken gewonnen. Die bisherigen 
Kenntnisse über die Gesundheit und Sicherheitsaspekte der Arbeitswelt in 
Deutschland beruhen auf Statistiken, auf Befragungen und spezifischen Studien. 
Diese Daten beziehen sich überwiegend auf die Belastungs- und 
Gesundheitssituation der Beschäftigten, zu einigen Belastungen existieren 
Datenbanken, etwa zu Gefahrstoffen oder Lärmexposition, zu Gesundheitsfolgen 
und Arbeitsunfällen stehen die Daten der UVT und Sozialversicherungsträger zur 
Verfügung. Diese unabhängig von der GDA gewonnenen Daten können aufgrund 
anderer Ziele und Methoden nicht unmittelbar als Vergleichsdaten herangezogen 
werden, insofern sind die Daten der GDA aus den Arbeitsprogrammen oder der 
Dachevaluation auch Nullmessungen, also Messungen des Ist-Zustandes vor oder 
zu Beginn der Intervention.  
Weiterhin lässt sich die GDA als eine klassische Multiakteursstrategie charak-
terisieren. Viele Aktivitäten der GDA, so wie die Interventionen der Betriebe, wurden 
von verschiedenen Gruppen von Fachleuten des Arbeitsschutzes selbst durch-
geführt. Hierdurch wird die Evaluation erheblich komplexer.10 Darüber hinaus ist die 
GDA als gesetzlich beschlossene Strategie vollständig inklusiv, das heißt, sie kann 
keine Branche, keine Region, kein Land und keine Beschäftigtengruppe bewusst 
ausschließen. Die Ziele der GDA sind nationale allgemeingültige Ziele. Dies bedeutet 
für die Evaluation, dass es keine Untersuchungs- und Kontrollgruppen geben kann. 
Nur mit Hilfskonstruktionen (‚Ist im Betrieb interveniert worden oder nicht? / Ist die 
GDA bekannt?‘) lassen sich ansatzweise ex-post Unterschiede zwischen Gruppen im 
Sinne eines Kontrollgruppendesigns ermitteln. Da die GDA in Bezug auf ihre Wirkung 
am Anfang steht, können die Erhebungen in den Jahren 2010 und 2011 als 
(rekonstruierende) Nullmessung angesehen werden. Ein Längsschnittvergleich kann 
durch die wiederholte Durchführung von Erhebungen in Hinblick auf künftige GDA-
Perioden gewährleistet werden.  

                                            
10 s. dazu auch im folgenden Kapitel 2.3. 
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Nicht alle Erhebungsinstrumente liefern miteinander kompatible Daten. Trend-
analysen und Crosschecks werden aber durchgeführt. Die repräsentative Betriebs- 
und Beschäftigtenbefragung kann Ergebnisse über mehrere Strategieperioden liefern 
und somit eine Aussage über die Gesamteffekte und die Nachhaltigkeit der GDA 
zulassen. 
 

3.3 Methodische und praktische Herausforderungen 

Im Rahmen der Dachevaluation war eine Reihe praktischer und methodischer 
Herausforderungen zu bewältigen, auf die im folgenden eingegangen werden soll. 
Diese Herausforderungen beziehen sich auf die Arbeitsprogramme, die Situation bei 
den Kopf– und Fachdaten aus den Betriebsbesichtigungen der Arbeitsprogramme, 
methodische Optionen der Betriebs- und Beschäftigtenbefragung und die Analyse 
von Routinestatistiken. 
 
3.3.1 Ergebnisse aus den Arbeitsprogrammen 
Die Interviews mit den Arbeitsprogrammleitern lieferten im Wesentlichen 
Hintergrundinformationen zur Arbeit und Kooperation im Arbeitsprogramm und zur 
Entwicklung der Fachdatenbögen. Sie waren aufschlussreich in Hinblick auf den 
Stand der arbeitsprogrammbezogenen Evaluation und im Hinblick auf die verschie-
denen Formen der Datenerhebung in der Zielebene 1. 
Am häufigsten wurden Probleme in der Datenerhebung, bzw. bei der Datenübermitt-
lung genannt. Diese fielen in den verschiedenen Arbeitsprogrammen unterschiedlich 
aus. Die Verzögerungen der Eingabe schlugen sich teilweise in einer Verzögerung 
der Durchführung der Arbeitsprogramme nieder.  
Weiterhin machten die Interviews deutlich, dass bei der Planung der Arbeits-
programme die fachliche Genauigkeit im jeweiligen Arbeitsprogramm bei der Gestal-
tung der Erhebungsinstrumente und des Vorgehens bei den Interventionen Priorität 
hatte gegenüber einer Gewährleistung der Vergleichbarkeit der so gewonnenen 
Daten zwischen den einzelnen Arbeitsprogrammen. Dies führt einerseits zu einem 
zielgerichteten und problemorientierten Vorgehen im jeweiligen Arbeitsprogramm, 
zum anderen aber zu den oben genannten Problemen, wenn eine die Arbeits-
programme übergreifende Datenanalyse in der Dachevaluation durchgeführt werden 
soll. 
Nach Aussage der Strategiebeteiligten war eine umfassende Vergleichbarkeit der 
Fachdaten allerdings nie vorgesehen. Damit stellt sich aus Sicht des Evaluators das 
Problem, dass die Indikatoren gemäß den vorgegebenen Terms of Reference nur 
dann überprüft werden können, wenn vergleichbare Fachdaten vorliegen, indem 
beispielsweise Begriffe wie „Präventionskultur“ und „Gesundheitskompetenz“ 
einheitlich operationalisiert wurden. Hier zeigt sich das natürliche Spannungsfeld 
zwischen fachlicher Präzision in den Arbeitsprogrammen und dem Bedürfnis einer 
zusammenfassenden Erfolgskontrolle.“ 
 
Im Hinblick auf eine Aussage zum Beitrag der einzelnen Arbeitsprogramme zur 
Zielerreichung in ZE 1 waren sich die Arbeitsprogrammleiter zudem einig, dass 
zumindest eine messbare Reduzierung der Muskel-Skelett-Erkrankungen innerhalb 
dieser Strategieperiode nicht zu erreichen sein wird. Insgesamt wird auch in Hinblick 
auf die Erfolgsziele auf verschiedene Kontextfaktoren verwiesen. 
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Aussagen zu anderen, eher unmittelbar interventionsnahen Zielen, also solchen, die 
die Verbesserung der betrieblichen Organisation betreffen, waren optimistischer. Hier 
muss aber das Ergebnis der Kopf- und Fachdatenerhebung abgewartet werden. 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegt dem Evaluator nur ein Zwischenbericht aus dem 
Arbeitsprogramm Pflege vor (Arbeitsprogramm Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 
der Pflege, 2012). Abgeschlossen ist bis jetzt lediglich das Arbeitsprogramm „Haut“, 
dessen Evaluationsbericht aber ebenfalls noch nicht in abschließender Fassung 
verfügbar ist. 

 

3.3.2 Datensituation bei Kopf- und Fachdaten 
Ein zentraler Diskussionspunkt war insbesondere die Datenqualität der Kopf- und 
Fachdaten, die im Zuge der Aufsichtstätigkeit der Arbeitsprogramme gewonnen 
wurden11. Dabei muss beachtet werden, dass die Tätigkeiten in den Arbeitsprogram-
men der Logik einer Aufsichtstätigkeit folgen und nicht der Logik einer wissen-
schaftlichen Studie. Ferner standen fachliche Erwägungen vor dem Hintergrund des 
jeweiligen Arbeitsprogramms und seiner jeweiligen Zielsetzung im Vordergrund. 
Konkret bedeutet dies für die Qualität der erhobenen Daten: 

 Die Auswahl der Betriebe erfolgt zur Sicherstellung einer hohen Effizienz in 
optimaler Verknüpfung mit der normalen Besichtigungstätigkeit (dies bedeutet 
in der Regel aufgrund eines gefährdungsbezogenen Beratungs- und 
Besichtigungsansatzes), was beim Rückschluss auf die Grundgesamtheit 
angemessen zu berücksichtigen ist. Ein wesentliches Kriterium staatlicher 
Aufsichtstätigkeit ist die effektive Regelumsetzung, die ihren Niederschlag in 
der Berücksichtigung der Gefahrgeneigtheit der Betriebe findet, so dass 
potentiell „gefährliche“ Betriebe häufiger besichtigt werden. 

 Die Daten werden von einem Großteil des Aufsichtspersonals von 
Länderbehörden und Unfallversicherungsträgern (ca. 5.600 Personen) erfasst, 
die in 11 verschiedenen Arbeitsprogrammen arbeiten. Sie sind wiederum in 
mehr als 30 verschiedene Organisationen eingebunden. Selbst bei den 
einheitlichen Kopfbögen bedeutet dies, dass eine einheitliche Datenerhebung 
besonderer Anstrengungen bedarf und in dieser Periode noch nicht in vollem 
Umfang gewährleistet ist. 

 Die Arbeitsprogramme arbeiteten asynchron. Dies war dem Ressourcen-
management der GDA-Träger geschuldet. Dieses Vorgehen erzeugt jedoch 
Daten aus verschiedenen Erhebungszeitpunkten. Zudem kann womöglich 
nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Betriebe auch nacheinander von 
mehreren Arbeitsprogrammen interveniert werden. Die einzelnen 
Arbeitsprogramme wiesen ein unterschiedliches Vorgehen für die Ersterhe-
bung auf. Einige Arbeitsprogramme verzichteten bewusst auf eine 
Vorankündigung, während andere Betrieben vorab Infomaterial und Check-
listen zur Selbstüberprüfung zur Verfügung stellten. Ein Arbeitsprogramm 
wählte mit dem Online-Tool zur Selbstevaluierung zudem eine abweichende 
Form der Ersterhebung. 

 Bei der Zweiterhebung weichen die Arbeitsprogramme hinsichtlich des 
Datensatzes voneinander ab. Der Spielraum reicht hier von 10 % der 
„schlechtesten“ Betriebe der Ersterhebung bis zu 25 %. Auch ist der 

                                            
11 Insgesamt – über alle Arbeitsprogramme – waren laut NAK-Geschäftsstelle ca. 5% der Daten 
unbrauchbar.  
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Ermessensspielraum zwischen den Arbeitsprogrammen unterschiedlich 
definiert, wobei auch der jeweilige speziell für das Arbeitsprogramm gestaltete 
Fachdatenbogen mit betrachtet wird. 

 Fachliche Aspekte der jeweiligen Arbeitsprogramme überwogen bei der 
Gestaltung der Fachdatenbögen. Die Fachdatenbögen wurden nicht in 
gegenseitiger Absprache gestaltet. Dies betrifft insbesondere das Ziel der 
Reduzierung der Muskel-Skelett-Erkrankungen, das operativ in zwei 
Kategorie-I- und vier Kategorie-II-Arbeitsprogrammen umgesetzt ist. 

 In der Ausgestaltung der Fachdatenbögen wurden auch Begriffe wie 
„Präventionskultur“ und „Gesundheitskompetenz“, die in den ToR für die 
Dachevaluation als mögliche Indikatoren genannt werden, unterschiedlich 
interpretiert. Der Wert der Fachdaten für eine zusammenfassende Beurteilung 
der genannten Indikatoren wird daher gering sein. 

 
Aus genannten Gründen ist folgende Vorgehensweise angezeigt: Die Ergebnisse der 
Evaluationen der Arbeitsprogramme werden – soweit möglich - tabellarisch zusam-
mengestellt. Dabei wird die Zielerreichung im jeweiligen Arbeitsprogramm dargestellt. 
Es wird eine summarische Bewertung der Einzelergebnisse zur Beurteilung der 
Zielebene 1 vorgenommen, dies kann nur als qualitative Zusammenschau der 
Ergebnisse aus separaten, AP-spezifischen Fachdatenanalysen erfolgen. Dabei ist 
eine geeignete Gewichtung der Einzelergebnisse nach „Größe“ des Arbeitspro-
gramms, d.h. anhand der Anzahl besuchter Betriebe oder der Zahl betroffener Be-
schäftigter angezeigt.  

 

3.3.3 Zur Betriebsbefragung 
Bereits im Evaluationskonzept („Durchführungskonzept der Dachevaluation der 
GDA“, in der Fassung vom 13. Dezember 2010) wurde darauf hingewiesen, dass 
positive Verzerrungen in den Selbstauskünften bei der Befragung der Betriebe nicht 
auszuschließen sind. Dies ist im Einklang mit der Grundannahme der empirischen 
Sozialforschung, dass bei Befragungen von positiven Verzerrungen im Sinne von 
Antworten des sozial Erwünschten auszugehen ist (Schnell et al 2005, 335). Solche 
Verzerrungen sind insbesondere bei gesetzlich eindeutig vorgeschriebenen und 
unter Betrieben gut bekannten Verpflichtungen wie der Durchführung von Gefähr-
dungsbeurteilungen oder den Informations- und Unterweisungspflichten zu erwarten. 
Um dieses Risiko zu minimieren, erfolgte im Fragebogen an den betreffenden Stellen 
eine schrittweise Annäherung an den Gegenstand. 
Aufgrund der Strafbewehrung einer Reihe von erfragten Positionen und der 
Durchführung der Befragung im Auftrag der gegebenenfalls sanktionierenden Stellen 
ist mit positiven Verzerrungen zu rechnen. Bei Sicherheitsfachkräften bzw. für 
operative Arbeitsschutzaufgaben zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 
bei der Betriebsbefragung zu etwa 34 % die Antworten gaben12, sind zusätzliche 
Positiv-Verzerrungen zu erwarten, da sie durch ihre Antworten u. a. auch den Erfolg 
der eigenen Arbeit bewerten. 

                                            
12 vgl. dazu GDA-Dachevaluation Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbefragung 2011 – Methodenbericht, München 
2012, S. 8. Dort geben 1.299 Befragte an, Sicherheitsfachkraft oder ein andere für den Arbeitsschutz im Ge-
samtbetrieb verantwortliche Fachkraft zu sein. Hinzu kommen 945 Befragte, die angeben, Leitende Angestell-
te/Beamte mit operativen Arbeitsschutzaufgaben zu sein. Insgesamt sind also 2.244 von 6.500 befragten Per-
sonen – oder 34% der Befragten - für operative Arbeitsschutzaufgaben im Betrieb zuständig.   
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Im Fall der Gefährdungsbeurteilungen bedeutete dies beispielsweise, nicht direkt 
nach der Durchführung systematischer, schriftlich dokumentierter Gefährdungs-
beurteilungen zu fragen, sondern mit einer sehr allgemeinen Frage zu beginnen, die 
es vielen Betrieben ermöglicht, eine positive Antwort zu geben. Ein Urteil darüber, ob 
die im Betrieb durchgeführten Maßnahmen tatsächlich den Anforderungen einer 
„angemessenen Gefährdungsbeurteilung“ genügen, kann dann ex post aus der 
Analyse des Gesamtfragenkomplexes zu den Gefährdungsbeurteilungen gefällt 
werden. In der Praxis sah der Komplex der Abfrage der Gefährdungsbeurteilungen 
daher folgendermaßen aus: 

 Führt Ihr Betrieb Gefährdungsbeurteilungen durch? 
 Zu welchen Anlässen werden diese Maßnahmen durchgeführt (nur reaktiv 

nach Arbeitsunfällen oder Beschwerden von Beschäftigtenseite oder auch 
proaktiv bei Neueinstellungen oder Arbeitsplatzwechseln oder in regelmäßigen 
Abständen ohne besonderen Anlass)? 

 Inwieweit werden diese Maßnahmen dokumentiert?  
 Werden die Mitarbeiter mit einbezogen? 
 Welche Aspekte werden berücksichtigt? (Gestaltung des Arbeitsplatzes, 

Aspekte der Arbeitsorganisation, etc.)? 
 Wenn Verbesserungsbedarfe entdeckt werden: Wird deren Umsetzung in 

einer weiteren Begehung der betroffenen Arbeitsplätze überprüft? 
 
Messfehler können auch durch die Selektion der Zielperson für die Befragung 
entstehen, denn die Ausschöpfungsquote lag bei 12,6 %. Dies ist „bei telefonischen 
Befragungen dieser Zielgruppe ein vergleichsweise guter Wert. Er impliziert jedoch, 
dass mit knapp 9 von 10 Betrieben kein vollständiges Interview zustande kam. Da 
unter den Interview-Verweigerern bzw. -Abbrechern KMU-Betriebe überrepräsentiert 
sind und diese i. d. R. größere Defizite im Arbeitsschutz aufweisen, ist von einer 
Positiv-Verzerrung auszugehen.  
 
Während die Befragung in kleineren Betrieben vornehmlich von der Firmen- bzw. 
Filialleitung beantwortet wurde, wurde die Beantwortung der Befragung in größeren 
Betrieben mit speziellen Stabsstellen für Arbeitsschutzaufgaben mitunter an spezielle 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit delegiert. Diese Unterschiede in der Auswahl der 
Zielpersonen sind bei Befragungen zu Arbeitsschutzthemen letztlich unvermeidlich. 
Die Firmenleitung in Großbetrieben ist nur in seltenen Fällen bereit, persönlich an 
Umfragen zum Thema Arbeitsschutz teilzunehmen, da größere Firmen hierzu in der 
Regel Spezialisten haben. In Folge dessen ist jedoch davon auszugehen, dass die 
Firmenleitung in Großbetrieben aufgrund der Delegation dieser Aufgaben weniger 
gut über Details des betrieblichen Arbeitsschutzes Bescheid weiß als die Leiter 
kleinerer Firmen, die Arbeitsschutzaufgaben weitgehend selbst wahrnehmen. Im 
Resultat entsteht daraus eine unvermeidliche Zielpersonenproblematik. 
Um dieser zu begegnen, wurden manche Fragen (beispielsweise zum Detailwissen 
über gesetzliche Regelungen) so formuliert, dass sich die Antwort nicht auf die 
Zielperson selbst, sondern auf die Situation im Betrieb bezieht (z. B.: „Wie schätzen 
Sie den Kenntnisstand zu den gesetzlichen Arbeitsschutzregelungen bei den hierfür 
Verantwortlichen in Ihrem Betrieb ein?“). Dennoch ist auch bei einer derartigen 
Fragenformulierung nicht auszuschließen, dass die Funktion der Zielperson 
insbesondere bei Einschätzungsfragen einen Einfluss auf das Antwortverhalten hat. 
Einzelne Ergebnisse, bei denen ein solcher Einfluss besonders wahrscheinlich ist, 
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werden daher getrennt nach Funktion des Befragten ausgewiesen (z. B. zum Beitrag 
des Arbeitsschutzes zum Unternehmenserfolg).  
Schließlich ist auch anzunehmen, dass Betriebe, die sich sehr im Arbeitsschutz 
engagieren, eher bereit sein dürften, an einer Umfrage zu diesem Thema teilzu-
nehmen als Betriebe, die sich mit dem Thema kaum befassen oder die gar bewusst 
gesetzliche Standards des Arbeitsschutzes umgehen. Bei Befragungen mit freiwilli-
ger Teilnahme ist dieser Selbstselektionseffekt nie ganz auszuschließen. Wie groß 
dieser Effekt in der vorliegenden Studie ist, lässt sich nicht genau bestimmen. Es ist 
aber davon auszugehen, dass bei der Befragung festgestellte Defizite im betrieb-
lichen Arbeitsschutz das Minimum darstellen und die Defizite in der Realität durch 
diesen Selbst-Selektionseffekt eher größer sind. Die hier diskutierten Quellen für 
potentielle Messfehler sind grundsätzlich allen Betriebs- oder Unternehmens-
befragungen zu diesem Themenbereich gemein. Sie können nicht gänzlich eliminiert, 
sondern nur durch entsprechende Fragetechniken, durch die Formulierung des 
Intervieweinstiegs und durch die Wahl der Methode minimiert werden, wie dies für 
die im Kontext der GDA durchgeführte Befragung auch geschehen ist. Generell sind 
interviewergestützte Methoden wie CATI oder CAPI deutlich besser geeignet, die 
genannten Selbstselektionseffekte zu vermeiden als schriftlich-postalische Befragun-
gen oder Online-Studien, bei denen keine Interviewerin motivierend oder klärend 
eingreifen kann. 
Die in der Beschäftigtenbefragung identisch zur Betriebsbefragung abgefragten 
Indikatoren (z. B. zur Informationsqualität) lassen nicht darauf schließen, dass die 
vorliegende Befragung stärker solchen Messfehlern unterliegt als bisherige 
Befragungen zu diesem Themenkomplex. Im Gegenteil werden die Aussagen der 
Betriebsbefragung weitgehend von der Beschäftigtenbefragung gestützt – trotz 
einiger Diskrepanzen insbesondere bezüglich der Situation in Großbetrieben, die sich 
aber zumindest teilweise daraus erklären lassen, dass größere Betriebe sehr 
heterogen sein können und entsprechend der wahrgenommenen Gefährdungs- und 
Belastungssituation an manchen Arbeitsplätzen hohe, an anderen niedrigere 
Arbeitsschutzstandards gelten dürften. 
 
3.3.4 Zur Beschäftigtenbefragung 
Ähnlich wie in der Betriebsbefragung dürfte auch in der Beschäftigtenbefragung an 
manchen Stellen eine Ungenauigkeit im Antwortverhalten nicht auszuschließen sein. 
Gerade in Betrieben mit einem eher geringen spezifischen Gefährdungspotential 
(z. B. hinsichtlich des Auftretens von Arbeitsunfällen, wenn überwiegend Büroarbeits-
plätze vorhanden sind) nehmen Beschäftigte Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
vorkehrungen oft vermutlich nur sporadisch und ausschnittsweise wahr. Dies gilt 
insbesondere für Arbeitsschutzmaßnahmen, die sich nicht direkt auf ihren eigenen 
Arbeitsplatz beziehen oder die die Befragten selbst nie in Anspruch genommen 
haben. 
Bei der Operationalisierung der Indikatoren zum institutionellen Arbeitsschutz im 
Betrieb wurde daher darauf geachtet, nur solche Aspekte abzufragen, über deren 
Existenz oder Nichtexistenz die Mehrheit der Beschäftigten gut im Bilde sein dürfte. 
Während etwa die Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen am eigenen 
Arbeitsplatz gut abfragbar ist, laufen daher Fragen z. B. nach der Existenz spezieller 
Arbeitsschutzexperten Gefahr, mit einer hohen Anzahl unspezifischer Antworten 
(„Weiß nicht“) oder Falschauskünften zu enden. Viele Beschäftigte dürften 
beispielsweise zwar wissen, ob es im Betrieb Fachleute gibt, die sich mit dem Thema 
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Arbeitsschutz auseinandersetzen. Feinunterscheidungen wie die zwischen Fach-
kräften für Arbeitssicherheit, Sicherheitsingenieuren und Sicherheitsbeauftragten etc. 
sind dem Gros der Beschäftigten jedoch sicherlich kaum geläufig. Auch ist es nicht 
auszuschließen, dass zum Beispiel bestimmte Informationsmaterialien oder Übungs-
angebote, die der Arbeitgeber bereitstellt, den Beschäftigten nicht (mehr) bekannt 
sind z. B. weil ein Beschäftigter keine derartigen Beschwerden hat und sich deshalb 
für das Thema nie interessiert hat. 
 
3.3.5 Auswertung von Routinestatistiken und externen Datenquellen 
Die Auswertung von Routinestatistiken und anderen externen Datenquellen kann 
weitere verwertbare Informationen zur Beurteilung der GDA-Wirksamkeit liefern. Bei 
einem Vergleich ist jedoch zu beachten, dass Statistiken und andere Datenquellen 
wie Studien und Surveys auf einer anderen Methodik basieren als die GDA-
Erhebungen. Es werden ähnliche, aber nicht gleiche Gruppen befragt, ähnliche, aber 
dennoch leicht andere Fragestellungen verwendet, die Zahl und Art der vorgegebe-
nen Antworten variiert. Vergleiche sind deshalb mit der gebotenen Vorsicht 
vorzunehmen.  
Eine weitere Anforderung ergibt sich daraus, dass die Beurteilung der Fortschritte der 
GDA in erster Linie aus dem Zeitvergleich vor, zu Beginn und während sowie nach 
einer GDA-Periode erfolgen muss. Aus diesem Grund eignen sich nur solche 
Statistiken und Surveys für die Zwecke der Evaluation einer GDA Periode, die 
regelmäßig veröffentlicht werden und die dadurch überhaupt erst eine Aussage über 
die Entwicklung von bestimmten Kennzahlen zulassen. Einmalig durchgeführte 
Studien und Publikationen zeigen nur eine punktuelle Bestandsaufnahme und 
können lediglich in der Analyse herangezogen werden, um Ergebnisse besser zu 
verstehen und zu interpretieren.  
 
3.3.5.1 Nutzbarkeit statistischer Daten der Krankenkassen für berufs- oder tätigkeits-
bezogene Analysen 
Die Krankenkassen erstatten jährlich Bericht über die AU-Tage und AU-Fälle ihrer 
Versicherten. Eine Unterscheidung zwischen arbeitsbedingten und anderweitig er-
worbenen Erkrankungen wird dabei nicht vorgenommen, da mögliche Ursachen von 
den meldenden Ärzten und Krankenhäusern nicht angegeben werden. So ver-
öffentlicht beispielsweise die AOK den „Fehlzeiten-Report“; dieser weist AU-Fälle und 
AU-Dauer bezogen auf ein Kalenderjahr aus. Dabei werden Zahlen nach Wirtschafts-
zweigen und Krankheitsarten berichtet. Innerhalb der einzelnen Wirtschaftszweige 
sind zudem noch AU-Fälle und AU-Dauer für Krankheitsarten in einzelnen Tätigkeits-
gruppen ausgewiesen.  
Um eine möglichst hohe Repräsentativität der GKV-Statistiken zu erreichen und um 
Verzerrungen aus der Versichertenstruktur zu minimieren, müsste eine zusammen-
fassende Analyse aller GKV-Daten durchgeführt werden. Wie Liebers und Caffier 
(Liebers / Caffier 2009, 9ff) ausführen, ist im Allgemeinen eine zusammenfassende 
Betrachtung der Statistiken aller Krankenkassen nicht ohne weiteres möglich. Dies 
liegt an der unterschiedlichen statistischen Erfassung der einzelnen Kassen. Diese 
Differenzen machen eine gemeinsame Auswertung schwierig und erfordern eine 
langfristig angelegte Harmonisierung.  
Wir gehen allerdings nicht davon aus‚ dass sich in verschiedenen Krankenkassen 
Versicherte derselben Berufe wesentlich im Hinblick auf das Krankheits- und 
Unfallgeschehen voneinander unterscheiden. Dennoch werden sich in absehbarer 
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Zukunft die verfügbaren Arbeitsunfähigkeitsdaten nicht für eine Prüfung der Wirksam-
keit der GDA einsetzen lassen. Dazu ist der Zusammenhang zwischen den GDA-
Aktivitäten, die nur einen kleinen Teil der arbeitsweltbezogenen Ursachen betreffen, 
und Arbeitsunfähigkeit zu schwach und praktisch nicht identifizierbar. Weitere Kon-
textfaktoren wie Veränderungen der Berufsbilder und Wirtschaftsstruktur, die aktuelle 
Wirtschaftslage und die Entwicklung des privates Gesundheitsverhaltens beein-
flussen in erheblichem und vermutlich entscheidendem Ausmaß die Ursachen, die 
Rate und die Dauer von Arbeitsunfähigkeit. 
 
Es gibt Bemühungen, den arbeitsbedingten Anteil an den Ursachen für Erkran-
kungen zu quantifizieren. So haben beispielsweise Bödeker et al (Bödeker et al 
2002, Bödeker et al 2006, BKK Bundesverband 2008) im Auftrag der BAuA in zwei 
Studien das attributive Risiko bzw. den arbeitsbedingten Anteil an den großen 
Erkrankungsgruppen ermittelt. Für die Erkrankungsgruppe psychische und 
Verhaltensstörungen und die Erkrankungsgruppe MSE liegen die Anteile für die 
Frühberentung zwischen 14 % und 62 %. Dabei unterscheiden die Autoren zwischen 
den Anteilen an der Frühberentung und an der Arbeitsunfähigkeit. 
 

Tabelle 2: Arbeitsbedingte Anteile für Arbeitsunfähigkeit (AU) und Frühberentung bei 
Frauen und Männern 
Quelle: BKK Bundesverband 2008, S. 10 

Erkrankungsgruppe Arbeitsbedingter Anteil an 
Arbeitsunfähigkeit 

Arbeitsbedingter Anteil 
an der Frühberentung 

Psychische und Verhaltens-
störungen - Frauen  

25 % 14 % 

Psychische und Verhaltens-
störungen - Männer  

43 % 29 % 

MSE und Bindegewebe - 
Frauen 

30 % 32 % 

MSE und Bindegewebe - 
Männer 

45 % 62 % 

 
Das Berechnungsmodell könnte in der Abschlussphase der Evaluation bei der 
Bestimmung des volkswirtschaftlichen Nutzens (Zielebene 5) Anwendung finden, 
nachdem die GDA vier Jahre ihre Wirkung entfalten konnte. 
Um eine Entwicklung der AU und Frühverrentung feststellen zu können, müssten 
diese Studien regelmäßig durchgeführt werden. Einen Einfluss der GDA wird man 
dennoch nicht zweifelsfrei messen können, insofern gilt das oben gesagte. 
 
3.3.5.2 Nutzbarkeit statistischer Daten der Rentenversicherung für berufs- oder 
tätigkeitsbezogene Analysen  
Berufsgruppenspezifische Auswertungen sind in Bezug auf Frühverrentungen 
möglich (Renten nach SGB VI wegen verminderter Erwerbsfähigkeit)13 oder Reha-
bilitationsmaßnahmen. Die Berufsgruppen sind gemäß den Kriterien der Deutschen 
Rentenversicherung strukturiert und eignen sich bedingt für die Beurteilung der GDA-

                                            
13 Deutsche Rentenversicherung Bund: Rentenzugang 2010: Renten wegen verminderter Erwerbs-
fähigkeit und wegen Alters, Verteilung nach Zugangsalter sowie durchschnittliches Zugangsalter nach 
Rentenarten und Berufen (Berufsgruppen) Tabelle 103 Z  
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Indikatoren (die Liste mit den Berufsgruppen der deutschen Rentenversicherung 
befindet sich am Ende dieses Konzepts). Durch eine Neuauswertung der Rohdaten 
nach Tätigkeitsgruppen wäre es demnach ebenso wie bei der GKV grundsätzlich 
möglich, ein berufsbezogenes Bild der Frühverrentungen und Rehabilitations-
maßnahmen14 zu erhalten. 
Langfristig sollte hier eine ‚Evaluations‘-Kooperation mit der Deutschen Renten-
versicherung und ein detailliertes Auswertungskonzept für die zukünftigen GDA-
Evaluationen erarbeitet werden. In erster Linie ginge es dabei darum, die Berufs-
gruppen und Berufe der DR-Systematik konkreten GDA-Interventionsbereichen 
zumindest grob zuzuordnen. 
 
 

                                            
14 Deutsche Rentenversicherung Bund: Rehabilitation 2010: Verteilung nach Berufsgruppe vor Durch-
führung der Leistung sowie nach Maßnahmeart und Ursache der Erkrankung, S 123 
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4. Ergebnisse 
4.1 Zielebene 1 

Zielebene (ZE) 1 ‚Erreichung der gemeinsamen Arbeitsschutzziele‘ steht am Ende 
des angenommenen Wirkungszusammenhangs der Zielebenen auf der Ebene 
„Gesellschaft / Individuum“. In den Unterzielen des ZE 1 sind quantitativ messbare 
Reduzierungen des Unfall- bzw. des Belastungs- und Erkrankungsgeschehens 
festgelegt. Die Aktivitäten zur Erreichung dieser Unterziele wurden in den elf 
Arbeitsprogrammen entwickelt und koordiniert. 
Die Arbeitsprogramme werden unterteilt in 6 Arbeitsprogramme erster Priorität (P1) 
und 5 Arbeitsprogramme zweiter Priorität (P2), die sich in Art und Tiefe des 
Abstimmungsprozesses unterscheiden. P1-Arbeitsprogramme sind bundesweit 
einheitlich umzusetzen und die Teilnahme ist für die Partner verpflichtend. P2-
Arbeitsprogramme unterliegen bundesweit einheitlichen Umsetzungskriterien, ohne 
jedoch verpflichtend zu sein. Die Programme sind im Einzelnen: 

 Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Bau- und Montagearbeiten (P1); 
 Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Zeitarbeit (P1); 
 Sicher fahren und transportieren (P1); 
 Sicherheit und Gesundheitsschutz in der Pflege (P1); 
 Gesund und erfolgreich arbeiten im Büro (P1); 
 Gesundheitsschutz bei Feuchtarbeit und Tätigkeiten mit hautschädigenden 

Stoffen (P1). 
 Sensibilisierung zum Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz an den 

Schulen (P2); 
 Sicherheit und Gesundheitsschutz bei einseitig belastenden und bewegungs-

armen Tätigkeiten an Produktionsarbeitsplätzen der Ernährungsindustrie (P2); 
 Sicherheit und Gesundheitsschutz bei einseitig belastenden und bewegungs-

armen Tätigkeiten an Produktionsarbeitsplätzen bei feinmechanischen 
Montiertätigkeiten (P2); 

 Sicherheit und Gesundheitsschutz bei einseitig belastenden und bewegungs-
armen Tätigkeiten in Gastronomie und Hotellerie (P2); 

 Sicherheit und Gesundheitsschutz bei einseitig belastenden und 
bewegungsarmen Tätigkeiten bei der Personenbeförderung im ÖPNV (P2). 

 
Mit dem Erfolg der Arbeitsprogramme korreliert die Erreichung der Unterziele, die im 
Rahmen der ZE 1 formuliert wurden. Die Unterziele, Handlungsfelder und Indikatoren 
der Zielebene 1 sind nach ToR:  
Unterziel (UZ) 1A: Verringerung von Häufigkeit und Schwere von Arbeitsunfällen 
Projektziel: Deutliche Verringerung der Arbeitsunfälle 
Handlungsfelder: Bau und Montage, Zeitarbeit, Fahren und Transportieren, Schule. 
Indikatoren: Quote und Anzahl der Betriebe mit geeigneter Gefährdungsbeurteilung 
bzw. mit geeigneter Arbeitsschutzorganisation, Anzahl und Quote der melde-
pflichtigen Arbeitsunfälle 
 
Unterziel (UZ) 1B: Verringerung von Häufigkeit und Schwere von Muskel-Skelett-
Belastungen und Erkrankungen (MSE) 
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Projektziel: Verringerung der AU-Tage auf Grund von MSE sowie Rückgang der Zahl 
der Personen, die auf Grund von MSE vorzeitig aus dem Berufsleben ausscheiden. 
Handlungsfelder: Pflege, Büro, Produktionsarbeitsplätze in der Ernährungsindustrie, 
im Bereich der feinmechanischen Montiertätigkeiten, der Gastronomie und Hotellerie 
und der Personenbeförderung im ÖPNV. 
Indikatoren: Anzahl und Quote der Betriebe mit Präventionskultur; Anzahl und Quote 
der Mitarbeiter mit Gesundheitskompetenz; Reduktion der Anzahl der AU-Tage, die 
auf MSE zurückgehen. 
Unterziel (UZ) 1C: Verringerung der Häufigkeit und Schwere von Hauterkrankungen 
Projektziel: Arbeitsbedingte Erkrankungen, die durch Hauterkrankungen verursacht 
werden, nehmen deutlich ab und Berufskrankheiten auf Grund von Hauterkran-
kungen sinken auf deutlich weniger als ein Drittel aller anerkannten BK-Fälle. 
Handlungsfelder: Feuchtarbeit und Tätigkeiten mit hautschädigenden Stoffen 
(Feuchtarbeit, Chemikalien, raue Oberflächen). 
Indikatoren: Anzahl Betriebe mit geeigneter Gefährdungsbeurteilung bzw. geeigneten 
und umgesetzten Maßnahmen an den besuchten Betrieben, Senkung der Zahl der 
Hautarztberichte. 
 
Die Zielebene 1 enthält gemäß ToR also folgende Indikatoren; die numerische 
Bezeichnung der Indikatoren wird in den nachfolgenden Kapiteln wieder verwendet:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikatoren zur Zielebene 1  
1.1 Verringerung von Häufigkeit und Schwere von Arbeitsunfällen; 
a) Anzahl und Quote der Betriebe mit Gefährdungsbeurteilung 
b) Anzahl und Quote der Betriebe mit geeigneter Arbeitsschutzorganisation 
c) Anzahl und Quote der meldepflichtigen Arbeitsunfälle 
1.2 Verringerung von Häufigkeit und Schwere von Muskel-Skelett-Bel. und -
Erkrankungen; 
a) Anzahl und Quote der Betriebe mit Präventionskultur 
b) Anzahl und Quote der Mitarbeiter mit Gesundheitskompetenz 
c) Reduktion der AU-Tage, die auf MSE zurückgehen 
1.3 Verringerung von Häufigkeit und Schwere von Hautkrankheiten. 
a) Anzahl und Quote der Betriebe mit geeigneter Gefährdungsbeurteilung 
b) Anzahl und Quote der Betriebe mit geeigneten umgesetzten Maßnahmen 
c) Senkung der Anzahl der Hautarztberichte 

4.1.1 Arbeitsunfälle – Anzahl und Quote der Betriebe mit Gefährdungs-
beurteilung und mit geeigneter Arbeitsschutzorganisation 

Aus den Erhebungen der GDA ergeben sich zwei wichtige Quellen für die Fest-
stellung der Anzahl und Quote der Betriebe mit Gefährdungsbeurteilung und anderen 
wesentlichen Elementen der Arbeitsschutzorganisation (Indikatoren 1.1A, 1.1B). Dies 
sind zum einen die vom Aufsichtspersonal im Rahmen der Arbeitsprogramme 
erhobenen Kopfdaten sowie zum anderen die auf diesen Punkt bezogenen Fragen 
der Betriebs- und Beschäftigtenbefragung. Im Vergleich mit anderen Studien zu 
Fragen der Gefährdungsbeurteilung und Arbeitsschutzorganisation zeigen sich 
sowohl Übereinstimmungen als auch Abweichungen zwischen den GDA-Erhebungen 
und diesen Studien. 
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Die BAuA-Studie aus dem Jahr 2011 über den ‚Kenntnisstand von Unternehmen auf 
dem Gebiet des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in KMU‘ (BAuA 2011) basiert auf 
einer Befragung von Geschäftsführern oder leitenden Mitarbeiterinnen in KMU zum 
Thema Arbeitsschutz. Die Befragung wurde im Jahr 2009 durchgeführt und 
unterscheidet zwischen Betrieben von 1 bis 9, 10 bis 29 und 20 bis 49 Mitarbeitern, 
ca. 1000 KMU haben geantwortet.  
Es wurde ebenso wie in der Betriebs- und Beschäftigtenbefragung nach Arbeits-
schutzkenntnissen gefragt. Eine Frage lautete, ob die Geschäftsführer die Namen 
von Arbeitsschutzgesetzen oder -vorschriften nennen können. Dabei ergibt sich in 
der BAuA-Studie folgendes Bild: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2: Arbeitsschutzkenntnisse von KMU-Geschäftsführerinnen 
 
Etwas mehr als 50% konnten keine rechtlichen Regelungen des Arbeitsschutzes 
nennen. Bei den genannten Vorschriften stand das Arbeitsschutzgesetz mit 18% an 
erster Stelle.  
Die Arbeitsschutzkenntnisse in Kleinbetrieben werden in der Betriebs- und Beschäf-
tigtenbefragung ebenfalls erhoben. Die Frage lautete: Wie schätzen Sie den 
Kenntnisstand zu den folgenden gesetzlichen Arbeitsschutzregelungen bei den 
hierfür Verantwortlichen in Ihrem Betrieb ein? (Frage B202). Die Frage bezog sich 
auf sechs Bereiche, nämlich ‚Gesetzliche Regelungen zur Durchführung von Gefähr-
dungsbeurteilungen‘, ‚Regelungen zur Gestaltung von Arbeitsstätten und Arbeits-
plätzen‘, Regelungen zur Gestaltung der Arbeitsplatzumgebung‘, 
‚Unterweisungspflichten zum Arbeitsschutz‘, ‚Regelungen zu Vorsorge-
untersuchungen‘ und ‚Regelungen zum Einsatz inner- oder außerbetrieblicher 
Arbeitsschutzexperten‘.  
Dabei konnten die Befragten zwischen fünf Antwortmöglichkeiten auswählen oder 
keine Angaben machen (Die Antwortmöglichkeiten waren: ‚Sehr hoch‘, ‚Eher hoch‘, 
‚Eher gering‘, ‚Sehr gering‘, ‚Weiß nicht‘). 
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Von den Kleinbetrieben von 1 bis 10 Mitarbeitern antworteten zwischen 25% und 
52% mit ‚eher gering‘ oder ‚sehr gering‘, je nach Regelungsbereich; bei den 
Betrieben zwischen 10 und 49 schwanken die Angaben zwischen 20 und 41 %.  
 
Trotz der Vergleichsproblematik aufgrund der anderen Fragestellung lässt sich in der 
Tendenz beider Erhebungen ablesen, dass bei ca. der Hälfte der Verantwortlichen in 
KMU keine oder sehr wenige Kenntnisse vorliegen.  
 
In der gleichen Studie der BAuA (BAuA 2011, 46) wurden Betriebe mit 1 bis 49 
Beschäftigten nach der Häufigkeit der Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen 
gefragt. Dabei antworteten 38% mit ‚Ja‘, rund 6% berücksichtigten dabei psychische 
Belastungen. Rund 55% antworteten mit ‚Nein‘, eine kleine Gruppe kannte den 
Begriff ‚Gefährdungsbeurteilung‘ nicht.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3: Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen in KMU 
 
Auch dies lässt sich mit den Antworten der betrieblich für den Arbeitsschutz 
Verantwortlichen auf die Frage B306: ‚Werden an den Arbeitsplätzen in Ihrem Betrieb 
Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt?‘ gut vergleichen. Hier antworten 55% der 
Betriebe zwischen 1 und 9 Mitarbeitern mit ‚Nein‘; je größer der Betrieb ist, umso 
eher werden Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt. Bei Betrieben zwischen 10 
und 49 Mitarbeitern antworteten nur noch 28% mit Nein. Fasst man beide 
Größenklassen zusammen, so ergibt sich ein Prozentsatz von 48% der Betriebe mit 
1 bis 49 Beschäftigten, der gemäß eigenen Angaben in der GDA-Betriebsbefragung 
keine Gefährdungsbeurteilungen durchführt.  
Die Ergebnisse insgesamt liegen sehr nahe an den zwei Jahre zuvor in der oben 
zitierten BAuA-Befragung gemessenen 55% an Betrieben, die keine 
Gefährdungsbeurteilung durchführen.  
Weiterhin liegen Ergebnisse aus europäischen oder internationalen Surveys vor, in 
denen Daten für Deutschland getrennt ausgewertet wurden. Der ESENER-Survey 
der Europäischen Arbeitsschutzagentur (ausführendes Sozialforschungsinstitut: tns-
infratest) enthält Fragen nach der Gefährdungsbeurteilung und anderen Maßnahmen 
(OSH-Policy), die Daten wurden im Jahr 2009 erhoben und nach Mitgliedsstaaten 
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der EU und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) ausgewertet. (EU-
OSHA 2010). 
Ein Beispiel für eine solche Vergleichsmöglichkeit ist das Vorhandensein einer 
Gefährdungsbeurteilung in den Unternehmen. Im ESENER-Survey wurden 
ausschließlich Betriebe ab 10 Beschäftigten befragt. Die nachfolgende Graphik zeigt 
die drei Länder mit den höchsten Ja-Antworten auf diese Frage15 - Italien, UK und 
Spanien – und die drei Länder mit dem schlechtesten Abschneiden – die Schweiz, 
Frankreich und Luxemburg, ganz rechts der EU 27-Durchschnitt (EU OSHA 2010 
Diagramm 8, 26)16.  
Deutschland nimmt hier mit rund 75% eine Position im unteren Mittelfeld ein (Platz 27 
von 31 Ländern). Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die nationalen 
Umsetzungen der Europäischen Rahmenrichtlinie im Detail verschieden sind. In 
Spanien werden im Großteil der Unternehmen die Gefährdungsbeurteilungen durch 
externe Dienstleister durchgeführt. In UK existiert diese Vorgabe de facto seit 
Inkrafttreten des Health and Safety Acts von 1974: In diesem Gesetz wird dem 
Arbeitgeber das Erstellen eines „written statement of his general policy with respect 
to the health and safety at work“ vorgeschrieben; dies schließt eine Gefähr-
dungsbeurteilung als Voraussetzung für die Erstellung eines solchen Dokuments ein. 
In Italien sorgt eine besondere Dokumentationspflicht in Form einer 
vorgeschriebenen notariellen Hinterlegung für sehr hohe Zahlen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4: Prozentualer Anteil der Betriebe mit Gefährdungsbeurteilung in 
Mitgliedsstaaten der EU und des EWR 
 
In der Betriebs- und Beschäftigtenbefragung gab es eine ähnliche Fragestellung. Die 
Antworten auf die Frage B306: „Werden an den Arbeitsplätzen in Ihrem Betrieb 
Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt?“ ergibt eine ähnliche Anzahl von Ja-

                                            
15 Die Frage lautet: “Werden die Arbeitsplätze in Ihrem Betrieb im Rahmen einer Gefährdungsbeur-
teilung oder ähnlicher Maßnahmen regelmäßig auf Sicherheit und Gesundheitsschutz hin geprüft?”  
16 EU-OSHA (2010): European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER). 
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Antworten. Allerdings unterscheiden sich die Antworten stark nach der 
Betriebsgröße: 
 
Tabelle 3: Ja-Antworten auf die Frage B 306: Werden an den Arbeitsplätzen in Ihrem 
Betrieb [wenn B104=1: Ihrer Dienststelle] Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt?  
Betriebsgröße 1-9 10-49 50-249 250+ 

Ja-Antworten 51% 70% 90% 98% 

 
Hinsichtlich des European Scoreboard (CEC DG Employment 2009b) oder der 
Veröffentlichung der Generaldirektion Beschäftigung ‚Causes and circumstances of 
accidents at work in the EU“ (CEC DG Employment 2009a) könnte eine 
Nachfolgeveröffentlichung von Interesse für eine Langzeitbeurteilung sowohl der 
Arbeitsschutzsituation als auch der Arbeitsunfallentwicklung sein.  
 
4.1.2 Arbeitsunfälle – Anzahl und Quote der meldepflichtigen Arbeitsunfälle 
In den meisten Strategien europäischer Länder wie in der EU-Strategie ist der 
Rückgang der Arbeitsunfälle ein zentraler Indikator (hier: Indikator 1.1.c), auch die 
Interventionen der GDA sollen das Ausmaß der Arbeitsunfälle verringern (Anzahl, 
Quote und Schwere). Für die Beschreibung der Arbeitsunfallentwicklung werden die 
entsprechenden Statistiken der Unfallversicherungsträger bzw. bereits aggregierte 
Daten im SUGA zugrunde gelegt. 
Einschränkend ist bereits an dieser Stelle zu sagen, dass die Kausalität zwischen 
GDA und Entwicklung der Unfallzahlen an Hand der Routinestatistiken nicht 
feststellbar sein wird. Erschwerend kommt bei der Interpretation der Statistiken als 
Proxy hinzu, dass die Unfallzahlen von zu vielen Kontextfaktoren beeinflusst werden. 
Dies gilt in speziellem Maße für den starken Einfluss der Finanzkrise und ihren 
einschneidenden Folgen für Umfang und Tempo der Produktion in den Jahren 2008 
bis 2010 (siehe nächstes Diagramm).  
Wir gehen davon aus, dass man allenfalls einen „Beitrag“ der GDA-Maßnahmen zur 
Entwicklung der Unfallzahlen feststellen kann. Eine mögliche Lösung wäre es, Fünf-
Jahres-Durchschnitte der meldepflichtigen AU zu bilden, also etwa 2000-2004, 2005-
2009, 2010-2014, um so den Einfluss von kurzfristigen Boom- und Krisenperioden 
auszugleichen. Allerdings lässt sich damit noch nicht die langfristige Entwicklung des 
gesamten Kontextes, etwa Veränderungen der Unternehmensstruktur in Richtung 
kleinerer Einheiten oder technologische Entwicklungen, von der Wirkung der GDA-
Interventionen abgrenzen. Diese Berechnung soll für den Endbericht durchgeführt 
werden.  
Das Ausmaß dieses ’GDA-Beitrags‘ ließe sich möglicherweise auf Basis einer 
arbeitsprogrammbezogenen Auswertung der Arbeitsunfallentwicklung überprüfen. So 
werden im Rahmen der Arbeitsprogrammevaluation bei einigen Arbeitsprogrammen 
voraussichtlich Sonderauswertungen der Unfallentwicklung vorgenommen. Diese 
werden in die Arbeitsprogrammergebnisse und die Evaluationsberichte der 
Arbeitsprogramme einfließen und von der Dachevaluation übernommen. Dies sind:  

 Unfälle bei oder in Folge von innerbetrieblichen Transportvorgängen,  
 in der Zeitarbeit,  
 bei bestimmten Tätigkeiten im Bausektor. 

Sollten sich diese Unfallzahlen deutlich abweichend vom Gesamttrend entwickeln, 
kann dies ein Hinweis für den Erfolg der Arbeit in den Arbeitsprogrammen und für 
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einen Beitrag der GDA-Maßnahmen zu der Gesamtentwicklung der Unfallzahlen 
sein. Da die Arbeitsprogramme aber ihre endgültigen Evaluationsberichte noch nicht 
vorgelegt haben, ist eine Auswertung an dieser Stelle nicht möglich.  
An dieser Stelle soll zunächst nur überblicksweise auf die allgemeinen Statistiken 
eingegangen werden. Die folgende Abbildung zeigt den generellen Trend der 
Unfallzahlen in der Statistik der Unfallversicherungsträger seit 1991. Es ist ein 
kontinuierlicher Rückgang zwischen den Jahren 1992 und 2005 zu beobachten, 
gefolgt von einem leichten Anstieg bis 2008. Der Rückgang der absoluten Zahlen im 
Jahre 2009, sowie der Anstieg im Jahre 2010 kann mit hoher Sicherheit mit der 
wirtschaftlichen Gesamtlage in den beiden Jahren (Krise und anschließende 
Erholung) erklärt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5: Entwicklung der meldepflichtigen Arbeitsunfälle seit 1991  
 
Weiterhin betrachten wir die Entwicklung der Zahlen von gewerblichen BGen und 
UKen der jüngeren Vergangenheit. In den folgenden drei Tabellen zu den 
Arbeitsunfallzahlen haben wir einen Vergleich zwischen 2000 und 2010 und 2007 
und 2010 in den beiden jeweils letzten Spalten durchgeführt. Das Basisjahr 2007 
wurde gewählt, weil es das letzte Jahr vor dem wirtschaftlichen Einbruch war und 
auch das letzte Jahr vor dem offiziellen Beginn der GDA. Es wird zwischen 
Gesamtzahlen (alle UVT, jedoch ohne landwirtschaftliche UV), gewerblichen 
Berufsgenossenschaften (BG) und Unfallversicherungsträgern der öffentlichen Hand 
(UK) unterschieden (DGUV2010a, 2010b). 
Bei der Betrachtung der absoluten Unfallzahlen fällt auf, dass in der gewerblichen 
Wirtschaft (nur BGen) nach einem starken Rückgang um ca. 30 % zwischen den 
Jahren 2000 und 2005 eine Stabilisierung auf dem Niveau von 2005 eingetreten ist. 
Im Zeitraum 2005 bis 2010 gab es keine gravierenden Veränderungen. Die Tendenz 
zeigt dabei bis 2008 leicht nach oben, gefolgt von einem deutlichen Abfall von ca. 
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10% im Jahre 2009, bevor 2010 wieder nahezu das Ausgangsniveau von 2007 
erreicht wurde (s. Tab 5). Bei den Unfallkassen war der Trend bis 2009 kontinuierlich 
sinkend. Ein vergleichbar starker Abfall im Krisenjahr war nicht zu beobachten, eher 
ein Rückgang im Rahmen des Trends der Vorjahre. Gleichwohl ist 2010 ein 
deutlicher Anstieg (+10%) zu verzeichnen, der den Rückgang der Jahre 2007 bis 
2009 sogar übersteigt. 
 
Daraus ergibt sich ein Gesamtbild für alle Unfallversicherungsträger unter dem Dach 
der DGUV (BGen und UKen zusammen), wonach bezogen auf den Zeitraum 2000-
2010 ein Rückgang von knapp 31% zu beobachten ist, während zwischen 2007 und 
2010 die Zahl der Arbeitsunfälle lediglich um 0,5 % sank. 
 

Tabelle 4: Veränderungen der Arbeitsunfallzahlen (absolute Zahlen) 
 2000 2005 2007 2008 2009 2010 Verände-

rung 
2000 - 
2010 % 

Verände-
rung 
2007 -
2010 % 

Gesamt 1.380.289 931.932 959.714 971.620 886.122 954.459 -30,9% -0,5% 
BGen 1.144.262 801.843 852.032 866.190 782.736 840.848 -26,5% -1,3% 
UKen 236.027 130.098 107.682 105.430 103.386 113.611 -51,9% 5,5% 
 
Die absolute Häufigkeit der Arbeitsunfälle wird von Veränderungen der Zahl der 
Erwerbstätigen stark beeinflusst. Um diesen Einfluss neutral zu halten, werden die 
Arbeitsunfälle auch als Quote der Arbeitsunfälle pro 1000 Vollarbeitskräfte 
ausgewiesen. Die quantitative Entwicklung dieser Quote ist in der nächsten Tabelle 
dargestellt. Die Quoten folgen für die genannten Gruppen dem Trend der absoluten 
Zahlen, was das starke Absinken zwischen 2000 und 2005 betrifft. Der Gesamttrend 
zeigt (abgesehen von dem Anstieg 2009/2010) eine leichte aber kontinuierliche 
Abwärtstendenz von -3,6% (-4,6% für die gewerbliche Wirtschaft) gerechnet von 
2007 auf 2010. Für die Unfallkassen gilt auch bei der 1000-Personen Quote im 
Wesentlichen das zu den absoluten Zahlen Gesagte. 
 

Tabelle 5: Unfallzahlen (pro 1000 Vollarbeitskräften) 2000-2010  
 2000 2005 2007 2008 2009 2010 Verände-

rung 2000 
-2010 % 

Verände-
rung 
2007 -
2010 % 

Gesamt 38,60 27,08 26,81 26,80 24,30 25,84 -33,1% -3,6% 
BGen 37,10 27,23 27,72 27,75 25,01 26,44 -28,7% -4,6% 
UKen 48,01 26,18 21,32 20,87 20,03 22,10 -54,0% 3,7% 
 
Entsprechend lässt sich die Entwicklung der Unfallquoten gemessen an 1 Mio. 
geleisteten Arbeitsstunden beschreiben. Diese Beschreibung nimmt noch stärker 
Rücksicht auf die tatsächliche Arbeitsleistung. Für die gesamten Versicherten ist 
ähnlich wie bei der Quote pro 1000 Vollarbeitskräften ein Trend nach unten zu 
beobachten, der in Bezug auf die Gesamtentwicklung noch deutlicher ausfällt, für 
den Zeitraum 2000 bis 2010 ergibt sich ein Gesamtrückgang von minus 36% bei den 
Unfallkassen sogar minus 55%. Zwischen 2007 und 2010 kam es zu einem 
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Rückgang der Unfallquote von 4,2% insgesamt und von 5,2% für die gewerbliche 
Wirtschaft (DGUV 2010a, 2010b). 
 

Tabelle 6: Unfallzahlen (pro Mio. Arbeitsstunden) 2000-2010  
 2000 2005 2007 2008 2009 2010 Veränderung

2000 -2010
in % 

 
 
Veränderung 
2007 - 2010 
in % 

Gesamt 25,06 17,25 16,86 16,64 15,48 16,15 -35,6% -4,2% 
BGen 24,09 17,34 17,43 17,24 15,93 16,53 -31,4% -5,2% 
UKen 31,18 16,67 13,41 12,96 12,76 13,81 -55,7% 3,0% 
 
In allen Statistiken fällt ein Absinken der Zahlen bzw. Quoten im Jahre 2009 auf. 
Dieses Absinken dürfte zum größten Teil durch den konjunkturellen Einbruch in 
diesem Jahr zu erklären sein. Dieser wirtschaftliche Rückgang führte zu einer 
geringeren Auslastung der Betriebe und damit zu weniger unfallträchtigen 
Situationen, die oft als Folge von hohem Zeitdruck und damit einhergehend gerin-
gerer Achtsamkeit und Vorsicht entstehen. 
Etwaige Auswirkungen der GDA lassen sich in den gezeigten Statistiken nicht 
erkennen. Vielmehr zeigen diese Auswertungen ebenso wie Berechnungen und 
Prognosen der DGUV17 den starken Einfluss der wirtschaftlichen Lage, der bei der 
Bewertung der Arbeitsunfallzahlen als wesentlicher Kontextfaktor berücksichtigt 
werden muss. Generell kann davon ausgegangen werden, dass Zahlen der Routine-
statistiken nicht als Indikatoren, sondern als Kontextinformation für die GDA-
Evaluation dienen können. Selbst wenn ein deutlicher Rückgang der 
Arbeitsunfallzahlen-Zahlen in näherer Zukunft zu beobachten sein wird, wird der 
Effekt der GDA-Aktivitäten darauf nicht präzise isolierbar sein.  
Nachträglich aufgenommen sind an dieser Stelle die Zahlen des Jahres 201118. Für 
eine genauere Betrachtung der Entwicklung einschließlich des Jahres 2011, soll eine 
weitere Stellungnahme der UVT zu der Entwicklung der Unfallzahlen im Bereich des 
öffentlichen Dienstes abgewartet werden (s. FN 19). 
 

Tabelle 7: Veränderungen der Arbeitsunfallzahlen im Jahre 2011 
 2000 2008 2011  Veränderungen 

2000 - 2011 in % 
Veränderungen 
2008 -2011 in %

Ges. 1.380.289 971.620 919.025 --33,4% --5,4% 
BGen 1.144.262 866.190 833.965 -27,1% ---3,7% 
UKen 236.027 105.430 85.06019 -64,0% -19,3% 

 

                                            
17 Schaefer, M., Borowski T. (Institut für Arbeitsschutz der DGUV: GDA-Ziel: Senkung von 
Arbeitsunfällen… Überlegungen zu quantitativen Zielen im Rahmen der GDA, Präsentation bei der 
Sitzung der GDA UA „Arbeitsunfälle“ am 16.01.2008 in Berlin 
18 BMAS / BAuA 2013: Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (SUGA) 2011: Bericht der 
Bundesregierung über den Stand der Sicherheit und Gesundheit und über das Unfall- und 
Berufskrankheitengeschehen in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2011; Tab. TB 1 
19 S. Fußnote 1, SUGA 2011, Tabelle TB 1: Laut DGUV sind die Unfalldaten aufgrund der bei einigen 
UV-Trägern der öffentlichen Hand 2011 vorgenommenen Umstellung der Erfassung der Meldepflicht 
relativ unsicher. Diese Unsicherheit ist natürlich auch bei der Betrachtung der anderen Angaben in der 
Tabelle zu berücksichtigen. 
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Um den Einfluss von kurzfristigen Kontextentwicklungen, z.B. Schwankungen der 
Auslastung der Betriebe aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, zu minimieren, 
haben wir die jährlichen Unfallzahlen gemittelt aus mehreren Jahren errechnet (siehe 
folgende Tabelle): 
 

Tabelle 8: Veränderungen der Unfallzahlen in Mehrjahreszeiträumen 

Zeitraum 
Arbeitsunfälle  
laut SUGA Jahre 

Unfälle pro Jahr 
(Durchschnitt) 

1993-1997 8.906.474 5 1.781.295 
1998-2002 7.361.514 5 1.472.303 
2003-2007 5.364.280 5 1.072.856 
2008-2010 3.084.373 3 1.028.124 
 
Diese Berechnung ergibt ein starkes Absinken der jährlichen Arbeitsunfälle im 
Vergleich 1993 bis 1997 und 2003 bis 2007. Der Prozess ist mittlerweile im Vergleich 
des Zeitraums 2003-2007 zum Zeitraum 2008-2010 erheblich verlangsamt, für eine 
aussagekräftige Berechnung fehlen allerdings die Zahlen für 2011 sowie die Quoten 
(pro Vollarbeitskraft und pro 1 Mio. Arbeitsstunden). Wenn die Zahlen für 2011 
vorliegen, werden diese Berechnungen nachgeholt. 
 
4.1.3 MSE – Anzahl und Quote der Betriebe mit Präventionskultur und 

Mitarbeiter mit Gesundheitskompetenz 
Wir gehen davon aus, dass zur Prüfung dieser Indikatoren (1.2a und 1.2b) über-
wiegend Daten der Arbeitsprogramme und einzelner Studien (etwa der GKV) 
verwendet werden können und sich keine Aussagen aus Routinestatistiken ableiten 
lassen. In Kapitel 3.5.1 und 3.5.2 sind einige ausgewählte Antworten aus der 
Betriebsbefragung zum Thema ‚Präventionskultur und Gesundheitskompetenz‘ 
wiedergegeben.  
In mehreren Arbeitsprogrammen wurden die Begriffe Präventionskultur und Gesund-
heitskompetenz in Fragebögen oder Checklisten operationalisiert. Diese Operatio-
nalisierung geschah arbeitsprogrammautonom und ist zwischen den Arbeitsprogram-
men kaum vergleichbar. Insgesamt wurden ca. 40 Items in 6 verschiedenen 
Fachdatenbögen abgefragt.  
Im Rahmen der Dachevaluation ist nach Vorliegen der Evaluationen der 
Arbeitsprogramme nur eine zusammen fassende qualitative Trendanalyse möglich, 
soweit Arbeitsbegriffe und Bewertungsmethode annähernd übereinstimmen. 
 
4.1.4 Indikatoren für die quantitative Entwicklung von MSE 
Für die quantitative Entwicklung der Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) (Indikator 
1.2.c) gilt generell, dass die Berufskrankheitenstatistik aufgrund hoher 
Anforderungen an die Berufsbedingtheit das MSE-Gesamtgeschehen in der Bevölke-
rung nur sehr unzureichend abbildet (DGUV 2010a, DGUV 2010b). 
 

Tabelle 9: Berufskrankheiten (Fälle absolut, Gruppe 21) 2000-2010 
  2000 2005 2007 2008 2009 2010 
MSE Anzeige 19.897 10.291 9.831 9.516 10.466 11.279 
MSE 
Bestätigung 182 167 321 216 340 383 
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Die Zahl der angezeigten Fälle schwankt seit 2005 etwa um 10.000. Die 
vergleichsweise wenigen Fälle, denen eine berufliche Verursachung bestätigt wurde, 
deren versicherungsrechtliche Voraussetzungen aber nicht erfüllt sind, zeigen starke 
Schwankungen mit einem Rückgang bis 2008.  
Da die Anzahl der bestätigten MSE-Fälle pro Jahr sich lediglich im niedrigen 
dreistelligen Bereich bewegt, erscheint eine weitergehende Analyse dieser Zahlen 
als wenig hilfreich. Ferner wird wegen der langen Latenzzeit von Muskel-Skelett 
Erkrankungen generell kein aussagekräftiges Ergebnis für die gegenwärtige 
Strategieperiode erwartet. Der gewählte Indikator „Reduktion der AU-Tage, die auf 
MSE zurückgehen“ erscheint nicht verifizierbar.  Dafür sind mehrere Gründe 
ausschlaggebend; dies sind vor allem die Zurechnung der beruflichen Verursachung 
in Abgrenzung von außerberuflicher Verursachung, die lange Latenzzeit, die 
zwischen beruflicher Exposition und Erkrankungsbeginn stehen kann, sowie letztlich 
auch unterschiedliche Erfassungsmethoden, die nicht nur zwischen 
Sozialversicherungsträgern, sondern sogar von Krankenkasse zu Krankenkasse 
variieren (siehe Kapitel 3.3.5.1).  
Die Statistiken der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) bilden das Ausmaß 
des gesamtgesellschaftlichen Problems der Muskel-Skelett-Krankheiten am ehesten 
ab. Diese folgen jedoch dem ICD Code, der nicht mit der Berufskrankheitenliste 
übereinstimmt und nur sehr bedingt Aussagen über die berufliche Verursachung 
zulässt. Sie sind für die GDA-Evaluation also nur eingeschränkt aussagefähig. Die 
Statistik der AU-Tage pro Diagnose und Berufsgruppe gibt Hinweise auf die 
Berufsbedingtheit der Erkrankungen, da sich die Inzidenzraten in den einzelnen 
Berufsgruppen deutlich unterscheiden  
Das Gesamtgeschehen zu MSE soll hier dennoch anhand weniger Zahlen aus der 
AU-Statistik der GKV illustriert werden. Über alle Altersgruppen sind 23% aller Diag-
nosen der Erkrankungsgruppe M00 – M99 (Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems 
und des Bindegewebes gemäß ICD 10) zuzurechnen, mit jeweils durchschnittlich 
17,1 Erkrankungstagen (SUGA 2009, 185). Die Basis dieser Berechnungen sind 27 
Millionen Versicherte, ein knappes Viertel oder rund 6 Mio. haben einmal im Jahr 
eine Diagnose der Gruppe ICD 1020 bei 17,1 durchschnittlichen Erkrankungstagen 
pro Diagnose ergeben sich rund 100 Mio. Arbeitsunfähigkeitstage pro Jahr. 
Die Berufsbedingtheit der Gruppe ICD 10 lässt sich bestenfalls ansatzweise aus den 
AU-Statistiken der GKV erkennen (SUGA 2009, 196). Bei Bau -und Tiefbauberufen 
werden 34 Diagnosen pro 100 Versicherte gestellt, bei Montierern und 
Montiererinnen 37 Diagnosen, in Organisations-, Verwaltungs- und Büroberufen sind 
es 14.21  
Diese berufsbezogenen Statistiken lassen nicht nur die große Bedeutung der MSE 
erkennen, sondern auch den unzweifelhaften Einfluss des Faktors Arbeit und Beruf. 
Diese Statistiken sind auf einem hohen Aggregationsniveau und MSE-reduzierende 
Maßnahmen in der Arbeitswelt werden erst nach vielen Jahren oder Jahrzehnten ihre 
Wirkung entfalten und dann in diesen Zahlen ihren Niederschlag finden. Auch kann 
in diesem Zeitraum der Einfluss positiver Maßnahmen in der Arbeitswelt durch 

                                            
20 Vereinfachte Darstellung, einzelne Versicherte können mehrmals pro Jahr eine Diagnosen der 
Gruppe ICD 10 haben  
21 Bödeker hat in mehreren Studien die beruflichen Unterschiede auf Basis der Statistiken der GKV 
und BKK sowie durch Expertenbeurteilung der möglichen Ursachen in der Arbeitsplatzsituation belegt 
(siehe Bödeker et al 2002, 2006, 2008) 
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andere Entwicklungen im außerberuflichen Bereich (z. B. zunehmendes Sitzen auch 
im Kinder- und Jugendalter) aufgehoben oder zumindest verdeckt werden.  
 
Internationale bzw. europäische Surveys können dazu beitragen, die deutschen 
Zahlen zur Häufigkeit und Schwere von Muskel-Skelett-Belastungen und Erkran-
kungen in einen internationalen Kontext zu stellen. Der von Eurofound durchgeführte 
European Survey on Working Conditions (Eurofound 2010) wird regelmäßig erhoben 
und erlaubt eine Längsschnittbetrachtung. Der Survey basiert auf mehr als 40.000 
persönlichen Interviews mit Arbeitnehmern und wird seit 1995 durchgeführt. Der 
letzte Survey stammt aus dem Jahre 2010 und erfasst die Situation vor der GDA. Für 
die Frage der MSE-Entwicklung ist die weit aufgefächerte Frage 23 zu unterschied-
lichen Arbeitsbelastungen am ehesten nutzbar, etwa zum Vergleich mit den GDA–
Daten aus der Betriebs- und Beschäftigtenbefragung und den Arbeitsprogrammen.  
 

Tabelle 10: Daten des European Survey on Working Conditions (ESWC) von 2010 
im Vergleich mit 2000 – Deutschland und EU 27  
Q24A: Please tell me, ... does your main paid job involve tiring or painful positions?  
(Bitte sagen Sie uns, kommt bei ihrem bezahlten Hauptarbeitsverhältnis folgendes 
vor: Ermüdende und schmerzhafte Arbeitspositionen) 

2000 2010 

 (Almost) 
all of the 
time 

Between 
1/4 and 
3/4 of 
the time 

(Almost) 
never 

(Almost) 
all of the 
time 

Between 
1/4 and 
3/4 of 
the time 

(Almost) 
never 

High-skilled 
clerical 

9,0% 21,5% 69,4% 3,0% 32,9% 64,1% 

Low-skilled 
clerical 

7,8% 25,5% 66,7% 7,2% 34,8% 58,0% 

High-skilled 
manual 

14,9% 50,4% 34,7% 13,0% 59,4% 27,6% 

Low-skilled 
manual 

22,0% 30,4% 47,6% 17,3% 41,6% 41,1% 

DE 

Total 11,7% 30,6% 57,8% 8,9% 39,3% 51,9% 
High-skilled 
clerical 

9,0% 21,1% 69,9% 8,8% 24,2% 67,0% 

Low-skilled 
clerical 

14,1% 23,2% 62,8% 11,2% 27,2% 61,6% 

High-skilled 
manual 

30,9% 37,0% 32,1% 25,9% 46,0% 28,1% 

Low-skilled 
manual 

26,8% 30,8% 42,3% 25,4% 33,2% 41,4% 

EU27 

Total 19,0% 27,1% 53,9% 15,7% 30,7% 53,6% 
 
Die Tabelle zeigt die Tendenz zur Abnahme permanenter ungünstiger Arbeits-
stellungen und -haltungen in allen Berufsgruppen. Allerdings nimmt die Zahl 
derjenigen zu, bei denen diese Arbeitsstellungen zwischen einem Viertel und 
Dreiviertel der Zeit vorkommen. Der Anteil der ‚Never‘-Antworten sinkt leicht. Der 
Vergleich mit den EU 27 zeigt, dass Deutschland etwas günstigere Werte aufweist. 
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In der Betriebs- und Beschäftigtenbefragung antworteten 37 % der Beschäftigten, 
dass sie bei der Arbeit nie ‚Schwere körperliche Belastungen‘ haben. (Die Frage A 
212 C lautet: Kommen die folgenden möglichen Belastungen und Gefährdungen bei 
Ihrer Arbeit häufig, manchmal, selten oder nie vor? Schwere körperliche 
Belastungen). Die Formulierung der Fragen ist nur begrenzt vergleichbar, eine 
ungünstige Körperhaltung – etwa Überkopfarbeit mit leichten Werkzeugen – wird 
nicht unbedingt mit schwerer körperlicher Arbeit gleichgesetzt, aber sicher mit einer 
ermüdenden oder schmerzhaften Arbeitsstellung. Zwar ist der Wert aus der Betriebs- 
und Beschäftigtenbefragung niedriger, in der Tendenz aber vergleichbar mit den 
51,9% des ESWC, die ‚Almost never‘ antworten. In der Betriebs- und Beschäftigten-
befragung antworten 25% ‚häufig‘, 16% ‚manchmal‘ und 22% ‚selten‘. Die 
Anwendung der Dreierskala des ESWC in der Betriebs- und Beschäftigtenbefragung 
hätte vielleicht zu noch ähnlicheren Ergebnissen geführt.  
Für die zukünftige Beurteilung der Wirksamkeit der GDA müssen voraussichtlich 
andere Indikatoren (Prozessindikatoren, kurzfristige Wirksamkeitsindikatoren wie 
Berücksichtigung der MSE in der Gefährdungsbeurteilung, Entwicklung von 
Gesundheitskompetenz) im Vordergrund stehen. Dabei sollten die laufenden 
Arbeitsprogramme prüfen, inwieweit diese oder andere Indikatoren schon jetzt bei 
der Evaluation der Arbeitsprogramme berücksichtigt werden können.  
Um eine bessere Aussage zu dem Zusammenhang zwischen GDA-Interventionen 
und der allgemeinen BK-Statistik treffen zu können, bietet sich (unter den o. g. 
allgemeinen Einschränkungen) eine Auswertung ausschließlich nach Berufsgruppen 
an. Sollte für bestimmte „intensiv“ intervenierte Berufsgruppen eine stärkere Tendenz 
im Rückgang des BK-Geschehens zu beobachten sein, könnte dies für einen Beitrag 
der GDA-Interventionen sprechen. 
 
4.1.5 Haut – Verringerung der Häufigkeit und Schwere von Hautkrankheiten 
In Hinblick auf die Indikatoren für Hauterkrankungen (Indikatoren 1.3 a, 1.3.b und 
1.3. c) kann sich die Analyse auf die Routinestatistik der Berufskrankheiten stützen 
und auch die Zahl der bestätigten Fälle einbeziehen. 
Für die Zahl der Hauterkrankungen gilt, dass das Jahr 2010 als Nulllinie anzusehen 
ist, da sich die Umstellung der Registrierungspraxis in einem sprunghaften Anstieg 
der angezeigten (+23% ggü. 2009) und der bestätigten Fälle (+65%) niederschlägt. 
Gegenwärtig enthält die Berufskrankheitenstatistik die angezeigten Fälle, die 
anerkannten Fälle und ferner die bestätigten Fälle (also die Gruppe der Fälle, die 
materiell aufgrund der Berufsbedingtheit anerkennungsfähig gewesen wären, denen 
aus juristischen Gründen aber eine Anerkennung versagt geblieben ist). Wenn man 
diese Daten zu Grunde legt, ergibt sich für die Hauterkrankungen folgendes Bild für 
die Jahre 2000-2010.22 (DGUV 2010a, 2010b) 

                                            
22 Die anerkannten Fälle der Hauterkrankungen sind kontinuierlich rückläufig. Jedoch ist bei den 
Fällen der Anerkennung einer Berufskrankheit zu berücksichtigen, dass bei den Hautkrankheiten 
juristische Aspekte im Anerkennungsverfahren eine wesentliche Rolle spielen, insbesondere in 
Hinblick auf die Schwere der Erkrankung). Die Anerkennungszahlen erscheinen daher nicht für eine 
tiefere Analyse geeignet. 
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Tabelle 11: Berufskrankheiten (Fälle absolut, Gruppe 5) 2000-2010 
  2000 2005 2007 2008 2009 2010 
Haut Anzeige 20.481 16.590 18.186 18.670 19.408 23.798 
Haut 
Bestätigung 7.151 8.623 9.587 9.543 9.042 15.269 
 
Die angezeigten Fälle der Hautkrankheiten sind seit 2005 kontinuierlich ansteigend, 
wobei im Jahr 2010 ein besonders starker Anstieg von 22,6% gegenüber 2009 
auffällt. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Zahl der Anzeigen von 
verschiedenen Faktoren beeinflusst werden kann. So kann beispielsweise die 2007 
gestartete Hautkampagne einen Sensibilisierungseffekt bei den Beschäftigten 
bewirkt haben, der die Entwicklung maßgeblich unterstützte. 
Aussagekräftiger erscheint die Anzahl der bestätigten Fälle. Darunter versteht man 
jene Krankheitsfälle, deren Berufsbedingtheit bestätigt wurde, deren versicherungs-
rechtliche Voraussetzungen aber nicht erfüllt sind. Diese Fälle sind von 2009 auf 
2010 auf ein neues Rekordniveau gestiegen. In ihrem Geschäfts- und Rechnungs-
bericht 2010 begründet dies die DGUV durch die Verbesserung der Dokumentation 
der § 3-Maßnahmen nach der Berufskrankheitenverordnung (BKV) in der Stufe 1 des 
„Stufenverfahrens Haut“.23 Zur Folge hat dies, dass die Statistik ab 2010 nicht mehr 
mit der vor 2010 vergleichbar ist. Eine weitere Entwicklung der Zahlen muss daher 
abgewartet werden. 
Weitere Indikatoren zur Evaluierung der Entwicklung der arbeitsbedingten 
Hauterkrankungen zur Verfügung stehen sind die Zahl Hautarztberichte und das 
Vorliegen einer Gefährdungsbeurteilung, die das Thema Hauterkrankungen 
berücksichtigt. Daten dazu liefern die Fachdaten aus dem Arbeitsprogramm Haut. 
Sobald der Abschlussbericht des AP Haut vorliegt, kann zu diesen Indikatoren eine 
weitere Aussage getroffen werden. 
 
 

4.2 Zielebene 4 

Zielebene 4 betrifft ein Element der GDA, das im angenommenen Kausalzusammen-
hang der Zielebenen laut ToR-Papier am Beginn der Wirkungskette steht. Die 
Zusammenarbeit mit Dritten betrifft die externe Kooperation der Träger der GDA etwa 
mit den Krankenversicherern, der Rentenversicherung, Sozialpartnern, Verbänden, 
Experten und anderen „Stakeholdern“ im Arbeitsschutz. Die dazu formulierten 
Indikatoren laut ToR sind: 
 

 Anzahl der Projekte mit Dritten; Anteil an den GDA-Projekten; 
 Zahl der entwickelten Projektinitiativen; 
 Anzahl Dritter, mit denen zusammengearbeitet wird. 

                                            
23 Das Stufenverfahren Haut wurde entwickelt, um eine niederschwellige, frühzeitige und kosten-
günstige Behandlung von arbeitsbedingten Hauterkrankungen zu gewährleisten. Stufe 1 sieht 
zunächst eine ambulante dermatologische Behandlung vor, die schrittweise um weitere Maßnahmen 
erweitert werden kann (z.B. durch Hautschutzseminare technisch-organisatorische Maßnahmen). 
Mehr Informationen zum Stufenverfahren „Haut“: Drechsel-Schlund C. u.a.: Stufenverfahren Haut. In: 
Die BG 01/07, S.32 ff.; Port U. und Bieler S.: Stufenverfahren Haut – Eine Erfolgsstory? In: ASUpraxis 
02/09, S.24 ff. 
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Im Durchführungskonzept wird dazu festgehalten, dass die Feststellung der Indika-
toren im Wesentlichen durch eine Befragung der Zielgruppe des Arbeitsschutzforums 
(ASF) realisiert werden soll. Das ist insofern folgerichtig, als das ASF die gesetzlich 
festgeschriebene Austauschplattform zwischen GDA-Trägern und Externen darstellt.  
 
Als Eckpunkte der Befragung werden im Durchführungskonzept festgehalten: 

 Feststellung der qualitativen Einschätzungen von Vertretern der GDA-Träger 
und der Kooperationspartner über Stand und Entwicklung gemeinsamer 
Vorhaben; 

 Quantitative Feststellung gemeinsamer Aktivitäten in den elf formulierten 
GDA-Arbeitsprogrammen; 

 Ggf. auch (qualitative Einschätzungen) zu gemeinsamen Aktivitäten außerhalb 
der elf formulierten GDA-Arbeitsprogramme; 

 Fachliche Bewertung der eingeleiteten gemeinsamen Aktivitäten. 
 
4.2.1 Datenquellen für die Evaluierung von Zielebene 4 (ZE 4) 
 
Die wichtigste Datenquelle, die für die Evaluierung von ZE4 zur Verfügung steht, ist 
die ASF-Zielgruppenbefragung. Diese diente dazu, Vertreter relevanter Arbeits-
schutz- und Präventionsakteure zum Stand, zur Entwicklung und zum Potential der 
Zusammenarbeit der GDA-Träger mit den sog. Externen (alle Akteure, die nicht zum 
Kreis der GDA-Träger gehören) zu befragen. Dazu wurden qualitative Interviews mit 
Vertretern aus dem Kreis der GDA-Träger und mit Externen geführt. 
Außerdem führte die Kooperationsstelle Hamburg IFE Im zweiten Quartal 2011 
persönliche Gespräche mit allen Arbeitsprogrammleitungen und fragte diese, wie sie 
die Zusammenarbeit der Partner im Arbeitsprogramm beschreiben würden und wie 
es zur Auswahl der Projektpartner kam.  
Als weitere Datenquellen wurden Dokumente aus dem GDA-Berichtswesen 
herangezogen, sie werden an den entsprechenden Stellen genannt. 
Die Einbindung Externer in die Arbeit der GDA ist gesetzlich im Rahmen des Arbeits-
schutzforums vorgesehen (vgl. §20b ArbSchG, Absatz 3). Das Arbeitsschutzforum 
wird dort mit der Funktion genannt, „eine frühzeitige und aktive Teilhabe der sachver-
ständigen Fachöffentlichkeit an der Entwicklung und Fortschreibung der gemeinsa-
men deutschen Arbeitsschutzstrategie sicherzustellen und die Nationale Arbeits-
schutzkonferenz entsprechend zu beraten“ (a. a. O.) Zu diesem Zweck “sollen“, so 
das Gesetz, „sachverständige Vertreter der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer, der Berufs- und Wirtschaftsverbände, der Wissenschaft, der 
Kranken- und Rentenversicherungsträger, von Einrichtungen im Bereich Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit sowie von Einrichtungen, die der Förderung der Be-
schäftigungsfähigkeit dienen“ am Arbeitsschutzforum teilnehmen. In der Umsetzung 
der Strategie erscheinen nach gegenwärtigem Stand die Arbeitsprogramme als be-
sonders bedeutsam. 
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4.2.2 Befunde zur Zusammenarbeit in den Arbeitsprogrammen  
 
4.2.2.1 Quantitative Darstellung 
Einleitend lässt sich festhalten, dass in allen Arbeitsprogrammen Partnerinnen und 
Partner aus dem Kreis der sog. „Externen“ eingebunden sind. Die folgende Tabelle24 
soll einen ersten Überblick dazu geben: 

 
Tabelle 12: Kooperation in den Arbeitsprogrammen  
Arbeits-
programm 
 

Sozialpartner Unternehmen 
Verbände, 
AN-Vertreter 

Beratung und 
Universität 

Kranken-
kassen 

Andere 

Bau Abbruch-
verband 
IG BAU 

Fa. Nietiedt / 
Fa. Layher,  
BV Gerüstbau 

DGAUM   

Zeitarbeit BV Zeitarbeit, 
IG Metall, IGZ; 
Ver.di 

Fa. Gehrke    

Transport Ver.di 
BGA 

 VDSI 
DGAUM  

  

Pflege Ver.di DKG e.V. VDBW 
VDSI 

  

Büro   VDBW 
VDSI 
 

Bahn-BKK  

Haut IG BCE Fa. Infracor 
 

   

Schulen GEW  
Ver.di 

 Uni Jena 
DGAUM 
VDSI 

AOK 
(regional) 
TK (regional) 

Kultusmin. 
Länder 

Ernährung BDA 
NGG 
 

 Ifaa / BGF-
Institut Köln 
Uniklinik Jena 

AOK-
Rheinland 

 

Hotellerie NGG 
DEHOGA 

  AOK  

Feinmech. Südwestmetall Fa. Trumpf bis 
2009; CWS 
Boco (BR) 

Ifaa (bis 2011)   

ÖPNV  BVG 
BVG (BR) 

Prospektiv 
BVG (BÄ) 

Bahn BKK  

 

Die Auflistung zeigt, dass die Einbindung Dritter je nach Arbeitsprogramm in Bezug 
auf die Art der Kooperationspartner variiert. Zunächst fällt auf, dass es am ehesten 
gelungen ist, Vertreter der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite zur Mitarbeit zu 
bewegen. In 8 von 11 Arbeitsprogrammen sind die Sozialpartner zumindest teilweise 
vertreten. Wenn man die Akteure aus Verbänden und Unternehmen (AG- und AN-
Vertreter) dazu zählt, finden sich Vertreter dieser beiden Gruppen in allen Arbeits-
programmen. Auch der Kontakt zu Beratungsunternehmen und zu wissen-
schaftlichen Einrichtungen ist immerhin in 8 von 11 Arbeitsprogrammen gelungen, 
wobei der Kontakt zu den praxisnahen Akteuren bzw. Berufsverbänden von 
Arbeitsschutzexperten offenbar deutlich einfacher herzustellen war als zu wissen-

                                            
24 Quellen: Circa, Excel Tabelle „Gesamtliste 2011-04-26“, persönliche Interviews mit den Arbeits-
programmleitungen, II. Q. 11, überarbeitet in Rücksprache mit den Arbeitsprogrammleitungen im Juli 
2012. 
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schaftlichen Einrichtungen. So konnten universitäre Einrichtungen nur punktuell zur 
Mitarbeit gewonnen werden. 
In fünf Arbeitsprogrammen ist es gelungen, die Krankenkassen zu aktivieren. Die 
Arbeitsprogramme ÖPNV und Büro konnten die Bahn-BKK einbinden, in den 
Arbeitsprogrammen Hotellerie und Ernährungsindustrie wurde die AOK erfolgreich 
angesprochen und das Arbeitsprogramm Schulen hat für regionale runde Tische 
Krankenkassen als Partner gewinnen können. Einschränkend ist dazu zu sagen, 
dass die Krankenkassen sich in erster Linie als Kooperationspartner in den 
Arbeitsprogrammen mit Erkrankungsschwerpunkt (MSE, Haut) gewinnen ließen, 
während sie in den Arbeitsprogrammen, die Aufsichtshandeln zur Vermeidung von 
Unfällen zum Schwerpunkt hatten kaum vertreten sind. Dies gehört nicht zum 
Aufgabenspektrum und Kernkompetenzbereich der Krankenkassen. 
Als weitere Kooperationspartner sind aus dem Arbeitsprogramm Schulen die 
jeweiligen Kultusministerien der Länder bekannt. Dies folgt aus einer Besonderheit 
des Themas und der Aufgabenteilung in den Ländern zwischen Arbeitsschutz und 
Schulaufsicht. Insofern war eine Kooperation zwischen den verschiedenen Ressorts 
auf Länderebene zwingend notwendig, um das Arbeitsprogramm erfolgreich 
durchführen zu können. 
 
4.2.2.2 Strategien zur Gewinnung externer Partner in den Arbeitsprogrammen 
Bereits in der Planungsphase, also vor dem Start der Arbeitsprogramme fand eine 
Abfrage möglicher Kooperationspartner statt. Aussagen über den Prozess der 
Partnergewinnung kann man den Interviews mit den Arbeitsprogrammleitungen nur 
teilweise entnehmen, weil sich nicht alle Arbeitsprogrammleitungen explizit zu 
Aktivitäten der Partnergewinnung und evtl. dabei erlebten Problemen oder Stärken 
äußerten.  
Die Antworten derer, die sich in Interviews zu diesem Thema geäußert haben, 
zeigen, dass man bei der Einbindung Externer zunächst auf gewachsene Kontakte 
und bekannte thematische Netzwerke zurückgegriffen hat. Drei Arbeitsprogramm-
leitungen gaben an, dass „man sich aus anderen Netzwerken kannte“, dass man „auf 
starke Netzwerkaktivitäten und persönliche Kontakte“ setzte oder dass die Externen 
schlichtweg „bekannt“ waren. Eine Arbeitsprogrammleitung aus dem Bereich der 
MSE-Arbeitsprogramme erwähnte das Problem, dass man zwar gezielt Externe aus 
dem Kreis der Krankenkassen ansprach, aber diese leider nicht für eine Zusammen-
arbeit gewinnen konnte. Nach dem aktuellen Stand der Dinge konnte aber zumindest 
im fraglichen AP eine andere Krankenkasse für die Kooperation gewonnen werden. 
Zwei Arbeitsprogrammleitungen konnten zur Kooperationspartnergewinnung keine 
Angaben machen, da sie das jeweilige Arbeitsprogramm erst später in leitender 
Funktion übernommen hatten. Eine weitere AP-Leitung äußerte sich dergestalt, dass 
zum Zeitpunkt der Arbeitsplanung die Notwendigkeit der Kooperation mit Externen in 
der vordringlichen Form noch nicht wahrgenommen wurde. 
 
4.2.2.3 Die Rolle der Externen und die Zusammenarbeit in den Arbeitsprogrammen 
In den Gesprächen mit den Arbeitsprogrammleitungen beschrieben 6 von 11 
Interviewten die Zusammenarbeit im Arbeitsprogramm explizit als gut oder sehr gut. 
Niemand äußerte sich in diesem Zusammenhang explizit negativ. Abstimmungs-
prozesse empfand man zumeist als „Stärke“, „Gewinn“ oder als in der „Entwicklung 
positiv“. Soweit man die Rolle der Externen nach den geführten Interviews bisher 
zusammenfassen kann, sind diese insbesondere in beratenden und unterstützenden 
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Rollen in die AP-Gestaltung eingebunden. Von der Mitarbeit der Arbeitgeber und der 
Wirtschaftsverbände versprach man sich einen verbesserten Zugang zu den 
Betrieben. Es gab nur einzelne Äußerungen, in denen explizit auf den Beitrag der 
Verbände eingegangen wurde, die jedoch kein einheitliches Bild ergeben. Im Hinblick 
auf die Mitwirkung der Krankenkassen bleibt festzuhalten, dass diese zurzeit eher in 
Arbeitsprogrammen der zweiten Kategorie (nicht bundesweit durchgeführt) sowie in 
den Arbeitsprogrammen Büro und Schule stattfindet. Es gab jedoch reges Feedback 
im Hinblick auf eine verstärkte Kooperation mit Vertretern der gesetzlichen Kranken-
versicherung in Zukunft. In Bezug auf eine zukünftige Rolle der Krankenkassen 
sprachen sich fünf von elf Arbeitsprogrammleitungen für eine stärkere Einbindung in 
ihre Aktivitäten aus, davon vier von sechs Leitungen von MSE-Arbeitsprogrammen. 
In der ASF-Zielgruppenbefragung gaben 14 Interviewpartner aus dem Kreis der 
GDA-Träger Auskunft zur Rolle der Kooperationspartner in den Arbeitsprogrammen. 
Ihre Äußerungen im Interview charakterisierten die Rolle der Kooperationspartner 
mehrheitlich als eher untergeordnet bzw. passiv (neun Äußerungen), es gab aber 
auch drei Äußerungen bezüglich einer aktiveren Mitarbeit der Kooperationspartner in 
der GDA. Die Rolle der Sozialpartner und der Verbände wurde tendenziell stärker 
wahrgenommen („Vertreten von Positionen“ / „Wahrung von Interessen“) als die 
anderer Kooperationspartner. Im Hinblick auf eine fachliche, umsetzungsorientierte 
Arbeit ist von den Vertreterinnen und Vertretern der GDA-Träger aus den 
Arbeitsprogrammen im Rahmen der Interviews berichtet worden, dass sich in zwei 
Fällen Institutionen der Wissenschaft bei der fachlich fundierten Erstellung von 
Erhebungsinstrumenten eingebracht haben. 
In das Bild fügen sich an dieser Stelle die Äußerungen der Externen zu ihrer Rolle in 
den GDA-Arbeitsprogrammen. Die Anfrage zur Mitarbeit seitens der GDA-Träger 
wurde am häufigsten genannt. Deutlich wird auch, dass für die Externen die 
Vertretung ihrer Interessen innerhalb der GDA eine wichtige Rolle spielt.  
Die Selbsteinschätzung der Kooperationspartner bezüglich ihrer Rolle in den 
Arbeitsprogrammen variierte von Mitgestaltung von Inhalten bis zu Beratung oder 
Ausüben einer Kontrollfunktion. Die meisten Befragten betonten, dass die 
letztendliche Entscheidungsgewalt über ihre Rolle in GDA-Arbeitsprogrammen bei 
den Trägern der GDA liegt. 
 
4.2.2.4 Verbesserungsvorschläge 
Seitens der GDA-Internen gab es hinsichtlich der Verbesserungsvorschläge zu den 
GDA-Arbeitsprogrammen nur wenige Hinweise, was eine zukünftige Rolle der 
Externen betrifft. Nur drei Interviewte aus dem Kreis der Träger gingen in ihrer 
Vorstellung von einer zukünftigen Strategieumsetzung explizit auf die Möglichkeit des 
Mitwirkens von externen Partnern ein. Die meisten Antworten setzten sich mit 
Prozessen auseinander, die die drei Träger der GDA betreffen. Die 
Arbeitsprogramme wurden stark auf das Zusammenwirken der beiden Träger mit 
Vollzugskompetenz – UVT und Länder - ausgelegt. Drei Äußerungen gingen 
dennoch auf Möglichkeiten einer verbesserten Zusammenarbeit bei der Einbindung 
der Externen im Rahmen der GDA-Arbeitsprogramme ein: So wurden eine verstärkte 
wissenschaftliche Beratung vorgeschlagen, die Einbindung der Träger der 
gesetzlichen Krankenversicherung im Hinblick auf Maßnahmen des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements sowie die Kooperation mit anderen, 
umsetzungsorientierten Netzwerken (INQA). 
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Weitere Anregungen können aus der Frage nach der allgemeinen Verbes-
serungsmöglichkeit der Kooperation gezogen werden: Acht „Interne“, d.h. 
Vertreterinnen und Vertreter der GDA-Träger, setzten sich mit den Möglichkeiten 
einer Kooperation auf Arbeitsebene (z.B. im Rahmen der Arbeitsprogramme) mit den 
Externen auseinander. Fünf Interviewpartner merkten dabei an, dass die Methoden 
der gegenwärtigen Arbeitsprogramme einer effektiven Teilhabe Externer im Wege 
stünden. Gemeint war insbesondere der Prozess der Aufsicht, der einer intensiveren 
Zusammenarbeit im Wege steht, oder anders formuliert: dort wo die Arbeits-
programme ausschließlich auf Aufsicht setzen, ist eine Kooperation in der Umset-
zung nicht möglich. Vier Stimmen sprachen sich für eine gezieltere, themen-
spezifische Auswahl der Partner auf Arbeitsebene aus, die schon in der Planungs-
phase realisiert werden sollte. Die Zusammenarbeit müsse von vornherein geplant 
werden, zudem kämen nicht alle potentiellen Partner für alle Themen in Frage. 
Ein weiteres wiederkehrendes Thema war eine mögliche (formale) Mitbestimmung 
der Externen, die in fünf Antworten auftauchte. Die Meinungen dazu gingen jedoch 
weit auseinander. Zwei Stimmen forderten ein formales Mandat, bzw. eine 
Mitsprache, mit dem Argument, dass diese entscheidend bei der Partnergewinnung 
sein könnte. Drei Interviewte äußerten sich, ohne dabei ins Detail zu gehen, dass die 
Externen bei der Zielfindung (1) oder der Programmgestaltung (2) einbezogen 
werden sollten. Zwei Stimmen waren eher kritisch im Hinblick auf eine Mitsprache 
Externer. Als Argumente wurden ein erhöhter Kommunikationsaufwand ins Feld 
geführt sowie die Schwierigkeit, dass Externe Zielvorgaben für gesetzlich definierte 
Aufgaben in der Aufsicht mitbestimmen könnten. Im Interviewverlauf wurde ferner 
deutlich, dass bei der Zusammenarbeit zwischen GDA-Trägern und 
Kooperationspartnern in anderen Kontexten die Schlagworte „gleichberechtigt“, 
„stimmberechtigt“, „wesentlich“ und „erheblich“ in Bezug auf die Rolle der Partner 
vorherrschend waren. Die Äußerungen stehen im Kontrast zu den Äußerungen zu 
den GDA-Arbeitsprogrammen. Als Erfolgsfaktoren aus anderen Projekten, die nicht 
im Kontext mit der GDA standen, wurde der vertrauensvolle Umgang am häufigsten 
genannt und auch die damit verbundene Rücksichtnahme auf Interessen und 
Befindlichkeiten. Diese Rücksichtnahme findet auch Ausdruck in einer inhaltlichen 
Flexibilität (nicht alle Partner müssen mitmachen, „opt-out“), ohne dass dadurch die 
Kontinuität und die Konkretisierung der Zusammenarbeit in Frage gestellt wird. 
 
4.2.3 Befunde zur Einbindung GDA-Externer im Rahmen des 

Arbeitsschutzforums   
 
4.2.3.1 Präzisierung des Untersuchungsgegenstandes 
Das Arbeitsschutzforum ist – wie unter 4.2.1 bereits ausgeführt - gesetzlich definiert 
als ein Forum der Beratung und damit der Zusammenarbeit der Externen und der 
GDA-Träger im Rahmen der Umsetzung und Fortentwicklung der Strategie.  
 
4.2.3.2 Teilnahme am ASF 
In der ASF-Zielgruppenbefragung gaben 16 von 18 Internen an, schon einmal an 
einem ASF teilgenommen zu haben, acht von ihnen waren bereits mindestens 
zweimal persönlich anwesend. Als Erwägungsgründe für ihre Teilnahme gaben zehn 
von ihnen an, sich informieren zu wollen, neun von ihnen nannten Kontakt und 
Austausch und sieben gaben andere Gründe an (davon fünfmal „Pflicht“ bzw. 
„Funktion“). 
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Von den Externen, die an der ASF-Zielgruppenbefragung teilnahmen, hatten 23 an 
mindestens einem Arbeitsschutzforum teilgenommen, während 14 der Befragten 
noch nie teilgenommen hatten, zwei davon wussten nicht, was das Arbeitsschutz-
forum ist. Drei konnten sich nicht erinnern oder machten keine Angabe. Bei den 
externen Teilnehmerinnen und Teilnehmern fiel auf, dass es sechs sehr regelmäßig 
teilnehmende Personen gab (je vier oder mehr Teilnahmen), zwei nahmen zweimal 
teil, die übrigen 15 waren nur bei einer Veranstaltung zugegen. Bei Betrachtung der 
Teilnahme pro Jahr seitens der Externen ist ein leichter Anstieg zu beobachten, was 
nach Kenntnis der Evaluatoren auch den Erfahrungen der NAK-Geschäftsstelle 
entspricht. 
 

Tabelle 13: Anzahl der befragten externen Teilnehmer im ASF - nach Jahren der 
Teilnahme 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

5 6 7 10 11 11 

 
Insgesamt waren im Jahre 2011 80 sogenannte Externe (nur Deutschland) auf der 
Teilnahmeliste eingetragen, bei 221 Anmeldungen. Um einen Trend festzustellen, 
werden die weiteren Listen, soweit sie vorliegen, noch ausgewertet. Für die 
Auswertung muss einschränkend gesagt werden, dass das Platzangebot zumindest 
im Jahre 2011 limitiert war und nicht alle Interessenten am Arbeitsschutzforum 
teilnehmen konnten. 
 
4.2.3.3 Die Rolle der Externen und die Bewertung des ASF 
Um die Rolle des ASF im Hinblick auf die GDA zu ermitteln, wurde besonders darauf 
Wert gelegt, wie der Eindruck der Teilnehmenden von der Veranstaltung war. Es war 
oft nicht leicht, Antworten zu bekommen, da einige Befragte Eindrücke von 
Veranstaltungen schildern sollten, die schon mehrere Jahre zurücklagen. 
Immerhin 10 der 16 Internen gaben an, dass eine Beratung durch Externe statt-
gefunden habe. Seitens der Externen gaben neun der Anwesenden an, dass 
Beratung zumindest auch Anlass für den Besuch war und ebenfalls neun, dass sie 
auch die Möglichkeit der Beratung hatten. Die Beratung fand in verschiedener Form 
statt, als Teilnehmende an Workshops (3), durch Vortrag, Diskussionsbeiträge (2), 
fachlichen Austausch bzw. sonstige Beratung oder Kommentare zu Vorträgen (3). 
Dennoch wurde in insgesamt elf Antworten betont, dass es mehr Möglichkeiten zum 
Austausch geben sollte, bzw. dass diese bei der Teilnahme als nicht genügend 
wahrgenommen wurden. Alles in allem fanden aber fast alle Externen, die an einem 
Arbeitsschutzforum teilgenommen hatten, dass diese Form der Veranstaltung eine 
gute Informationsplattform ist. 
Bei der allgemeinen Bewertung des Forums wurde durchaus ein differenzierter Blick 
auf die Veranstaltung geworfen. Möglichkeiten für aktive Mitarbeit sah man eher in 
den Workshops, wobei es Unterschiede in der Bewertung einzelner Workshops gab.  
 
4.2.3.4 Verbesserungsvorschläge zum ASF 
Acht Interne machten Vorschläge, die sowohl die Vorbereitung als auch die 
Durchführung bzw. die Durchführungsform des ASF betrafen. Im Kontext der 
Befragung sind natürlich Vorschläge besonders interessant, die im Hinblick auf den 
zukünftigen Dialog mit Externen gemacht wurden. Dazu wurden vier Vorschläge 
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gemacht, wovon zwei sich für eine gezieltere Ansprache (Einladung) der Externen 
aussprachen, eine Wortmeldung war für eine Diversifizierung, z.B. in Form von 
weiteren kleineren Foren und eine Stimme sprach sich für eine Vorabinformation der 
Externen vor den Foren aus. 
Die Verbesserungsvorschläge für das Arbeitsschutzforum, die den Interviews mit den 
Externen entnommen werden konnten, lassen sich in zwei Themengebiete 
unterteilen: Erstens, Vorschläge zu Struktur und Inhalt des Forums, und zweitens zur 
Öffentlichkeitsarbeit des Forums. 
Die vorgeschlagenen strukturellen Maßnahmen zielen sehr oft darauf, die Akteure in 
die Arbeit des Forums besser einzubinden. So schlagen einige der Befragten vor, 
dass man die Teilnehmenden besser an der vorbereitenden Arbeit beteiligen sollte. 
Dadurch würden sie u.a. bessere Beratungsmöglichkeiten bekommen. Im Forum 
selbst wäre es wichtig, sowohl den Informationsfluss an alle Teilnehmenden zu 
gewährleisten als auch die Anzahl der Workshops in kleineren Gruppen zu erhöhen.  
Auch die Einbindung weiterer Akteure durch eine breiter gestreute Einladung wird 
von einigen Befragten vorgeschlagen. Man erhofft sich zum Beispiel durch die 
Einbindung von mehr Praktikern (im Gegensatz zu Funktionären) 
umsetzungsorientiertere Diskussionen.  
Positiv bewertet wurde in einzelnen Antworten, sowohl von Externen wie auch von 
Internen, das Konsultationspapier, das durch die NAK-Geschäftsstelle im Hinblick auf 
die Zielfindung der neuen Strategieperiode versandt wurde. Auch wenn dies nicht 
unmittelbar mit dem Arbeitsschutzforum als Veranstaltung zu tun hat, wurde es 
teilweise von Befragten damit in Verbindung gebracht. Dies mag daran liegen, dass 
das Konsultationspapier unter dem Strich eine wesentliche Funktion des 
Arbeitsschutzforums wahr nahm, nämlich die Sicherstellung einer „frühzeitigen und 
aktiven Teilhabe der sachverständigen Fachöffentlichkeit an der Entwicklung und 
Fortschreibung der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie.“ 
 
4.2.4 Befunde zu Projektinitiativen relevanter Präventionsakteure in 
bundesweiten sowie regionalen Netzwerken 
 
4.2.4.1 Präzisierung des Untersuchungsgegenstandes 
Um ein Gesamtbild zum Einfluss der GDA in der Arbeitsschutzlandschaft zu 
gewinnen, sollte erhoben werden, wie viele GDA-bezogene Projektinitiativen in 
bundesweiten und regionalen Netzwerken entstehen, in denen GDA-Träger und 
relevante externe Präventionsakteure ohnehin schon zusammenarbeiten oder 
potenziell zusammenarbeiten können. Dabei war nicht entscheidend, wer die erste 
Idee zu der gemeinsamen Projektinitiative hatte, sondern dass Initiativen entstehen, 
die in gemeinschaftlich durchzuführenden Projekten gemeinsam vorgehen und 
erfolgreich zusammenarbeiten.  
Nach Kenntnis der Evaluatoren werden gegenwärtig außerhalb der GDA-
Arbeitsprogramme keine umsetzungsorientierten Projekte durchgeführt. Hinsichtlich 
weiterer Projektinitiativen kann gegenwärtig kein abschließender Überblick gegeben 
werden. Es können aber Statements der Befragten zu den aus ihrer Sicht 
bestehenden Kooperationsmöglichkeiten referiert werden. Ggf. kann durch ein 
Aufgreifen der in diesen Statements enthaltenen Anregungen mittelfristig ein Klima 
geschaffen werden, das die Entstehung von GDA-bezogenen Projektinitiativen auch 
außerhalb der GDA-Arbeitsprogramme begünstigt. 
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4.2.4.2 Generelle Wahrnehmung der Kooperationsmöglichkeiten 
Im Interview wurden alle Vertreterinnen und Vertreter von Netzwerken und 
Arbeitsschutzprojekten nach der Verbesserung der Kooperationsmöglichkeit mit den 
GDA-Trägern bzw. der GDA an sich gefragt. Von den Vertretern umsetzungs-
orientierter Netzwerke, in denen unter anderem auch GDA-Träger mitwirken, wurden 
wiederholt die Arbeitsprogramme genannt. Als eine wesentliche Voraussetzung 
wurde dabei aber immer wieder darauf hingewiesen, die Arbeitsprogramme müssten 
im Hinblick auf die Kooperation mit Externen anders konzipiert werden. Externe 
Präventionsakteure fänden in Arbeitsprogrammen das größte Kooperationspotential, 
in denen nicht die Unfallvermeidung, sondern andere Präventionsthemen im 
Vordergrund stünden. 
Der überwiegende Teil der Interviewten aus dem Kreis der Externen (21 von 39) 
bejahten grundsätzlich die Möglichkeit einer Kooperation, wobei man drei Tendenzen 
erkennen kann: 

- Erstens befürworten viele Externe, dass eine weitere Vernetzung notwendig 
sei, und zwar für die Verbesserung der Kooperation von GDA-Trägern und 
Externen in Projekten und Netzwerken. Dabei wird oft auf die gemeinsamen 
Schnittstellen hingewiesen und das Ausnutzen von Querverbindungen bei 
institutionellen Netzwerken betont. Dabei könnten Mitglieder der Gremien oder 
Projekte beispielsweise zu den Sitzungen der Arbeitsprogrammgruppen 
(Koordinierungskreise) mitgenommen werden. Dadurch würde auch der 
Informationsaustausch zwischen GDA und externen Netzwerken verbessert 
werden, so die Befragten.  

- Zweitens wird die Rolle der Verbesserung der regionalen Zusammenarbeit 
betont. Einige der Befragten sehen die Einbindung von regionalen Akteuren 
als Voraussetzung für die Weiterentwicklung von Kooperationsmöglichkeiten. 
Auch eine sogenannte „Bottom-Up“ Abfrage über Kooperationsmöglichkeiten 
im Rahmen der GDA über Betriebe und regionale Akteure könnte Türen für 
weitere Kooperationen öffnen. Um die regionalen Akteure besser einzubinden, 
könnte man beispielsweise regionale Veranstaltungen begleitend zur GDA 
sowohl für regionale Netzwerke als auch für Betriebe durchführen. Dies wäre 
eine Möglichkeit, Projektinitiativen und -ideen von Externen kennenzulernen 
und eine mögliche Verwirklichung in den Veranstaltungen zu diskutieren. 

- Drittens wurde wiederholt geäußert, dass eine mögliche Verbesserung der 
Kooperation in dienstleistungsbezogenen Ansätzen zu finden ist. Hier wurde 
beispielsweise angeregt, dass eine zukünftige Zusammenarbeit durch 
Delegation von solchen Aufgaben, die die GDA-Akteure nicht selbst 
bewältigen können, erfolgen könnte. Durch eine solche Kooperation würde 
man die vorhandenen Netzwerke und Strukturen nutzen und eine 
Verdoppelung vermeiden. Andererseits könnten GDA und externe Akteure 
gemeinsame Themenfelder bearbeiten und beispielsweise gemeinsame 
Auftritte im Internet organisieren. Insbesondere das Einrichten von 
gemeinsame Info-Portalen und Datenbanken würde Ressourcen von beiden 
Seiten besser nutzen und ein Forum für den Ideenaustausch bieten.  

 
Aus dem Kreis der anderen Sozialversicherungsträger (sechs Interviews) antwor-
teten immerhin drei, dass für eine vertiefte gemeinsame Zusammenarbeit erst eine 
weitere Planung stattfinden müsste: Während ein Gesprächspartner davon sprach, 
dass die Arbeitsschutzakteure zunächst ihre Rolle in der Prävention klären müssten, 
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sprachen zwei dezidiert von ihrem Wunsch nach einer gemeinsamen Strategie, die 
über den Arbeitsschutz im eigentlichen Sinne hinausgeht. Aus dem Kreis der 
Sozialpartner kam zweimal die Forderung nach einem formalen Stimmrecht und 
mehr paritätisch besetzten Beratungsgremien bei den Strategieträgern.  
 
4.2.4.3 Verbesserungsvorschläge 
Eine weitere Frage galt der allgemeinen Feststellung der Kooperationsmöglichkeiten. 
In den Antworten der potentiellen Kooperationspartner kann man die Unter-
schiedlichkeit der Akteure ablesen. Jeder Befragte hat sein spezielles Bild auf die 
GDA und darauf, wo die Berührungspunkte liegen und wie eine Kooperation 
aussehen könnte. Die jeweiligen Interessen spiegeln sich entsprechend wider. 
Viele der Vorschläge der externen Akteure haben mit der Verbesserung von 
Kommunikation zu tun. So sollten die kommunale und regionale Ebene besser in die 
Informationsstruktur der GDA einbezogen werden, sei es um neue Kontakte zu 
finden, sei es um die GDA vor Ort besser ‚aufzubauen‘. GDA-Ansprechstellen 
müssten besser bekannt sein und der Kontakt der externen Akteure zu den 
Einrichtungen der Träger vor Ort müsse verbessert werden (sechs Beiträge). Um 
dieses zu erreichen, spielen die GDA-Vertreter nach Meinung der Befragten eine 
wesentliche Rolle – sie sollten sowohl die Aufgabe der Vernetzung als auch der 
Verbesserung der Kommunikation übernehmen, oder auch verstärkt an Tagungen 
der möglichen Kooperationspartner teilnehmen.  
Aber nicht nur der Wunsch nach einer Verbreiterung der Kommunikation wird 
geäußert. Es werden auch andere Inhalte der Information gewünscht. Von anderer 
Seite wurden detailliertere Informationen zu Finanzierungs- und 
Kooperationsmöglichkeiten gewünscht. Hier wird deutlich, dass einige potentielle 
Kooperationspartner möglicherweise (auch) finanzielle Interessen haben. Eng mit der 
Verbesserung der Kommunikation ist auch die zweite Kategorie von Vorschlägen 
verbunden, die die Kooperation an sich als Kernpunkt haben. Die Befragten haben 
mehrmals betont, dass man sowohl neue Kooperationsformen suchen, als auch – 
und dies erscheint den externen Akteuren wichtiger  – die Kooperationspartner 
besser in die Zusammenarbeit einbinden könne. Die Einbindung habe dabei zwei 
Ebenen: Einerseits müssten die Kooperationspartner tatsächlich mitreden dürfen, 
damit sie an einer weiteren Kooperation interessiert bleiben. Andererseits sollte man 
versuchen, möglichst viele Gesundheitsakteure einzubinden, um alle Interessen 
vertreten zu haben und weitere Kommunikationskanäle zu erreichen. In diesem 
Zusammenhang wurde auch die Möglichkeit eines Letters of intent als Basis eine 
Zusammenarbeit genannt. 
Bei der Gestaltung von Kooperation führen einige Befragte auch den Aufbau einer 
klaren Arbeitsteilung als eine kooperationsfördernde Maßnahme an. Indem 
Zuständigkeiten klar kommuniziert und effizient verteilt werden, werde es einfacher 
für externe Akteure, sich für eine Kooperation zu entscheiden. Auch die Abstimmung 
über einen Strategierahmen für die Kooperationsstrukturen könnte bei der Aufteilung 
der Aufgaben helfen. Letztendlich werde die GDA, wie eine der Befragten betonte, 
auf eine Arbeitsteilung angewiesen sein, denn sie habe nicht die Ausstattung, alle 
notwendigen Funktionen zur Erreichung der Ziele zu übernehmen.  
Konkrete Vorschläge für eine Zusammenarbeit, die in den Interviews genannt 
wurden, waren die arbeitsteilige Wahrnehmung der Aufgaben in den Arbeits-
programmen (Abgabe von Aufgaben, s. o.) und die Nutzung von Multiplikatoren 
außerhalb der Träger: Man könne zum Beispiel verstärkt die Sifas nutzen, um 
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Themenschwerpunkte in die Betriebe zu tragen. Ein weiterer Vorschlag bestand 
darin, verstärkt die Verbandstagungen zu nutzen, um aktuelle Informationen nach 
außen zu tragen. 
 
4.2.5 Weitere Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit mit Externen 
und Ausblick 
 
4.2.5.1 Erweiterung des Instrumentariums seitens der NAK 
Die dargestellten Interviewauswertungen stellen den Stand im Zeitpunkt September / 
Oktober 2011 dar und nehmen in hohem Maße Bezug auf die Erfahrungen der 
Arbeitsprogramme der ersten Strategieperiode, deren Planung und Durchführung 
teilweise bis in das Jahr 2009 zurückreichen. Die NAK und die NAK-Geschäftsstelle 
haben bereits während der laufenden ersten Strategieperiode das Instrumentarium 
zur Zusammenarbeit aufgrund erster Erfahrungen erweitert.  Den zur Verfügung 
gestellten Dokumenten lässt sich entnehmen, dass sich einige Erkenntnisse der 
Interviews mit der Analyse durch die NAK und der GDA-Träger decken. 
Aus der zur Verfügung gestellten Dokumentation der NAK-Geschäftsstelle lässt sich 
auch erkennen, dass etliche in den Interviews genannte Punkte bereits von der NAK 
erkannt wurden und bei der weiteren Zusammenarbeit berücksichtigt werden sollen. 
So wird beispielsweise für eine engere Kooperation mit den anderen 
Sozialversicherungsträgern sowie mit weiteren Partnern eine stärkere Abstimmung 
der Zielsetzungen angestrebt. Bestehende Kooperationen sollen auch im Rahmen 
der GDA stärker genutzt werden (DNBGF, iga, Foren der institutionellen 
Zusammenarbeit der verschiedenen Sozialversicherungsträger). In Hinblick auf die 
zukünftigen Ziele und Arbeitsprogramme wurde die Stärkung der Präventionskultur, 
die als ein den Arbeitsschutz übergreifendes Konzept bei erfolgreicher Umsetzung 
allen Sozialversicherungsträgern zu Gute kommen kann, weiter in den Fokus 
gerückt.  
In Bezug auf Möglichkeiten der Konsultation wurde durch die Interviewpartnerinnen 
und -partner das sog. „Konsultationspapier“ bereits erwähnt. Es wurde durch die 
NAK-Geschäftsstelle im Hinblick auf die Zielsetzung der neuen Strategieperiode (ab 
2013) versendet. Über 100 Vertreterinnen und Vertreter aus dem Kreis der 
Sozialpartner, Arbeitsschutzexperten (Universitäten, Beratung, Fachverbände), 
Industrie- und Handwerkskammern und der Sozialversicherung (gesetzliche 
Krankenkassen, Rentenversicherung) konnten so erreicht werden.  
Eine weitere Maßnahme ist die Durchführung von Kooperationspartnergesprächen. 
Diese finden zweimal jährlich statt und sind an die gleiche Zielgruppe wie das 
Konsultationspapier adressiert. Ein Austausch zwischen der NAK und der interes-
sierten Fachöffentlichkeit sowie den anderen Sozialversicherungsträgern konnte so 
erfolgreich verstetigt werden. So beeinflussen beispielsweise die neuen Ziele der 
GDA im Bereich MSE und Psyche den Zielfindungsprozess der gesetzlichen 
Krankenversicherung in diesen Bereichen. Dies lässt eine positive Entwicklung auch 
in der weiteren Zusammenarbeit zwischen den GDA-Trägern und den potentiellen 
Kooperationspartnern erwarten, zumal die Themen, die für die kommende 
Strategieperiode gewählt wurden, für eine Kooperation der Institutionen des 
Arbeitsschutzes mit Einrichtungen der Gesundheitsförderung prädestiniert sind.  
Im Leitfaden für GDA-Arbeitsprogramme (Mai 2012) wurden die Begleitprozesse der 
AP für eine mögliche Teilnahme der Kooperationspartner definiert. Welche Prozesse 
das in den einzelnen Arbeitsprogrammen der kommenden Strategieperiode sein 
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werden, wird sich zeigen. Auf die Möglichkeiten und Interessen der Partner wird  
aber eingegangen werden. 
Durch die NAK-Geschäftsstelle wurde ein Newsletter eingerichtet. Darüber hinaus 
gibt es Informationen für Teilnehmer der Kooperationspartnergespräche. Beides 
dürfte dem Wunsch der potentiellen Kooperationspartnerinnen und -partner nach 
einer kontinuierlichen und ausführlichen Information zu Gute kommen. Dadurch 
könnte auch eine aktivere Rolle der Zielgruppen auf dem Arbeitsschutzforum 
gewährleistet werden und dessen Rolle als Austauschplattform gestärkt werden. 
Insgesamt kann eine positive Prognose im Hinblick auf das Potential der Zusammen-
arbeit und die tatsächliche Entwicklung in den kommenden Strategieperioden gewagt 
werden. 
 
4.2.5.2 Netzwerke und potentielle Kooperationsmöglichkeiten (Überblick) 
Die Stärkung der Zusammenarbeit in regionalen Netzwerken wurde in den Terms of 
Reference als Ziel innerhalb der Festlegung der Zielebene 4 ausdrücklich genannt. 
Nach Aussagen der Beteiligten auf Seite der GDA-Träger ließen sich im Einzelfall 
bereits Ansätze einer Zusammenarbeit im Rahmen solcher regionalen Netzwerke 
realisieren. Dass eine solche Kooperation nützlich sein und durchaus zustande 
kommen kann, lässt sich exemplarisch am Arbeitsprogramm Pflege ablesen. In der 
Gestaltung des Arbeitsprogramms kooperierte man mit regionalen Akteuren in 
Baden-Württemberg sowie mit dem INQA-Pflege Netzwerk. Man konnte auf erprobte 
Methoden, wie den Risiko Quick Check als Vorläufer des sogenannten „Online-
Tools“ zurückgreifen, auf bekannte Netzwerkpartner sowie auf bewährte Instrumente 
bei der Zusammenstellung der Tool-Box. 
Zukünftig könnten weitere etablierte Arbeitsschutznetzwerke und Fachverbände 
genutzt werden, um solche Synergieeffekte zu erreichen. Auf Basis der geführten 
Interviews soll an dieser Stelle eine Übersicht zur möglichen Einbindung von 
potentiellen Kooperationspartnern gegeben werden. Die zur Verfügung gestellte Liste 
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und die Vorschläge geben keine Gewähr 
für die tatsächliche Realisierbarkeit. In den Interviews gaben nur einzelne Vertreter 
regionaler Netzwerke eine rein persönliche Einschätzung zu Kooperations-
möglichkeiten ab. Diese wurden in der folgenden Tabelle aufgegriffen und um die 
fachliche Einschätzung seitens der Evaluatoren auf Basis vorhandener Kenntnis der 
existierenden Netzwerke ergänzt.  
 
Tabelle 14: Arbeitsschutznetzwerke und Kooperationsmöglichkeiten 
 
[Tabelle folgt auf der nächsten Seite] 
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Netzwerk Charakteristik Kooperationsmöglichkeit 

Bundesweite Netzwerke 

INQA und Unternetzwerke 
und Ausgründungen, z.B. 
Gutes Bauen, Pflege, 
Produktion, ddn, Deutsches 
Netzwerk Büro 

BASI 

DNBGF, iga 

Bundesweite, teilweise 
umsetzungsorientiertes 
Netzwerke mit Unterstrukturen 
(z.B. INQA, regionale 
Netzwerke und 
Ausgründungen) 

Hohe Reichweite, guter 
Kontakt zu Unternehmen und 
Verbänden, bzw. 
Krankenkassen (DNBGF, iga) 

Hohe Kontinuität, großer 
Erfahrungsschatz 

Hohe institutionelle Durchdringung 
durch die GDA-Träger erleichtert die 
Kontaktaufnahme; 

ggf. Doppelstrukturen beachten, 
insbes. bei Abstimmungsprozessen; 

Kooperation mit INQA bereits in 
einem Arbeitsprogramm erfolgt, 
Ausweitung denkbar, weitgehende 
Methodenkompetenz und Inventar 
sowie Erfahrung in der praktischen 
Umsetzung sind vorhanden; 

Kooperation in Planung und 
Umsetzung denkbar, sowie als 
Multiplikatorennetzwerke, mit dem 
jeweiligen Netzwerk zu prüfen, 
thematische Schwerpunkte sind ggf. 
zu berücksichtigen. 

Bundesweite Netzwerke 
mit Schwerpunkt 
„Forschung“ 

z.B. GfA, DGAUM 

Netzwerke von Akteuren mit 
Forschungsschwerpunkt 

Wissenschaftliche Beratung zu 
Planung und Umsetzung der GDA 
und der Arbeitsprogramme denkbar, 
dabei wird aber ggf. eine enge 
Abstimmung mit den „Praktikern“ in 
der Umsetzung nötig; 

Multiplikatoren über die Praxis in die 
Wissenschaft. 

Landesarbeitskreise für 
Arbeitsschutz  

z.B. in Baden-Württemberg, 
Bremen, Hamburg, Hessen, 
Niedersachsen, Rheinland-
Pfalz, Sachsen, Sachsen-
Anhalt 

Beratungsnetzwerke bei 
leitenden Behörden auf 
Länderebene 

Sind über die Träger ohnehin 
eingebunden, ggf. Aktivierung 
notwendig; 

Externe Netzwerkpartner können zur 
besseren Kommunikation oder in der 
Umsetzung nach Leistungsfähigkeit 
eingebunden werden; 

Beratung bei der Umsetzung der 
Arbeitsprogramme vor Ort 

Arbeitskreise der UVT  

z.B. Baden-Württemberg und 
Saarland 

Interne Beratungs- und 
Kommunikationsgremien 

Sind über die Träger ohnehin 
eingebunden, ggf. Aktivierung 
notwendig. 

Beratung bei der Umsetzung der 
Arbeitsprogramme vor Ort 

Netzwerke auf Ebene der 
Bundesländer  
z.B. BIGA – Berliner Initiative 
Gesunde Arbeit 
Arbeitsschutz Partnerschaft 
in Hamburg 
Arbeitskreis Arbeit und 
Gesundheit in Brandenburg 

Regionale Netzwerke mit 
Verbindungen zu Verbänden 
und Unternehmen 

Externe Netzwerkpartner können zur 
besseren Kommunikation in die 
Betriebe oder ggf. je nach 
Leistungsfähigkeit in die Umsetzung 
eingebunden werden. 
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Netzwerk Charakteristik Kooperationsmöglichkeit 

Spezielle thematische 
Netzwerke  

z.B. Demographie in der 
Arbeitswelt (NRW) 

Bayerisches Netzwerk 
„GABEGS“ (Ganzheitliches 
Betriebliches 
Gesundheitsmanagement) 

Sächsisches 
Präventionsnetzwerk  
Psychische Fehlbelastungen, 
Konfliktsituationen und 
Mobbing am Arbeitsplatz 

Netzwerk Betrieb und 
Rehabilitation e.V. 

Netzwerke mit spezieller 
thematischer Fokussierung 

Leistungsfähigkeit, 
Ausrichtung und Etablierung 
unterschiedlich 

Externe Netzwerkpartner können zur 
besseren Kommunikation oder in der 
Umsetzung nach Leistungsfähigkeit 
eingebunden werden; 

Hierbei ist jedoch die spezielle 
thematische Fokussierung zu 
beachten, Gesundheitsförderung und 
psychische Belastung sind im 
Rahmen der kommenden 
Strategieperiode denkbar; 

Netzwerk Betrieb und Rehabilitation 
könnte beratend tätig sein im Sinne 
einer Gesamtstrategie, die mehrere 
Sozialversicherungsträger mit 
einschließt. 

Regionale Netzwerke unter 
der Ebene der Länder 

z.B. Runder Tisch, Betriebl. 
Arbeits- und Gesundheits-
schutz der Azubis des 
Unternehmerverbands der 
Metallindustrie Dortmund 

Runder Tisch Siegen zu 
Gesundheit in der Arbeitswelt 
durch reg. Zusammenarbeit 

Initiative Gesunde 
Arbeitswelt Münsterland 

Leistungsfähigkeit, 
Ausrichtung und Etablierung 
unterschiedlich, begrenzte 
Reichweite, thematische 
Fokussierung 

Punktuelle Einbindung als 
Multiplikatoren denkbar, ggf. aber 
geringe Reichweite; 

Evtl. für die Durchführung 
Pilotprojekten. 

Netzwerke von 
Arbeitsschutzpraktikern  

z.B. VDSI, BFSI, VDBW, 
BDP 

Fachverbände von Praktikern 
unterschiedlicher Reichweite 

Beratung bei der Planung und 
Umsetzung der Arbeitsprogramme 
denkbar, Mehrwert durch Einblick in 
die betriebliche Praxis gegeben; 

Multiplikatoren - durch Nutzung der 
organisierten Akteure des 
betrieblichen Arbeitsschutzes 
könnten auch die Beschäftigten 
stärker erreicht werden 

Gezielte Schulungen und Besuch 
von Vortragsveranstaltungen 

Beratungen zur Gestaltung der 
Arbeitsprogramme durch die 
Praktiker 

Komnet Etabliertes Kommunikations-
medium zu Themen des 
Arbeitsschutzes 

Breitenkommunikation der GDA, über 
den Kreis der Träger hinaus 
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4.2.6 Zwischenfazit 
 
Die Äußerungen, die in den qualitativen Interviews getroffen wurden, deuten darauf 
hin, dass die Anbahnung der Zusammenarbeit zwischen GDA-Trägern und Dritten in 
der ersten Strategieperiode noch nicht im angestrebten Ausmaß realisiert werden 
konnte. Die Sichtung der Dokumentation und Gespräche mit den Verantwortlichen 
zeigen jedoch, dass sich bereits frühzeitig ein Problembewusstsein auf Trägerseite 
entwickelt hat, in dem Sinne, dass angestrebt wird, mehr Möglichkeiten zu nutzen, 
um mit Kooperationspartnern zusammenzuarbeiten. In diesem Sinne wurden seit 
Mitte 2011 Maßnahmen durch die NAK festgelegt und bereits praktiziert. Diese 
erlauben eine umfassendere und frühzeitigere  Partizipation möglicher 
Kooperationspartner. Nach der Feinplanung der Arbeitsprogramme für die zweite 
GDA-Periode 2013-2018 wird sich abzeichnen, ob darüber hinaus weitere Schritte 
zur Verbesserung der Kooperation nötig oder möglich sind. Dann wird auch die 
Frage beantwortet werden können, wie hoch die Kooperationsbereitschaft und die 
Kooperationsmöglichkeiten tatsächlich sind. Erfahrungen aus der ersten Periode 
erlauben hier noch keine abschließende Antwort, eine vertiefte Analyse nach 
Beendigung der Feinplanung erscheint aber angezeigt und möglich.  
 
Für die Zusammenarbeit selbst ist die jeweilige Leistungsfähigkeit des potentiellen 
Kooperationspartners zu berücksichtigen, d.h. kann er beratend in Planung oder 
Durchführung, operativ-projektbezogen (z.B. in Beratungs- und Begleitprozessen der 
Arbeitsprogramme) oder kommunikativ (z.B. als Multiplikator) an der GDA 
teilnehmen. Auf individuelle Interessenlagen und den Wunsch nach Einfluss oder 
Teilhabe müsste ggf. eingegangen werden. 
Dabei stehen die folgenden Interessenlagen im Vordergrund: 

 Die anderen Sozialversicherungsträger werden sich voraussichtlich nicht in 
vertieftem Maße in eine Strategie einbringen, an der sie nicht entscheidend 
beteiligt sind; gleiches könnte für größere Fachverbände gelten; 

 Auch andere Kooperationspartnerinnen und -partner könnten in der operativen 
Umsetzung außerhalb der Ebene der betrieblichen Überwachung auf mehr 
Mitsprache pochen, da ein gleichberechtigtes Arbeiten in Netzwerken und 
Projekten üblich ist; 

 Präventionseinrichtungen und Dienstleister aus dem Bereich des Arbeits-
schutzes sind häufig privatwirtschaftlich organisiert und werden an einer 
Finanzierung interessiert (oder auf sie angewiesen) sein. Gleiches wird in 
zunehmende Maße auch für universitäre Einrichtungen gelten, die ebenfalls 
mehr und mehr auf Drittmittel angewiesen sind. 

Es gilt demnach herauszufinden, welche Ziele notwendigerweise nur mit der Hilfe 
von weiteren Kooperationspartnern umzusetzen sind und im Dialog gegebenenfalls 
herauszufinden, welches die Rahmenbedingungen für eine Kooperation wären. 
Diese und der Inhalt der Kooperation selbst müsste dann nach Möglichkeit in einem 
Letter of Intent festgehalten werden. Die von der NAK bereits initiierten Maßnahmen, 
insbesondere die Durchführung der Kooperationspartnergespräche sind in diesem 
Zusammenhang als besonders hilfreich anzusehen, um den Kontakt zu vertiefen und 
zu konkretisieren. 
Über die genannten Detailinformationen hinaus, lassen die Interviews mit der ASF-
Zielgruppe erkennen, dass die GDA und ihre Botschaft außerhalb der Organisatio-
nen der drei Träger weniger deutlich wahrgenommen werden. Neben Maßnahmen 
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zur Förderung für eine konkrete Zusammenarbeit sind daher weitere Maßnahmen zur 
Außendarstellung und zur Kommunikation zu empfehlen. Eine umfangreiche 
Informiertheit darüber, was die GDA will und bietet, ist die Grundlage einer möglichen 
Zusammenarbeit mit externen Kooperationspartnern. Mit diesen Kommunikations-
prozessen ist zudem die Frage verknüpft, wer durch die GDA erreicht werden soll. 
 
Das ASF wird im Hinblick auf seine Möglichkeit der Mitgestaltung der GDA sowohl 
von Internen als auch von Externen eher zurückhaltend bewertet. Seitens der 
Externen wird die Informationsfunktion stärker wahrgenommen als die Möglichkeit 
der Einflussnahme. Beide Funktionen haben ihre Legitimität im Rahmen des Forums.  
Um  eine effektive Beratung auf dem Forum zu ermöglichen, erscheint  eine 
verstärkte Information im Vorfeld als besonders wichtige Voraussetzung. 
Entsprechend gab es Wünsche seitens der Externen nach mehr Aufklärung und 
Kommunikation im Vorfeld und im Nachgang der Foren. Generell scheint jedoch eine 
positive Entwicklung eingesetzt zu haben. Die Teilnahme Externer ist in den letzten 
Foren verstärkt worden. Auch die Möglichkeiten zur Einbindung Externer in einen 
Beratungsprozess wurden verbessert, z.B. durch Workshops. 
Dazu wurden ergänzende Maßnahmen zur Beteiligung der Fachöffentlichkeit initiiert, 
wie der erwähnte schriftliche Konsultationsprozess. Diese Maßnahme wurde von 
einigen Befragten als sinnvoll erachtet und kann als ein weiterer Beratungsprozess 
gesehen werden, auch wenn er in keinem direkten  Zusammenhang zum ASF steht. 
Perspektivisch stellt sich die Frage, ob nicht beide Beratungsinstrumente – ASF und 
Konsultationspapier – häufiger in Kombination eingesetzt und damit enger verknüpft 
werden könnten. 
 
Was eine zukünftige operative Zusammenarbeit betrifft, sah ein großer Teil der Be-
fragten der ASF-Zielgruppenbefragung Potential vor allem in den Arbeitsprogram-
men. Die Aussagen in Hinblick auf die konkrete Partnergewinnung in den Arbeitspro-
grammen der ersten Periode zeigen, dass dort bereits verschiedene Netzwerke und 
‘Kanäle‘ zur Gewinnung externer Partnerinnen und Partner genutzt wurden. Neben 
den persönlichen Netzwerken bildete sich zunehmend eine Prozesssicherheit unter 
Berücksichtigung der Zielsetzung, des Methodeninventars und der Arbeitsteilung im 
jeweiligen Arbeitsprogramm heraus. Hieran gilt es in der zweiten Strategieperiode 
anzuknüpfen. 
 
 

4.3 Die Hauptdatenquellen zu Zielebenen 2 und 5 – Vorbemerkun-
gen zur Interpretation der Ergebnisse 

4.3.1 Zielsetzung und Methodik der repräsentativen Betriebs- und 
Beschäftigtenbefragung 

Im Rahmen der GDA-Dachevaluation wurden im Sommer 2011 (Mai bis August) je 
eine repräsentative Primärerhebung unter Betrieben und unter Beschäftigten 
durchgeführt. Beide Befragungen sollen Erkenntnisse insbesondere zu den 
Zielebenen 2 und 5 liefern. 
Mit diesen repräsentativen Befragungen sollte in erster Linie die Grundlage für eine 
Längsschnittbetrachtung der Wirkung der GDA in der Form einer Nullmessung gelegt 
werden. Daher ist es aus Sicht der Evaluatoren auf jeden Fall dringend angeraten, 
mit einer zweiten Betriebs- und Beschäftigtenbefragung zu einem späteren Zeitpunkt 
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zu messen, inwieweit sich im Verlauf der aktuellen GDA-Periode Veränderungen im 
betrieblichen Arbeitsschutz sowie in der Beurteilung der Arbeitsbedingungen durch 
die Beschäftigten ergeben. Ein idealer Zeitpunkt für eine solche Zweitbefragung wäre 
aus Sicht des Evaluators das Jahr 2013, das das Ende der Ersten bzw. den Beginn 
der zweiten GDA-Periode markiert. Die Messung könnte dann zugleich als 
Fortschrittsmessung für die erste Periode und als „Nullmessung“ für die zweite 
Periode, in deren Verlauf andere Maßnahmen und Schwerpunkte gesetzt werden, 
dienen.25 Zum Ende der Zweiten bzw. zum Anfang der Dritten GDA-Periode sollte 
dann erneut eine Befragung erfolgen, so dass eine differenzierte Fortschritts-
beobachtung möglich wäre.  
Um dennoch bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine erste Bestandsaufnahme zur 
besonderen Wirkung der GDA-Arbeitsprogramme zu erstellen, wurde im 
vorliegenden Bericht versucht, bereits im Rahmen der GDA intervenierte und nicht 
intervenierte Betriebe gegenüberzustellen. Da die Verantwortlichen in den Betrieben 
oft nicht wissen dürften, ob eine erfolgte Intervention durch die Aufsicht im 
Zusammenhang mit den GDA-Arbeitsprogrammen stand oder nicht, war in der 
Befragung jedoch darauf verzichtet worden, Betriebe direkt danach zu fragen. Um 
dennoch zumindest Anhaltspunkte dafür zu gewinnen, ob in einem Betrieb eine 
Intervention im Rahmen der GDA stattgefunden hat oder nicht, zumal dies nicht 
durch alle Arbeitsprogramme angekündigt wurde, wurden alle Betriebe zunächst 
gefragt, ob sie seit Januar 2009 von einer der Aufsichtsbehörden bzw. -dienste 
besucht worden sind. Die aufgesuchten Betriebe wurden anschließend danach 
gefragt, über welche Themenbereiche bei dem Besuch schwerpunktmäßig 
gesprochen wurde. Die dabei genannten Bereiche reflektieren aktuelle GDA-
Arbeitsprogramme und sind großenteils auf Tätigkeiten und nicht auf einzelne 
Branchen bezogen. Die Mehrzahl der Programme kann daher grundsätzlich in 
verschiedenen Branchen vorkommen, es gibt jedoch auch einzelne Arbeits-
programme wie „Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Pflege“, die aufgrund der 
Spezifität der Tätigkeit letztlich nur in einer einzelnen Branchengruppe (hier: 
Gesundheits- und Sozialwesen) relevant sind.26  
Durch die Vielfalt der Arbeitsprogrammthemen kann theoretisch fast jeder Betrieb 
Gegenstand eines Arbeitsprogrammes sein (Bürotätigkeiten gibt es in praktisch 
jedem Betrieb, Fahren und Transportieren ist in beinahe jedem Betrieb des 
Produktions- und Bausektors sowie in einigen Bereichen des Dienstleistungssektors 
ein relevantes Thema). Dies ermöglicht es, Gegenüberstellungen von intervenierten 
und nicht intervenierten Betrieben vorzunehmen, ohne dabei allzu große 
Branchenverzerrungen in Kauf nehmen zu müssen. 
Die Besprechung von einem oder mehreren dieser Programmthemen kann als Indiz 
dafür betrachtet werden, dass ein erfolgter Besuch durch die Aufsicht im Kontext der 
GDA stand. Einschränkend ist allerdings anzumerken, dass die meisten dieser 
Themenbereiche nicht eindeutig der GDA zuzuordnen sind, sondern auch bei 
anderweitigen Besuchen in den Betrieben thematisiert worden sein können. Um für 

                                            
25 Im finanziellen Rahmen der Dachevaluation der ersten Strategieperiode ist eine Zweitbefragung 
zum genannten Zeitpunkt gegenwärtig nicht vorgesehen. 
26 Abgefragt wurden nur die sechs Arbeitsprogramme erster Priorität (vgl. hierzu Kapitel 3.1): Gesund 
und erfolgreich arbeiten im Büro; Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Zeitarbeit; Sicher fahren 
und transportieren; Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Pflege; Sicherheit und Gesundheitss-
chutz bei Bau- und Montagearbeiten; Gesundheitsschutz bei Feuchtarbeit und Tätigkeiten mit 
hautschädigenden Stoffen.  
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die etwaige Evaluation künftiger GDA-Strategieperioden belastbarere Ergebnisse zu 
den Auswirkungen von Interventionen machen zu können, wäre es von größtem 
Interesse, wenn die Aufsicht künftig bei Besuchen in den Betrieben, die im Kontext 
der GDA stehen, die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie erwähnen und in 
ihren Grundzügen und Zielsetzungen erläutern könnten. Dies könnte auch zur 
Erreichung des Unterziels 2 der Zielebene 5 („Der Anteil der Arbeitgeber in 
Deutschland, die die Auswirkungen der Aktivitäten der Träger der GDA auf 
betrieblicher Ebene als angemessen bewerten, steigt im Beobachtungszeitraum 
deutlich“) beitragen. 
Alle Betriebe wurden zudem danach gefragt, ob sie von der Gemeinsamen 
Deutschen Arbeitsschutzstrategie schon einmal gehört oder gelesen haben. 
Befragte, denen die GDA bekannt ist, wurden gebeten, ihren Kenntnisstand zu deren 
Inhalten einzuschätzen.  
Auf Basis der Angaben zu diesen Fragen wird ein Betrieb hier dann als im Kontext 
von einem Arbeitsprogramm der GDA „interveniert“ betrachtet, wenn er: 

 im Referenzzeitraum durch die für den Arbeitsschutz zuständige Aufsicht 
besucht wurde und  

 in diesem Zusammenhang einer der oben genannten aktuellen GDA-
Arbeitsbereiche besprochen wurde27 und 

 die Zielperson von der GDA bereits gehört hat und ihren Kenntnisstand zu 
deren Inhalten als „eher gering“, „eher hoch“ oder „sehr hoch“ einstuft 
(Befragte, die ihren Kenntnisstand hierzu als „sehr gering“ bezeichnen, 
werden nicht als GDA-Arbeitsprogramm(AP)-intervenierte, kurz: GDA-AP-
intervenierte Betriebe betrachtet). 

Der Vergleich zwischen intervenierten und nicht intervenierten Betrieben soll 
Aufschluss darüber geben, ob im Rahmen der GDA intervenierte Betriebe hinsichtlich 
zentraler Kriterien wie der Durchführung angemessener Gefährdungsbeurteilungen, 
der Information der Mitarbeiter und der Einschätzung des betrieblichen 
Arbeitsschutzengagements besser abschneiden als die restlichen Betriebe und somit 
von einer positiven Wirkung der GDA ausgegangen werden kann. Allerdings ist dabei 
zu berücksichtigen, dass die Trennung zwischen intervenierten und nicht 
intervenierten Betrieben zwangsläufig Unschärfen aufweist. 
Zur oben erläuterten Schwierigkeit, GDA-Interventionen eindeutig von anderweitigen 
Interventionen der Aufsicht abgrenzen zu können, kommt hinzu, dass sich generell 
unter den als „interveniert“ klassifizierten Betrieben auch Betriebe befinden dürften, 
bei denen fälschlicherweise davon ausgegangen wird, dass überhaupt ein Besuch 
der Aufsicht stattgefunden hat. Insbesondere gibt es Hinweise darauf, dass manche 
Kleinst- und Kleinbetriebe, die von externen Sicherheits- und Gesundheits-
schutzexperten betreut werden, die Besuche dieser Experten fälschlicherweise als 
Besuch der Aufsicht identifiziert haben. 
Beim Vergleich von im Rahmen von GDA-Programmen intervenierten Betrieben mit 
nicht intervenierten Betrieben ist ferner zu berücksichtigen, dass sich auch das 
Belastungsprofil von intervenierten und nicht intervenierten Betrieben etwas 
unterscheidet, da Betriebe mit erhöhtem Gefährdungspotential tendenziell eine 

                                            
27 Da die branchenspezifischen Schwerpunktbereiche „Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Pflege“ und „Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Bau- und Montagetätigkeiten“ aufgrund eines 
Filterfehlers in vielen Betrieben der relevanten Branchen (Gesundheits- bzw. Baubranche) nicht 
abgefragt wurden, werden in diesen beiden Branchengruppen abweichend nur die Kriterien (a) und (c) 
für die Definition als „interveniert“ herangezogen. 
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größere Wahrscheinlichkeit haben, von der Aufsicht besucht zu werden. Unter 
anderem um dieser Problematik so weit wie möglich entgegen zu wirken, wurde eine 
Reihe von Fragen in die Betriebsbefragung eingeschaltet, die eine Einordnung der 
Betriebe nach ihrem Belastungs- und Gefährdungspotential ermöglichen sollen. Auf 
Basis dieser Selbsteinschätzung können immerhin Betriebe mit hohem und eher 
niedrigem Gefährdungspotential in der Analyse voneinander unterschieden und die 
durchschnittlichen Gefährdungspotentiale intervenierter und nicht intervenierter 
Betriebe verglichen werden. 
Dennoch bleiben auch bei Einbeziehung des Belastungs- und Gefährdungspotentials 
Zweifel an der Gegenüberstellung von intervenierten und nicht intervenierten 
Betrieben bestehen. Denn letztlich kann nicht zweifelsfrei definiert werden, welche 
Betriebe bereits im Rahmen der von GDA-Programmen interveniert wurden und 
welche nicht, da die Betriebe überwiegend nicht in der Lage sind, verbindlich darüber 
Auskunft zu geben (vgl. hierzu auch die weiteren Ausführungen in Kapitel 4.4.8). 
 
4.3.2 Erhebung und Datenauswertung 
Sowohl die Betriebs- als auch die Beschäftigtenbefragung wurden bundesweit 
telefonisch als CATI-Studien (CATI = computer assisted telephone interviewing) mit 
voneinander unabhängigen Stichproben durchgeführt.  
 
4.3.2.1 Betriebsbefragung 
Insgesamt wurden für die GDA-Dachevaluation im Zeitraum von Mai bis August 2011 
6.500 Betriebe aller Größenklassen (ab 1 abhängig Beschäftigten) und fast aller 
Branchen befragt. Innerhalb der Betriebe sollte der Geschäftsführer/die 
Geschäftsführerin bzw. die Person aus der Geschäftsführung befragt werden, die für 
die Koordination des Arbeitsschutzes im Betrieb verantwortlich ist. Die Funktion der 
befragten Person wurde unmittelbar zu Beginn des Fragebogens nochmals in einer 
Screeningfrage überprüft. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Funktion der befragten 
Zielpersonen im Überblick28:  
Tabelle 15: Funktion der Befragten aus der Betriebsbefragung (Zuordnung zu nur 
einer der Kategorien)  

Quelle: GDA-Betriebsbefragung; Basis: alle Betriebe (n = 6.500); ungewichtete Angaben 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Funktion Anzahl Nennungen

Inhaber/Inhaberinnen, Geschäftsführung, Betriebs- oder Filialleitung 3.287

Leitende Angestellte ohne operative Arbeitsschutzaufgaben 969

Leitende Angestellte oder Beamte/Beamtinnen mit operativen 
Arbeitsschutzaufgaben 945

Betriebliche Arbeitsschutzexperten oder -expertinnen (FaSi oder andere 
für den Arbeitsschutz im Gesamtbetrieb verantwortliche Person)

1.299

ALLE: 6.500

Die Stichprobenziehung erfolgte disproportional nach Größenklassen und Ländern, 
jedoch proportional nach Branchen, wobei die Betriebsdatei des Adressanbieters 
Heins und Partner als Adressbasis diente. Die disproportionale Schichtung nach 

                                            
28 Bei der Frage nach der Funktion der Zielperson waren Mehrfachnennungen zugelassen. Diese 
wurden hier in Einfachnennungen zusammengefasst. Die Ergebnisse der ursprünglichen Mehrfach-
nennungsfrage und die Prinzipien der Umwandlung der Ergebnisse in eine Darstellung mit Einfach-
nennungen sind im Methodenbericht detailliert dokumentiert. 
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Ländern und Größenklassen sollte sicherstellen, dass für jede relevante Teilgruppe 
(also auch für die kleinen Bundesländer und für die in absoluten Zahlen 
vergleichsweise wenigen Großbetriebe mit 250 und mehr Beschäftigten) ausreichend 
Interviews für die Auswertung zur Verfügung stehen. Pro Land wurden zwischen ca. 
370 und 460 Interviews durchgeführt, je Betriebsgrößenklasse zwischen ca. 1.100 
und 1.900 Interviews (bundesweit): 
 

Tabelle 16: Größenklassenstruktur der Nettostichprobe der Betriebsbefragung 
Quelle: GDA-Betriebsbefragung; Basis: alle Betriebe (n = 6.500); ungewichtete Angaben 
 

Größenklasse 
Anzahl der 
Interviews Anteil in % 

1 bis 9 Beschäftigte 1.815 27,9% 
10 bis 49 Beschäftigte 1.878 28,9% 
50 bis 249 Beschäftigte 1.715 26,4% 
250+ Beschäftigte 1.092 16,8% 
Alle Größenklassen: 6.500 100,0% 

 
Die erhobenen Betriebsdaten wurden nach den Kriterien Betriebsgröße, Branche und 
Land gewichtet, um die Effekte der nach Betriebsgröße und Land disproportionalen 
Stichprobenziehung sowie selektive Ausfälle zu korrigieren. Bei der Gewichtung 
wurden die in der Nettostichprobe erzielten Strukturen (Branchengruppe, Land und 
Betriebsgrößenklasse) an die Sollstrukturen angepasst. Dabei wurde ein iteratives 
Randsummenverfahren angewendet, das im separat erhältlichen Methodenbericht 
detailliert beschrieben ist. Hierzu wurde sowohl ein betriebsproportionaler als auch 
ein beschäftigtenproportionaler Gewichtungsfaktor berechnet. Der betriebs-
proportionale Faktor erlaubt repräsentative Aussagen darüber, auf wie viel Prozent 
der Betriebe in Deutschland eine Aussage zutrifft. Der beschäftigtenproportionale 
Faktor erlaubt Aussagen darüber, wie viel % der (abhängig) Beschäftigten in Betrie-
ben arbeiten, auf die eine entsprechende Aussage zutrifft. Die im Bericht darge-
stellten Ergebnisse der Betriebsbefragung sind in der Regel betriebsproportional 
gewichtet. Nur dort, wo Ergebnisse aus der Betriebsbefragung entsprechenden 
Ergebnissen aus der Beschäftigtenbefragung gegenüber gestellt werden, erfolgt die 
Darstellung der Betriebsergebnisse beschäftigtenproportional, da Betriebs- und 
Beschäftigtenergebnisse nur so direkt miteinander vergleichbar sind.  
Die nachfolgende Abbildung zeigt den Unterschied der betriebs- und beschäftigten-
proportionalen Verteilung der Nettostichprobe. Dabei wird deutlich, dass es zwar nur 
vergleichsweise wenige Betriebe der größten Größenklasse (250 und mehr 
Beschäftigte) gibt, jedoch ein hoher Anteil an Beschäftigten in Betrieben dieser 
Größenklasse arbeitet.  
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Abb. 6 : Größenklassenstruktur der Nettostichprobe der Betriebsbefragung, nach 
betriebs- und nach beschäftigtenproportionaler Gewichtung;  
Quelle: GDA-Betriebsbefragung; betriebs- und beschäftigtenproportionale Gewichtung; Basis: alle 
Betriebe (n = 6.500) 

Die Angaben beziehen sich auf alle abhängig Beschäftigten, einschließlich von Minijobbern und 
Beamtinnen und Beamte. 

 
4.3.2.2 Beschäftigtenbefragung 

Zeitlich parallel zur Betriebsbefragung wurden 5.512 Beschäftigte aus allen Branchen 
und Größenklassen (ab 1 abhängig Beschäftigten) befragt. Die Beschäftigten-
befragung erfolgte mit einer von der Betriebsbefragung völlig unabhängigen 
repräsentativen Stichprobe abhängig beschäftigter Personen, einschließlich 
geringfügig Beschäftigter (400-€-Kräfte). Selbständige ohne weitere Mitarbeiter oder 
Mitarbeiterinnen waren von der Befragung ausgeschlossen. 
Auch für die Beschäftigtenbefragung erfolgte eine nach Ländern disproportionale 
Stichprobenziehung, um eine ausreichende Anzahl an Interviews auch aus den 
kleineren territorialen Einheiten zu gewährleisten. Die Abbildung der Branchen und 
Größenklassen ergibt sich bei einer Beschäftigtenbefragung automatisch in etwa 
proportional zu deren realer Bedeutung in der Gesamtwirtschaft. 
Die Nettostichprobe der Beschäftigten wurde nach den Kriterien Verteilung auf die 
Länder (Wohnort), Geschlecht, Altersgruppe, Bildungsabschluss, Branchen-
zugehörigkeit und Betriebsgrößenklasse des Arbeitgeberbetriebs gewichtet, um die 
disproportionale Stichprobenziehung und etwaige strukturelle Unterschiede in der 
Teilnahmebereitschaft auszugleichen. Die im Bericht dargestellten Ergebnisse 
können daher bzgl. der genannten Kriterien als repräsentativ betrachtet werden. 
Gemäß den (gewichteten) Ergebnissen der Beschäftigtenbefragung arbeiten 75% 
der befragten Personen in Vollzeit, 20% in Teilzeit und 5% als sog. Minijobber auf 
400 € Basis. Etwa 6% der Befragten sind Zeit- bzw. Leiharbeitnehmer, 93% sind 
dagegen bei einem festen Arbeitgeber angestellt. Auch unter den bei einem festen 
Arbeitgeber angestellten Personen arbeitet allerdings rund jede zehnte (11%) 
überwiegend auf dem Firmengelände anderer Unternehmen. Insgesamt gaben 84% 
aller Befragten (einschließlich der Zeitarbeitnehmer) an, überwiegend an einem 
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festen Arbeitsort zu arbeiten, 16% dagegen arbeiten überwiegend an wechselnden 
Arbeitsorten, beispielsweise auf Baustellen, in wechselnden Filialbetrieben, in 
Transportmitteln oder im Kundenaußendienst. 
In der Beschäftigtenbefragung wurden Hintergrundinformationen (Branchengruppe, 
Betriebsgröße, Land) erhoben, die bei Zugrundelegung des beschäftigten-
proportionalen Gewichtungsfaktors auf aggregierter Ebene (Branchengruppen, 
Größenklassen oder Länder) Vergleiche mit den Ergebnissen der Betriebsbefragung 
zulassen. 
 
4.3.2.3 Hinweise zur Datenauswertung 
Die hier dargestellten Ergebnisse können nur einen ersten Eindruck über die 
Ergebnisse der Betriebs- und Beschäftigtenbefragung liefern. Die Ergebnis-
darstellung erfolgt weitgehend bivariat. Bei Ergebnissen, bei denen eine starke 
Beeinflussung durch das Kriterium „Betriebsgröße“ zu vermuten ist, wurden die 
bivariaten Ergebnisse differenziert nach Betriebsgrößenklassen ausgewertet. Wenn 
Beobachtungen auf Ebene des Gesamtdurchschnitts sich auch in den einzelnen 
Größenklassen zeigen, kann davon ausgegangen werden, dass der beobachtete 
Effekt weitgehend unabhängig vom Faktor „Betriebsgröße“ besteht.  
Zentrale Aussagen wurden zudem mittels multivariater Verfahren (Regressions-
analysen) überprüft, um zu klären, inwieweit dargestellte Effekte tatsächlich auch 
unabhängig von weiteren Einflussgrößen bestehen. Welche Ergebnisse multivariat 
überprüft wurden und welche Einflussgrößen hierbei jeweils berücksichtigt wurden, 
ist der Darstellung im Berichtstext zu entnehmen. 
Bei der Darstellung branchenspezifischer Ergebnisse wird im Bericht die vom 
Steuerungskreis der GDA-Dachevaluation (STK-DE) beschlossene Untergliederung 
in 12 Branchengruppen zugrunde gelegt. Unterhalb dieser für die Gewichtung 
herangezogenen Differenzierung sind die Befunde aufgrund zu geringer Fallzahlen 
nur eingeschränkt auswertbar, weshalb auch in diesem Berichtsband auf solche 
weiter untergliederten Auswertungen weitestgehend verzichtet wird. Die einzige 
Ausnahme hiervon bildet das Baugewerbe, das Teil der Branchengruppe II ist. 
Ergebnisse für das Baugewerbe werden an manchen Stellen separat ausgewiesen, 
da die Situation im Baugewerbe bei vielen Befunden deutlich von den Befunden für 
die weiteren in Branchengruppe II zusammengefassten Branchen abweicht. Trotz der 
stärkeren Unsicherheiten, die eine Auswertung unterhalb der Gewichtungsbranchen 
mit sich bringt, erscheint dies angesichts der relativ hohen Fallzahl an Interviews in 
dieser Branche (490 Interviews in der Betriebsbefragung und 224 Interviews in der 
Beschäftigtenbefragung) vertretbar.  
Bei Auswertungen nach den 12 definierten Branchengruppen wird in den Tabellen 
aus Platzgründen auf eine vollständige Beschreibung der einzelnen 
Branchengruppen verzichtet. Die Branchengruppen (im Bericht teils auch als 
‚Sektoren‘ bezeichnet) sind wie folgt definiert: 
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Tabelle 17: Kurzbeschreibung der Branchengruppe und Auflistung der in der 
Branchengruppe enthaltenen Branchen nach NACE Rev.2 bzw. WZ2008 

Branchen-
gruppe

Kurzbeschreibung der Branchengruppe und Listung der in der Branchengruppe enthaltenen 
Branchen nach NACE- bzw. WZ2008

Nahrungsmittelerzeugung (n = 233)

A (01-03):Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

C (10-12): Nahrungs- und Genussmittel

Bau, Energie und Abfall (n = 615)

B (05-09): Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden

D (35): Energieversorgung

E (36-39): Wasserversorgung; Abwasser- u. Abfallentsorgung, Beseitigung von   Umweltverschmutzungen 

F (41-43): Baugewerbe

Produktionsgüter (n = 294)

C (19-22): Chemie

C (23-24): Metallerzeugung

Investitions- und Gebrauchsgüter (n = 928)

C (25, 26, 27, 31): Metall, Elektro- und Holzindustrie

C (28-30): Maschinen- und Fahrzeugbau

C (32): Sonstiges verarbeitendes Gewerbe

C (33): Reparatur, Instandhaltung

Verbrauchsgüterproduktion, KFZ-Reparatur und Großhandel (n = 751)

C (13-18): Verbrauchsgüterherstellung

G (45): Handel, Instandhaltung und Reparatur von KFZ

G (46): Großhandel

Verkehr und Lagerei (n = 244)

(H 49-53)

Einzelhandel und Gastgewerbe (n = 692)

G (47): Einzelhandel

I (55-56): Gastgewerbe

Kommunikations-, Finanz- und sonstige Dienstleistungen (n = 720)

J (58-63): Information und Kommunikation

K (64-66): Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

R (90-93): Kunst. Unterhaltung und Erholung

S (94-96): Erbringung von sonstigen Dienstleistungen

Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen (n = 860)

L (68): Grundstücks- und Wohnungswesen

M (69-75): Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen

N (77-82): Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen

Erziehung und Unterricht (n = 266)

P (85)

Gesundheits- und Sozialwesen (n = 529)

Q (86-88)

II Öffentliche Verwaltung (n = 368)

O (84)

III

IX

XI

II

III

IV

VI

VII

I

X

V

X

V
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Da die beiden Primärerhebungen in erster Linie den Charakter einer Nullerhebung 
haben, sind hieraus nur bedingt Rückschlüsse auf die bisherige Wirksamkeit der 
GDA möglich (siehe dazu auch die Ausführungen im Durchführungskonzept). Erst 
bei einer weiteren Befragung im Zeitverlauf werden sich auf einer deutlich 
gesicherteren Grundlage Anhaltspunkte dafür ergeben, inwieweit die Gemeinsame 
Deutsche Arbeitsschutzstrategie zu Verbesserungen bei Sicherheit und 
Gesundheitsschutz führt. Die folgende Darstellung wird sich daher auf die 
zusammenfassende Schilderung des Ist-Zustandes konzentrieren. Erst in Kapitel 3.6 
wird dann ein Versuch unternommen, durch GDA-Programme intervenierte und nicht 
intervenierte Betriebe zu vergleichen. 
 
 

4.4 Ergebnisse zu Zielebene 2 

Zielebene 2 der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie zielt in erster Linie 
darauf ab, die Relevanz und Wirksamkeit der Institutionen des Arbeitsschutzes in 
den Betrieben zu erhöhen. Zu den zentralen Elementen des betrieblichen 
Arbeitsschutzes zählen insbesondere: 

 die Existenz einer betrieblichen Arbeitsschutz-Organisation 
 die Durchführung angemessener Gefährdungsbeurteilungen 
 die systematische Information und Unterweisung der Mitarbeiter 
 Hierzu wurden jeweils Eckwerte für den Ist-Zustand erhoben, um bei späteren 

Befragungen Veränderungen im Zeitverlauf feststellen zu können. 
Zentrale Unterziele im Rahmen der Zielebene 2 sind die Erhöhung der Zahl der 
Betriebe, die eine geeignete Arbeitsschutzorganisation aufweisen können, 
angemessene Gefährdungsbeurteilung durchführen und ihre Mitarbeiter in Fragen 
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes ausreichend informieren. 
 
4.4.1 Belastungen und Gefährdungen – Ergebnisse der Betriebs- und 

Beschäftigtenbefragung 
Sowohl Betriebe als auch Beschäftigte wurden nach der Häufigkeit befragt, mit der 
bestimmte Belastungen und Gefährdungen in ihrem Betrieb bzw. bei ihrer Arbeit 
vorkommen (häufig, manchmal, selten oder nie). 
Die Erhebung der Belastungs- und Gefährdungssituation verfolgt verschiedene Ziele: 
Die betrieblichen Arbeitsschutzanstrengungen können mit Hilfe der Belastungs- und 
Gefährdungssituation in Bezug gesetzt werden. 
Bei einer Wiederholung des Fragenkomplexes in einer späteren Befragung kann 
überprüft werden, ob sich Belastungen und Gefährdungen verringert haben. 
Es kann damit überprüft werden, ob die Gruppe der im Rahmen der von GDA-
Programmen intervenierten Betriebe sich hinsichtlich ihres Belastungsprofils 
systematisch von den nicht intervenierten Betrieben unterscheiden. 
Die Fragen nach den Belastungen und Gefährdungen im Betrieb (Betriebsbefragung) 
bzw. am eigenen Arbeitsplatz (Beschäftigtenbefragung) lassen sich in drei Typen von 
Belastungen unterscheiden. Die Bildung dieser drei Belastungstypen erfolgte Empirie 
geleitet auf Basis von Faktorenanalysen, die mit den erhobenen Daten durchgeführt 
wurden. Die drei Belastungstypen laden dabei jeweils besonders hoch auf die oben 
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zum jeweiligen Faktor aufgeführten Einzelfragen, sie zeigen also ein sehr ähnliches 
Antwortmuster29. Die drei Belastungstypen sind: 
(1) Physische Belastungen/Gefährdungen  
(2) Psychische Belastungen/Gefährdungen 
(3) Belastungen/Gefährdungen durch bewegungsarme Tätigkeiten 
 
Hierzu wurden im Fragebogen die folgenden Einzelaspekte abgefragt: 

 Physische Belastungen/Gefährdungen: 
o Belastung durch die Arbeitsumgebung  
o Schwere körperliche Belastungen  
o Gefährdungen durch den Umgang mit Gefahr- oder Biostoffen  
o Hautbelastungen  
o Gefährdungen durch den Umgang mit Maschinen und Arbeitsgeräten  

 Psychische Belastungen/Gefährdungen: 
o Psychische Belastungen durch den Umgang mit schwierige 

Personengruppen  
o Psychische Belastungen durch hohen Zeitdruck oder organisatorisch 

bedingte Probleme  
o Belastungen durch soziale Beziehungen  

 Belastungen/Gefährdungen durch bewegungsarme Tätigkeiten: 
o Belastungen durch bewegungsarme Tätigkeiten 

 
Für jeden der drei Belastungstypen wurde aus der Bewertung der Einzelaspekte ein 
durchschnittlicher Belastungsindex gebildet, um Belastungsintensität und 
Belastungsprofil eines Betriebes bzw. des Arbeitsplatzes einer Person einschätzen 
und vergleichen zu können. Bei dem gebildeten Index bedeutet 3,0, dass alle 
Einzelaspekte des Belastungstyps häufig im Betrieb bzw. am persönlichen 
Arbeitsplatz vorkommen. 0,0 bedeutet dagegen, dass keinerlei derartige Belastung 
oder Gefährdung vorliegt (Antwort „nie“ zu allen in einem Belastungstyp zusammen-
gefassten Einzelfragen)30.  

                                            
29 Betriebe mit hoher Belastung durch die Arbeitsumgebung gaben z.B. häufig an, dass auch die 
anderen Arten physischer Belastungen (schwere körperliche Belastungen, Gefährdungen durch den 
Umgang mit Gefahr- oder Biostoffen, Hautbelastungen, Gefährdungen durch den Umgang mit 
Maschinen und Arbeitsgeräten) in ihrem Betrieb häufig auftreten. Solche Antwortmuster werden in der 
Faktorenanalyse identifiziert und mit einem passenden Oberbegriff versehen. Die Einzelfrage 
„Belastungen durch bewegungsarme Tätigkeiten“ korreliert in der Faktorenanalyse mit keiner der 
anderen acht abgefragten Belastungsarten und wurde daher als eigener Faktor gekennzeichnet. 
30 Die neun abgefragten Belastungen und Gefährdungen, die „nie“ vorkommen, erhalten dabei jeweils 
den Wert „0“, selten vorkommende Belastungen den Wert „1“, immerhin manchmal vorkommende 
Belastungen den Wert „2“ und „häufig“ vorkommende Belastungen den Wert „3“. Belastungen und 
Gefährdungen, zu denen eine Zielperson keine Antwort geben konnte oder wollte, wurden nicht in die 
Berechnung des Belastungsindikators mit einbezogen.  
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Ein Beispiel: 
Ein Betrieb gibt bei den Einzelaspekten zu physischen Belastungen/Gefährdungen 
folgende Antworten: 
Belastungen durch die Arbeitsumgebung:    häufig  = 3 
Schwere körperliche Belastungen:     manchmal = 2 
Gefährdungen durch den Umgang mit Gefahr- und Biostoffen: nie  = 0 
Hautbelastungen        häufig  = 3 
Gefährdungen durch Umgang mit Maschinen/Arbeitsgeräten selten  = 1 
Summe:           = 9 
Index für physische Belastungen: 9/5 (Anzahl Einzelaspekte)   =1,8 
 
Die folgende Übersicht zeigt eine Auswertung der Belastungstypenindikatoren nach 
Branchengruppen und Betriebsgrößen, jeweils laut Betriebs- und laut 
Beschäftigtenangaben. Die Betriebsangaben sind hier als Vergleichsgrundlage 
beschäftigtenproportional gewichtet. 

 
Tabelle 18: Belastungsindex nach Branchen und Betriebsgrößen (alle 
Belastungstypen) 

Physische Psychisch Bewegungs‐

arm

Physische Psychisch Bewegungs‐

arm

1,37 1,30 1,12

1,43 1,31 1,07

1,45 1,11 1,18

1,0

Nach Branchengruppen:

I Nahrungsmittelerzeugung 1,61 1,00 0,91

II Bau, Energie und Abfall 1,70 1,21 1,08

III Produktionsgüter 1,83 1,21 1,25

IV Investitions‐ und Gebrauchsgüter 1,55 1,27 1,31 6 1,17 1,28

V Verbrauchsgüterproduktion, KFZ‐Reparatur, Großhandel 1,24 1,11 1,22

VI Verkehr und Lagerei 1,03 1,20 1,47

0,95 1,23 0,99

1,02 1,48 1,28

VII Einzelhandel und Gastgewerbe 0,96 1,16 0,79 0,88 1,35 0,99

0,41 1,33 1,52VIII Kommunikations‐ Finanz‐ und sonstige Dienstleistungen 0,69 1,33 1,70

IX Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen 0,91 1,26 1,67

X Erziehung und Unterricht 1,09 1,92 1,38

0,72 1,29 1,46

0,68 1,65 1,15

XI Gesundheits‐ und Sozialwesen 1,46 1,79 1,19 1,16 1,75 0,84

XII Öffentliche Verwaltung 1,19 1,78 2,18 0,57 1,68 1,65

0,92 1,11 0,97

0,98 1,38 1,07

0,88 1,50 1,36

0,94 1,51 1,44

0,93 1,39 1,22

Nach Betriebsgröße:

1 bis 9 Beschäftigte 0,82 1,00 0,88

10 bis 49 Beschäftigte 1,06 1,23 1,19

50 bis 249 Beschäftigte 1,25 1,41 1,45

250 und mehr Beschäftigte 1,59 1,64 1,70

Gesamt: 1,22 1,36 1,35

Durchschnittlicher Belastungsindex 

BETRIEBE

3 = häufig Belastungen/Gefährdungen 

in allen abgefragten Bereichen

0 = in allen abgefragten Bereichen nie 

Belastungen/Gefährdungen)

Durchschnittlicher Belastungsindex 

BESCHÄFTIGTE

3 = häufig Belastungen/Gefährdungen 

in allen abgefragten Bereichen

0 = in allen abgefragten Bereichen nie 

Belastungen/Gefährdungen)

Quelle Betriebe: GDA-Betriebsbefragung; Basis: alle Betriebe (n = 6.500), beschäftigtenproportional 
gewichtet; Quelle Beschäftigte: GDA-Beschäftigtenbefragung; Basis: alle befragten Personen (n = 
5.512); beschäftigtenproportional gewichtet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die absoluten Werte der drei Indices unterscheiden sich in den einzelnen Sektoren 
teils recht deutlich zwischen Betriebs- und Beschäftigtenperspektive, was unter 
anderem auch darin begründet liegt, dass ein Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin 
die Situation im Gesamtbetrieb im Blick hat, während der einzelne Beschäftigte nur 
den eigenen Arbeitsplatz bewertet. Es zeigt sich aber, dass in den meisten Branchen 
Betriebe und Beschäftigte weitgehend darin übereinstimmen, welche 
Belastungstypen stark präsent sind und welche weniger.  
Während dieses Phänomen die Unterschiede zwischen Betriebs- und Beschäftigten-
befragung plausibel macht, überrascht die stärkere Belastung/Gefährdung durch 
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psychische Faktoren und bewegungsarme Tätigkeiten in größeren Betrieben. Dabei 
ist jedoch zu bedenken, dass die Branchenzusammensetzung in den einzelnen 
Größenklassen deutliche Unterschiede aufweist - Betriebe der öffentlichen 
Verwaltung beispielsweise sind im Schnitt erheblich größer als Betriebe der 
Branchengruppe „Einzelhandel und Gastgewerbe“ und fließen damit überproportional 
in die Ergebnisse zu den Großbetrieben mit ein.  
Bezüglich der Belastungs- und Gefährdungssituation nach Branchengruppen zeigen 
sich im Wesentlichen die erwarteten Muster: 
Sowohl in der Betriebs- als auch in der Beschäftigtenbefragung weisen die 
Branchengruppen III (Herstellung von Produktionsgütern), II (Bau, Energie und 
Abfall) und I (Nahrungsmittelerzeugung) am häufigsten physische Belastungen auf. 
Am seltensten werden physische Belastungen in beiden Befragungen aus der 
Branchengruppen VIII  (Kommunikations-, Finanz- und sonstige Dienstleistungen) 
vermeldet. Ebenfalls sehr selten werden physische Belastungen aus dem Bereich 
der öffentlichen Verwaltung berichtet – allerdings nur von der Beschäftigtenseite. Die 
betrieblichen Verantwortlichen stufen die physischen Belastungen in der öffentlichen 
Verwaltung auffällig höher ein als die Beschäftigten. 
Die psychischen Belastungen sind nach den Ergebnissen beider Befragungen in 
den Branchengruppen X (Erziehung und Unterricht), XI (Gesundheits- und 
Sozialwesen) und XII (Öffentliche Verwaltung) am höchsten. Diese drei 
Branchengruppen haben nicht nur bei den Belastungen durch schwierige Personen-
gruppen und soziale Beziehungen die häufigsten Belastungswerte angegeben, 
sondern auch bei psychischen Belastungen durch hohen Zeitdruck oder 
organisatorisch bedingte Probleme. Allerdings ist diese zuletzt genannte Art der 
psychischen Belastungen laut Angaben der Beschäftigten auch in einigen anderen 
Bereichen noch sehr häufig anzutreffen, insbesondere in der Branchengruppe VI 
(Verkehr und Lagerei). 
Belastungen durch bewegungsarme Tätigkeiten wurden in beiden Befragungen 
weitaus am häufigsten aus der öffentlichen Verwaltung berichtet.  
 
 
4.4.2 Sicherheitstechnische Betreuung und Vertretung der 

Arbeitnehmerinteressen in Arbeitsschutzfragen 
 
4.4.2.1 Sicherheitstechnische Betreuung in den Betrieben 
Die sicherheitstechnische Betreuung ist einer der Grundpfeiler für die Etablierung des 
institutionellen Arbeitsschutzes in einem Betrieb. Die Durchführung von 
Gefährdungsbeurteilungen sowie die Information und Unterweisung der Mitarbeiter in 
Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes können eine Person mit 
Fachkompetenz in Arbeitsschutzfragen erfordern.  
In Deutschland ist es für alle Betriebe mit abhängig Beschäftigten verpflichtend, sich 
in Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von einer Fachkraft für 
Arbeitssicherheit (Fasi) unterstützen zu lassen. Diese Fachkraft kann eine 
entsprechend geschulte betriebsinterne Person sein, es ist aber auch möglich, 
stattdessen mit einem externen Einzelanbieter oder einem 
Dienstleistungsunternehmen einen Vertrag über die Beratung in Fragen von 
Sicherheit und Gesundheitsschutz abzuschließen. Grundsätzlich muss in 
Deutschland jedes Unternehmen mit abhängig Beschäftigten eine 
Sicherheitsfachkraft bestellen bzw. benennen, auch wenn diese nur im Bedarfsfall 
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herangezogen wird. Dies gilt auch für Betriebe, die ihre sicherheitstechnische 
Betreuung nach dem alternativen Betreuungsmodell (Unternehmermodell) 
ausrichten. Für Kleinbetriebe gibt es die Möglichkeit, dass der Unternehmer selbst 
durch Teilnahme am sogenannten alternativen Betreuungsmodell (auch 
„Unternehmermodell“ genannt) persönlich notwendige Grundkenntnisse erwirbt, auch 
dann muss aber eine Sicherheitsfachkraft für den Bedarfsfall bestellt werden.   
In der Betriebsbefragung gab knapp jeder Fünfte (18%) befragte Betrieb mit nicht 
mehr als 50 Beschäftigten an, am Unternehmermodell teilzunehmen. Das 
Unternehmermodell findet jedoch im Bereich der Produktions- und Baubetriebe 
erheblich größeren Anklang als im Dienstleistungsbereich: Während 36% der 
Betriebe des Produktions- und Bausektors an diesem Modell teilnehmen, sind es 
unter den Dienstleistungsbetrieben nur 12%. Unter den Betrieben, die am Unter-
nehmermodell teilnehmen, lässt sich mehr als jeder zweite (57%) zusätzlich von 
einer externen Fachkraft für Arbeitssicherheit unterstützen. Kooperationen mit 
externen Fachkräften für Arbeitssicherheit sind dabei unter den größeren der an 
diesem Modell teilnehmenden Betriebe (Betriebe bis 50 Beschäftigte) deutlich 
häufiger als in den Kleinstbetrieben. 
Unter Betrieben mit nicht mehr als 50 Beschäftigten, die nicht am alternativen 
Betreuungsmodell teilnehmen, lassen sich nach Angaben aus der Betriebsbefragung 
bei der Wahrnehmung ihrer Arbeitsschutzaufgaben 46% von einer Fachkraft für 
Arbeitssicherheit unterstützen. Auch hier gilt, dass der Anteil der Betriebe, die sich 
unterstützen lassen, mit der Betriebsgröße deutlich ansteigt. Bezüglich der 
Branchengruppen gibt es hier jedoch nur geringe Unterschiede. Bezogen auf alle 
Betriebe unter 51 Mitarbeitern lässt sich deren sicherheitstechnische Betreuungs-
situation gemäß Ergebnissen der Betriebsbefragung wie folgt darstellen: 
 
 Zusätzliche Unterstützung durch externe FASI: 10,2%

ja: 17,8%

Keine zusätzl. Unterstützung durch externe FASI: 7,6%

Teilnahme am Unternehmermodell?

Unterstützung durch interne FASI: 11,5%

nein: 75,9% Unterstützung durch externe FASI: 26,9%

WN/KA: 6,3%

WN/KA ob interne oder externe FASI: 0,5%

Unterstützung durch FASI WN/KA: 0,5%

Keine Unterstützung durch FASI: 42,8%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 7: Sicherheitstechnische Betreuung in Betrieben mit bis zu 50 Beschäftigten - 
Ergebnisse der Betriebsbefragung  
Quelle: GDA-Betriebsbefragung; Basis: Betriebe mit 1 bis 50 Beschäftigten (n = 3.859); 
betriebsproportionale Gewichtung 
 
Hierbei wird deutlich, dass unter den Betrieben dieser Größe immerhin gut 40% 
eigenen Angaben zufolge weder am Unternehmermodell teilnehmen noch durch eine 
interne oder externe Fachkraft für Sicherheit unterstützt werden. Dies sind zu einem 
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überdurchschnittlichen Anteil Klein- und Kleinstbetriebe mit weniger als 10 
Beschäftigten, viele davon aus dem Dienstleistungsbereich. 
Eine Betrachtung von Betrieben aller Größenklassen zeigt, dass insgesamt nur 59% 
der Betriebe eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende 
sicherheitstechnische Betreuung aufweisen. Die Defizite bezüglich der 
sicherheitstechnischen Expertise im Betrieb konzentrieren sich jedoch stark auf 
Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten: während bei Kleinbetrieben mit 1 bis 9 
Mitarbeitern nur knapp die Hälfte (48%) eine geeignete Expertise vorweisen können, 
sind es bei Betrieben mit 10 bis 49 Beschäftigten immerhin bereits 81%, bei 
Betrieben mit 50 bis 249 Beschäftigten 95% und bei Großbetrieben mit 250 oder 
mehr Beschäftigten praktisch alle Betriebe (99%). In der Branchenbetrachtung (über 
alle Größenklassen hinweg) fällt auf, dass besonders Betriebe der Branchengruppen 
IX (Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen) und VII (Einzelhandel und 
Gastgewerbe) besonders selten eine geeignete Expertise vorweisen können, 
Betriebe der öffentlichen Verwaltung dagegen besonders häufig. Die 
Branchenunterschiede erklären sich teilweise allerdings auch aus der 
durchschnittlichen Größe der Betriebe – Betriebe der öffentlichen Verwaltung sind im 
Schnitt deutlich größer als etwa Betriebe in Einzelhandel und Gastgewerbe.  
In der Beschäftigtenbefragung gaben rund zwei Drittel der Arbeitnehmer an, dass es 
in ihrem Betrieb eine Fachkraft für Arbeitssicherheit bzw. einen Sicherheitsingenieur 
und/oder einen Sicherheitsbeauftragten gebe (67%). Dies sind etwas weniger als laut 
Angaben der Betriebe, wobei ein Anteil von 5% bis 6% der Beschäftigten hierzu 
keine Auskunft geben konnte. 69% der Beschäftigten gaben an, dass es in ihrem 
Betrieb einen Sicherheitsbeauftragten gebe.31 

Tabelle 19: Anteil der Betriebe mit den gesetzlichen Anforderungen entsprechender 
sicherheitstechnischer Infrastruktur nach Branchengruppe (nächste Seite) 
Quelle: GDA-Betriebsbefragung; Basis: alle Betriebe (n = 6.500); betriebsproportionale Gewichtung 

 Betriebe mit angemessener sicherheitstechnischer Infrastrukur (Teilnahme am 

Unternehmermodell oder Existenz einer internen oder externen Fachkraft für 

Arbeitssicherheit)

Anteil in %

Sektor I (Nahrungsmittelerzeugung) 69%

Sektor II (Bau, Energie und Abfall) 66%

Sektor III (Produktionsgüter) 74%

Sektor IV (Investitions‐ und Gebrauchsgüter) 78%

Sektor V (Verbrauchsgüterproduktion, KFZ‐Reparatur, Großhandel) 61%

Sektor VI (Verkehr und Lagerei) 68%

Sektor VII (Einzelhandel und Gastgewerbe) 49%

Sektor VIII (Kommunikations‐, Finanz‐ und sonstige Dienstleistungen) 53%

Sektor IX (Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen) 42%

Sektor X (Erziehung und Unterricht) 67%

Sektor XI (Gesundheits‐ und Sozialwesen) 76%

Sektor XII (Öffentliche Verwaltung) 89%

 

                                            
31 Es hat sich gezeigt, dass die Frage „Lassen Sie sich bei der Wahrnehmung Ihrer 
Arbeitsschutzaufgaben durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit unterstützen?“ für Befragte, die 
selbst als Fachkräfte für Arbeitssicherheit in ihrem Betrieb tätig sind, teilweise missverständlich war. 
Eine Reihe von Befragten, die sich selbst als FASI einstuften, sagten aus, dass sie sich nicht von 
einer Fachkraft unterstützen ließen – vermutlich weil sie selbst diese Fachkraft sind und es daneben 
keine weitere FASI im Betrieb gibt. Alle Fälle, bei denen die befragte Person angab, selbst FASI zu 
sein, wurden daher für die Analysen als Betriebe eingestuft, die eine (interne) Fachkraft für Sicherheit 
haben (auch dann, wenn sie die Frage nach der Unterstützung durch eine FASI verneinten). Für 
künftige Evaluationsbefragungen müsste die Frage so formuliert werden, dass sie auch in diesen 
Fällen eindeutig ist: „Gibt es in diesem Betrieb eine (externe oder interne) Fachkraft für 
Arbeitssicherheit?“. 
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Tabelle 20: Anteil der Betriebe, die sich bei Wahrnehmung ihrer 
Arbeitsschutzaufgaben durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit32 unterstützen 
lassen, Angaben von Betrieben und Beschäftigten im Vergleich  
Quelle Betriebe: GDA-Betriebsbefragung; Basis: alle Betriebe, (n =6.500); betriebsproportionale und 
beschäftigtenproportionale Gewichtung sowie Beschäftigte: GDA-Beschäftigtenbefragung; Basis: alle 
Beschäftigten (n =5.512); beschäftigtenproportionale Gewichtung 

Unterstützung durch FaSi 

oder Teilnahme am 

Unternehmermodell

Unterstützung duch FaSi 

oder Teilnahme am 

Unternehmermodell

Existenz einer Fachkraft für 

Sicherheit bzw. eines Sicher‐

heitsingenieurs

Datentyp und Gewichtungsart Betriebe, 

betriebsproportional

Betriebe, 

beschäftigtenproportional

Beschäftigte, 

beschäftigtenproportional

Alle 59% 84% 67%

1 bis 9 Beschäftigte 48% 48% 36%

10 bis 49 Beschäftigte 81% 82% 55%

50 bis 249 Beschäftigte 95% 95% 75%

250 und mehr Beschäftigte 99% 99% 91%

Produktion und Bau 70% 90% 76%

Dienstleistungen 55% 82% 63%

Wo die entsprechenden Fachkräfte auf Betriebsebene vorhanden sind, hatte im 
Durchschnitt jeder vierte Beschäftigte in den vergangenen 12 Monaten in 
Angelegenheiten des Arbeitsschutzes Kontakt zur Fachkraft für Arbeitssicherheit 
bzw. zum Sicherheitsingenieur oder der Sicherheitsingenieurin (25%) oder zur 
Person des Sicherheitsbeauftragten (25%).  
Eine Gegenüberstellung der Eigenaussagen der Betriebe zur sicherheitstechnischen 
Betreuung mit Angaben der im Rahmen der GDA-Arbeitsprogramme gewonnenen 
Befunde der Aufsicht zeigt vor allem bei den kleineren Betrieben mit bis zu 50 
Beschäftigten deutliche Diskrepanzen: Laut den Aufzeichnungen der Aufsicht in den 
sog. Kopfdatenbögen konnten 86,5% der Betriebe mit 1 bis 9 Beschäftigten und 94% 
der Betriebe mit 10 bis 49 Beschäftigten und damit deutlich mehr Betriebe eine 
adäquate sicherheitstechnische Betreuung aufweisen als in der Betriebsbefragung. 
Bei den Betrieben mit 50 bis 249 Beschäftigten und 250 oder mehr Beschäftigten 
liegen die von der Aufsicht in den Kopfdatenbügen ermittelten Werte mit 98,3% bzw. 
99,4% allerdings nicht weit vom Ergebnis der Befragung. Die Diskrepanzen im 
kleinbetrieblichen Bereich verringern sich etwas, wenn nur diejenigen Betriebe aus 
der Betriebsbefragung selektiert werden, die nach der in Kapitel 3.3.1 diskutierten 
Definition im Rahmen der GDA von der Aufsicht besucht wurden: In dieser 
Teilgruppe haben immerhin 57% der Betriebe mit weniger als 10 Beschäftigten und 
95% der Betriebe mit 10 bis 49 Beschäftigten eine geeignete sicherheitstechnische 
Betreuung vorzuweisen. Zur weiteren Aufklärung der Unterschiede zwischen den 
Ergebnissen aus den Kopfdaten und der Betriebsbefragung ist nach Auswertung 
aller Arbeitsprogramme  eine vertiefte Analyse erforderlich.   
 
4.4.2.2 Betriebsärztliche Betreuung 
Die betriebsärztliche Betreuung ist Teil der arbeitsmedizinischen Betreuung, die 
neben der Bestellung eines Betriebsarztes bzw. einer Betriebsärztin noch die 
Bestellung von Betriebssanitätern und Ersthelfern umfasst. Für die im Kontext der 

                                            
32 Siehe vorausgehende Bemerkung zur Behandlung von Betrieben, die laut Fragebogen zwar keine 
FASI haben, bei denen jedoch die Auskunftsperson selbst laut Frage B100 diese Funktion wahrnimmt. 
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GDA-Evaluation durchgeführten Befragungen wurde nur die Betreuung durch einen 
Betriebsarzt bzw. eine Betriebsärztin als Indikator für eine geeignete 
arbeitsmedizinische Betreuung herausgegriffen.  
Grundsätzlich muss in Deutschland jedes Unternehmen mit abhängig Beschäftigten 
einen Betriebsarzt oder eine Betriebsärztin bestellen bzw. benennen. Dies gilt auch 
für Betriebe, die ihre sicherheitstechnische Betreuung nach dem alternativen 
Betreuungsmodell (Unternehmermodell) ausrichten. Im alternativen Betreuungs-
modell ist allerdings keine regelmäßige betriebsärztliche Grundbetreuung nötig, 
sondern es genügt in diesem Fall, wenn der Betrieb bei bestimmten Aufgaben (z.B. 
Einführung neuer Arbeitsverfahren oder auf Wunsch von Beschäftigten) 
betriebsärztlichen Rat hinzuzieht. Aufgrund dieser besonderen Regelung werden die 
Angaben zur betriebsärztlichen Betreuung für am alternativen Betreuungsmodell 
teilnehmende Betriebe im Folgenden gesondert ausgewiesen. 
Wie oben bereits dargestellt, nehmen laut Betriebsbefragung etwa 18% der hierfür in 
Frage kommenden Betriebe (Betriebe mit bis zu 50 Beschäftigten) am alternativen 
Betreuungsmodell teil. Hiervon lässt sich etwa die Hälfte betriebsärztlich 
unterstützen, die andere Hälfte dagegen nicht. Unter den Betrieben dieser 
Größenordnung, die nicht am alternativen Betreuungsmodell teilnehmen, lassen sich 
34 % betriebsärztlich unterstützen, 65% eigenen Angaben zufolge jedoch nicht. Wie 
aus Abbildung 8 zu ersehen ist, lassen sich auf die Gesamtzahl der Betriebe 
prozentuiert somit insgesamt gut 37% der Betriebe von einem Betriebsarzt oder einer 
Betriebsärztin unterstützen, knapp 63% dagegen nicht.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unterstützung durch Betriebsarzt/‐ärztin: 8,8%

ja: 17,8%

Keine Unterstützung durch Betriebsarzt/‐ärztin: 8,9%

Teilnahme am Unternehmermodell?

Unterstützung durch Betriebsarzt/‐ärztin: 28,3%

nein: 75,9% Keine Unterstützung durch Betriebsarzt/‐ärztin: 53,7%

WN/KA: 6,3%

Unterstützung durch Betriebsarzt/‐ärztin WN/KA: 0,1%

 
 
Abb. 8: Betriebsärztliche Betreuung in Betrieben mit bis zu 50 Beschäftigten- 
Ergebnisse der Betriebsbefragung  
Quelle: GDA-Betriebsbefragung; Basis: Betriebe mit 1 bis 50 Beschäftigten (n = 3.859); 
betriebsproportionale Gewichtung 
 
Der Anteil der Betriebe, die die gesetzlich geforderte betriebsärztliche Betreuung 
aufweisen kann, beträgt laut Betriebsbefragung insgesamt (also unter Einbeziehung 
aller Größenklassen) 40%. Dieser Wert ist stark von der Situation in der kleinsten 
Betriebsgrößenklasse (1 bis 9 Mitarbeiter) geprägt, wo sich nur drei von zehn 
Betrieben eigenen Angaben zufolge von einem Betriebsarzt unterstützen lassen, 
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während die betriebsärztliche Betreuung bei Betrieben ab 10 Beschäftigten 
mehrheitlich gegeben ist.  
Auch bei der betriebsärztlichen Betreuungssituation fallen große Branchenunter-
schiede auf, die sich nicht allein aus der unterschiedlichen Größenklassenstruktur 
der Branchen erklären und im Wesentlichen dem bei der sicherheitstechnischen 
Betreuung festgestellten Branchenmuster folgen: Während in der (von mittleren und 
größeren Betrieben geprägten) öffentlichen Verwaltung 85% der Betriebe 
betriebsärztlich betreut werden, lassen sich in der Branchengruppe IX 
(Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen) nur 24% der Betriebe von einem 
Betriebsarzt unterstützen, in Branchengruppe VII (Einzelhandel und Gastgewerbe) 
liegt der Anteil mit 27% ähnlich niedrig. 
 
Tabelle 21: Anteil der Betriebe mit betriebsärztlicher Betreuung, nach Größenklasse 
und Branchengruppe  
Quelle: GDA-Betriebsbefragung; Basis: alle Betriebe (n = 6.500); betriebsproportionale Gewichtung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betriebe mit betriebsärztlicher Betreuung (die Teilnahme am alternativen 

Betreuungsmodell allein wird hier nicht als betriebsärztliche Unterstützung gezählt, 

sondern nur, wenn zusätzliche Unterstützung durch einen Betriebsarzt bzw. eine 

Betriebsärztin gegeben ist)

Anteil in %

Alle Betriebe: 40%

Nach Branchengruppe:

Sektor I (Nahrungsmittelerzeugung) 36%

Sektor II (Bau, Energie und Abfall) 39%

Sektor III (Produktionsgüter) 65%

Sektor IV (Investitions‐ und Gebrauchsgüter) 54%

Sektor V (Verbrauchsgüterproduktion, KFZ‐Reparatur, Großhandel) 37%

Sektor VI (Verkehr und Lagerei) 57%

Sektor VII (Einzelhandel und Gastgewerbe) 27%

Sektor VIII (Kommunikations‐, Finanz‐ und sonstige Dienstleistungen) 37%

Sektor IX (Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen) 24%

Sektor X (Erziehung und Unterricht) 52%

Sektor XI (Gesundheits‐ und Sozialwesen) 71%

Sektor XII (Öffentliche Verwaltung) 85%

 
Auch für die betriebsärztliche Betreuung liegen Vergleichszahlen aus der 
Beschäftigtenbefragung vor. Demnach weiß etwa jeder zweite Beschäftigte (48%) 
um die Existenz eines Betriebsarztes oder einer Betriebsärztin, die im Betrieb 
angestellt sind oder als externe Ärzte oder Ärztinnen für den Betrieb unter Vertrag 
stehen. Die Diskrepanz zwischen (beschäftigtenproportional gewichteten) Angaben 
aus der Betriebs- und der Beschäftigtenbefragung ist hier deutlich größer als bei der 
sicherheitstechnischen Betreuung, was darauf hindeutet, dass die Betriebsärzte in 
einem beträchtlichen Anteil der Betriebe kaum präsent sind oder kaum von den 
Beschäftigten wahrgenommen werden. Dies erscheint insofern problematisch, als 
jeder Mitarbeiter wissen sollte, dass er sich im Bedarfsfall an einen vom Betrieb 
benannten Arzt wenden kann. 
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Tabelle 22: Anteil der Betriebe, die sich bei Wahrnehmung ihrer 
Arbeitsschutzaufgaben durch einen Betriebsarzt unterstützen lassen, Angaben von 
Betrieben und Beschäftigten im Vergleich 
Quelle Betriebe: GDA-Betriebsbefragung; Basis: alle Betriebe, (n =6.500); betriebsproportionale 
Gewichtung bzw. Quelle Beschäftigte: GDA-Beschäftigtenbefragung; Basis: alle Beschäftigten (n 
=5.512); beschäftigtenproportionale Gewichtung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unterstützung durch 

Betriebsarzt/‐ärztin

Unterstützung durch 

Betriebsarzt/‐ärztin

Unterstützung durch 

Betriebsarzt/‐ärztin

Datentyp und Gewichtungsart Betriebe, 

betriebsproportional

Betriebe, 

beschäftigtenproportional

Beschäftigte, 

beschäftigtenproportional

Alle 40% 74% 48%

1 bis 9 Beschäftigte 29% 29% 20%

10 bis 49 Beschäftigte 59% 60% 28%

50 bis 249 Beschäftigte 91% 92% 50%

250 und mehr Beschäftigte 98% 99% 81%

Produktion und Bau 44% 81% 49%

Dienstleistungen 39% 71% 47%

 
4.4.2.3 Mitarbeitervertretung in Arbeitsschutzfragen 
Laut Arbeitssicherheitsgesetz ist in Deutschland für Betriebe ab 20 Mitarbeitern die 
Einrichtung eines Arbeitsschutzausschusses vorgeschrieben (§11 ASiG). Dieses 
Gremium setzt sich in der Regel aus betrieblichen Sicherheitsexperten und -
expertinnen, der Unternehmensleitung sowie – wo vorhanden – Mitgliedern des 
Betriebs- bzw. Personalrates zusammen. Der Arbeitsschutzausschuss ist ein inner-
betriebliches Kommunikationsforum, in dem unterschiedliche Funktionsträger eines 
Unternehmens sich zu Arbeitsschutzthemen austauschen. Der Arbeitsschutz-
ausschuss soll u.a. auch eine adäquate Anhörung und Beteiligung der Arbeit-
nehmerseite in Arbeitsschutzfragen gewährleisten. Unter den Betrieben mit 
mindestens 20 Beschäftigten gaben nur 38% die Existenz eines Arbeitsschutz-
ausschusses an.  
Besonders selten sind Arbeitsschutzausschüsse in der Branchengruppe VII 
(Einzelhandel und Gastgewerbe) eingerichtet, wo nur 19% der Betriebe mit 20 oder 
mehr Beschäftigten einen solchen Ausschuss aufweisen können. Mit 62% am 
häufigsten sind Arbeitsschutzausschüsse dagegen in Betrieben der Branchengruppe 
III (Herstellung von Produktionsgütern) anzutreffen. Auch wenn in Großbetrieben mit 
250 und mehr Beschäftigten fast flächendeckend (93%) Arbeitsschutzausschüsse 
eingerichtet sind, erscheint die in der Befragung gemessene Quote angesichts der 
eindeutigen gesetzlichen Vorschrift sehr niedrig. 
Die Wahrnehmung betrieblicher Arbeitsschutzaufgaben und die Interessenvertretung 
der Mitarbeiter in Arbeitsschutzfragen zählen zu den zentralen Aufgaben von 
Betriebs- und Personalratsgremien. Mehr als jede zweite abhängig beschäftigte 
Person (58%) gab an, in einem Betrieb zu arbeiten, in dem es eine solche 
betriebliche Interessenvertretung gibt. In den meisten Fällen attestieren die 
Beschäftigten ihren Vertretungsorganen auch eine gute Arbeit in Bezug auf den 
Arbeitsschutz: 81% der Beschäftigten aus Betrieben mit Betriebs- oder Personalräten 
gab an, den Eindruck zu haben, „dass der Betriebs-/Personalrat sich ausreichend um 
den Arbeitsschutz kümmert“, nur 13% teilten diese Meinung nicht und 7% konnten 
oder wollten hierzu keine Aussage machen.  

72 



   

Auch aus betrieblicher Sicht scheint die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeberseite 
und Arbeitnehmervertretung auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes im Allgemeinen gut 
und reibungslos zu funktionieren: 86% der in der Betriebsbefragung befragten 
Manager aus Betrieben mit Betriebs- oder Personalrat gaben an, beide Seiten 
würden in dieser Angelegenheit kooperativ zusammenarbeiten, nur 4% berichteten, 
dass es hierzu häufig Konfrontationen gebe.  
d) Zusammenfassende Bemerkungen 
Im Rahmen von Zielebene 2 wird in der ersten GDA-Periode angestrebt, „Relevanz 
und Wirksamkeit des institutionellen Arbeitsschutzes im Betrieb zu verbessern“. Die 
Existenz bzw. – im Fall der Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern - 
Abrufbarkeit sicherheitstechnischer Expertise im Betrieb ist eine wichtige 
Voraussetzung für einen angemessenen Arbeitsschutz im Betrieb, da diese Experten 
eine wichtige Beratungs- und Mittlerfunktion in Arbeitsschutzfragen einnehmen. Die 
Betriebs- und die Beschäftigtenbefragung haben gezeigt, dass es im 
kleinbetrieblichen Bereich noch teils deutliche Defizite gibt, was die Existenz externer 
oder interner Sicherheitsfachkräfte oder – als Alternative in Betrieben bis 50 
Beschäftigten – die Teilnahme am Unternehmermodell betrifft. 
 
 
4.4.3 Durchführung angemessener Gefährdungsbeurteilungen 
4.4.3.1 Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen – Ergebnisse der Betriebs-
befragung 
Gefährdungsbeurteilungen werden von den in der GDA kooperierenden 
Arbeitsschutzinstitutionen als das zentrale Instrument des institutionellen 
betrieblichen Arbeitsschutzes betrachtet. Die Gefährdungsbeurteilungen dienen der 
systematischen Analyse der Arbeitsbedingungen und Gefährdungspotentiale im 
Betrieb. Die Steigerung des Anteils der Betriebe, die angemessene 
Gefährdungsbeurteilungen durchführen, ist daher eines der erklärten Teilziele der 1. 
GDA-Strategieperiode. Laut den Angaben aus der Betriebsbefragung werden in gut 
der Hälfte der Betriebe (51%) Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt, wobei 
deutliche Unterschiede nach Betriebsgrößenklassen festzustellen sind: Während 
unter den Kleinbetrieben mit 1 bis 9 Beschäftigten eigenen Angaben zufolge nur 41% 
Gefährdungsbeurteilungen durchführen, sind es unter Betrieben mit 10 bis 49 
Beschäftigten bereits mehr als zwei Drittel (70%) und unter Großbetrieben mit 250 
und mehr Beschäftigten fast alle Betriebe (98%). Demnach gibt es bezüglich der 
grundsätzlichen Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen aktuell insbesondere 
im kleinbetrieblichen Bereich Defizite, kaum jedoch bei den großen Betrieben.  
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Abb. 9: Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen nach Größenklasse  

(„Werden an den Arbeitsplätzen in Ihrem Betrieb Gefährdungsbeurteilungen 
durchgeführt?“) 
Quelle: GDA-Betriebsbefragung; Basis: n = 6.500 Betriebe; betriebsproportionale Gewichtung 

 

Deutliche Unterschiede bei der Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen lassen 
sich auch nach Branchengruppen feststellen. Die Dienstleistungsbranchengruppen 
VIII (Kommunikations-, Finanz- und sonstige Dienstleistungen) und IX  
(Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen) weisen den geringsten Anteil an 
Betrieben mit Gefährdungsbeurteilungen auf. Der höchste Anteil wurde aus der 
Branchengruppe I (Nahrungsmittelerzeugung) berichtet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 10: Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen nach Branchen („Werden an 
den Arbeitsplätzen in Ihrem Betrieb Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt?“) 
Quelle: GDA-Betriebsbefragung; Basis: n = 6.500 Betriebe; betriebsproportionale Gewichtung 

 

Da sich Branchen- und Größenklassenunterschiede teils auch daraus erklären 
könnten, dass in manchen Branchen Kleinbetriebe dominieren, in anderen dagegen 
ein hoher Anteil an größeren Betrieben anzutreffen ist, wurden diese Ergebnisse aus 



   

der Betriebsbefragung multivariat überprüft (Logit-Regressionsmodell). Bei Kontrolle 
der Faktoren Land, Größenklasse, Belastungs-/Gefährdungssituation, 
Branchengruppe und Besuch der Aufsicht weisen auch die Ergebnisse der 
multivariaten Analyse für die Branchengruppen VIII und IX die niedrigsten Chancen33 
für die Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen aus (siehe dazu auch die 
folgende Abbildung). Die multivariate Analyse zeigt darüber hinaus weitere Faktoren 
auf, die mit der Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen in statistischem 
Zusammenhang stehen: 
 
Betriebe, die ein hohes Potential an physischen Belastungen oder Gefährdungen 
berichten, führen signifikant häufiger Gefährdungsbeurteilungen durch als Betriebe, 
bei denen diese Art an Gefährdungen oder Belastungen nur gering ausgeprägt ist. 
Betriebe mit einem hohen Maß an psychischen Belastungen oder bewegungsarmen 
Tätigkeiten führen dagegen nicht signifikant häufiger Gefährdungsbeurteilungen 
durch als Betriebe, in denen diese Arten von Belastungen und Gefährdungen kaum 
vorkommen. Dies lässt darauf schließen, dass Gefährdungsbeurteilungen ein von 
Betrieben anerkanntes Instrument sind, um mit den „klassischen“ physischen 
Belastungen und Gefährdungen umzugehen, dass das Instrument für die Analyse 
und Verringerung anderer Belastungs- und Gefährdungsarten aber nicht ent-
sprechend genutzt wird. 
Im Vergleich zu Schleswig-Holstein als Referenzland werden Gefährdungs-
beurteilungen in Hamburg und Bayern signifikant seltener durchgeführt.  
Verglichen mit Branchengruppe I (Nahrungsmittelerzeugung) führen Betriebe der 
Branchengruppen II, V, VII, VIII, IX und X deutlich seltener Gefährdungs-
beurteilungen durch. Die sehr starke positive Korrelation von Gefährdungs-
beurteilungen mit der Betriebsgröße wird erwartungsgemäß auch in der multivariaten 
Analyse bestätigt. 
In Betrieben, die seit Januar 2009 von der Aufsicht besucht wurden, werden 
Gefährdungsbeurteilungen signifikant eher durchgeführt als in Betrieben, die nicht 
besucht wurden.  
Betriebe des öffentlichen Dienstes führen Gefährdungsbeurteilungen deutlich eher 
durch als privatwirtschaftliche Betriebe34. 

                                            
33 Ziel der logistischen Regression ist die Schätzung von Chancen. Der Begriff „Chance“ ist nicht direkt 
mit dem der „Wahrscheinlichkeit“ gleichzusetzen, sondern bezeichnet ein Verhältnis von 
Wahrscheinlichkeiten. Führt z.B. jeder vierte Betrieb einer Teilgruppe Gefährdungsbeurteilungen 
durch, so liegt die gruppenspezifische Wahrscheinlichkeit der Durchführung einer Gefährdungs-
beurteilung bei 1/4. Die Chance beschreibt dagegen das Verhältnis von Wahrscheinlichkeit (z.B. 1/4 ) 
zu Gegenwahrscheinlichkeit (hier 3/4) und beträgt im gewählten Beispiel somit 1/3. Betriebe mit 
Gefährdungsbeurteilungen werden hier also in ihrem Verhältnis zu Betrieben beschrieben, die keine 
Gefährdungsbeurteilungen durchführen und nicht – wie bei der Wahrscheinlichkeit – in Ihrem 
Verhältnis zu allen Befragten (…) Die Koeffizienten einer logistischen Regression beschreiben 
Chancenverhältnisse (odds-ratios) – und zwar jeweils im Vergleich zu einer bestimmten Gruppe, der 
sog. Referenzgruppe. (zitiert nach: Kuwan/Wieck/Eckert 2008: Einflussfaktoren auf die Teilnahme an 
Weiterbildung im AES: Ergebnisse logistischer Regressionen. In: Rosenbladt, B./Bilger, F.(2008): 
Weiterbildungsverhalten in Deutschland, Bd.1: Berichtssystem Weiterbildung und Adult Education 
Survey 2007, Bielefeld, S.181f. (unter Anpassung des Beispiels auf die hier relevante 
Themenstellung). Je höher der angegebene Koeffizient, desto höher ist die beschriebene Chance. 
34 Der Einfluss der Betriebseigentümerschaft (öffentlich vs. privat) wurde aus methodischen Gründen 
(Überschneidung der Ausprägung „öffentlicher Dienst ja“ mit dem Sektor XII „öffentliche Verwaltung“) 
in einem modifizierten Modell gerechnet, das hier nicht abgebildet ist.  
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Tabelle 23: Multivariate Analyse (Logit Regressionsmodell); abhängige Variable: 
Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen; unabhängige Variablen: Größen-
klasse, Land, Branchengruppe, Belastungs-/Gefährdungsprofil und Besuch der 
Aufsicht (nächste Seite) 
Datenquelle: GDA-Betriebsbefragung; Basis: n = 6.500 Betriebe; Berechnung mit 

betriebsproportionaler Gewichtung aufgrund der disproportionalen Stichprobenanlage 

Erklärende Faktoren: Signifikanzniveau:

* gering (p<0,05)

** mittel (p<0,01)

*** hoch (p<0,005)

Richtung des 

Zusammenhangs

+: GB werden 

eher durch‐

geführt)

Stärke des 

Zusammenhangs 

(Exp(B))

Größenklasse (Referenzkategorie: 1 bis 9 Beschäftigte)

10 bis 49 Beschäftigte *** + 2,851

50 und mehr Beschäftigte *** + 10,671

Bundesland (Referenz: Schleswig‐Holstein)

Hamburg *** ‐ 0,504

Niedersachsen

Bremen

Nordrhein‐Westfalen

Hessen

Rheinland‐Pfalz

Baden‐Württemberg

Bayern *** ‐ 0,614

Saarland

Berlin

Brandenburg

Mecklenburg‐Vorpommern

Sachsen

Sachsen‐Anhalt

Thüringen

Branchengruppe (Referenz: I Nahrungsmittelerzeugung)

II Bau, Energie und Abfall *** ‐ 0,563

III Produktionsgüter

IV Investitions‐ und Gebrauchsgüter

V Verbrauchsgüterproduktion, KFZ‐Reparatur und Großhandel *** ‐ 0,520

VI Verkehr und Lagerei

VII Einzelhandel und Gastgewerbe *** ‐ 0,585

VIII Kommunikations‐, Finanz‐ und sonstige Dienstleistungen *** ‐ 0,516

IX Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen *** ‐ 0,487

X Erziehung und Unterricht * ‐ 0,588

XI Gesundheits‐ und Sozialwesen

XII Öffentliche Verwaltung

Belastungs‐/Gefährdungsprofil

Häufige physische Belastungen 

(0 = nie derartige Belastungen, 3 = häufig)

*** + 1,720

Häufige psychische Belastungen 

(0 = nie derartige Belastungen, 3 = häufig)

Häufig Belastungen durch bewegungsarme Tätigkeiten 

(0 = nie derartige Belastungen, 3 = häufig)

Besuch der Aufsichtsbehörde

Besuch der Aufsichtsbehörde (Referenz: kein Besuch) *** + 2,236

Abhängige Variable:

Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen: ja/nein
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4.4.3.2 Validierung der Betriebsangaben zur Durchführung von Gefährdungs-
beurteilungen 
Soweit die Sicht der Betriebe. Auch in der Beschäftigtenbefragung wurden Angaben 
zur Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen erhoben, unter anderem zur 
Verifizierung der Angaben aus der Betriebsbefragung. Da Beschäftigte mit dem 
Begriff der Gefährdungsbeurteilung nicht notwendigerweise vertraut sind, wurde hier 
jedoch allgemeiner danach gefragt, ob „zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen 
schon einmal eine Besichtigung Ihres Arbeitsplatzes“ stattgefunden habe. 56% der 
Beschäftigten bejahten diese Frage. Für einen adäquaten Vergleich mit den 
Angaben aus der Betriebsbefragung sind die beschäftigtenproportional gewichteten 
Zahlen aus der Betriebsbefragung relevant, nicht die oben zitierten betriebs-
proportionalen Zahlen. In der beschäftigtenproportionalen Perspektive stellt sich die 
Situation insgesamt deutlich positiver dar, da hier die größeren Betriebe deutlich 
stärker ins Gewicht fallen: Demnach arbeiten 79% der Beschäftigten in Betrieben, in 
denen Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt werden. Da in der 
Beschäftigtenbefragung aber nur 56% und damit gut 20 Prozentpunkte weniger 
angaben, dass zur Beurteilung ihrer Arbeitsbedingungen schon einmal eine 
Besichtigung ihres derzeitigen Arbeitsplatzes stattgefunden habe (40% verneinten 
die Frage und 4% konnten keine Auskunft dazu geben), ergibt sich hier eine 
deutliche Diskrepanz zwischen beiden Aussagen. Diese Diskrepanz lässt nicht 
notwendigerweise auf eine positive Verzerrung der Angaben der Betriebe schließen, 
sondern kann vielfältige Ursachen haben – so genügt es z.B. bei Vorhandensein 
mehrerer identisch aufgebauter Arbeitsplätze den Vorschriften, wenn an einem 
dieser Arbeitsplätze exemplarisch eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt wird. 
Auch bei von mehreren Personen benutzten Schichtarbeitsplätzen ist es nicht 
zwingend erforderlich, für jede an diesem Arbeitsplatz eingesetzte Person eine 
eigene Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Der Idealfall wäre dennoch eine 
Durchführung an jedem einzelnen Arbeitsplatz, um z.B. auch bei identisch 
aufgebauten Arbeitsplätzen deren Anpassungsmöglichkeit  an die Körpermaße der 
daran arbeitenden Person(en) überprüfen zu können. 
Eine weitere Quelle zur Validierung der ermittelten Quoten zur Durchführung von 
Gefährdungsbeurteilungen sind die von der Aufsicht bei ihren Besichtigungen im 
Rahmen der GDA-Arbeitsprogramme gewonnenen Befunde, die in den sog. 
Kopfdatenbögen festgehalten werden. Als Vergleichsmaßstab für die 
Kopfdatenbögen können jedoch nicht die Eigenaussagen aller Betriebe 
herangezogen werden, sondern nur die derjenigen Betriebe, die von der Aufsicht im 
Kontext der GDA (laut der in 3.3.1 erläuterten Definition) aufgesucht wurden. Eine 
vorläufige Auswertung von Kopfdatenbögen aus ca. 72.000 Betrieben35 hat ergeben, 
dass nach Einstufung durch die Aufsicht der Anteil der Betriebe mit 
Gefährdungsbeurteilungen v. a. im Bereich kleinerer Betriebe deutlich höher liegt als 
nach deren Eigenaussage. Diese Diskrepanz muss noch näher aufgeklärt werden. 
Zieht man nur die Betriebe als Vergleichsmaßstab heran, die laut der in 3.3.1 
erläuterten Definition als „im Rahmen der GDA interveniert“ eingestuft werden 
können, so nähern sich die in der Betriebsbefragung ermittelten Quoten den Quoten 
aus den Kopfdatenbögen deutlich an und es bleiben lediglich im kleinbetrieblichen 
Bereich (1 bis 9 Mitarbeiter) größere Diskrepanzen bestehen. 

                                            
35 Interne Auswertung der NAK-Geschäftsstelle vom März 2012 
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Tabelle 24: Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen – Auswertung der 
Kopfdatenbögen 
Quellen: Zeilen 1 bis 3: GDA-Betriebsbefragung, betriebsproportionale Gewichtung; Basis: siehe 
Spalte „Basis“, Zeile 4: Kopfdatenbögen der Aufsicht aus 72.202 im Kontext der GDA aufgesuchten 
Betrieben (interne Auswertung der NAK-Geschäftsstelle mit Stand von März 2012). 

MA = Mitarbeiter/‐innen Basis 1 ‐9 MA 10 ‐49 MA 50 ‐ 249 MA 250+ MA

Gefährdungsbeurteilungen laut Betriebsbefragung, 

alle Betriebe

n = 

6.500

41% 70% 90% 98%

Gefährdungsbeurteilungen laut Betriebsbefragung, 

nur nach eigenen Angaben seit 1.1. 2009 von 

Aufsichtsdiensten besuchte Betriebe

n = 

3.784

57% 80% 93% 99%

Gefährdungsbeurteilungen laut Betriebsbefragung, 

nur für die Befragung als "im Rahmen der GDA 

interveniert" eingestuften Betriebe

n = 

798

65% 88% 97% 99%

Gefährdungsbeurteilungen laut Angaben der 

Aufsichtsdienste aus den Kopfdatenbögen

n = 

72.202

82% 90% 96% 98%

 
4.4.3.3 Angemessenheit der durchgeführten Gefährdungsbeurteilungen 
Die im Rahmen der gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie erarbeitete 
„Leitlinie Gefährdungsbeurteilung und Dokumentation“ legt eine Reihe von Kriterien 
zugrunde, die eine Gefährdungsbeurteilung aufweisen muss, um als „angemessen“ 
zu gelten. Als „nicht angemessen gilt eine Gefährdungsbeurteilung demnach dann, 
wenn36: 

 die betriebliche Gefährdungssituation offensichtlich unzutreffend bewertet 
wurde, 

 wesentliche Gefährdungen des Arbeitsplatzes/der Tätigkeit nicht ermittelt 
worden sind, 

 wesentliche Arbeitsplätze/Tätigkeiten nicht beurteilt wurden, 
 besondere Personengruppen nicht berücksichtigt wurden, 
 Maßnahmen des Betriebes nicht ausreichend oder ungeeignet sind, 
 keine Wirksamkeitskontrolle durchgeführt wurde, 
 die Beurteilung nicht aktuell ist, oder 
 erforderliche Unterlagen der Arbeitgeberseite nicht aussagefähig bzw. 

plausibel sind. 
Des Weiteren sieht die Leitlinie auch vor, dass Gefährdungsbeurteilungen 
grundsätzlich schriftlich dokumentiert werden müssen, wobei die Dokumentation für 
Betriebe mit 10 oder weniger Beschäftigten unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. 
bei Nutzung von Checklisten bei Durchführung der Gefährdungsbeurteilung) 
verzichtbar ist37  
In den Fragebogen zur Evaluationsstudie konnten aus Platzgründen 
(Fragebogenlänge) nur einige dieser Kriterien überprüft werden. Etliche der zugrunde 
gelegten Aspekte – wie etwa die Einschätzung einer Bewertung als zutreffend oder 
der Einbezug „wesentlicher“ Arbeitsplätze lassen sich durch eine Befragung ohnehin 
kaum valide klären, hierzu bedürfte es der Überprüfung durch unabhängige Experten 
vor Ort. Daher hat sich die Befragung auf die Dokumentation, die Wirksamkeits-

                                            
36 Quelle: Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie. Leitlinie Gefährdungsbeurteilung und 
Dokumentation. Stand: 11. Juni 2008, S. 5 
37 Dito, S. 4 
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kontrolle und die Abfrage der überprüften Bereiche beschränkt. Bei letzterem wurde 
die Einbeziehung von Aspekten der Arbeitsplatzgestaltung, der Arbeitsumgebung, 
der Arbeitsmittel und der Arbeitsorganisation als entscheidend für die Einstufung der 
Angemessenheit herangezogen, da davon ausgegangen werden kann, dass diese 
vier Aspekte für alle Arten von Arbeitsplätzen relevant sind und daher überprüft 
werden sollten. Abgefragt wurden auch die Anlässe, zu denen Gefährdungs-
beurteilungen durchgeführt werden, als Ersatzindikator für die Aktualität der 
Gefährdungsbeurteilung. Die Gefährdungsbeurteilungen, die weder routinemäßig in 
regelmäßigen Intervallen noch systematisch nach Veränderungen der Arbeitsplatz-
gestaltung oder Arbeitsorganisation noch beim Einsatz eines Mitarbeiters an einem 
neuen Arbeitsplatz durchgeführt werden, werden als nicht aktuell eingestuft.  
 
Legt man diese Qualitätskriterien zusätzlich zugrunde, so reduziert sich der Anteil der 
Betriebe, die als „angemessen“ einzustufende Gefährdungsbeurteilungen 
durchführen. Denn die Angaben aus der Betriebsbefragung zeigen: 

 18% der Betriebe (bzw. 9% der Betriebe mit mehr als 10 Beschäftigten), die 
Gefährdungsbeurteilungen durchführen, dokumentieren diese nicht schriftlich. 
Weitere 6% der Betriebe (bzw. 5% der Betriebe mit mehr als 10 Beschäftigten) 
tun dies nur teilweise. 

 44% der Betriebe, die Gefährdungsbeurteilungen durchführen, beziehen darin 
den wichtigen Aspekt der Überprüfung der Arbeitsorganisation nicht mit ein. 
Die Überprüfung der Arbeitsorganisation ist insbesondere für die Vermeidung 
psychischer Belastungen von großer Bedeutung. 

 11% der Betriebe verzichten bei ihren Gefährdungsbeurteilungen auf eine 
Überprüfung der Arbeitsplatzgestaltung. 

 10% der Betriebe beziehen die Arbeitsumgebung nicht mit ein. 
 5% der Betriebe überprüfen die Arbeitsmittel bei den Gefährdungs-

beurteilungen nicht. 
 15% der Betriebe, die Gefährdungsbeurteilungen durchführen, überprüfen die 

Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen später nicht systematisch. 
 1% der Betriebe, die Gefährdungsbeurteilungen durchführen, tun dies 

ausschließlich reaktiv, d.h. nach besonderen Vorkommnissen wie bspw. 
Arbeitsunfällen oder auf Bitten und Beschwerden der Beschäftigten hin. Die 
Gefährdungsbeurteilungen in diesen Betrieben können daher als „nicht 
aktuell“ betrachtet werden. 
 

Grundsätzlich werden Gefährdungsbeurteilungen im Bereich der Produktion eher 
durchgeführt als in Dienstleistungsbetrieben. Die im Dienstleistungsbereich 
durchgeführten Gefährdungsbeurteilungen weisen allerdings tendenziell etwas 
seltener Defizite auf als die Gefährdungsbeurteilungen im Produktionsbereich – mit 
Ausnahme der Dokumentationspflicht, die im Dienstleistungsbereich etwas häufiger 
verletzt wird. 

79 



   

Tabelle 25: Defizite in den Gefährdungsbeurteilungen, nach Größenklasse und 
Sektor 
Quelle: GDA-Betriebsbefragung; Basis: n = 4.794 Betriebe, die Gefährdungsbeurteilungen 
durchführen; betriebsproportionale Gewichtung; Prod. = Produktion (einschl. Landwirtschaft, Energie- 
Wasser- und Abfallwirtschaft und Baugewerbe), DL= Dienstleistungen 
 

MA = Mitarbeiter/‐innen

Prod. DL Prod. DL Prod. DL Prod. DL Prod. DL ALLE

Keine Dokumentation der GB 23% 25% 10% 12% 3% 3% 0% 1% 17% 19% 18%

Keine Überprüfung der 

Wirksamkeit der Maßnahmen 22% 14% 15% 16% 7% 10% 5% 8% 17% 14% 15%

Keine Überprüfung der 

Arbeitsplatzgestaltung 22% 9% 11% 8% 7% 6% 4% 3% 17% 8% 11%

Keine Überprüfung der 

Arbeitsumgebung 13% 11% 12% 8% 8% 8% 4% 6% 12% 10% 10%

Keine Überprüfung der 

Arbeitsmittel 3% 7% 6% 4% 2% 5% 1% 6% 3% 6% 5

Keine Überprüfung der 

Arbeitsorganisation 53% 41% 48% 42% 44% 43% 35% 37% 50% 41% 44%

Nur reaktive Anwendung 2% 1% 0% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 1

1 bis 9 MA 10 bis 49 MA 50 bis 249 MA 250 oder mehr MA Alle Größenklassen

%

%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass es bei den Betrieben, die generell bereits 
Gefährdungsbeurteilungen durchführen, insbesondere bezüglich deren 
Vollständigkeit (überprüfte Bereiche) noch Verbesserungsbedarf gibt. Aber auch die 
Wahrnehmung der Dokumentationspflicht und die spätere Überprüfung der 
Wirksamkeit der Maßnahmen sind offensichtlich nicht immer eine Selbst-
verständlichkeit.  
Auch bei der Einbeziehung der Mitarbeiter in die Gefährdungsbeurteilungen gibt es 
Defizite: Immerhin gut ein Viertel (28%) der Betriebe, die Gefährdungsbeurteilungen 
durchführen, fragen die Mitarbeiter bei dieser Gelegenheit nicht nach den 
Belastungen und Gesundheitsproblemen, die sie ihrem Arbeitsumfeld zuschreiben. 
Beschäftigtenproportional gewichtet liegt der Anteil bei 20%, was bedeutet, dass laut 
Betriebsbefragung 20% der Beschäftigten in Betrieben arbeiten, bei denen sie im 
Zuge der dort stattfindenden Gefährdungsbeurteilungen nicht nach ihrer 
Belastungssituation und arbeitsbedingten Gesundheitsproblemen gefragt werden. 
Hier besteht allerdings eine erhebliche Diskrepanz zu den Aussagen aus der 
Beschäftigtenbefragung: Dort gab mit 49% fast die Hälfte der Befragten an, dass bei 
den durchgeführten Gefährdungsbeurteilungen nicht danach gefragt wurde. 
Die Einbeziehung der Mitarbeiter in die Gefährdungsbeurteilungen ist in der Leitlinie 
für Gefährdungsbeurteilungen nicht explizit als verpflichtendes Element gefordert und 
wird daher hier nicht als Kriterium für die Einstufung einer Gefährdungsbeurteilung 
als „angemessen“ zugrunde gelegt. Da die Gefährdungsbeurteilung jedoch letztlich 
dazu beitragen soll, Belastungen und Gefährdungen für die an den Arbeitsplätzen 
tätigen Mitarbeiter zu verringern, erscheint deren Beteiligung als wichtiges Element 
einer sachgerechten Gefährdungsbeurteilung. Auch die Leitlinie zur 
Gefährdungsbeurteilung empfiehlt, dass Gefährdungsbeurteilungen „nach 
Möglichkeit mit den Beschäftigten oder mit der Vertretung der Beschäftigten erfolgen“ 
sollte38. 
 

                                            
38 Quelle: Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie. Leitlinie Gefährdungsbeurteilung und 
Dokumentation. Stand: 11.Juni 2008, S.3 
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4.4.3.4 Nutzen und Akzeptanz von Gefährdungsbeurteilungen aus Sicht der Betriebe 
In knapp der Hälfte der Betriebe (47%), in denen Gefährdungsbeurteilungen 
durchgeführt werden, wurden bei der letzten Gefährdungsbeurteilung 
Notwendigkeiten für Verbesserungen festgestellt. Diese wurden in fast allen Fällen 
laut Angaben der Betriebsbefragung auch umgesetzt (in 96% dieser Betriebe ist die 
Umsetzung bereits erfolgt, in weiteren 3% zumindest geplant). Auch die 
Beschäftigten gaben mehrheitlich an, dass bei Gefährdungsbeurteilungen 
festgestellte Mängel beseitigt wurden. Allerdings fällt die Einschätzung hier etwas 
weniger positiv aus: Etwa jeder zweite Beschäftigte, dessen Arbeitsplatz besichtigt 
wurde, berichtet von dabei festgestelltem Verbesserungsbedarf. Aber nur gut drei 
Viertel (77%) der betreffenden Mitarbeiter gaben an, dass anschließend tatsächlich 
Änderungen erfolgt sind, die die Situation am Arbeitsplatz verbessert haben. 
Immerhin 16% verneinten dies und weitere 7% gaben an, dass nur zum Teil 
Änderungen erfolgt seien. Dabei fällt auf, dass in Großbetrieben mit 250 und mehr 
Beschäftigten entsprechende Änderungen etwas häufiger ausbleiben (20%) als in 
kleineren Betrieben (11%-13%). Auch Betriebe der Branchengruppen XII (öffentliche 
Verwaltung, 25%), IX (Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen, 21%) und XI 
(Gesundheits- und Sozialwesen, 20%) lassen aus Sicht der Beschäftigten 
überdurchschnittlich häufig eine konsequente Beseitigung der festgestellten Mängel 
vermissen. 
Betriebe, die das Instrument anwenden, tun dies demnach in der Regel nicht nur pro 
forma zur Erfüllung formaler Pflichten, sondern nutzen Gefährdungsbeurteilungen zur 
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes an den Arbeitsplätzen. 
Dass jeder zweite Mitarbeiter bei der an seinem Arbeitsplatz erfolgten Gefähr-
dungsbeurteilung von dabei festgestellten Defiziten berichtet, lässt sich auch als 
Beleg für die Wirksamkeit des Instrumentes der Gefährdungsbeurteilung interpre-
tieren. 
Die Akzeptanz der Gefährdungsbeurteilungen als ein wirksames Instrument zur 
Verbesserung des Arbeitsschutzes ist eine zentrale Voraussetzung für deren 
konsequente Anwendung durch die Betriebe. Eine Mehrheit von gut zwei Dritteln 
(68%) aller Betriebe, die Gefährdungsbeurteilungen durchführen, schätzt deren 
Nutzen in der Tat auch als eher hoch oder sehr hoch ein, ein knappes Drittel dieser 
Betriebe (31%) hält deren Nutzen allerdings für eher gering oder sehr gering. Die 
Wertschätzung für die Gefährdungsbeurteilungen korreliert mit der Betriebsgröße – 
größere Betriebe schätzen das Instrument tendenziell positiver ein als kleinere 
Betriebe. Aber auch unter den Kleinbetrieben, die das Instrument anwenden, 
dominiert die positive Einschätzung (65%). Betriebe, die das Instrument anwenden, 
dessen Nutzen aber als eher oder sehr gering einschätzen, begründen dies 
mehrheitlich damit, dass ihre Mitarbeiter Sicherheitsdefizite selbst erkennen (88%) 
sowie damit, dass in ihrem Betrieb kaum Gefährdungen vorlägen (68%, 
Mehrfachnennungen möglich). Insbesondere kleinere Betriebe führen diese beiden 
Begründungen ins Feld. Hoher mit Gefährdungsbeurteilungen verbundener Aufwand 
wird dagegen deutlich seltener (42%) als Grund genannt.  
Betriebe, die angaben, keine Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen, tun dies  
mehrheitlich deshalb nicht, weil sie nach eigener Einschätzung keine nennenswerten 
Gefährdungen haben (85%) und weil sie der Meinung sind, ihre Mitarbeiter würden 
Sicherheitsdefizite ohnehin selbst erkennen (83%). Knapp jeder zweite Betrieb 
(47%), der das Instrument nicht anwendet, tut dies (unter anderem), weil er den 
Nutzen des Instrumentes für zu gering hält. Immerhin gut ein Viertel (27%) der 
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Nichtanwender gaben als Grund an, dass ihnen die Vorschriften nicht bekannt seien. 
Fehlende Hilfestellungen für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilungen und 
unklare gesetzliche Anforderungen hierzu wurden dagegen nur selten genannt 
(jeweils 15%).  
Diese Befunde deuten darauf hin, dass eine Vereinfachung der Regelungen zu 
Gefährdungsbeurteilungen deren Akzeptanz bzw. Durchführung nur bedingt erhöhen 
würden. Auch in der Erarbeitung weiterer Hilfestellungen zur Durchführung der 
Gefährdungsbeurteilungen scheint nicht der dringlichste Handlungsbedarf zu liegen, 
wobei allerdings zu beachten ist, dass größere Betriebe das Fehlen von 
Hilfestellungen und unklare gesetzliche Bestimmungen deutlich häufiger als 
Hinderungsgrund für die Nichtdurchführung von Gefährdungsbeurteilungen anführen 
als Kleinbetriebe. Es wird sich im Zeitverlauf zeigen, inwieweit die Bemühungen im 
Rahmen der GDA dazu beitragen, die Gruppe der bisherigen Nichtanwender dazu zu 
bewegen, künftig Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen und das Potential dieses 
Instrumentes zu erkennen. 
 

Tabelle 26: Gründe, weshalb Betriebe keine Gefährdungsbeurteilungen durchführen, 
nach Größenklasse und Sektor  
Quelle: GDA-Betriebsbefragung; Basis: n = 1.585 Betriebe, die aktuell keine Gefährdungs-
beurteilungen durchführen; betriebsproportionale Gewichtung;39  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MA = Mitarbeiter/‐innen
ALLE 1 ‐9 MA 10 ‐49 MA 50+ MA* Produktion Dienst‐

leistungen

Weil es in unserem Betrieb keine nennenswerten 

Gefährdungen gibt

85% 85% 83% 65% 67% 89%

Weil die Mitarbeiter Sicherheitsdefizite selbst erkennen und 

melden odere beseitigen

83% 83% 82% 60% 85% 83%

Weil uns Hilfestellungen dazu fehlen 15% 14% 16% 28% 18% 14%

Weil die gesetzlichen Anforderungen hierzu unklar sind 15% 15% 17% 19% 21% 14%

Weil der Nutzen verglichen mit dem Aufwand zu gering ist 47% 47% 46% 32% 53% 46%

Weil die Vorschriften zur Durchführung von Gefährdungs‐

beurteilungen in unserem Betrieb nicht bekannt sind

27% 26% 29% 28% 24% 27%

 
4.4.3.5 Zusammenfassende Betrachtung 
Die repräsentativen Befragungen haben gezeigt, dass Gefährdungsbeurteilungen in 
einer Mehrzahl der größeren Betriebe durchgeführt werden, dass es aber vor allem 
im klein- und kleinstbetrieblichen Bereich sowie generell im Dienstleistungssektor 
noch Defizite gibt.  
Die Qualität oder „Angemessenheit“ der durchgeführten Gefährdungsbeurteilungen 
schwankt. Manche Betriebe dokumentieren ihre Gefährdungsbeurteilungen nicht 
ausreichend, andere wiederum überprüfen die Wirksamkeit der getroffenen 
Verbesserungsmaßnahmen nicht. Solche Defizite sind jedoch selbst aus dem 
kleinbetrieblichen Bereich jeweils nur von weniger als 20% der Betriebe mit 
Gefährdungsbeurteilungen vermeldet worden. Auch die Einbeziehung der Mitarbeiter 
in die Gefährdungsbeurteilung erscheint verbesserungswürdig. 
Die größten Defizite gibt es aber hinsichtlich einer umfassenden Einbeziehung der 
überprüften Bereiche und insbesondere hinsichtlich der Überprüfung von Aspekten 
der Arbeitsorganisation. Die durchgeführten Gefährdungsbeurteilungen konzen-

                                            
39 *Die Größenklasse 250 und mehr Beschäftigte ist hier aufgrund zu geringer Fallzahlen in der 
Teilgruppe zusammengefasst mit der Größenklasse 50 bis 249 Beschäftigte. 
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trieren sich offensichtlich stark auf unmittelbare physische Belastungen und 
Gefährdungen und haben mögliche Quellen psychischer Belastungen oder 
langfristige Gesundheitsschäden aufgrund von bewegungsarmen Tätigkeiten bisher 
deutlich weniger im Blick. Auch die Gründe für die Nichtdurchführung von 
Gefährdungsbeurteilungen deuten darauf hin, dass mangelnde Akzeptanz dieses 
Instrumentes für die Bekämpfung solcher weniger offensichtlichen Belastungs- und 
Gefährdungsarten maßgeblich dafür sind, dass eine Reihe von Betrieben nach wie 
vor keine Gefährdungsbeurteilungen durchführt. Für die Zielsetzung der ersten GDA-
Strategieperiode bedeutet dies, dass vor allem hier Potential für weitere 
Verbesserungen bezüglich der Durchführung und Akzeptanz von Gefährdungs-
beurteilungen liegt. 
 
4.4.4 Information und Unterweisung der Mitarbeiter 
4.4.4.1 Informationsquoten und Themengebiete 
Information und Unterweisung der Mitarbeiter in Fragen der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes bei der Arbeit gelten als zentrale Elemente, um den 
betrieblichen Arbeitsschutz zu verankern. Denn auch wenn sich die Gesetzgebung 
zu Sicherheit und Gesundheitsschutz in erster Linie an die Betriebe als unmittelbare 
Adressaten richtet, so bleibt der Arbeitsschutz in der täglichen Praxis auf die 
Mitwirkung der einzelnen Mitarbeiter angewiesen. Deren Mitwirkung erfordert jedoch 
Kenntnis der Gefahrenpotentiale und der Präventionsmöglichkeiten. 
Eine überwiegende Mehrheit von 85% der befragten Betriebe gibt an, die 
Beschäftigten zu Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes zu informieren 
bzw. zu unterweisen. In größeren Betrieben ab 50 Beschäftigten sind es sogar 98%. 
Die Informationsquote ist im Bereich der Produktionsbetriebe (93%) etwas höher als 
im Dienstleistungsbereich (83%). 
Anders als in der Betriebsbefragung wurde bei den Beschäftigten nicht allgemein 
nach dem Erhalt von Information zur Sicherheit und dem Gesundheitsschutz gefragt, 
sondern separat nach einzelnen Themenbereichen. Insgesamt gaben nur 8% der 
Beschäftigten an, zu keinem der genannten Themenbereiche informiert worden zu 
sein, 92% haben dagegen zu mindestens einem der Bereiche Informationen 
erhalten. Dieser Wert ist sehr nahe an den 93% an Betrieben, die laut beschäftigten-
proportional gewichteter Daten aus der Betriebsbefragung ihre Mitarbeiter zu Fragen 
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes informieren.  
Allerdings gibt es zu den einzelnen in der Beschäftigtenbefragung abgefragten 
Themenbereichen teils deutliche Informationslücken:  
Nur 64% der Befragten gaben an, Informationen zur Kennzeichnung und Beseitigung 
von Gefahrenstellen erhalten zu haben, obgleich Gefahrenstellen in allen Arten von 
Betrieben vorkommen können. Insbesondere im Dienstleistungsbereich sind die 
Informationslücken hierzu teils beträchtlich. 
Immerhin 19% der Befragten, die angaben, zumindest „selten“ Belastungen oder 
Gefährdungen durch den Umgang mit Gefahr- und Biostoffen ausgesetzt zu sein, 
erhielten hierzu keine Informationen. Hier fällt insbesondere Branchengruppe II (Bau, 
Energie und Abfall) negativ auf, wo mehr als ein Drittel (36 %) der betreffenden 
Arbeitnehmer hierzu keine Informationen erhielten. 
Ein ähnlich hoher Anteil an Beschäftigten (16%), die zumindest „selten“ 
Gefährdungen durch den Umgang mit Maschinen und Arbeitsgeräten ausgesetzt 
sind, gab an, keine Information oder Unterweisung zum Thema „Sicherer Umgang 
mit Maschinen und Arbeitsgeräten“ erhalten zu haben. Hier fallen besonders Firmen 
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der Dienstleistungssektoren VIII (Kommunikations-, Finanz- und sonstige 
Dienstleistungen) und X (Erziehung und Unterricht) mit Informationslücken auf. 
Über das für alle Arbeitsplätze relevante Thema „Verhalten bei Unfällen und Notfällen 
erhielten 80% aller Arbeitnehmer Informationen, 19% dagegen nicht. Fehlende 
Informationen hierzu werden mit 32% besonders häufig aus der Branchengruppe IX 
(Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen) berichtet sowie aus dem 
Baugewerbe, wo viele Tätigkeiten ein erhöhtes Unfallrisiko aufweisen. 
Informationen zu „Methoden der Arbeitsorganisation, die Stress und Belastungen 
vermeiden helfen“, erhielt deutlich weniger als jeder zweite Beschäftigte (42%). Am 
seltensten werden solche Informationen in Branchengruppe V 
(Verbrauchsgüterproduktion, Kfz-Handel und Reparatur sowie Großhandel) zur 
Verfügung gestellt (30%), am häufigsten in Betrieben der Branchengruppe XII 
(öffentliche Verwaltung, 57%)“. 
Auch die Information über „gesundheitszuträgliche Körperhaltungen bei der Arbeit“, 
ein für die langfristige Prävention von Gesundheitsschäden besonders wichtiges 
Thema, weist mit einer Informationsquote von 53% deutliche Lücken auf. Hier fallen 
das Baugewerbe und die Branchengruppe I (Nahrungsmittelerzeugung) mit der 
niedrigsten Informationsquote (40%) negativ auf, obwohl in beiden Bereichen 
körperlich belastende Tätigkeiten häufig auftreten (53% der Beschäftigten des 
Baugewerbes und 47% der Beschäftigten der Branchengruppe I gaben an, häufig 
schweren körperlichen Belastungen ausgesetzt zu sein, nur 14% bzw. 17% der 
Arbeitnehmer aus diesen Branchen haben nie solche Belastungen). Bei diesem 
Themengebiet ist der Unterschied zwischen Betriebsgrößen, der bei vielen der 
anderen Themenbereiche eher moderat ist, sehr deutlich: Während nur 41% der 
Beschäftigten in Betrieben mit weniger als 10 Beschäftigten solche Informationen 
erhalten, sind es bei den Großbetrieben mit mindestens 250 Beschäftigten immerhin 
knapp zwei Drittel (65%). 
 

Tabelle 27: Themenbereiche des Arbeitsschutzes, zu denen die Beschäftigten von 
ihrem Betrieb informiert bzw. unterwiesen wurden 

Quelle: GDA-Beschäftigtenbefragung; Basis: n = 5.512 Beschäftigte 

 
Information und Unterweisung vom 

derzeitigen Arbeitgeber erhalten zum 

Thema:

Alle Betriebe 1 bis 9 

Beschäftigte

10 bis 49 

Beschäftigte

50 bis 249 

Beschäftigte

250 und mehr 

Beschäftigte

Kennzeichnung und Beseitigung von 

Gefahrenstellen 64% 58% 61% 65% 69%

Sicherer Umgang mit Gefahr‐ und 

Biostoffen* 80% 78% 75% 78% 87%

Sicherer Umgang mit Maschinen und 

Arbeitsgeräten* 83% 74% 78% 87% 91%

Verhalten bei Unfällen und Notfällen 80% 70% 75% 83% 90%

Methoden der Arbeitsorganisation, die 

Stress und Belastungen zu vermeiden 

helfen 42% 35% 40% 44% 48%

Gesundheitszuträgliche 

Körperhaltungen bei der Arbeit 53% 41% 48% 55% 65%

Sonstige Arbeitsschutzthemen 52% 43% 48% 55% 61%

* Zahlen beziehen sich hier nur auf Beschäftigte, die mindestens "selten" entsprechenden Gefährdungen ausgesetzt sind
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4.4.4.2 Qualität und Vollständigkeit der Informationen aus der Perspektive der 
Beschäftigten 
Deutliche Variationen in der Qualität und Vollständigkeit der Informationen und 
Unterweisungen spiegeln auch die Gesamteinschätzungen der Beschäftigten zur 
Informationssituation wider: Eine deutliche Mehrheit von drei Vierteln der Befragten 
fühlt sich sehr gut oder gut über „alle mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen und 
Gesundheitsrisiken informiert“. 13% der Befragten halten die Information hierzu für 
befriedigend, 6% für ausreichend und 5% für mangelhaft. Dabei schneiden 
Großbetriebe mit 250 und mehr Beschäftigten etwas besser ab als kleinere Betriebe, 
doch es fällt auf, dass sich die Urteile der Beschäftigten zum Informationsstand 
insgesamt nur wenig nach der Betriebsgröße unterscheiden, wie die Darstellung der 
Einzelbewertungen in Abbildung 10 zeigt. Dieses Bild bestätigt sich auch bei 
Zugrundelegung des Notendurchschnitts als Vergleichsmaßstab: Beschäftigte aus 
Kleinbetrieben (1 bis 9 Mitarbeiter) bewerten ihren Informationsstand im Durchschnitt 
mit 2,16 und damit geringfügig besser als Beschäftigte mittelgroßer Betriebe mit 10 
bis 49 oder 50 bis 249 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (2,22 bzw. 2,21). 
Großbetriebe mit 250 und mehr Mitarbeitern erhalten dagegen eine etwas bessere 
durchschnittliche Bewertung von 1,99.  
 

 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 11: Beurteilung der Informationsqualität durch die Beschäftigten, nach 
Betriebsgröße  
Quelle: GDA-Beschäftigtenbefragung; Basis: alle Befragten der Beschäftigtenbefragung; "Weiß nicht" 
und "keine Angabe" bei der Größenklassenzuordnung oder bei der Bewertung nicht berücksichtigt (n 
= 5283) 
 
Über alle Branchen hinweg sehen sich die Beschäftigten insgesamt gut informiert. 
Besonders gut schneidet der Sektor III (Produktionsgüterherstellung) mit einer 
Durchschnittsbewertung von 1,92 ab, Weniger gute Noten erhält die Informationslage 
in den Branchengruppen I (Nahrungsmittelerzeugung) und II (Bau, Energie und 
Abfall) – dort fühlt sich ein Drittel der Arbeitnehmer befriedigend, ausreichend oder 
mangelhaft informiert – sowie in Branchengruppe V (Verbrauchsgüterproduktion, Kfz-
Reparatur und Großhandel), wo mit 9% der höchste Anteil an „mangelhafter“ 
Information berichtet wurde. Dies schlägt sich auch in der Durchschnittsbewertung 
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nieder, wo die Informationsqualität in Branchengruppe V relativ am schlechtesten 
bewertet wird (2,33). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Abb. 12: Durchschnittliche Beurteilung der Information „über alle mit ihrer Arbeit 
verbundenen Gefährdungen und Gesundheitsrisiken“, nach Branchengruppe 
(Die Ziffern spiegeln Durchschnittsnoten von 1 bis 5, wobei 1 = sehr gut und 5 = 
mangelhaft) 
Quelle: GDA-Beschäftigtenbefragung; Basis: alle Befragten der Beschäftigtenbefragung; "Weiß nicht" 
und "keine Angabe" bei der Bewertung der Informationslage nicht berücksichtigt (n = 5.478) 
 
4.4.4.3 Anlässe und Formen der Weitergabe von Arbeitsschutzinformationen an die 
Mitarbeiter 
Sowohl in der Betriebs- als auch in der Beschäftigtenbefragung wurde abgefragt, zu 
welchen Anlässen Informationen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz an die 
Mitarbeiter weitergegeben werden. Der laut Betriebsangaben häufigste Anlass ist die 
Neueinstellung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Weitere häufig genannte 
Anlässe sind die Unterrichtung nach Unfällen oder festgestellten Mängeln und die 
sicherheitstechnische Unterrichtung bei Einführung neuer Arbeitsmittel oder 
Technologien. Rund drei Viertel der betreffenden Betriebe informieren nach eigener 
Auskunft zudem routinemäßig in gewissen Abständen. Allerdings fällt auf, dass die 
Beschäftigten diese Sichtweise nicht uneingeschränkt teilen. Vor allem bei 
Neueinstellung, nach Unfällen oder Mängelfeststellungen oder nach Wechsel des 
Arbeitsplatzes oder der Aufgabe innerhalb der Firma erfolgt laut 
Beschäftigtenangaben deutlich seltener eine entsprechende Information als nach 
Angaben der Arbeitgeber. Besonders groß sind die Diskrepanzen auch bei den 
Zeitarbeitnehmern. Während fast alle Zeitarbeitsfirmen in der Stichprobe (n = 43) 
aussagen, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei Überlassung an eine neue 
Entleihfirma zu informieren, wird dies nur von gut zwei Dritteln der Zeitarbeitnehmer 
auch bestätigt. 
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Tabelle 28 : Gelegenheiten, bei denen Mitarbeiter über Themen der Sicherheit und 
des Gesundheitsschutzes informiert werden.  
Quelle Betriebsangaben: GDA-Betriebsbefragung; Basis: alle Betriebe, die ihre Mitarbeiter zu 
Arbeitsschutzthemen informieren (n= 6.031); Beschäftigtenangaben: GDA-Beschäftigtenbefragung; 
Basis: alle Beschäftigten, die Informationen zu Arbeitsschutzthemen erhalten haben (n = 5.100) 
 Gelegenheiten, bei denen Beschäftigte 

über Themen des Arbeits‐ und 

Gesundheitsschutzes informiert werden

Betriebe 

betriebsproportional 

(% der Betriebe)

Betriebe 

beschäftigtenproportional 

(% der Beschäftigten laut 

Betriebsfragebogen)

Beschäftigte 

(% der Beschäftigten laut 

Beschäftigtenbefragung)

Bei Aufnahme der Tätigkeit in einer neuen 

Fremdfirma (nur Arbeitnehmende, die 

überwiegend auf dem Firmengelände 

anderer Unternehmen arbeiten)

nicht abgefragt nicht abgefragt 43%

Bei Überlassung an eine neue Entleihfirma 

(nur Zeitarbeitnehmende bzw. 

Zeitarbeitsfirmen)

89% 98% 69%

Im Rahmen der Neueinstellung 84% 89% 65%

Nach Unfällen und bei festgestellten 

Mängeln

81% 86% 68%

In gewissen Abständen ohne besonderen 

Anlass

76% 83% 70%

Bei Wechsel des Arbeitsplatzes oder der 

Arbeitsaufgabe innerhalb des Betriebs

42% 55% 37%

Bei Einführung neuer Arbeitsmittel oder 

Technologien

82% 87% 72%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrachtet man die Art der Informationsweitergabe, so fällt auf, dass fast alle 
Betriebe, die grundsätzlich ihre Mitarbeiter über Arbeitsschutzthemen informieren, 
persönliche Unterweisungen als Informationsweg angaben. Unter den Beschäftigten 
ist der Anteil derer, die persönliche Unterweisungen erhalten, jedoch mit 83% 
merklich geringer. Auch bei anderen eher zeitintensiven Informationsformen wie 
Schulungskursen und Praktischen Übungen fallen die Nennungen der 
Arbeitnehmerseite etwas geringer aus als die (beschäftigtenproportional gewichteten) 
Angaben der Betriebe, während hingegen schriftliche Informationen häufiger genannt 
werden. 
 
Tabelle 29: Formen der Information zu Themen der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes 
Quelle der Betriebsangaben: GDA-Betriebsbefragung; Basis: alle Betriebe, die ihre Beschäftigten zu 
Arbeitsschutzthemen informieren (n = 6.031); Quelle der Beschäftigtenangaben: GDA-
Beschäftigtenbefragung; Basis: alle Beschäftigten, die Informationen zu Arbeitsschutzthemen erhalten 
haben (n = 5.100) 
 Formen der Mitarbeiterinformation über 

Themen des Arbeits‐ und 

Gesundheitsschutzes

Betriebe 

betriebsproportional 

(% der Betriebe)

Betriebe beschäftig‐

tenproportional (% der 

Beschäftigten laut 

Betriebsfragebogen)

Beschäftigte (% der 

Beschäftigten laut 

Arbeitnehmer‐

befragung)

Schriftliche Informationen, z.B. im 

Intranet, per E‐Mail oder an schwarzen 

Brettern

47% 65% 79%

Persönliche Unterweisungen 98% 98% 83%

Schulungskurse 47% 67% 59%

Praktische Übungen 55% 61% 44%

Andere Arten der 

Informationsvermittlung

26% 31% 31%
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Die Art der Informationsweitergabe beeinflusst die wahrgenommene Informations-
qualität. Beschäftigte, die Arbeitsschutzinformationen ausschließlich schriftlich zur 
Verfügung gestellt bekommen, bewerten die Informationsqualität deutlich schlechter 
(Durchschnittsnote: 2,83) als Beschäftigte, die entsprechende Informationen auch 
oder ausschließlich mündlich in Form von persönlichen Unterweisungen, 
Schulungskursen oder praktischen Übungen erhalten (Durchschnittsnote: 1,97). 
Allerdings erhält nur eine kleine Minderheit von 6% der Beschäftigten, die überhaupt 
Informationen zum Arbeitsschutz erhalten, diese ausschließlich in schriftlicher Form. 
 
4.4.4.4 Zusammenfassende Betrachtung 
Auch wenn sich die Aussagen von Betrieben und Beschäftigten teils recht deutlich 
bezüglich der Anlässe und Regelmäßigkeit der Informationsweitergabe 
unterscheiden, fühlt sich eine klare Mehrheit der Beschäftigten insgesamt gut über 
mit der Arbeit verbundene Gefährdungen und Gesundheitsrisiken informiert. Über 
Informationsgebiete, die eher auf langfristige Gesunderhaltung (z.B. Information zu 
adäquaten Körperhaltungen) sowie auf eine Vermeidung psychischer Gesundheits-
risiken (z.B. Information zu Methoden der Arbeitsorganisation, die Stress und 
Belastungen zu vermeiden helfen) gerichtet sind, sehen sich die Beschäftigten 
weniger gut informiert. Zudem fallen einige Branchengruppen in der 
Informationsqualität etwas gegenüber dem Durchschnitt ab – darunter befinden sich 
auch Branchen, bei denen eine überdurchschnittliche Belastungs- und 
Gefährdungssituation vorliegt.  
 
 
4.4.5 Arbeitsschutz für besondere Beschäftigtengruppen: Die Situation von 

Zeitarbeitnehmern und Mitarbeitern ohne ausreichende 
Deutschkenntnisse 

 
4.4.5.1 Arbeitsschutz für Zeit- und Leiharbeitnehmer und Arbeiter von Fremdfirmen 
Die tendenziell steigende Beschäftigung von Zeitarbeitnehmern oder Beschäftigten 
von Fremdfirmen auf dem Firmengelände stellt den Arbeitsschutz vor neue 
Herausforderungen. Dem Phänomen der Zeitarbeit wird in der GDA durch die 
Etablierung des Arbeitsprogramms „Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Zeitarbeit“ Rechnung getragen.  
Die Beschäftigung von Zeit- oder Leiharbeitnehmern sowie die Anstellung von 
Fremdfirmen zur Erledigung bestimmter Tätigkeiten (z.B. Reinigungsdienste) ist in 
vielen Firmen mittlerweile üblich, auch wenn die Anteile der Zeitarbeitnehmer in den 
Belegschaften im Konjunkturzyklus größeren Schwankungen unterworfen ist. Zum 
Befragungszeitpunkt gaben insgesamt zwar nur 7% der Betriebe an, aktuell Zeit- 
oder Leiharbeiter zu beschäftigen40. Dieser Messwert ist jedoch stark dadurch 
geprägt, dass diese in Klein- und Kleinstbetrieben mit weniger als 10 Beschäftigten 
mit 3% eine absolute Ausnahmeerscheinung sind, während unter den Großbetrieben 
(250 und mehr Beschäftigte) bereits etwa jeder zweite (51%) Zeit- oder 
Leiharbeitnehmer beschäftigt. Fremdarbeiter und Fremdarbeiterinnen (z.B. 
Putzfirmen oder Hausmeisterdienste) sind in gut jedem fünften (21%) der befragten 
Betriebe und in etwa 4 von 5 (82%) Großbetrieben mit 250 oder mehr Beschäftigten 
regelmäßig tätig. 

                                            
40 Zudem gaben n = 43 Betriebe (ungewichtet) an, selbst eine Leiharbeitsfirma zu sein.  
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Die Aufgabe, Zeitarbeitnehmer in Fragen des Arbeitsschutzes zu unterweisen, liegt 
grundsätzlich zunächst bei der Verleihfirma, bei der diese unter Vertrag stehen. 
Darüber hinaus steht aber auch die Entleihfirma in der Pflicht, die Leiharbeitnehmer 
auf Gefahren hinzuweisen, die spezifisch für den Arbeitsplatz sind, an dem diese 
eingesetzt werden. Laut Betriebsbefragung werden Zeitarbeitnehmer denn auch in 
rund der Hälfte der Betriebe (48%), die Leiharbeitnehmer entliehen haben, sowohl 
von dieser Entleihfirma als auch von der Verleihfirma informiert. Etwa ein Drittel 
(34%) der entleihenden Betriebe gibt jedoch an, die Information erfolge nur durch sie, 
also die Entleihfirma. Allerdings ist zu beachten, dass dies die entleihende Firma 
nicht sicher wissen kann. 12% gaben an, dass nur der Verleiher diese Informationen 
bereitstelle, sie selbst als entleihende Firma jedoch nicht.  
In Betrieben, die seit Januar 2009 durch die Aufsicht aufgesucht und zum Thema 
Zeitarbeit beraten wurden, ist der Anteil der Entleihfirmen, die sich für die 
Arbeitsschutzinformation der entliehenen Zeitarbeitnehmer (mit-)verantwortlich 
fühlen, etwas größer: Hier gaben 96% an, die Zeitarbeitnehmer alleine (37%) oder 
zusammen mit der Verleihfirma (59%) in Fragen der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes zu unterrichten, nur 4% verließen sich allein auf die Schulung 
durch die Verleihfirma.  
Laut den Ergebnissen der Beschäftigtenbefragung, bei der  n = 241 Befragte 
angaben, in einem Zeit- oder Leiharbeitsverhältnis zu stehen, fühlen sich Leih- oder 
Zeitarbeitnehmer nicht schlechter, sondern tendenziell sogar eher etwas besser 
informiert als andere Beschäftigte. Auch zu den meisten der abgefragten 
Informationsbereiche gaben die Leiharbeiter in der Beschäftigtenbefragung jeweils 
etwas häufiger als Mitarbeiter in „Normalarbeitsverhältnissen“ an, Informationen 
erhalten zu haben. Dieser Befund könnte damit zusammenhängen, dass 
Zeitarbeitnehmer durch häufigen Wechsel des Einsatzbetriebes häufiger informiert 
werden könnten als Beschäftigte, die lange Zeit auf demselben Arbeitsplatz 
eingesetzt sind. Auch wenn manche Verleih- oder Entleihfirmen keine ausreichende 
Information zu Themen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes zur Verfügung 
stellen, so erhöht häufiger Arbeitsplatzwechsel doch die Wahrscheinlichkeit, dass 
sich unter den Entleihfirmen auch welche befinden, bei denen die Information von 
Mitarbeitern zu Arbeitsschutzthemen einen hohen Stellenwert hat41.  
Ein weiterer Indikator zur Beurteilung der Situation von Zeitarbeitnehmern im Betrieb 
ist deren Einbeziehung in Angebote des betrieblichen Gesundheitsschutzes, die über 
gesetzlich geforderte Maßnahmen hinausgehen. Unter den befragten n = 108 
Zeitarbeitnehmern, in deren gegenwärtigem Entleihbetrieb solche Maßnahmen 
angeboten werden, waren 79% dazu berechtigt, nur 11% sind dazu grundsätzlich 
nicht berechtigt, in 2% der Fälle stehen den Zeitarbeitnehmern manche der Angebote 
offen, andere dagegen nicht. 8% der Leiharbeitnehmer konnten dazu keine Auskunft 
geben. 
 
4.4.5.2 Arbeitsschutz für Mitarbeiter ohne ausreichende Deutschkenntnisse 
Die weiter zunehmende Internationalisierung vieler Belegschaften in Betrieben in 
Deutschland ist eine weitere Herausforderung für den Arbeitsschutz. Die Situation 
ausländischer Belegschaftsmitglieder wird in der ersten GDA-Periode zwar nicht 

                                            
41 Eine weitere denkbare Erklärung ist, dass Leiharbeiter überdurchschnittliche häufig in großen 
Unternehmen eingesetzt werden. Große Betriebe informieren ihre Mitarbeiter tendenziell besser über 
Themen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes als sehr kleine Betriebe.  
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thematisiert, wurde aber vom Steuerungskreis der GDA-Dachevaluation als 
Herausforderung für den Arbeitsschutz betrachtet und daher im Rahmen der 
Möglichkeiten in die Befragung mit einbezogen. Hier interessierte insbesondere, 
inwieweit Informationen zum Arbeitsschutz für Belegschaftsgruppen zur Verfügung 
gestellt werden, die der deutschen Sprache nicht (ausreichend) mächtig sind 
Das Ergebnis deutet in der Tat auf Handlungsbedarf hin: Unter den 8% Betrieben, 
die nicht der deutschen Sprache mächtige Personen beschäftigten und ihre 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen grundsätzlich in Arbeitsschutzfragen informieren, 
gab mehr als die Hälfte (57%) an, die Informationen zum Arbeitsschutz nicht auch in 
deren Sprache zur Verfügung zu stellen. Nur knapp ein Viertel (23%) der Betriebe 
stellt diese dagegen in den entsprechenden Sprachen zur Verfügung, weitere 20% 
tun dies immerhin zumindest teilweise, wobei offen bleibt, ob dies nur für bestimmte 
Kerninformationen geschieht und für andere nicht oder ob nur für manche der 
relevanten Fremdsprachen Informationen bereitgestellt werden und für andere nicht. 
Hinreichende Informationen über Sicherheits- und Gesundheitsgefahren erscheinen 
jedoch gerade für diese Personengruppe besonders wichtig, da davon ausgegangen 
werden kann, dass hierunter ein erhöhter Anteil stark belastende oder gefährliche 
Arbeiten ausübt. 
 
4.4.5.3 Zusammenfassende Betrachtung 
Der Arbeitsschutz für besondere Beschäftigtengruppen konnte in dieser 
Untersuchung aufgrund ungenügender Fallzahlen nicht eingehender untersucht 
werden. Aus den gesammelten Informationen deutet sich jedoch an, dass die 
Situation der Zeitarbeiter bezüglich des Arbeitsschutzes nicht generell schlechter ist 
als die Situation anderer Beschäftigter und dass die GDA-Aktivitäten zur Zeitarbeit 
erste Früchte zu tragen scheinen. Handlungsbedarf besteht offensichtlich beim 
Arbeitsschutz für Beschäftigte, die der deutschen Sprache nicht ausreichend mächtig 
sind. Hier könnte ein Feld für künftige GDA-Schwerpunktmaßnahmen liegen. 
 
4.4.6 Das Regelwerk des Arbeitsschutzes – Kenntnis und Beurteilung auf 

betrieblicher Seite 
4.4.6.1 Anteil der Betriebe, deren Entscheidungsträger sich im Regelwerk des 
Arbeitsschutzes auskennen 
In der Betriebsbefragung wurde abgefragt, wie die Befragten den Kenntnisstand zu 
verschiedenen Arbeitsschutzregelungen bei den Verantwortlichen in ihrem Betrieb 
einschätzen. Ein erklärtes Ziel der GDA im Rahmen von Zielebene 2 ist es, diesen 
Kenntnisstand durch die GDA-Maßnahmen generell zu heben. Denn eine der 
Grundvoraussetzungen für die Umsetzung eines Regelwerkes in die Praxis ist es, 
dass den relevanten Personen dieses Regelwerk auch hinreichend bekannt ist.  
Die untenstehende Abbildung zeigt, dass der Kenntnisstand zu den sechs zentralen 
Regelungsbereichen insgesamt mehrheitlich als eher hoch oder sehr hoch 
eingeschätzt wird. Zu jedem einzelnen abgefragten Regelungsbereich gibt allerdings 
auch jeweils mindestens ein Viertel der Betriebe an, dass hierzu nur ein eher oder 
sehr geringer Kenntnisstand vorhanden sei. Auch gab nur rund ein Viertel aller 
Betriebe zu sämtlichen abgefragten sechs Regelungsbereichen jeweils einen eher 
hohen oder sehr hohen Kenntnisstand an, 7% hatten zu sämtlichen abgefragten 
Regelungsbereichen nur einen eher geringen oder sehr geringen Kenntnisstand. 
Bezüglich der Kenntnisse der Regelungen ist daher noch Potential für künftige 
Verbesserungen gegeben. Dies gilt insbesondere für die Regelungen zu Vorsorge-
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untersuchungen und zum Einsatz inner- oder außerbetrieblicher Arbeitsschutz-
experten, wo die größten Defizite benannt wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Abb. 13: Einschätzung des betrieblichen Kenntnisstandes zu verschiedenen 
Bereichen des Arbeitsschutzes  
Quelle: GDA-Betriebsbefragung, betriebsproportionale Gewichtung; Basis: alle Betriebe (n = 6500) 

 
Die Einschätzungen des betrieblichen Kenntnisstandes variieren je nach Funktion 
der befragten Person, wobei die Unterschiede jedoch vergleichsweise gering sind. 
Eine gewisse Ausnahme bildet lediglich die (relativ kleine) Gruppe der leitenden 
Angestellten mit operativen Arbeitsschutzaufgaben42, die zu allen abgefragten 
Bereichen einen etwas größeren betrieblichen Kenntnisstand angibt. Dabei ist zu 
beachten, dass im Fragebogen nicht nach dem Kenntnisstand der 
Befragungsperson, sondern nach dem im Betrieb vorhandenen Kenntnisstand 
gefragt wurde. 
 

                                            
42 Diese Gruppe besteht aus Fachkräften für Sicherheit, die sich als leitende Angestellte bzw. Beamte 
einstuften. 
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Tabelle 30: Einschätzung des betrieblichen Kenntnisstandes zu verschiedenen 
Bereichen des Arbeitsschutzes, nach Funktion der befragten Person 

Quelle: GDA-Betriebsbefragung; Basis: alle Betriebe (n = 6500), betriebsproportional gewichtet 

 

Einschätzung der Befragten zum im Betrieb 

vorhandene Kenntnisstand der gesetzlichen 

Regelungen zu(r)…

Sehr hoch/ 

eher hoch

eher 

gering/

sehr gering

Sehr hoch/ 

eher hoch

eher 

gering/

sehr gering

Sehr hoch/ 

eher hoch

eher 

gering/

sehr gering

Sehr hoch/ 

eher hoch

eher 

gering/

sehr gering

Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen 62% 35% 60% 36% 70% 28% 58% 38%

Gestaltung von Arbeitsstätten‐/ plätzen 70% 28% 70% 30% 72% 26% 60% 35%

Gestaltung der Arbeitsplatzumgebung 71% 25% 73% 25% 75% 25% 66% 32%

Unterweisungspflichten zum Arbeitsschutz 73% 25% 75% 23% 83% 17% 75% 24%

Vorsorgeuntersuchungen 52% 43% 59% 37% 73% 26% 64% 33%

Einsatz inner‐ oder außerbetriebl. AS‐Experten 42% 49% 45% 48% 55% 40% 53% 40%

Inhaber/‐innen, GF, 

Betriebs‐/ Filalleitung 

(n = 3.287)

Leitende Mitarbeiter/‐

innen ohne operative 

AS‐Aufgaben (n = 969)

Leitende Mitarbeiter/‐

innen mit operativen 

AS‐Aufgaben (n = 945)

Betriebliche 

Arbeitsschutzexperten 

(n = 1.299)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Unterschiede im Kenntnisstand nach Betriebsgrößen sind relativ gering und 
weisen nicht in eine eindeutige Richtung. Zwar ist der Kenntnisstand zu einzelnen 
Aspekten wie etwa den Unterweisungspflichten des Arbeitgebers in kleinen 
Betrieben etwas geringer als in größeren Einheiten, doch fallen die Großbetriebe hier 
wiederum in einigen Aspekten etwas gegenüber den mittelgroßen Betrieben (10 bis 
249 Beschäftigte) ab. 
Unterschiede nach Branchengruppen sind ebenfalls vorhanden, jedoch großenteils 
nicht allzu ausgeprägt. Bildet man aus dem Kenntnisstand zu den verschiedenen 
Themenbereichen einen Index, so zeigt sich, dass die Branchengruppe IV 
(Investitions- und Gebrauchsgüterherstellung) mit 1,94 den höchsten Index und damit 
durchschnittlich zu den abgefragten Themen den höchsten Kenntnisstand aufweist. 
Den niedrigsten Kenntnisstand haben Betriebe der Dienstleistungsbranchengruppen 
IX (Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen) und X (Erziehung und 
Unterricht) mit 1,65 bzw. 1,67.  
 

Tabelle 30 : Einschätzung des betrieblichen Kenntnisstandes zu verschiedenen 
Bereichen des Arbeitsschutzes, Durchschnitt über alle in der vorhergehenden 
Tabelle genannten Regelungsbereiche, nach Branchengruppe  

Quelle: GDA-Betriebsbefragung, betriebsproportionale Gewichtung; Basis: alle Betriebe (n = 6500) 

 Kenntnisstand zu den abgefragten Gebieten der Arbeitsschutzgesetzgebung; Durchschnittswert aus 

den Kenntnisständen zu den 6 abgefragten Themengebieten

(0 = sehr gering; 1  eher gering; 2 = eher hoch; 3 = sehr hoch)

Indexwert

Sektor I (Nahrungsmittelerzeugung) 1,85

Sektor II (Bau, Energie und Abfall) 1,78

Sektor III (Produktionsgüter) 1,86

Sektor IV (Investitions‐ und Gebrauchsgüter) 1,94

Sektor V (Verbrauchsgüterproduktion, KFZ‐Reparatur, Großhandel) 1,77

Sektor VI (Verkehr und Lagerei) 1,77

Sektor VII (Einzelhandel und Gastgewerbe) 1,79

Sektor VIII (Kommunikations‐, Finanz‐ und sonstige Dienstleistungen) 1,72

Sektor IX (Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen) 1,65

Sektor X (Erziehung und Unterricht) 1,67

Sektor XI (Gesundheits‐ und Sozialwesen) 1,87

Sektor XII (Öffentliche Verwaltung) 1,87

ALLE Sektoren 1,77
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4.4.6.2 Anteil der Betriebe, deren Entscheidungsträger das Regelwerk des 
Arbeitsschutzes als angemessen bewerten 
Die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie soll dabei helfen, die Akzeptanz 
des Arbeitsschutzregelwerkes innerhalb der Betriebe zu erhöhen. In der 
Betriebsbefragung wurde daher eine Reihe von Statements zur Beurteilung des 
bestehenden Regelwerkes abgefragt. Die abgefragten Kriterien umfassen Aspekte 
wie die Klarheit und Verständlichkeit des Regelwerkes, seine Umsetzbarkeit und 
Nützlichkeit für die praktische Anwendung, den Detaillierungsgrad der Regeln sowie 
deren Vollständigkeit im Hinblick auf die bestehenden Gesundheits- und 
Sicherheitsrisiken. Die folgende Grafik fasst die Beurteilung der einzelnen Kriterien 
zusammen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 14: Einschätzung des Regelwerkes zum Arbeitsschutz durch die Betriebe 
(Frage: Wie schätzen Sie die bestehenden Vorschriften und Regeln zum 
Arbeitsschutz insgesamt ein? Bitte sagen Sie mir, ob Sie den folgenden Aussagen 
voll und ganz, eher, eher nicht oder überhaupt nicht zustimmen.)  
Quelle: GDA-Betriebsbefragung; Basis: alle Betriebe (n = 6500) 
 
Am positivsten wird demnach die Regelung der Pflichten des Arbeitgebers beurteilt – 
nur etwa jeder zehnte Arbeitgeber ist der Meinung, dass seine Pflichten im 
Arbeitsschutzregelwerk überhaupt nicht oder eher nicht klar geregelt sind, mehr als 
80% sind mit der Erläuterung der Arbeitgeberpflichten dagegen weitgehend 
zufrieden. Mit 60% deutlich geringer ist die Zustimmung zu der Aussage „Das 
Regelwerk ist für die praktische Anwendung hilfreich“. Etwa ein Drittel der befragten 
Verantwortlichen in den Betrieben teilen diese Auffassung eher nicht oder überhaupt 
nicht. Überdurchschnittlich große Vorbehalte bezüglich der praktischen 
Anwendbarkeit gibt es in den Branchengruppen II (Bau, Energie und Abfall), I 
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(Nahrungsmittelproduktion), VI (Verkehr und Lagerei) sowie XI (Gesundheits- und 
Sozialwesen).  
Eine vertiefte Betrachtung der einzelnen Statements mittels einer Faktorenanalyse 
hat gezeigt, dass die Aussageitems „Das Regelwerk ist zu detailliert“ und „Auf 
manchen unserer Arbeitsplätze sind die Regeln schwer umsetzbar“ etwas aus der 
Reihe fallen. Betriebe, die das Regelwerk an sich für positiv und praxisgerecht 
halten, haben dennoch häufig berichtet, dass es mit der Anwendbarkeit auf einzelnen 
Arbeitsplätzen Probleme gibt und der Detaillierungsgrad zu hoch ist. So lange ein 
hoher Detaillierungsrad die Verständlichkeit und praktische Anwendbarkeit des 
Regelwerks nicht substantiell beeinträchtigt, erscheint den Evaluatoren dieser 
Kritikpunkt auch als weniger bedeutend. Ebenso können selbst bei einer ansonsten 
sehr positiven Einschätzung des Regelwerkes manche Aspekte auf einzelnen 
Arbeitsplätzen schwer anwendbar sein, weil diese Arbeitsplätze Speziallösungen 
erfordern, die in einem allgemeingültigen Regelwerk nur schwer unterzubringen sind. 
Auch die Interpretation dieser Aussage ist daher schwierig, hierzu wären genauere 
Kenntnisse der Umsetzungsprobleme und der Situation vor Ort erforderlich.  
Für die Beurteilung des Regelwerkes entscheidend sind daher aus Sicht der 
Evaluatoren die vier positiv formulierten Statements: Das Regelwerk ist gut 
verständlich, es deckt alle relevanten Aspekte ab, die Pflichten des Arbeitgebers sind 
klar geregelt und es ist hilfreich für die praktische Anwendung. Legt man nur diese 
vier Qualitätskriterien zugrunde, so halten insgesamt 45% der betrieblichen 
Entscheidungsträger das Regelwerk für angemessen („stimme voll und ganz zu“ oder 
„stimme eher zu“), 3% halten das Regelwerk in keinem dieser vier Kernaspekte für 
überzeugend. Die verbleibenden 52% sehen Unzulänglichkeiten in einzelnen dieser 
Aspekte oder konnten hierzu keine Aussage treffen. 
 
4.4.6.3 Zusammenfassende Betrachtung 
In einer Mehrheit von knapp drei Viertel der Betriebe sind die Regeln zu wesentlichen 
Bereichen des Arbeitsschutzes gut oder eher gut bekannt, ein Viertel der Betriebe 
vermeldet jedoch nur geringe oder eher geringe Kenntnisse dazu. Dieses Ergebnis 
wird als Maßstab für künftige Fortschrittsmessungen dienen, wobei noch zu klären 
wäre, ob ein „eher hoher“ Kenntnisstand als ausreichend betrachtet wird oder ob die 
Messlatte die Quote der Betriebe sein soll, die einen „sehr hohen“ Kenntnisstand der 
Vorschriften haben. 
Die Ergebnisse der Betriebsbefragung zeigen, dass aktuell nur eine kleine Minderheit 
von Betrieben das Arbeitsschutzregelwerk grundsätzlich für unangemessen oder 
unbrauchbar hält, dass aber bei Einzelkriterien durchaus Verbesserungspotential 
sichtbar wird. Dies gilt insbesondere bezüglich der praktischen Anwendbarkeit des 
Regelwerkes.  
 
4.4.7 Kenntnis der GDA 
Eine Erhöhung der Kenntnis der GDA ist kein erklärtes Ziel der ersten GDA-Periode. 
Dennoch ist es für die in der GDA zusammengeschlossenen Institutionen des 
Arbeitsschutzes von Interesse, welche Resonanz die in diesem Kontext durch-
geführten Aktivitäten und Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit bei den Betrieben 
erfahren. Zudem ist die Bekanntheit der GDA eines der Kriterien, die in diesem 
Bericht für die Bildung von Vergleichsgruppen zwischen im Kontext der von GDA-
Programmen intervenierten und nicht intervenierten Betrieben herangezogen wird.  
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Zum Befragungszeitpunkt gab lediglich eine Minderheit von 17% der Betriebe an, 
von der GDA bereits einmal gehört oder gelesen zu haben. Dabei gibt es jedoch 
deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen: Während die GDA in nur 
etwa jedem 10. Betrieb der Branchengruppen I (Nahrungsmittelerzeugung), III 
(Produktionsgüter) und XII (öffentliche Verwaltung) bekannt ist, beträgt der 
Bekanntheitsgrad in Branchengruppe VI (Verkehr und Lagerei) immerhin knapp 30%. 
Diese Unterschiede dürften zum Teil auf die Ankündigung und Durchführung von 
Schwerpunktprogrammen der GDA zurück zu führen sein (z.B. die Durchführung des 
Arbeitsprogramms „Sicher fahren und transportieren“, das zwar sektorübergreifend 
konzipiert ist, aber den Sektor „Verkehr und Lagerei“ besonders betrifft).  

 
Tabelle 31: Bekanntheitsgrad der GDA, nach Branchengruppen 
Quelle: GDA-Betriebsbefragung; Basis: n = 6.500 Betriebe; betriebsproportionale Gewichtung 

 
"Haben Sie schon einmal von der Gemeinsamen Deutschen 

Arbeitsschutzstrategie, kurz auch GDA genannt, gehört?"

Anteil in %

Sektor I (Nahrungsmittelerzeugung) 10%

Sektor II (Bau, Energie und Abfall) 15%

Sektor III (Produktionsgüter) 11%

Sektor IV (Investitions‐ und Gebrauchsgüter) 14%

Sektor V (Verbrauchsgüterproduktion, KFZ‐Reparatur, Großhandel) 16%

Sektor VI (Verkehr und Lagerei) 29%

Sektor VII (Einzelhandel und Gastgewerbe) 17%

Sektor VIII (Kommunikations‐, Finanz‐ und sonstige Dienstleistungen) 15%

Sektor IX (Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen) 18%

Sektor X (Erziehung und Unterricht) 15%

Sektor XI (Gesundheits‐ und Sozialwesen) 18%

Sektor XII (Öffentliche Verwaltung) 11%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch nach Ländern variiert der Bekanntheitsgrad etwas, mit 20% oder mehr in 
Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen und nur 10% in Thüringen. 
Allerdings sind die Unterschiede nach Ländern offensichtlich maßgeblich durch 
andere Faktoren wie die Betriebsgrößen- und Branchenzusammensetzung der 
Betriebe in einem Land mit beeinflusst. Eine multivariate Überprüfung des 
Bekanntheitsgrades unter Kontrolle der Faktoren Größenklasse, Land, Sektor und 
Besuch der Aufsicht hat lediglich für Hessen eine schwach signifikant höhere 
Bekanntheit bestätigt43. 

                                            
43 Schleswig-Holstein wurde in diesem logit Regressionsmodell als Referenz für das Kriterium „Land“ 
gewählt. Der in diesem Modell berechnete Einfluss des Landes auf die Bekanntheit der GDA ist für 
Hessen mit 0,044 gerade noch signifikant. 

95 



   

 

Tabelle 32: Bekanntheitsgrad der GDA, nach Ländern 
Quelle: GDA-Betriebsbefragung; Basis: n = 6.500 Betriebe; betriebsproportionale Gewichtung 

 
"Haben Sie schon einmal von der Gemeinsamen Deutschen 

Arbeitsschutzstrategie, kurz auch GDA genannt, gehört?"

Anteil in %

Schleswig‐Holstein 15%

Hamburg 14%

Niedersachsen 16%

Bremen 19%

Nordrhein‐Westfalen 19%

Hessen 22%

Rheinland‐Pfalz 21%

Baden‐Württemberg 19%

Bayern 12%

Saarland 16%

Berlin 12%

Brandenburg 15%

Mecklenburg‐Vorpommern 13%

Sachsen 16%

Sachsen‐Anhalt 17%

Thüringen 10%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interessant ist, dass Betriebe, die seit Anfang 2009 durch die Aufsicht besucht 
wurden, nur geringfügig häufiger (19%) angaben, von der GDA gehört zu haben als 
Betriebe, die in diesen letzten zweieinhalb Jahren keinen Besuch erhalten haben 
(15%)44. Bei den in diesem Zeitraum durchgeführten Besuchen wurde die GDA 
demnach offensichtlich häufig nicht explizit erwähnt oder ein Großteil der Besuche 
stand nicht im Kontext der GDA. 
Unter den 16% an Betrieben, die schon einmal von der GDA gehört haben, ist der 
Kenntnisstand zu deren Inhalten mehrheitlich eher gering: Nur knapp ein Drittel 
(32%) dieser Gruppe schätzte ihren Kenntnisstand dazu als eher hoch oder sehr 
hoch ein, wohingegen gut zwei Drittel (68%) nur eine eher oder sehr geringe 
Kenntnis davon hatten. 
Für künftige Evaluationsvorhaben schlagen die Evaluatoren vor, bei Kenntnis der 
GDA zusätzlich noch die Quelle dieser Information abzufragen. Vor allem eine 
Unterscheidung zwischen der Kenntnis aus Besuchen der Aufsicht und der Kenntnis 
aus den Medien oder anderen Quellen wäre hilfreich, um im Kontext der GDA 
intervenierte Betriebe besser von anderweitig intervenierten Betrieben abgrenzen zu 
können. In diesem Zusammenhang wäre ein abgestimmtes Vorgehen aller 
Arbeitsprogramme (GDA-Kontext des Besuchs ankündigen oder nicht) hilfreich. 
 

                                            
44 Ein hierzu gerechnetes multivariates logit-Regressionsmodell hat bestätigt, dass ein hoch 
signifikanter, jedoch mit einer Ausprägung von 1.344 (Exp(B)) eher schwacher Zusammenhang 
zwischen einem Besuch durch die Aufsichtsdienste und der Bekanntheit der GDA besteht. In diesem 
Regressionsmodell mit der Bekanntheit der GDA als abhängiger Variable wurden neben dem Besuch 
der Aufsichtsdienste die Faktoren Größenklasse, Land und Branchengruppe kontrolliert. 
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4.4.8 Die Arbeit der Aufsicht im Urteil der Betriebe 
4.4.8.1 Anteil der Betriebe, die nach eigenen Angaben durch die Aufsicht besucht 
wurden 
Laut Angaben der Betriebsbefragung wurden in dem etwa zweieinhalbjährigen 
Zeitraum von Januar 2009 bis zur Befragung im Sommer 2011 39% der Betriebe 
„von der staatlichen Arbeitsschutzbehörde, der Berufsgenossenschaft oder der 
Unfallkasse zu Kontroll- oder Beratungszwecken aufgesucht“, so dass demnach 
doch ein beträchtlicher Teil der Betriebe direkten Kontakt zu mindestens einem der 
Aufsichtsdienste bzw. -behörden hatte. Ein Abgleich der Angaben der Betriebe mit 
der offiziellen Statistik zur Tätigkeit der Aufsichts- und Beratungsdienste zeigt, dass 
die Angaben der Betriebe über der offiziellen Statistik liegen: Laut dem jüngsten 
SUGA Bericht45 wurden im Jahr 2009 insgesamt 261.203 Unternehmen mit 
mindestens einem Beschäftigten aufgesucht.46 Multipliziert mit 2,5 ergibt dies eine 
Zahl von insgesamt gut 653.000 Unternehmen für einen Zeitraum von 2,5 Jahren. 
Die Gewerbeaufsichtsbehörden haben ihrerseits im Jahr 2009 124.479 Betriebe 
besichtigt (hochgerechnet ca. 311.000), die zumindest teilweise (außer bei 
Mehrfachbesichtigungen) hinzuzuzählen sind. 
Die offiziellen Werte laut SUGA-Bericht und die Hochrechnung aus den Angaben in 
der Betriebsbefragung liegen somit insgesamt nahe beieinander, da man diese Zahl 
wiederum mit dem Faktor 2,5 multiplizieren muss, um dem im Fragebogen 
abgefragten 2,5-Jahreszeitraum Rechnung zu tragen. Laut Angaben der 
Betriebsbefragung wurden hochgerechnet etwa 795.000 Betriebe in dem 2,5-jährigen 
Referenzzeitraum besucht.  
Der Vergleich ist jedoch mit Unsicherheiten behaftet:  

 Unklar bleibt, wie viele der besichtigten Betriebe bzw. Unternehmen in jedem 
Jahr aus diesem hochgerechneten 2,5-Jahreszeitraum besichtigt werden. Die 
Hochrechnung der SUGA-Statistiken mit dem Faktor 2,5 führt daher zu etwas 
überhöhten Werten. 

  Bei den Zahlen aus der Betriebsbefragung handelt es sich um Betriebe, bei 
der offiziellen SUGA-Statistik dagegen um Unternehmen, soweit es die 
Besichtigungen durch die Dienste der Unfallversicherungsträger betrifft. Die 
Anzahl der Betriebe in Deutschland liegt deutlich höher als die Anzahl der 
Unternehmen, da ein Unternehmen aus mehreren Betriebsstätten bestehen 
kann. Als weitere Unsicherheit müssen an dieser Stelle die offiziellen 
Statistiken des SUGA gelten: Eine Recherche der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) verweist zum einen auf statistische 
Ungenauigkeiten bereits bei der Ermittlung der Unternehmenszahlen (UVT) 
bzw. Betriebszahlen (Länder), sowie der offiziellen Berechnung der 
Aufsichtszahlen. Der SUGA greift diese Zahlen, die zudem nicht kohärent 
sind, nur auf. Folgt man den durch die BAuA zu Grunde gelegten 
Berechnungen, würde dies bedeuten, dass die in der Betriebsbefragung 

                                            
45 BMAS / BAuA 2013: Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2011: Bericht der Bundesregierung 
über den Stand der Sicherheit und Gesundheit und über das Unfall- und Berufskrankheitengeschehen 
in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2011; Tab. TH 3; Summe aus den Besuchen der 
Unfallversicherungsträger der gewerblichen Wirtschaft und des öffentlichen Dienstes, ohne 
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften. Hochgerechnet wurden die Zahlen des Jahres 2009. 
46 Auf diese Zahl kommt man durch die Addition der Anzahl der besichtigten Unternehmen durch 
BGen und UKen im Jahre 2009, abzüglich der Zahl der besichtigten Unternehmen ohne Beschäftigte 
(diese wurden im Rahmen der GDA-Betriebsbefragung nicht berücksichtigt).  
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ermittelten Werte deutlicher abweichen, als es hier gegenüber den offiziellen 
Statistiken dargestellt wird. Man würde dann, so das Rechercheergebnis der 
BAuA, zu einer Überschätzung in Höhe von ca. 25% kommen.  

 
Es scheint, dass in der Betriebsbefragung der Anteil der durch die Aufsicht 
besuchten Betriebe insbesondere bei den Kleinst- und Kleinbetrieben überschätzt 
wird. Hierauf deuten auch Betrachtungen einzelner Branchen hin. Fehlangaben 
könnten z.B. dadurch entstanden sein, dass manche Befragte die verschiedenen 
Aufsichtsdienste und -behörden im Telefoninterview spontan nicht exakt abgrenzen 
können. Ein Blick auf den innerhalb der jeweiligen Branchengruppen laut 
Eigenaussage besuchten Anteil an Betrieben zeigt beispielsweise, dass der Anteil 
besuchter Betriebe mit 69% im Bereich der Nahrungsmittelerzeugung besonders 
hoch ist - möglicherweise wurden Kontrollen im Rahmen der Lebensmittelaufsicht 
hier fälschlich als Besuche der „staatlichen Arbeitsschutzbehörde“ eingestuft. Eine 
andere Quelle für Fehleinschätzungen dürfte sein, dass Kleinbetriebe offenbar 
mitunter nicht klar zwischen ihrem überbetrieblichen sicherheitstechnischen 
Betreuungsdienst (externe Sicherheitsfachkraft) und einem Vertreter der 
Unfallversicherungsträger unterscheiden können. Die zugänglichen Statistiken zur 
Besichtigungstätigkeit erlauben derzeitig keine genaue Eingrenzung des Ausmaßes 
der Überschätzung der Besichtigungsfrequenzen.  
 

Tabelle 33: Besuche durch die Aufsicht nach Branchengruppen 
Quelle: GDA-Betriebsbefragung; betriebsproportional gewichtet; Basis: alle Betriebe (n = 6500) 

 Seit Januar 2009 von der staatlichen Arbeitsschutzbehörde, der Berufsgenossenschaft 
oder der Unfallkasse zu Kontroll‐ oder Beratungszwecken aufgesuchte Betriebe

Anteil in %

Sektor I (Nahrungsmittelerzeugung) 69%

Sektor II (Bau, Energie und Abfall) 51%

Sektor III (Produktionsgüter) 63%

Sektor IV (Investitions‐ und Gebrauchsgüter) 57%

Sektor V (Verbrauchsgüterproduktion, KFZ‐Reparatur, Großhandel) 50%

Sektor VI (Verkehr und Lagerei) 50%

Sektor VII (Einzelhandel und Gastgewerbe) 41%

Sektor VIII (Kommunikations‐, Finanz‐ und sonstige Dienstleistungen) 23%

Sektor IX (Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen) 22%

Sektor X (Erziehung und Unterricht) 36%

Sektor XI (Gesundheits‐ und Sozialwesen) 30%

Sektor XII (Öffentliche Verwaltung) 49%

ALLE Sektoren 39%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechnet man nur diejenigen Betriebe hoch, die laut der eingangs diskutierten 
Definition hier als durch GDA-Programme interveniert behandelt werden, gelangt 
man zu einem Schätzwert von ca. 114.000 durch GDA-Programme intervenierte 
Betriebe im Befragungszeitraum (2. und 3. Quartal 2011). Laut der den Evaluatoren 
zur Verfügung gestellten „Auswertung der Rückmeldungen zum 2. Daten-
Quartalsbericht 2011“ mit Stand vom 21.09.2011 (also geringfügig nach dem 
Erhebungszeitpunkt) waren gemäß Statistik der Unfallversicherungsträger und der 
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Arbeitsschutzbehörden der Länder insgesamt 119.366 Besichtigungen 
vorgenommen 47 worden.  
Aus den Daten ergeben sich Hinweise darauf, dass Befragte in KMU möglicherweise 
mitunter Besuche ihrer sicherheitstechnischen Betreuung mit Besuchen der für sie 
zuständigen Unfallversicherungsträger verwechseln. 
 
4.4.8.2 Anlässe für die Besuche der Aufsicht und behandelte Themen 
Bei der überwiegenden Mehrzahl der Besuche (86%) handelte es sich um 
Routinebesuche, die keinem besonderen Anlass – wie etwa der Klärung eines 
Arbeitsunfalls oder der Inbetriebnahme eines neuen Gebäudes - folgten. Unter den 
von den staatlichen Arbeitsschutzbehörden besuchten Betrieben lag der Anteil der 
anlassbezogenen Besuche laut Angaben der Betriebe mit 5% etwas niedriger als bei 
den von den Berufsgenossenschaften bzw. Unfallkassen oder von beiden 
Institutionen besuchten Betrieben (jeweils 13%). 
Mehrheitlich fanden die Besuche durch die Berufsgenossenschaft bzw. Unfallkassen 
(76%) statt, nur eine Minderheit von 12% der aufgesuchten Betriebe wurde von der 
staatlichen Arbeitsschutzbehörde (Gewerbeaufsicht) besucht (der Prozentsatz für die 
staatlichen Arbeitsschutzbehörden erscheint jedoch im Vergleich mit den offiziellen 
Zahlen im SUGA-Bericht zu niedrig, was auf eine Unschärfe bei der Beantwortung 
der Frage durch die Betriebe hinweist). 9% wurden eigenen Angaben zufolge sowohl 
von Berufsgenossenschaften/Unfallkassen als auch von der staatlichen Arbeits-
schutzbehörde besucht. Die Anzahl der Doppelbesichtigungen reduziert sich auf 7%, 
wenn Anlässe wie die Klärung eines Arbeitsunfalls und die Klärung von Arbeits-
zeitproblemen (sozialer Arbeitsschutz) nicht berücksichtigt werden, da in diesen 
Fällen Doppelbesichtigungen durchaus beabsichtigt und sachlich gerechtfertigt sind. 
Die Erfahrungen der von beiden Institutionen besuchten Betriebe sind für die GDA-
Evaluation von besonderen Interesse, da die bessere Abstimmung der Arbeit der 
verschiedenen Behörden untereinander zu den Kernzielen der GDA zählt.  
Bei den von beiden Institutionen aufgesuchten Betrieben ging es in mehr als der 
Hälfte (56%) der Fälle ganz oder teilweise um die gleichen Sachverhalte. Die 
Besuche wurden von diesen Betrieben denn auch häufig nicht als aufeinander 
abgestimmt empfunden: Nur ein gutes Drittel (34%) beurteilte die Besuche als 
aufeinander abgestimmt, mehr als die Hälfte (61%) empfand sie dagegen als nicht 
aufeinander abgestimmt und 4% sahen eine solche Abstimmung nur zum Teil 
gegeben. Diese Erfahrungen der Betriebe deuten tatsächlich darauf hin, dass 
bezüglich der Abstimmung Potential für Verbesserungen gegeben ist. Allerdings 
bleibt festzuhalten, dass der Anteil der von beiden (staatliche Behörden und Diensten 
der UVT) besuchten Betriebe, bei denen es zumindest teilweise um die gleichen 
Sachverhalte ging und bei denen die Besuche als nicht oder nur teilweise 
abgestimmt empfunden wurden, nur 1% aller Betriebe und auch nur gut 3% aller im 
Bezugszeitraum besuchten Betriebe beträgt. Das Problem nicht abgestimmter 
Doppelbesichtigungen ist daher laut den Untersuchungsergebnissen ein 
ausgesprochenes Randphänomen, das nur wenige Betriebe betrifft. Nichtsdestotrotz 
wird im Zeitverlauf zu beobachten sein, ob derartige Doppelbesichtigungen künftig 
durch die GDA-Aktivitäten erfolgreich weiter verringert werden können. 

                                            
47 Diese dem Vergleich zugrunde gelegte Statistik (vorläufige Auswertung der GDA-Geschäftsstelle 
vom März 2012) zählt die „Anzahl der durchgeführten Besichtigungen zu den GDA-
Arbeitsprogrammen“ durch Aufsicht der Länder und der Unfallversicherungsträger.  
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Im Rahmen der Besuche der Aufsicht seit 1.1.2009 wurde in einer Vielzahl von 
Betrieben mindestens einer der Arbeitsprogrammbereiche der GDA thematisiert. Der 
am häufigsten dabei besprochene Arbeitsprogrammbereich ist „Sicher fahren und 
transportieren“ – mehr als 4 von 10 (41%) aufgesuchten Betrieben wurden zu diesem 
Thema beraten. Das Thema wurde in Betrieben aller Branchengruppen bei 
Besuchen angesprochen, am häufigsten jedoch in den Branchengruppen VI (Verkehr 
und Lagerei, 81%); III (Produktionsgüter, 66%) und II (Bau; Energie und Abfall, 60%). 
Auch das Thema „Gesundheitsschutz bei Feuchtarbeit und Tätigkeiten mit 
hautschädigenden Stoffen“ wurde mit 38% häufig besprochen, wobei hier 
Schwerpunkte in den Branchengruppen XI (Gesundheits- und Sozialwesen, 63%) 
und I (Nahrungsmittelerzeugung, 55%) lagen. Das Arbeitsprogrammthema „Gesund 
und erfolgreich arbeiten im Büro“ wurde – trotz der Omnipräsenz von 
Büroarbeitsplätzen – deutlich seltener angesprochen, nur ein Viertel der 
aufgesuchten Betriebe wurde hierzu beraten. „Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 
der Zeitarbeit“ schließlich wurde nur in jedem zehnten Betrieb thematisiert – 
allerdings ist dieses Thema auch nur in Betrieben relevant, die Zeitarbeitnehmer 
verleihen oder entleihen oder planen, dies zu tun. Bei zwei Dritteln (67%) aller von 
der Aufsicht besuchten Betriebe wurde zumindest eines der vier hier analysierten 
Themen besprochen, bei einem Drittel der besuchten Betriebe wurde jedoch keines 
dieser vier Themen behandelt. Alle vier Aspekte zugleich wurden nur in einer kleinen 
Minderheit von 2% der besuchten Betriebe thematisiert. 

 
Tabelle 34: Anteil der von der Aufsicht besuchten Betriebe, in denen eines der GDA-
Arbeitsprogrammthemen angesprochen wurde 
Quelle: GDA-Betriebsbefragung; Basis: alle seit Januar 2009 von der staatlichen 
Arbeitsschutzbehörde, der Berufsgenossenschaft oder der Unfallkasse besuchten Betriebe (n =3.784), 
Mehrfachnennungen möglich 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeitsprogramm Alle 

Betriebe

Produktion 

und Bau

Dienst‐

leistungen

Gesund und erfolgreich arbeiten im Büro 25% 21% 27%

Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Zeitarbeit 10% 8% 10%

Sicher fahren und transportieren 41% 52% 35%

Gesundheitsschutz bei Feuchtarbeit und Tätigkeiten mit 

hautschädigenden Stoffen 38% 42% 35%

 
4.4.8.3 Beurteilung der Arbeit der Aufsicht aus Sicht der Betriebe 
Die Arbeit der Aufsicht wird in ihrer ganzen Bandbreite für Betriebe erst bei Besuchen 
vor Ort sichtbar. Betriebe, die nicht von der Aufsicht besucht wurden, können sich 
jedoch mit Einschränkungen auch ein Urteil über deren Tätigkeit bilden – 
beispielsweise aus postalischen oder telefonischen Kontakten oder über deren 
Auftritte im Internet oder anderen Medien. Ein Vergleich zwischen besuchten und 
nicht besuchten Betrieben kann Anhaltspunkte dafür liefern, inwieweit persönliche 
Besuche der Aufsicht in den Betrieben vor Ort die Wahrnehmung der Aufsichts-
dienste aus Betriebssicht verändern. 
In der Betriebsbefragung wurden entsprechend alle Betriebe gebeten, die 
Arbeitsweise der Aufsichtsdienste insgesamt anhand von drei Statements (Klarheit 
der Zuständigkeiten der jeweiligen Aufsichtsdienste bzw. -behörden, Störpotential der 
Interventionen, Beratungskompetenz) einzuschätzen. Die Ergebnisse zeigen eine 
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überwiegend positive Beurteilung: Bei jedem dieser drei Aspekte signalisierten gut 
zwei Drittel der Betriebe ein positives Bild von der Arbeit der Aufsicht. Deren Arbeit 
wird in größeren Betrieben besser beurteilt als in kleineren Betrieben, die positive 
Beurteilung überwiegt aber bei jedem der Aspekte auch in den Klein- und 
Kleinstbetrieben. Explizit negative Beurteilungen sind insbesondere bezüglich der 
Störungen des Arbeitsablaufs und der Beratungsleistungen eher selten: nur 13% 
aller Betriebe beurteilten die durch die Tätigkeit der Aufsicht entstehenden Störungen 
des Betriebsablaufs als groß, 16% fühlten sich nicht kompetent beraten.  28% 
verneinten jedoch die Aussage „Es ist für uns gut überschaubar, welche 
Aufsichtsdienste für unseren Betrieb in Sachen Arbeitsschutz zuständig sind“. 
 
Auffallend ist, dass das Bild bei Betrieben, die seit Anfang 2009 von (mindestens) 
einer Aufsichtsbehörde / einem Aufsichtsdienst aufgesucht wurden, positiver ist als 
bei Betrieben, die in diesem Zeitraum keinen Besuch erhalten haben. Diese höheren 
Zustimmungsquoten zu den drei Statements bei den aufgesuchten Betrieben liegen 
zum Teil daran, dass bei den aufgesuchten Betrieben der Anteil der Werte mit „Weiß 
nicht/Keine Angabe“ deutlich geringer ist als bei Betrieben, die zumindest in den 
letzten zweieinhalb Jahren keinen Besuch erhalten haben. Doch auch der Anteil der 
Betriebe, die die Statements klar verneinen, ist bei der Gruppe der besuchten 
Betriebe etwas kleiner. So verneinten 18% der nicht seit Januar 2009 besuchten 
Betriebe etwa das Statement „Die Arbeitsschutzaufsicht erfolgt so, dass unsere 
Arbeitsabläufe nur wenig gestört werden“, aber nur 8% der von der Aufsicht in 
diesem Zeitraum tatsächlich aufgesuchten Betriebe. Ähnlich verneinten 23% der 
nicht im Referenzzeitraum besuchten Betriebe das Statement „Die Aufsichtsdienste 
beraten uns bei Bedarf kompetent in Fragen der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes“, bei den seit 2009 besuchten Betrieben jedoch nur 9%. Dies 
kann mehrere Ursachen haben. Denkbar wäre beispielsweise, dass das Image, das 
die Aufsicht im Betriebsumfeld haben, durch direkte Erfahrungen bei 
Betriebsbesuchen tendenziell nach oben korrigiert wird und dass die Beratung 
anlässlich der Besuche möglicherweise dazu beiträgt, auf Betriebsseite mehr Klarheit 
über die Zuständigkeiten der einzelnen Behörden / Dienste zu erhalten.  

 
Tabelle 35: Beurteilung der Arbeit der Aufsicht, seit Januar 2009 besuchte und nicht 
besuchte Betriebe im Vergleich;  
Quelle: GDA-Betriebsbefragung; betriebsproportional gewichtet; Basis: alle Betriebe (n = 6500) 

 

Ja  Nein Weiß nicht/ 

Keine 

Angabe

Ja Nein Weiß nicht/ 

Keine 

Angabe

Ja Nein Weiß nicht 

/ Keine 

Angabe

Es ist für uns gut überschaubar, welche 

Aufsichtsdienste für unseren Betrieb in 

Sachen Arbeitsschutz zuständig sind 67% 28% 5% 84% 16% 1% 56% 38% 7%

Die Arbeitsschutzaufsicht erfolgt so, dass 

unsere Arbeitsabläufe nur wenig gestört 

werden 72% 13% 15% 92% 8% 0% 57% 18% 26%

Die Aufsichtsdienste beraten uns bei 

Bedarf kompetent in Fragen der 

Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 68% 16% 16% 88% 9% 4% 54% 23% 23%

Alle Betriebe Nur seit Januar von den 

Aufsichtsdiensten besuchte Betriebe

Seit Januar 2009 nicht von den 

Aufsichtsdiensten besuchte Betriebe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Betriebe, die im Referenzzeitraum eigenen Angaben zufolge von der Aufsicht 
besucht wurden, sind im Durchschnitt merklich größer als die nicht besuchten 
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Betriebe, auch sind die Besuche nicht gleichmäßig auf die Branchen verteilt. Um 
auszuschließen, dass die positivere Beurteilung der Aufsicht durch besuchte Betriebe 
nicht Größen-, Branchen- oder sonstigen Effekten geschuldet ist, wurde hierzu 
ergänzend eine multivariate Regressionsanalyse (logit-Modell) gerechnet. Bei 
diesem Modell wurden neben dem Besuch durch die Aufsicht auch das Land, die 
Branche, die Betriebsgrößenklasse, die Funktion der befragten Person im Betrieb 
und die GDA-Kenntnis kontrolliert und deren Einfluss auf die Beurteilung jeweils 
einzeln und voneinander unabhängig untersucht.  
Die multivariaten Regressionsanalysen bestätigen zentrale bivariate Ergebnisse 
weitestgehend: Auch unter Kontrolle von Branchen- und Größenklasseneffekten 
beurteilen die seit Januar 2009 besuchten Betriebe die Aufsichtsdienste / -behörden 
in allen drei Kriterien signifikant besser. Des Weiteren fallen folgende Unterschiede in 
der Beurteilung der Arbeit der Aufsicht auf: 

 Betriebe mit 50 bis 249 Mitarbeitern schätzen die Arbeit der Aufsicht in allen 
drei abgefragten Kriterien signifikant besser ein als Kleinbetriebe mit unter 10 
Mitarbeitern. 

 Überschaubarkeit und Beratungsleistung der Aufsicht werden in den 
Branchengruppen VIII (Kommunikations-, Finanz- und sonstige 
Dienstleistungen), IX (Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen) und X 
(Erziehung und Unterricht) signifikant schlechter bewertet als in der 
Nahrungsmittelerzeugung als Referenzkategorie. Ebenso werden die Störung 
der Arbeitsabläufe und die Beratungsleistung in den Branchengruppen II (Bau, 
Energie und Abfalls) sowie IV (Investitions- und Gebrauchsgüterherstellung) 
signifikant schlechter bewertet als in der Branchengruppe I 
(Nahrungsmittelerzeugung). Bei der Beratungsleistung ist ferner das Urteil 
einiger weiterer Bereiche ebenfalls negativer als das der 
Referenzbranchengruppe. 

 Leitende Angestellte mit operativen Arbeitsschutzaufgaben sehen den 
Betriebsablauf durch die Aufsichtsbesuche weniger gestört als Befragte 
anderer Funktionsgruppen. Ansonsten besteht jedoch kein signifikanter 
Zusammenhang zwischen der Funktion der befragten Person im Betrieb und 
deren Urteil zu den Aufsichtsdiensten / -behörden. 

 Betriebe, in denen psychische Belastungen und Gefährdungen häufig 
auftreten, beurteilen die Aufsicht in zwei der drei abgefragten Kriterien 
schlechter als Betriebe, in denen diese Belastungsarten selten sind. Betriebe 
mit hohen physischen Belastungen beurteilen deren Arbeit dagegen 
signifikant besser als Betriebe, die solche Belastungen nicht oder kaum 
haben. 

 
Nennenswerte Unterschiede nach Ländern hat die multivariate Analyse kaum 
erbracht – lediglich bei der Kategorie ‚Störung der Arbeitsabläufe‘ gibt es einige (nur 
gering signifikante) Länderunterschiede. 
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Tabelle 36: Beeinflussende Faktoren für die Beurteilung der Aufsicht  
Multivariate Analysen (Logit Regressionsmodelle); abhängige Variablen: Überschaubarkeit der 
Zuständigkeiten der Aufsicht; Störung der Arbeitsabläufe; Qualität der Beratungsleistungen der 
Aufsichtsdienste; unabhängige Variablen: Größenklasse, Land, Branchengruppe, Funktion der 
Zielperson, Aufsichtsbesuche seit 2009, GDA-Kenntnis und Belastungs-/Gefährdungsprofil  

Datenquelle: GDA-Betriebsbefragung; Basis: n = 6.500 Betriebe; Berechnung mit betriebspropor-
tionaler Gewichtung aufgrund der disproportionalen Stichprobenanlage 
 A
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niveau:

* gering 

(p<0,05)
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4.4.8.4 Zusammenfassende Betrachtung 
Nach Betriebsangaben wurde ein beträchtlicher Teil der Betriebe in Deutschland in 
den letzten drei Jahren von einem der Aufsichtsdienste bzw. -behörden besucht. Es 
gibt jedoch – trotz ungefährer Übereinstimmung der erhobenen Besuchszahlen mit 
offiziellen Statistiken – deutliche Anzeichen dafür, dass manche Betriebe sich 
irrtümlich als „von der Aufsicht besucht“ eingestuft haben. Dies erschwert die 
Definition von Vergleichsgruppen (besucht vs. nicht besucht), da die Abgrenzung 
durch diese Messfehler nicht völlig exakt gelingen kann.  
Die Arbeit der Aufsicht wird – gemessen an den Kriterien „Überschaubarkeit der 
Zuständigkeiten“, „Beratungsleistung“ und „Störung der betrieblichen Abläufe durch 
die Besuche“ insgesamt von den Betrieben mehrheitlich positiv beurteilt. Betriebe, 
die in den letzten drei Jahren von der Aufsicht besucht wurden, beurteilen deren 
Arbeit dabei nochmals deutlich besser als Betriebe, bei denen im Referenzzeitraum 
kein Besuch stattgefunden hat. Aus einigen Betrieben wurden als nicht abgestimmt 
empfundene Doppelbesichtigungen durch mehrere der Aufsichtsbehörden / -dienste 
gemeldet, doch sind solche Doppelbesichtigungen offensichtlich Ausnahme-
erscheinungen, die das positive Gesamtbild der Aufsicht nicht stark trüben.  
 

4.5 Ergebnisse zu Zielebene 5 

Die Zielebene 5, „betriebliche Prävention für Gesundheit und Wettbewerbsfähigkeit“, 
zielt auf eher langfristige Ergebnisse ab: Eine Verbesserung der betrieblichen 
Präventionskultur und die Entwicklung zunehmender Gesundheitskompetenz auf 
Seiten der Beschäftigten sind zentrale Elemente dieser Zielebene. Als Indikatoren für 
Zielebene 5 waren in den „Terms of Reference“ ursprünglich folgende Aspekte 
formuliert worden: 

 der Anteil der Beschäftigten, die angeben, durch ihre Arbeitsbedingungen 
belastet zu sein, sinkt im Beobachtungszeitraum; 

 der Anteil der Arbeitgeber, die die Auswirkungen der GDA auf betrieblicher 
Ebene als angemessen bewerten steigt im Beobachtungszeitraum; 

 die Fehlzeiten und der Krankenstand in Betrieben, die im Rahmen von GDA-
Aktivitäten unmittelbar erreicht werden, sinken stärker als in einer 
entsprechenden Stichprobe aus allen Betrieben. 

 
Die Belastungssituation der Beschäftigten wurde in der Beschäftigtenbefragung 
erhoben – die hierbei ermittelten Ergebnisse können bei einer erneuten Befragung 
als Ausgangspunkt dienen. Dabei wurde jedoch (nach ausführlicher Diskussion im 
Steuerkreis der GDA-Dachevaluation) die Häufigkeit des Auftretens bestimmter 
Gefährdungen und Belastungen abgefragt, nicht zusätzlich noch der Grad, in dem 
sich die Beschäftigten hierdurch belastet fühlen. Zur Bewertung der Auswirkungen 
der GDA auf betrieblicher Ebene wurde in der repräsentativen Betriebsbefragung 
letztlich keine direkte Information abgefragt, da davon auszugehen war, dass viele 
Betriebe mit der GDA und ihren Zielen nicht (ausreichend) vertraut sind und dies 
daher kaum beurteilen können. Allerdings wurden die Betriebe zu ihrer 
Wahrnehmung der Arbeit der Aufsicht allgemein befragt, also ohne explizit einen 
Zusammenhang mit der GDA herzustellen. Die Ergebnisse hierzu wurden bereits 
unter Zielebene 2 dargestellt. Auch der dritte der oben genannten Indikatoren aus 
dem „Terms of Reference“-Papier hat sich letztlich als schwer überprüfbar 
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herausgestellt. Zum einen stellt sich hier erneut die Problematik, dass die Aufsicht 
Betriebe nicht strikt nach dem Zufallsprinzip auswählen, was einen Vergleich von 
Fehlzeiten zwischen von GDA-Programmen intervenierten und nicht intervenierten 
Betrieben erschwert. Zum anderen können Fehlzeiten und Krankenstand sehr 
vielfältige Ursachen haben, von denen nur einige von den GDA-Aktivitäten 
beeinflusst werden können, so dass dieser Indikator insgesamt als wenig tauglich zur 
Messung des Erfolgs der GDA-Aktivitäten erscheint. Als Ersatz für die Messung des 
Krankheitsgeschehens wurde jedoch in der Beschäftigtenbefragung die Existenz 
arbeitsbedingter Gesundheitsbeschwerden erhoben. Obgleich der Zusammenhang 
von Gesundheitsbeschwerden und Arbeitsbedingungen dabei lediglich auf dem 
subjektiven Urteil der Befragten beruht, erscheint dieser Indikator besser geeignet als 
die Analyse von Krankenstand und Fehlzeiten. 
Angesichts der dargestellten Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Indikatoren aus 
den „Terms of Reference“ konzentrierten sich die Messungen zur Zielebene 5 
schließlich auf Indikatoren, die sich auf die Etablierung einer betrieblichen 
Präventionskultur, den Aufbau von Gesundheitskompetenz unter den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und deren gesundheitliches Befinden beziehen. Als 
weiterer Indikator zur Zielebene 5 wurde abgefragt, inwieweit der Arbeitsschutz aus 
Sicht der Unternehmer und Unternehmerinnen zum Betriebserfolg beiträgt. Eine 
Steigerung dieser positiven Nutzenbewertung des Arbeitsschutzes zählt ebenfalls zu 
den Zielen der ersten GDA-Strategieperiode. 
 
4.5.1 Aspekte einer Präventionskultur im Betrieb 
 
4.5.1.1 Definition und Operationalisierung von Präventionskultur 
Präventionskultur lässt sich verstehen als ein „Muster gemeinsamer Grundprägungen 
bzgl. gesundem Verhalten und Arbeiten, das die Mitarbeiter einer Firma erlernt 
haben, das sich bewährt hat und somit als bindend gilt“. (Schweer/Krummreich 2009, 
S.299). Der Aufbau einer betrieblichen Präventionskultur hat letztlich zwei zentrale 
Komponenten: Zum einen muss der Betrieb die Grundlagen dafür schaffen, dass das 
Thema der Gesunderhaltung der Mitarbeiter zum Bestandteil betrieblicher 
Kommunikations- und Sozialisationsprozesse wird, zum anderen müssen die 
Beschäftigten die betrieblichen Angebote hierzu aufgreifen.  
In der Betriebsbefragung wurden zur Präventionskultur die folgenden Indikatoren 
abgefragt:  

 Existenz von Zielen oder einer Strategie zum Erhalt und zur Förderung der 
Gesundheit der Beschäftigten (B502) 

 Diskussion von Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes in 
Abteilungs- oder Arbeitsgruppenbesprechungen (B703) 

 Einbeziehung der Mitarbeiter bei Gefährdungsbeurteilungen (B310); die 
Ergebnisse hierzu wurden bereits in Kapitel 4.4.3 dargestellt 

 Durchführung von bzw. Angebot an Maßnahmen der betrieblichen 
Gesundheitsförderung wie Krankenstandsanalysen, Mitarbeiterbefragungen 
zum Gesundheitsschutz oder Gesundheitszirkel (B501) 

 
Wesentliche Voraussetzungen für die Entstehung einer Präventionskultur sind neben 
solchen Aspekten der Mitarbeiterpartizipation und der strategischen Planung auch 
die grundlegende Information der Mitarbeiter über Arbeitsschutzfragen, das 
Vorhandensein von Ansprechpartnern für die Mitarbeiter in Arbeitsschutzfragen oder 
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die Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen. Diese Aspekte, die von Schweer 
und Krummreich als erste Stufe einer Präventionskultur („funktionale 
Präventionskultur“, vgl. Schweer/Krummreich 2009, S.300) bezeichnet wurden, 
wurden jedoch bereits unter Zielebene 2 thematisiert, so dass sich die Ausführungen 
hier auf über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehende Aspekte einer 
Präventionskultur konzentrieren können.  
Im Beschäftigtenfragebogen wurden folgende Aspekte zur Präventionskultur 
abgefragt: 

 Diskussion von Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes in 
Abteilungs- oder Arbeitsgruppenbesprechungen (A305, analog zur Frage 
B703 der Betriebsbefragung) 

 Einbeziehung der Mitarbeiter bei der Verbesserung der Situation am 
Arbeitsplatz im Rahmen von Gefährdungsbeurteilungen (A504) 

 Befragung zu Belastungen und Gesundheitsproblemen im Rahmen von 
Gefährdungsbeurteilungen (A502); die Ergebnisse hierzu wurden bereits in 
Kapitel 4.4.3 dargestellt 

 Existenz von Einzelmaßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung (z.B. 
Angebot von Gesundheitszirkeln und Gesundheitschecks, innerbetriebliche 
Sportaktivitäten etc.) 

 Umgang mit Sicherheitsmängeln, seitens des Betriebes und der Beschäftigten 
(A603A und A603C) 

 Engagement des Betriebes zur langfristigen Gesunderhaltung der Mitarbeiter 
(A603B) 

 Etablierung betrieblicher Arbeitsschutzregelungen (A603D) und betriebliche 
Kultur des Umgangs mit Verstößen dagegen (A603E) 

 Diskussion von Arbeitsschutzthemen im Betrieb 
 
Die regelmäßige Diskussion von Arbeitsschutzthemen mit den Mitarbeitern, 
beispielsweise im Rahmen von Abteilungs- und Arbeitsgruppenbesprechungen, ist 
eine wichtige Voraussetzung, um eine betriebliche Präventionskultur zu etablieren. 
Denn dieser Austausch kann maßgeblich zu einer aktiven Auseinandersetzung der 
Mitarbeiter mit dem Thema beitragen. Immerhin 42% aller Betriebe gaben an, dass 
dies mehrmals pro Jahr geschieht. Allerdings gaben auch 29% der Betriebe an, dass 
diese Themen seltener als einmal im Jahr oder sogar nie bei diesen Gelegenheiten 
diskutiert werden. Dies sind insbesondere Betriebe verschiedener 
Dienstleistungsbereiche.  
 

Tabelle 37: Diskussion von Sicherheits- und Gesundheitsschutzfragen in Abteilungs- 
oder Arbeitsgruppenbesprechungen, nach Betriebsgrößenklassen 
Quelle: GDA-Betriebsbefragung; Basis: alle Betriebe (n = 6500); betriebsproportional gewichtet 

 Häufigkeit von Diskussionen zu Sicher‐

heits‐ und Gesundheitsschutzfragen

Alle Betriebe 1 bis 9 

Beschäftigte

10 bis 49 

Beschäftigte

50 bis 249 

Beschäftigte

250 und mehr 

Beschäftigte

Mehrmals pro Monat 6% 6% 6% 9%

Mehrmals pro Jahr 36% 31% 45% 62% 63%

Einmal pro Jahr 28% 28% 30% 19% 8%

Seltener als einmal pro Jahr 14% 15% 13% 6% 2%

Nie 15% 18% 6% 2% 0%

Weiß nicht/ Keine Angabe 1% 1% 1% 2% 3%

Gesamt: 100% 99% 101% 100% 100%

24%
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Die Frage nach der Diskussion von Sicherheits- und Gesundheitsschutzfragen in 
Abteilungs- und Arbeitsgruppenbesprechungen wurde praktisch identisch auch in der 
Beschäftigtenbefragung abgefragt. Um die Aussagen aus beiden Befragungen 
korrekt vergleichen zu können, wurden in der unten aufgeführten Tabelle die Daten 
der Beschäftigtenbefragung mit den beschäftigtenproportional gewichteten Daten 
aus der Betriebsbefragung gegenübergestellt. Die Gegenüberstellung zeigt, dass die 
Beschäftigten insgesamt die Häufigkeit der Diskussion von Arbeitsschutzthemen 
niedriger einschätzen als die Betriebe. Der Unterschied ist bei kleineren Betrieben 
noch relativ gering, steigt aber mit der Betriebsgröße deutlich an. Dies muss 
allerdings nicht zwangsläufig bedeuten, dass die Angaben aus den größeren 
Betrieben weniger valide sind: Größere Betriebe haben oft mehrere Abteilungen mit 
teils sehr unterschiedlichen Aufgabenbereichen (etwa Verwaltung, Forschung, 
Vertrieb und Produktion) und es ist wahrscheinlich, dass in manchen dieser Bereiche 
das Thema häufiger thematisiert wird als in anderen – etwa weil die Belastungen 
größer sind.  
 

Tabelle 38: Diskussion von Sicherheits- und Gesundheitsschutzfragen in Abteilungs- 
oder Arbeitsgruppenbesprechungen, Betriebs- und der Beschäftigtenbefragung im 
Vergleich 
Quelle Betriebe: GDA-Betriebsbefragung; Basis: alle Betriebe (n = 6.500); beschäftigtenproportional 
gewichtet; 

Quelle Beschäftigte: GDA-Arbeitnehmerbefragung; Basis: alle Befragten (n = 5.512); 
beschäftigtenproportional gewichtet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H

h

äufigkeit von Diskussionen zu Sicher‐

eits‐ und Gesundheitsschutzfragen

AG AN AG AN AG AN AG AN AG AN

ehrmals pro Monat 12% 11% 6% 6% 6% 9% 9% 9% 25% 16%

ehrmals pro Jahr 52% 34% 32% 26% 46% 31% 63% 37% 62% 40%

nmal pro Jahr 20% 27% 27% 25% 29% 28% 18% 27% 8% 27%

eltener als einmal pro Jahr 8% 13% 15% 16% 12% 12% 6% 15% 2% 10%

ie 6% 13% 18% 24% 7% 15% 2% 9% 0% 6%

eiß nicht/ Keine Angabe 1% 3% 2% 3% 1% 4% 2% 3% 2% 1%

esamt: 99% 101% 100% 100% 101% 99% 100% 100% 99% 100%

250 und mehr 

Beschäftigte

Alle Betriebe 1 bis 9 

Beschäftigte

10 bis 49 

Beschäftigte

50 bis 249 

Beschäftigte

M

M

Ei

S

N

W

G

 
Eine weitere Möglichkeit, Mitarbeiter aktiv in die Diskussion von Arbeitsschutzfragen 
einzubinden, ist deren aktive Beteiligung an der  Verbesserung der Arbeitsplatz-
situation. Dies wurde in der Beschäftigtenbefragung über eine Frage nach der 
Beteiligung der Beschäftigten bei der Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten für im 
Rahmen der Gefährdungsanalyse entdeckte Mängel abgefragt, mit dem Ergebnis, 
dass mit 71% immerhin ein gutes Drittel der Betriebe, die Gefährdungsbeurteilungen 
durchführen, ihre Beschäftigten dabei in dieser Form einbinden. 
 
4.5.1.2 Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung 
Nur eine Minderheit von rund einem Fünftel (21%) der Betriebe hat Ziele oder eine 
Strategie zum Erhalt und zur Förderung der Gesundheit der Beschäftigten festgelegt. 
In den Betrieben, in denen eine solche Strategie festgelegt ist, wird sie überwiegend 
(83%) in Form einzelner Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung 
umgesetzt. Nur gut ein Viertel der Betriebe hat zur Umsetzung einen Aktionsplan 
(26%) aufgestellt oder schriftliche Vereinbarungen mit der Belegschaft hierzu 
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abgeschlossen48. Unter den Betrieben ab 50 Beschäftigten49 setzt jedoch immerhin 
gut die Hälfte (53%) die festgelegten Ziele über ein integriertes Managementsystem 
und damit in systematischer Weise zum Gesundheitsschutz um.  
Die einzelnen in der Betriebsbefragung abgefragten Maßnahmen der betrieblichen 
Gesundheitsförderung (BGF), die über den gesetzlich vorgeschriebenen 
Maßnahmenkatalog hinausgehen, bietet jeweils nur eine Minderheit der Betriebe an. 
Unter den abgefragten BGM-Aspekten werden Angebote für einen Gesundheits-
check (31%) und Mitarbeiterbefragungen zum Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
(27%) am häufigsten von den Betrieben durchgeführt bzw. angeboten. Inner-
betriebliche Aktivitäten wie Pausengymnastik oder Betriebssport, Gesundheitszirkel 
und dgl. sowie Angebote zur Suchtprävention werden dagegen nur von rund jedem 
zehnten Betrieb angeboten. Allerdings werden diese Durchschnittszahlen stark von 
der Situation in Klein- und Kleinstbetrieben geprägt – Großbetriebe mit 250 und mehr 
Beschäftigten bieten die abgefragten Maßnahmen jeweils mehrheitlich an. 
 

Tabelle 39: Angebote und Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung , 
nach Betriebsgrößenklassen und Branchengruppen 
Quelle: GDA-Betriebsbefragung; Basis: alle Betriebe (n = 6.500), Mehrfachnennungen möglich; 
betriebsproportional gewichtet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA = Mitarbeiter/‐innen

Durchführung von… (ja in %)

1 ‐ 9 MA 10 ‐ 49 MA 50 ‐ 249 MA 250+ MA Produktion Dienst‐

leistungen

Krankenstandsanalysen 15% 34% 61% 77% 23% 22%

Beschäftigtenbefragungen zum 

Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 24% 34% 44% 60% 28% 27%

Innerbetriebliche Aktivitäten (wie 

Pausengymnastik oder Betriebssport) 10% 12% 28% 58% 6% 13%

Gesprächskreise zu gesundheitlichen 

Problemen im Betrieb 10% 10% 23% 53% 8% 12%

Angebote zur Suchtprävention 6% 13% 28% 65% 7% 10%

Angebot eines Gesundheitschecks 25% 41% 56% 69% 36% 29%

Ein Vergleich der beschäftigtenproportional gewichteten Betriebsangaben mit den 
Angaben der Arbeitnehmer aus der Beschäftigtenbefragung zeigt allerdings, dass 
Beschäftigte diese Angebote etwas seltener bzw. im Fall der Gesundheitschecks 
deutlich seltener berichten. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass manche Betriebe 
hierzu falsche Angaben machen – die Diskrepanzen können auch dadurch bedingt 
sein, dass nicht alle Beschäftigte um das ganze Spektrum der in einem Betrieb 
angebotenen Maßnahmen wissen – sei es weil sie erst kurz im Betrieb arbeiten, weil 
der Betrieb die Angebote nicht ausreichend bewirbt oder weil manche Angebote nur 
bestimmten Mitarbeitergruppen offenstehen.  
 

                                            
48 Bei der Frage nach der Umsetzung der Ziele bzw. Strategie waren Mehrfachnennungen möglich. 
49 Diese Antwortoption wurde nur bei Betrieben mit 50 oder mehr Beschäftigten angeboten. 
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Tabelle 40: Angebote und Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung, 
Angaben der Betriebs- und der Beschäftigtenbefragung im Vergleich 
Quelle Betriebe: GDA-Betriebsbefragung; Basis: alle Betriebe (n = 6.500); Spalte 1: 
betriebsproportional gewichtet; Spalte 2: beschäftigtenproportional gewichtet  
Quelle Beschäftigte: GDA-Arbeitnehmerbefragung; Basis: alle Befragten (n = 5.512); 
beschäftigtenproportional gewichtet 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durchführung von… (ja in %) Betriebe 

betriebsproportional 

(% der Betriebe)

Betriebe beschäftigten‐

proportional (% der 

Beschäftigten laut 

Betriebsfragebogen)

Beschäftigte (% der 

Beschäftigten laut 

Beschäftigten‐

befragung)

Krankenstandsanalysen 22% 50% nicht abgefragt

Mitarbeiterbefragungen zum Gesundheitsschutz am 

Arbeitsplatz 27% 42% nicht abgefragt

Innerbetriebliche Aktivitäten (wie Pausengymnastik 

oder Betriebssport) 11% 29% 26%

Gesundheitszirkel oder andere Gesprächskreise zu 

gesundheitlichen Problemen im Betrieb 11% 27% 19%

Angebote zur Suchtprävention 9% 31% 24%

Angebot eines Gesundheitschecks 31% 50% 37%

Zuschüsse zu Fitnessstudiobesuchen oder anderen 

außerbetrieblichen Aktivitäten nicht abgefragt nicht abgefragt 17%

4.5.1.3 Führungskultur und betriebliches Arbeitsschutzengagement 
Ob sich in einem Betrieb letztlich eine Präventionskultur entwickelt oder nicht, hängt 
jedoch nicht nur von betrieblichen Angeboten ab. Entscheidend sind dafür auch die 
Führungskultur und der Umgang mit dem Thema innerhalb des Kollegenkreises. Die 
Schulung von Führungskräften zu Aspekten der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes ist jedoch bislang keine Selbstverständlichkeit: Nur knapp 4 
von 10 Betrieben (38%) führen solche Schulungsmaßnahmen durch. Auch wenn der 
Anteil in der beschäftigtenproportionalen Perspektive mit 54% höher ist, da größere 
Betriebe solche Schulungen deutlich eher durchführen, zeigt ein Blick auf die 
Ergebnisse der Beschäftigtenbefragungen, dass hier durchaus noch 
Verbesserungsbedarf besteht: Immerhin fast jeder vierte Beschäftigte (22%) stufte 
die Aussage „Ich habe Konsequenzen zu erwarten, wenn ich mich nicht an die 
Arbeitsschutzvorgaben halte“ als eher oder überhaupt nicht zutreffend ein. Während 
diese „Laissez faire“ Haltung zum Arbeitsschutz seitens der Vorgesetzten im Bereich 
der Dienstleistungen aufgrund der im Allgemeinen geringeren Gefährdungen nicht 
zwangsläufig zu Problemen führt, ist bemerkenswert, dass auch im Baugewerbe mit 
seinen vielfach sehr unmittelbaren Sicherheitsgefährdungen mit 30% überdurch-
schnittlich viele Beschäftigte hiervon berichten. In Großbetrieben scheint dieses 
„Laissez faire“ bzgl. des Arbeitsschutzes mit 15% deutlich weniger weit verbreitet als 
in Klein- und Kleinstbetrieben (26% bzw. 27%).  
Allerdings bleibt festzuhalten, dass sich eine deutliche Mehrheit der Betriebe aller 
Größenklassen und aller Branchen – einschließlich des Baugewerbes - gemäß dem 
Urteil der Beschäftigten im Allgemeinen durchaus verantwortungsbewusst zeigt und 
zumindest Ansätze einer Präventionskultur etablieren konnte, wie die Zusammen-
stellung der Einschätzungen der Beschäftigten zeigt. Auffallend ist dabei auch, dass 
kleinere Betriebe in der Beurteilung des Arbeitsschutzengagements ihres Betriebes 
(z.B. die umgehende Beseitigung von Sicherheitsmängeln oder Bemühungen zur 
Minimierung langfristiger Gesundheitsbelastungen) und der Präventionskultur 
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insgesamt nur relativ geringfügig gegenüber größeren Betrieben abfallen, obwohl sie 
viele Arbeitsschutzmaßnahmen (z.B. Gefährdungsbeurteilungen oder die 
systematische Information der Mitarbeiter) in deutlich geringerem Umfang ergreifen 
und erheblich weniger Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung 
anbieten. 

 
Tabelle 41: Indikatoren der Beschäftigtenbefragung zur betrieblichen 
Präventionskultur 
Quelle: GDA-Beschäftigtenbefragung; Basis: alle befragten Personen (n = 5.512); 
beschäftigtenproportional gewichtet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MA = Mitarbeiter/‐innen

Trifft eher zu oder trifft voll und ganz zu (%)

ALLE 1 ‐9 MA 10 ‐49 MA 50 ‐ 249 MA 250+ MA

In meinem Betrieb werden Sicherheitsmängel sofort beseitigt 86% 82% 87% 87% 88%

In meinem Betrieb wird viel dafür getan, langfristige 

gesundheitliche Belastungen zu minimieren 70% 67% 66% 70% 77%

Im Kollegenkreis ist es selbstverständlich, dass wir 

Sicherheitsmängel melden 90% 90% 90% 92% 91%

Innerbetriebliche Regelungen sind klar und verständlich formuliert 86% 79% 83% 87% 91%

Ich habe Konsequenzen zu erwarten bei Nicht‐Einhaltung von 

Arbeitsschutzvorgaben 73% 66% 66% 74% 80%

 
Bei der Gesamtbewertung des betrieblichen Arbeitsschutzengagements durch die 
Beschäftigten schneiden kleine Betriebe jedoch etwas schlechter ab als größere 
Betriebe: Während rund ein Viertel der Klein- und Kleinstbetriebe mit weniger als 50 
Beschäftigten das Arbeitsschutzengagement ihres Betriebes als eher oder sehr 
gering einstuften, sind dies bei mittelgroßen Betrieben (50 bis 249 Beschäftigte) nur 
18% und bei Großbetrieben ab 250 Beschäftigten 13%. Die stärkeren Bemühungen 
der Großbetriebe im Bereich der Anwendung von Arbeitsschutzinstrumenten 
(Gefährdungsbeurteilungen) und des Aufbaus einer Arbeitsschutzinfrastruktur 
werden von den Beschäftigten demnach durchaus wahrgenommen. Im Übrigen fällt 
auch bei der Gesamtbeurteilung des betrieblichen Arbeitsschutzengagements der 
Bausektor mit 31% „eher oder sehr gering“ – Nennungen negativ auf. 
Die Daten der Beschäftigtenbefragung ermöglichen es, Aspekte des institutionellen 
betrieblichen Arbeitsschutzes zu identifizieren, die bei den Beschäftigten besonders 
positiv wahrgenommen werden und in die Gesamtbewertung des betrieblichen 
Gesundheitsschutzengagements einfließen. Hierzu wurde ein weiteres multivariates 
Modell gerechnet, das hier nicht im Detail dargestellt werden soll. Entscheidende 
Faktoren für eine positive Beurteilung des betrieblichen Arbeitsschutzengagements 
sind demnach jedoch zuvorderst eine hohe Qualität an Informationen zu 
Arbeitsschutzthemen, aber auch Aspekte wie die Durchführung von 
Gefährdungsbeurteilungen oder die Existenz betrieblicher Arbeitsschutzexperten. 
 
4.5.1.4 Zusammenfassende Betrachtung 
Betriebliche Präventionsmaßnahmen (z.B. betriebliche Sportaktivitäten oder 
Mitarbeiterbefragungen zum Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz) jenseits der 
gesetzlich geforderten Aktivitäten bietet insgesamt nur eine Minderheit der Betriebe 
an. In Großbetrieben sind solche Maßnahmen zwar deutlich weiter verbreitet als im 
Durchschnitt der Betriebe, doch auch unter diesen bieten viele nur einzelne 

110 



   

Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung an, ohne eine erklärte Strategie 
oder ein klares Konzept zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter zu haben.  
Das Angebot spezieller Präventivmaßnahmen ist jedoch nur ein Aspekt einer 
betrieblichen Präventionskultur. Diese fördern deren Aufbau, sind dafür jedoch nicht 
unabdingbar. Eine Präventionskultur kann sich auch ohne solche Maßnahmen 
bilden, wenn es gelingt, durch Sensibilisierung der Beschäftigten und durch die 
Vorbildfunktion der Führungskräfte das Thema der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes im betrieblichen Alltag zu verankern. Die in der 
Beschäftigtenbefragung hierzu erhobenen Indikatoren zeigen, dass sich in einer 
überwiegenden Mehrheit der Betriebe in der Tat Mechanismen zur Prävention 
unmittelbarer Sicherheitsgefährdungen etablieren konnten: Es gibt klare 
Sicherheitsregeln, Sicherheitsmängel werden gemeldet und von den betrieblichen 
Verantwortlichen zeitnah beseitigt. Das betriebliche Engagement zur langfristigen 
Gesunderhaltung zeigt dagegen noch größere Defizite, denn immerhin ein knappes 
Drittel der Beschäftigten ist nicht der Ansicht, dass ihr Betrieb viel für eine 
Minimierung langfristiger Belastungen tut.  
 
4.5.2 Stärkung der Gesundheitskompetenz der Mitarbeiter 
 
4.5.2.1 Definition und Operationalisierung von Gesundheitskompetenz 
Eng verknüpft mit dem Aufbau einer betrieblichen Präventionskultur ist die Stärkung 
der Gesundheitskompetenz der Mitarbeiter. Im Konzept der GDA wird der Begriff im 
ToR-Papier entsprechend dem Konzept der Präventionskultur dem Entwurf von 
Schweer und Krummreich (2009) entnommen. Dem organisationsbezogenen Begriff 
der Präventionskultur wird die Gesundheitskompetenz als individuelle Fähigkeit 
gegenübergestellt. Das Konzept nimmt dabei Anlehnung an die Literatur, in der der 
Begriff der Gesundheitskompetenz definiert wird als „die Fähigkeit des Einzelnen, im 
täglichen Leben Entscheidungen zu treffen, die sich positiv auf die Gesundheit 
auswirken – zu Hause, in der Gesellschaft, am Arbeitsplatz, im Gesundheitssystem, 
im Markt und auf politischer Ebene“ (Kickbusch 2006). 
Wie diese Definition bereits zeigt, ist die Gesundheitskompetenz der Mitarbeiter nicht 
nur bei der Arbeit im Betrieb von Bedeutung. Auch das Verhalten der Mitarbeiter im 
Privatbereich kann maßgeblichen Einfluss darauf haben, inwieweit Belastungen am 
Arbeitsplatz tatsächlich zu gesundheitlichen Problemen führen. So können etwa 
bewegungsarme Tätigkeiten am Arbeitsplatz ein erheblich geringeres 
Gesundheitsrisiko für den einzelnen Mitarbeiter darstellen, wenn dieser im Privaten 
durch Sport und Bewegung Ausgleich für die bewegungsarme Tätigkeit schafft. 
Für die Ist-Messung der Gesundheitskompetenz der Beschäftigten wurden daher 
Indikatoren sowohl zum betrieblichen als auch zum privaten Verhalten erhoben, die 
es bei einer wiederholten Befragung erlauben, Fortschrittsmessungen im Verlauf der 
weiteren GDA-Aktivitäten durchzuführen. Zur Messung der Gesundheitskompetenz 
auf der betrieblichen Ebene sind dies:  

 Die Einhaltung betrieblicher Sicherheits- und Gesundheitsschutzvorschriften 
 Die aktive Beteiligung an der Verbesserung der betrieblichen Sicherheit und 

des betrieblichen Gesundheitsschutzes 
 Die Nutzung betrieblicher Angebote der Gesunderhaltung (wie bspw. die 

Teilnahme an Betriebssport oder Gesundheitszirkeln). 
 Als Manifestierungen von Gesundheitskompetenz auf der privaten Ebene 

wurden folgende drei Indikatoren erhoben: 
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 Ausübung sportlicher Aktivitäten 
 Wahrnehmung medizinischer Vorsorgeuntersuchungen 
 Ausgewogene Ernährung 
 ,Einhaltung geltender Vorschriften und Mitverantwortung für den Arbeitsschutz 

im Betrieb 
 
Die Indikatoren zum eigenen Verhalten am Arbeitsplatz wurden nicht durch direkte 
Fragen erhoben, sondern über die Bewertung von Aussagen hierzu auf einer 
Viererskala von „trifft voll und ganz zu“ bis „trifft überhaupt nicht zu“. Eine 
überwiegende Mehrheit von 95% der befragten Arbeitnehmer hält sich nach eigener 
Aussage zumindest überwiegend („stimme eher zu“) an die im eigenen Betrieb 
geltenden Arbeitsschutzvorschriften, lediglich 4% tun dies eher nicht oder überhaupt 
nicht. Der Anteil derer, die sich proaktiv an Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit beteiligen, indem sie selbst Vorschläge zur Verbesserung der Situation 
machen oder indem sie eingreifen, wenn andere sich sicherheitswidrig verhalten, ist 
allerdings mit 56% bzw. 80% schon merklich kleiner. Auch geben immerhin 18% an, 
sich eher nicht oder gar überhaupt nicht für die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz im Betrieb mitverantwortlich zu fühlen. Vor allem hier gibt es 
Verbesserungsbedarf, denn selbst das größte betriebliche Arbeitsschutzengagement 
läuft ins Leere, wenn es nicht gelingt, die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
davon zu überzeugen, dass sie selbst für Sicherheit und Gesunderhaltung mit 
verantwortlich sind.  
 

Tabelle 42: Indikatoren der Beschäftigtenbefragung zum sicherheits- und 
gesundheitsschutzgerechten Verhalten der Beschäftigten an ihrem Arbeitsplatz50  
Quelle: GDA-Beschäftigtenbefragung; Basis: alle befragten Personen (n = 5.512); 
beschäftigtenproportional gewichtet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MA = Mitarbeiter/‐innen

Trifft eher zu oder trifft voll und ganz zu (%)

ALLE 1 ‐9 MA 10 ‐49 MA 50 ‐ 249 MA 250+ MA

Ich halte mich an geltende Sicherheits‐ und 

Gesundheitsschutzvorschriften 95% 92% 94% 95% 98%

Ich mache Vorschläge, wie sich Sicherheit und Gesundheitsschutz 

verbessern lassen 56% 60% 55% 54% 58%

Ich greife ein, wenn sich andere sicherheitswidrig verhalten 80% 79% 82% 80% 78%

Ich fühle mich mitverantwortlich für die Sicherheit und den 

Gesundheitsschutz im Betrieb 81% 83% 83% 81% 79%

 
Eine weitergehende Analyse der Aussagen „Ich halte mich an die in meinem Betrieb 
geltenden Arbeitsschutzvorschriften“ und „Ich fühle mich mitverantwortlich für die 
Sicherheit und den Gesundheitsschutz im Betrieb“ zeigt, dass das eigene Verhalten 
im Betrieb mit dem Informationsstand zu Sicherheit und Gesundheitsschutz in 
Zusammenhang zu stehen scheint: Je besser sich Mitarbeiter über Sicherheit und 
Gesundheitsschutz informiert fühlen, umso eher halten sie sich auch an die 
geltenden Vorschriften. Umfassende Information ist demnach ein Schlüssel zur 
Steigerung der Mitwirkung der Beschäftigten (siehe folgende Tabelle) bei der 

                                            
50 Die hier verwendeten Indikatoren der Beschäftigtenbefragung sind eng an ein Indikatorenmodell 
angelehnt, das Frau Prof. Elke und Herr Dr. Gurt von der Ruhr-Universität Bochum entwickelt, getestet 
und den Evaluatoren dankenswerterweise für diese Befragung zur Verfügung gestellt haben. 
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Umsetzung des betrieblichen Arbeitsschutzes und der Etablierung einer 
Präventionskultur. 
 

Tabelle 43: Eigenes Verhalten im Betrieb in Abhängigkeit von der Qualität der zu 
Sicherheit und Gesundheitsschutz erhaltenen Informationen  
Quelle: GDA-Beschäftigtenbefragung; Basis: alle befragten Personen (n = 5.512); 
beschäftigtenproportional gewichtet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grad der Zustimmung zur Aussage: 

"Ich halte mich an die in meinem Betrieb geltenden 

Arbeitsschutzvorschriften "

Trifft voll 

und ganz 

zu

Trifft eher 

zu

Trifft eher 

nicht zu

Trifft 

überhaupt 

nicht zu

Weiß nicht/ 

keine 

Angabe

Sehr gut zu Gesundheitsrisiken informiert 72% 26% 2% 0% 1%

Eher gut zu Gesundheitsrisiken informiert 58% 39% 2% 0% 1%

Befriedigend zu Gesundheitsrisiken informiert 41% 53% 6% 0% 1%

Ausreichend zu Gesundheitsrisiken informiert 42% 50% 3% 2% 3%

Mangelhaft zu Gesundheitsrisiken informiert 34% 42% 8% 10% 6%

Grad der Zustimmung zur Aussage: 

"Ich fühle mich mitverantwortlich für die Sicherheit und 

den Gesundheitsschutz im Betrieb "

Trifft voll 

und ganz 

zu

Trifft eher 

zu

Trifft eher 

nicht zu

Trifft 

überhaupt 

nicht zu

Weiß nicht/ 

keine 

Angabe

Sehr gut zu Gesundheitsrisiken informiert 62% 26% 8% 3% 1%

Eher gut zu Gesundheitsrisiken informiert 47% 35% 14% 3% 1%

Befriedigend zu Gesundheitsrisiken informiert 36% 40% 17% 6% 1%

Ausreichend zu Gesundheitsrisiken informiert 24% 47% 24% 4% 1%

Mangelhaft zu Gesundheitsrisiken informiert 32% 28% 28% 11% 1%

Inanspruchnahme betrieblicher Zusatzangebote und Verhalten im Privatleben 
Ein weiterer Indikator zur Messung der Gesundheitskompetenz ist die Teilnahme an 
Angeboten der betrieblichen Gesundheitsförderung wie innerbetriebliche oder vom 
Betrieb geförderte außerbetriebliche Sportaktivitäten, Gesundheitszirkel, 
Gesundheitschecks oder Angebote der Suchtprävention. Bei der im Sommer 2011 
durchgeführten Beschäftigtenbefragung gaben mit 43% deutlich weniger als die 
Hälfte der Befragten an, in den letzten 12 Monaten eine oder mehrere der 
angebotenen Maßnahmen teilgenommen zu haben. 
Auch im Privatleben demonstrieren nicht alle Arbeitnehmer in ihrem Verhalten 
Gesundheitskompetenz: Immerhin zwischen ein Drittel bis ein Fünftel der Befragten 
nimmt medizinische Vorsorgeuntersuchungen im Privaten eher nicht wahr51, betreibt 
keinen regelmäßigen Sport oder ernährt sich nicht ausgewogen.  

                                            
51 Der Anteil an Beschäftigten, die angaben, medizinische Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen, 
erscheint – verglichen mit Statistiken zu den einzelnen Arten von Vorsorgeuntersuchungen -relativ 
hoch. Möglicherweise liegt dies daran, dass viele Befragte sich hier auf die jährlichen Zahnvorsorge-
untersuchungen beziehen – die in der Befragung gemessenen Zustimmungswerte („trifft voll und ganz 
zu“ und „trifft eher zu“) stimmen gut mit den offiziellen Werten hierzu überein (vgl. den GEDA Bericht 
Gesundheit in Deutschland aktuell, Berlin 2009, S.143-145). 
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Tabelle 44: Verhalten der befragten Beschäftigten im Privatleben  
Quelle: GDA Beschäftigtenbefragung; Basis: alle befragten Personen (n = 5.512); 
beschäftigtenproportional gewichtet 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verhalten der befragten Arbeitnehmer im Privatleben

Trifft voll 

und ganz 

zu

Trifft eher 

zu

Trifft eher 

nicht zu

Trifft 

überhaupt 

nicht zu

Weiß nicht/ 

keine 

Angabe

Ich nehme medizinische Vorsorgeuntersuchungen 

regelmäßig wahr 44% 29% 19% 8% 0%

Ich betreibe regelmäßig Sport oder andere körperliche 

Aktivitäten 40% 29% 23% 9% 0%

Ich ernähre mich ausgewogen 34% 45% 18% 3% 0%

4.5.2.2 Zusammenfassende Betrachtung 
Eine überwiegende Mehrheit der Beschäftigten hält sich meist an die betrieblichen 
Arbeitsschutzregeln. Sofern dies nicht in erster Linie aufgrund zu erwartender 
Konsequenzen im Fall der Nichtbeachtung geschieht, lässt sich dies als Indiz für das 
Vorhandensein einer Basis-Gesundheitskompetenz werten. Der Anteil derjenigen, 
die freiwillige betriebliche Präventionsangebote wahrnehmen oder sich im privaten 
Bereich gesundheitsgerecht verhalten, ist dagegen schon deutlich geringer – 
immerhin rund ein Viertel der Beschäftigten betreibt laut Eigenaussage keinen Sport, 
ernährt sich nicht ausgewogen und/oder nimmt private Vorsorgeuntersuchungen 
nicht oder kaum wahr. Die Gesundheitskompetenz erscheint daher noch deutlich 
steigerungsfähig, wobei die im Rahmen der ersten GDA-Strategieperiode 
durchgeführten Arbeitsprogramme allerdings in erster Linie die 
Gesundheitskompetenz im betrieblichen Bereich beeinflussen können und auf das 
Verhalten im Privatleben nur einen indirekten Einfluss haben dürften. Allerdings 
haben Analysen der Beschäftigtenaussagen gezeigt, dass gute betriebliche 
Information zum Gesundheitsschutz offenbar ein zentraler Erfolgsfaktor für den 
Aufbau einer Gesundheitskompetenz und für die Entstehung einer Präventionskultur 
ist  
 
4.5.3 Betriebliche Arbeitsschutzmaßnahmen und arbeitsbedingte 

Gesundheitsbeschwerden 
Ziel aller Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz ist es letztlich, die 
Mitarbeiter möglichst vor gesundheitlichen Gefahren und (auch mittel- und 
langfristigen) Risiken zu schützen. Wir haben daher mit den Daten der 
Beschäftigtenbefragung in einem multivariaten Regressionsmodell überprüft, ob sich 
Zusammenhänge zwischen den betrieblichen Arbeitsschutzmaßnahmen und 
arbeitsbedingten Gesundheitsbeschwerden zeigen. Hierzu muss allerdings betont 
werden, dass eine multivariate Analyse auf Basis einer einmaligen Stichprobe nur 
statistische Zusammenhänge aufzeigen kann. Das Verfahren ist dagegen nicht für 
eindeutige kausale Aussagen nach dem Muster „A folgt aus B“ geeignet. Dennoch 
zeigt das Verfahren einige interessante Zusammenhänge auf bzw. widerlegt 
plausible Vermutungen: 
Zwischen dem Arbeitsort (Land) und arbeitsbedingten Gesundheitsbeschwerden 
bestehen in diesem Modell (bei Zugrundelegung von Schleswig-Holstein als 
Referenzkategorie) kaum statistisch signifikante Zusammenhänge. Lediglich bei den 
Befragten aus Brandenburg  lässt sich eine etwas höhere „Chance“ für die Existenz 
arbeitsbedingter Beschwerden feststellen. 

114 



   

Auch zwischen der Branchengruppe und den Gesundheitsbeschwerden lassen sich 
nur wenige signifikante Zusammenhänge feststellen: So klagen Beschäftigte im 
Produktionsgütersektor und in der öffentlichen Verwaltung seltener über 
arbeitsbedingte Gesundheitsbeschwerden. (Das Bild könnte sich allerdings etwas 
ändern, wenn statt der Branchengruppen einzelne Branchen kontrolliert werden.) 
Ältere Mitarbeiter ab 40 Jahren vermelden erwartungsgemäß signifikant eher 
arbeitsbedingte Gesundheitsbeschwerden als Arbeitnehmer der jüngsten 
Altersgruppe (bis 29 Jahre).Frauen berichten signifikant eher über arbeitsbedingte 
Gesundheitsbeschwerden als Männer. Die Gründe dafür lassen sich an dieser Stelle 
nicht klären. 
Die Art des Arbeitsverhältnisses steht wider unseres Erwartens in keinem signifi-
kanten Zusammenhang mit den arbeitsbedingten Gesundheitsbeschwerden: 
Zeitarbeitnehmer und befristet Beschäftigte klagen nicht häufiger darüber als Arbeiter 
in einem „Normalarbeitsverhältnis“ bzw. mit einem festen Arbeitsvertrag. 
Bei den betrieblichen Arbeitsschutzmaßnahmen, die im Kernpunkt dieser Analyse 
stehen, fällt zunächst ein eher unerwarteter Befund auf: Beschäftigte aus Betrieben, 
die Gefährdungsbeurteilungen durchführen, berichten (gering) signifikant eher über 
arbeitsbedingte Gesundheitsbeschwerden als Beschäftigte, in deren Betrieben keine 
Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt werden. Dieser Befund könnte damit zu tun 
haben, dass Gefährdungsbeurteilungen offenbar vielfach in erster Linie auf die 
Beseitigung unmittelbarer (Unfall-) Gefahren ausgerichtet sind, weniger aber auf die 
Vermeidung langfristiger Gesundheitsbeeinträchtigungen. Nach Unfällen wurde in 
der Beschäftigtenbefragung jedoch (aus methodischen Gründen) nicht gefragt, so 
dass nicht überprüfbar ist, ob die Gefährdungsbeurteilung hierzu in einem 
Zusammenhang steht. 
Zwischen der Qualität der Information zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz im 
Betrieb und den arbeitsbedingten Beschwerden besteht ein signifikant negativer 
Zusammenhang. Dies bedeutet: Je besser die Informationsqualität, desto seltener 
werden Beschwerden vermeldet.  
Unter den sonstigen betrieblichen Gesundheitsmaßnahmen weist lediglich das 
Angebot von betrieblichen Gesundheitszirkeln einen signifikanten Zusammenhang 
auf. Für betriebliche Sportangebote, Suchtpräventionsangebote oder das Angebot 
von Gesundheitsschecks wird ein solcher Zusammenhang nicht sichtbar. Hier ist 
bewusst nur das Angebot an solchen Maßnahmen gewählt (und nicht die Teilnahme 
daran), als Indikator für gesundheitsbewusste Betriebe.  
Zwischen der Häufigkeit bzw. Intensität der am Arbeitsplatz auftretenden 
Belastungen und Gefährdungen besteht erwartungsgemäß ein hoch signifikanter 
positiver Zusammenhang. Je höher die jeweilige Belastung, desto eher werden 
Gesundheitsbeschwerden berichtet. 
Arbeitnehmer, die angeben, im Privatbereich medizinische Vorsorgeuntersuchungen 
wahrzunehmen, klagen eher über arbeitsbedingte Gesundheitsbeschwerden als 
Personen, die solche Untersuchungen nicht wahrnehmen. Hier ist allerdings zu 
vermuten, dass nicht die Vorsorgeuntersuchungen den Gesundheitszustand 
verschlechtern, sondern dass Personen, die häufiger gesundheitliche Beschwerden 
haben, eher Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen. 
Arbeitnehmer, die regelmäßig Sport oder andere körperliche Aktivitäten betreiben, 
klagen weniger über arbeitsbedingte Gesundheitsbeschwerden als Personen, die 
dies nicht tun. 
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Die Analyse möglicher Einflussfaktoren für das Auftreten arbeitsbedingter 
Gesundheitsbeschwerden zeigt die Schwierigkeiten, auf Basis von einmalig 
erhobenen Querschnittsdaten Kausalzusammenhänge zwischen einzelnen 
Maßnahmen und deren (Langzeit-)Wirkung nachzuweisen. Der unerwartete negative 
Zusammenhang zwischen der Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen und der 
Gesundheitssituation der Befragten sowie die Suche nach Erklärungsansätzen 
hierfür zeigen, dass es im Rahmen einer solchen Befragung oft kaum möglich ist, alle 
denkbaren Einflussfaktoren zu kontrollieren. Das Ergebnis der Analyse deutet 
dennoch darauf hin, dass eine gute und umfassende Information zu Sicherheit und 
Gesundheitsschutz einen positiven Beitrag zum Gesundheitsschutz liefert. 
 
Tabelle 45: Stärke des Zusammenhangs von Arbeitsschutzmaßnahmen und 
Gesundheitsbeschwerden Multivariate Analyse (Logit Regressionsmodell) 
Abhängige Variable: Auftreten arbeitsbedingter Gesundheitsbeschwerden (manchmal oder häufig); 
unabhängige Variablen: Größenklasse, Land, Branchengruppe, Altersgruppe, Geschlecht, Art des 
Arbeitsverhältnisses, Durchführung bzw. Angebot diverser betrieblicher Arbeitsschutzmaßnahmen 
Belastungs-/Gefährdungsprofil und Indikatoren zum gesundheitsbewussten Verhalten Datenquelle: 
GDA-Betriebsbefragung; Basis: n = 6.500 Betriebe; Berechnung mit beschäftigtenproportionaler 
Gewichtung aufgrund der disproportionalen Stichprobenanlage 
 
[Tabelle folgt auf der nächsten Seite] 
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Erklärende Faktoren: Signifikanz‐

niveau:

* gering (p<0,05)

** mittel (p<0,01)

*** hoch (p<0,005)

Richtung des 

Zusammenhangs 

(+: mehr 

Gesundheits‐

beschwerden)

Stärke des 

Zusammen‐

hangs (Exp(B))

Größenklasse (Referenzkategorie: 1 bis 9 Beschäftigte)

10 bis 49 Beschäftigte

50 bis 249 Beschäftigte

250 und mehr Beschäftigte

Bundesland (Referenz: Schleswig‐Holstein)

Hamburg

Niedersachsen

Bremen

Nordrhein‐Westfalen

Hessen

Rheinland‐Pfalz

Baden‐Württemberg

Bayern

Saarland

Berlin

Brandenburg * + 1,837

Mecklenburg‐Vorpommern

Sachsen

Sachsen‐Anhalt

Thüringen

Branchengruppe (Referenz: I Nahrungsmittelerzeugung)

II Bau, Energie und Abfall

III Produktionsgüter * ‐ 0,582

IV Investitions‐ und Gebrauchsgüter

V Verbrauchsgüterproduktion, KFZ‐Reparatur und Großhandel

VI Verkehr und Lagerei

VII Einzelhandel und Gastgewerbe

VIII Kommunikations‐, Finanz‐ und sonstige Dienstleistungen

IX Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen

X Erziehung und Unterricht

XI Gesundheits‐ und Sozialwesen

XII Öffentliche Verwaltung * ‐ 0,607

Altersgruppe (Referenz: bis 29 Jahre)

30 bis 39 Jahre

40 bis 49 Jahre *** + 1,578

50 Jahre und älter *** + 1,648

Geschlecht (Referenz: männlich)

weiblich *** + 2,021

Art des Arbeitsverhältnisses

Zeitarbeit (Referenz: kein Zeitarbeitsverhältnis)

Befristete Beschäftigung (Reerenz: Keine Befristung)

Arbeit an festem Ort (Referenz: Arbeit an wechselnden Orten)

Betriebliche Arbeitsschutzmaßnahmen

Gefährdungsbeurteilung duchgeführt (Referenz: Keine GB durchgeführt) * + 1,190

Qualität der Information zu Arbeitsschutzthemen (Referenz: Mangelhafte Information) *** ‐ 0,758

Betriebssportangebote (Referenz: Keine Betriebssportangebote)

Gesundheitszirkel o.ä. (Referenz: Keine Gesundheitszirkel o.ä.) * ‐ 0,809

Suchtpräventionsangebote (Referenz: Keine Suchtpräventionsangebote)

Gesundheitschecks (Referenz: Keine Gesundheitschecks)

Existenz betrieblicher Arbeitsschutzexperten (Referenz: keine AS‐Experten im Betrieb) *** ‐ 0,731

Belastungs‐/Gefährdungsprofil

Häufige physische Belastungen 

(Werte von 0 = "nie" bis 3 =  "Häufig")

*** + 1,796

Häufige psychische Belastungen 

(Werte von 0 = "nie" bis 3 =  "Häufig")

*** + 1,727

Häufig Belastungen durch bewegungsarme Tätigkeiten 

(Werte von 0 = "nie" bis 3 =  "Häufig")

*** + 1,116

Einstellung zu Gesundheit

Einhaltung der Arbeits‐ und Gesundheitsschutzvorschriften

(Werte von 1 = "Trifft überhaupt nicht zu" bis 4 = "Trifft voll und ganz zu")

In Anspruchnahme von medizinischen Vorsorgeuntersuchungen

(Werte von 1 = "Trifft überhaupt nicht zu" bis 4 = "Trifft voll und ganz zu")

*** + 1,152

Regelmäßige Ausübung von sportlichen Aktivitäten

(Werte von 1 = "Trifft überhaupt nicht zu" bis 4 = "Trifft voll und ganz zu")

** ‐ 0,916

Abhängige Variable: Arbeitsbedingte Gesundheitsbeschwerden

Manchmal oder häufig arbeitsbedingte Gesundheitsbeschwerden (Referenz: Selten oder 

nie arbeitsbedingte Gesundheitsbeschwerden)



   

4.5.4 Bewertung des Zusammenhangs von Arbeitsschutz und 
Unternehmenserfolg aus betrieblicher Perspektive 

Die im Kontext der GDA durchgeführten Aktivitäten sollen dazu beitragen, immer 
mehr Betriebe davon zu überzeugen, dass konsequenter Arbeitsschutz einen 
positiven Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten kann.  
Aus immerhin knapp der Hälfte der Betriebe (48%) berichten die betrieblichen 
Verantwortlichen, die innerhalb der Betriebsleitung vorherrschende Meinung sei, 
dass der Arbeitsschutz letztlich dabei helfe, Kosten zu senken. Diese Überzeugung 
scheint in größeren Betrieben deutlich weiter verbreitet zu sein (73% in Betrieben mit 
250 und mehr Beschäftigten) als in kleineren Betrieben (45% in Betrieben mit 1 bis 9 
Beschäftigten). Nur eine Minderheit von 9% aller Betriebe gibt an, der Arbeitsschutz 
werde innerhalb der Betriebsleitung vor allem als Kostenfaktor betrachtet, dem kein 
entsprechender Nutzen gegenüber stehe. Eine große Gruppe von 40% der Befragten 
ist allerdings der Meinung, innerhalb ihrer Betriebsleitung herrsche die Ansicht vor, 
dass der Arbeitsschutz weder zum Unternehmenserfolg beitrage noch diesem 
schade. Insbesondere bei dieser großen Gruppe könnte noch Potential vorhanden 
sein, um durch die Aktivitäten im Rahmen der GDA die Überzeugung zu fördern, 
dass konsequenter Arbeitsschutz letztlich auch zum finanziellen Unternehmenserfolg 
einen positiven Beitrag leisten könne. 
Interessant im Hinblick auf die Evaluation im Rahmen der Befragungskonzeption ist, 
dass befragte Zielpersonen aus der Geschäftsführung, Betriebs- oder Filialleitung 
den Beitrag des Arbeitsschutzes zum Unternehmenserfolg nicht systematisch 
schlechter bewerten als Befragte, zu deren Hauptaufgabe der betriebliche 
Arbeitsschutz zählt (z.B. Fachkräfte für Arbeitssicherheit, an die die Befragung 
insbesondere in größeren Betrieben des Öfteren delegiert wurde). Die leitenden 
Angestellten, die zugleich auch als Fachkraft für Arbeitssicherheit tätig sind, 
bewerten den Beitrag des Arbeitsschutzes zum Unternehmenserfolg zwar als 
überdurchschnittlich positiv (60% „Arbeitsschutz hilft, Kosten zu senken“) und 
leitende Angestellte ohne Arbeitsschutzaufgaben bewerten dessen Beitrag etwas 
negativer als die restlichen Funktionsgruppen. Die Gruppe der Inhaber, 
Geschäftsführer und Betriebs- oder Filialleiter liegt mit ihren Einschätzungen jedoch 
überraschender Weise dazwischen. Die Ergebnisse legen nahe, dass es mit der 
Fragenformulierung gelungen ist, trotz vorhandener Unterschiede bei den Funktionen 
der Zielpersonen tatsächlich die innerhalb der Betriebsleitung vorherrschende 
Meinung zu erheben52. 

                                            
52 Im Fragebogen wurde nicht nach der persönlichen Meinung des Interviewpartners gefragt, sondern 
nach der „innerhalb der Leitung Ihres Betriebes vorherrschenden Meinung“. Ansonsten wäre zu 
erwarten gewesen, dass vor allem die betrieblichen Arbeitsschutzexperten ein systematisch 
positiveres Urteil zum Arbeitsschutz abgeben als die Gesamtbetriebsleitung. 
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Abb. 15: Einschätzung des Regelwerkes zum Arbeitsschutz durch die Betriebe, nach 
Funktion der Befragten 
(Frage: Wie schätzen Sie die bestehenden Vorschriften und Regeln zum Arbeitsschutz insgesamt ein? 
Bitte sagen Sie mir, ob Sie den folgenden Aussagen voll und ganz, eher, eher nicht oder überhaupt 
nicht zustimmen.) 
Quelle: GDA-Betriebsbefragung; Basis: alle Betriebe (n = 6500), betriebsproportional gewichtet 
 
Die Einschätzung der betrieblichen Entscheidungsträger bezüglich des Beitrags des 
Arbeitsschutzes zum Unternehmenserfolg kann von der Aufsicht vor allem durch 
Aufklärungs- und Beratungsleistungen beeinflusst werden. Aktuell sieht eine 
Minderheit der Betriebe den Arbeitsschutz als reinen Kostentreiber, während ihm 
eine knappe Mehrheit einen positiven Beitrag zum Unternehmenserfolg zuschreibt. 
Eine weitere, große Gruppe schreibt dem Arbeitsschutz weder einen positiven noch 
einen negativen Beitrag zum Unternehmenserfolg zu. 
 
 

4.6 Vergleich von intervenierten Betrieben und nicht intervenierten 
Betrieben – Versuch einer  Vergleichsgruppenanalyse auf Ba-
sis der Querschnittsdaten der Repräsentativerhebungen 

Um festzustellen, ob im Rahmen der GDA erfolgte Interventionen (Besuche durch die 
Aufsicht) einen Einfluss auf die Arbeitsschutzpraxis in den Betrieben haben, wird im 
folgenden Kapitel die Durchführung zentraler Arbeitsschutzmaßnahmen differenziert 
analysiert, wobei drei Gruppen unterschieden werden (zu Details der Einstufung der 
Gruppen vgl. Kapitel 4.3.1): 

 Betriebe, bei denen keinerlei Intervention (= Besuch durch die Aufsicht) 
stattgefunden hat 
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 Betriebe, die im Rahmen von GDA-Programmen interveniert wurden 
 Betriebe, die von der Aufsicht aufgesucht wurden, bei denen diese 

Intervention jedoch als nicht im Zusammenhang mit der GDA eingestuft wird.  
Die Trennung nach diesen drei Bereichen ist erforderlich, da auch nicht mit der GDA 
im Zusammenhang stehende Besuche der Aufsicht einen deutlichen Effekt auf die 
Arbeitsschutzsituation in den Betrieben haben, etwa dadurch, dass die erhöhte 
Sanktionswahrscheinlichkeit Betriebe dazu veranlasst, geltende Regelungen 
konsequenter einzuhalten. Zudem unterscheidet sich die Gruppe der im Referenz-
zeitraum überhaupt nicht durch die Aufsicht aufgesuchten Betriebe in Merkmalen wie 
der durchschnittlichen Betriebsgröße, aber auch der Branchenzusammensetzung 
und dem Belastungsprofil signifikant von den besuchten Betrieben: Besuchte 
Betriebe sind insgesamt im Durchschnitt größer und weisen deutlich höhere 
physische Belastungen und Gefährdungen auf als nicht intervenierte Betriebe. 
Dagegen stehen Betriebe, in denen Belastungen durch bewegungsarme Tätigkeiten 
nach Selbsteinschätzung vorherrschen, deutlich weniger im Fokus der Aufsicht, sie 
sind unter den besuchten Betrieben unterrepräsentiert. Bezüglich psychischer 
Belastungen weisen intervenierte Betriebe und nicht intervenierte Betriebe ein relativ 
ähnliches Profil auf, bei den in anderem Kontext intervenierten Betrieben ist der 
psychische Belastungsindex allerdings etwas höher als bei den nicht intervenierten 
und den im Rahmen der von GDA-Programmen intervenierten Betrieben. Insgesamt 
ähneln sich im Kontext der GDA intervenierte und anderweitig intervenierte Betriebe 
in ihrem Profil, wobei jedoch die im Rahmen der GDA intervenierten Betriebe im 
Durchschnitt nicht nur deutlich größer als die nicht intervenierten Betriebe sind, 
sondern auch merklich größer als Betriebe, die anderweitig interveniert wurden. 
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Tabelle 46: Vergleich der Struktur von intervenierten und nicht intervenierten 
Betrieben 
Quelle Betriebe: GDA-Betriebsbefragung; Basis: alle Betriebe (n = 6.500), betriebsproportional 
gewichtet; die 370 Betriebe, die nicht eindeutig einer der Interventionsgruppen zugeordnet werden 
konnten, sind nicht eigens aufgeführt, aber in der Kategorie „Alle Betriebe“ mit enthalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kriterium Nicht 

intervenierte 

Betriebe 

(n = 2.346)

In sonstigem 

Kontext interve‐

nierte Betriebe 

(n = 2.986)

Im Rahmen der 

GDA interve‐

nierte Betriebe 

(n = 798)

Alle Betriebe 

(n = 6.500)

Belastungs‐/Gefährdungssituation:

Index physische Belastungen

(0 = sehr niedrige Belastungen; 3 = sehr 

hohe/häufige Belastungen) 0,73 1,14 1,04 0,90

Index psychische Belastungen

(0 = sehr niedrige Belastungen; 3 = sehr 

hohe/häufige Belastungen) 1,03 1,13 1,05 1,08

Index Belastungen durch bewegungsarme 

Tätigkeiten

(0 = sehr niedrige Belastungen; 3 = sehr 

hohe/häufige Belastungen) 1,08 0,89 0,92 1,01

Größenstruktur:

Anteil Betriebe mit 1 bis 9 Beschäftigten 80,3% 60,4% 52,4% 71,0%

Anteil Betriebe mit 10 bis 49 Beschäftigten 17,0% 31,4% 34,4% 23,7%

Anteil Betriebe mit 50 bis 249 Beschäftigten 2,5% 7,2% 8,7% 4,6%

Anteil Betriebe mit 250 und mehr Beschäftigten 0,2% 1,1% 4,5% 0,8%

Durchschnittliche Betriebsgröße 10,6 27,3 74,2 20,1

Branchenstruktur:

Produktion und Bau 17% 35% 33% 24%

Dienstleistungehn 83% 65% 67% 76%

 
Die Differenzierung zwischen im Rahmen von GDA-Programmen intervenierten und 
anderweitig intervenierten Betrieben nach den in Kapitel 3.3.1 zugrunde gelegten 
Kriterien bleibt jedoch notgedrungen unscharf, da beispielsweise nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass auch Betriebe, deren Verantwortliche die GDA 
nicht kennen, im Kontext von GDA-Programmen interveniert wurden.  
Die bivariate Gegenüberstellung zentraler Indikatoren zeigt, dass in der Tat ein 
deutlicher positiver statistischer Zusammenhang zwischen den Besuchen durch die 
Aufsicht und der Durchführung betrieblicher Arbeitsschutzmaßnahmen besteht, 
insbesondere bei den kleineren Betriebsgrößen. Die Arbeit der Aufsicht zeigt 
offensichtlich Wirkung, was grundsätzlich nicht weiter überrascht. Interessant ist 
jedoch, dass diejenigen Betriebe, die im Rahmen von GDA-Programmen interveniert 
wurden, in allen überprüften Bereichen noch etwas besser abschneiden als Betriebe, 
bei denen eine Intervention stattfand, die jedoch nicht als mit der GDA in 
Zusammenhang stehend eingestuft wurde.  
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Tabelle 47: Vergleich von Kernaspekten des betrieblichen Arbeitsschutzes zwischen 
nicht intervenierten, im Kontext von GDA-Programmen intervenierten und 
anderweitig intervenierten Betrieben auf Basis mehrerer multivariater Analysen (Logit 
Regressionsmodelle) 
Erläuterung: Abhängige Variablen: siehe linke Spalte der Tabelle; für jeden dort gelisteten 
Einzelaspekt wurde ein separates Modell gerechnet; unabhängige Variablen: Betriebsgröße, 
Branchengruppe, Land, Belastungsindices, Funktion des Befragten im Betrieb, Existenz einer 
Arbeitnehmervertretung in Arbeitsschutzangelegenheiten 
Datenquelle: GDA-Betriebsbefragung; Basis: n = 6.500 Betriebe; Berechnung mit betriebspropor-
tionaler Gewichtung aufgrund der disproportionalen Stichprobenanlage 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

nicht 

interveniert 

(n = 2.346)

in anderem 

Kontext 

interveniert 

(n = 2.986)

GDA‐

interveniert 

(n = 798)

nicht 

interveniert 

(n = 2.346)

in anderem 

Kontext 

interveniert 

(n = 2.986)

GDA‐

interveniert 

(n = 798)

Gefährdungsbeurteilungen

Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen ‐ Referenz + 37,2% 66,5% 77,2%

Dokumentation der durchgeführten Gefährdungsbeurteilungen ‐ Referenz + 70,9% 78,3% 82,4%

Überprüfung der Wirksamkeit ergriffener Maßnahmen = Referenz + 61,3% 71,7% 80,0%

Einschätzung des Nutzens von Gefährdungsbeurteilungen als sehr 

hoch oder eher hoch

= Referenz + 65,2% 66,5% 77,0%

Information und Unterweisung der Mitarbeiter

Information und/oder Unterweisung der Mitarbeiter zu Sicherheit 

und Gesundheitsschutz

‐ Referenz + 77,5% 93,8% 98,8%

Beurteilung der Aufsichtsdienste

Gute Überschaubarkeit der Zuständigkeiten ‐ Referenz + 55,5% 83,2% 86,1%

Geringe Störung der Arbeitsabläufe durch Aufsichtsdienstbesuche ‐ Referenz = 56,8% 91,7% 92,4%

Aufsichtsdienste beraten kompetent ‐ Referenz = 53,9% 87,1% 89,8%

Einschätzung des gesetzlichen Regelwerks zum Arbeitsschutz

Das Regelwerk ist gut veständlich (stimme eher oder voll und 

ganz zu)

‐ Referenz = 63,4% 72,8% 77,7%

Das Regelwerk ist für die praktische Anwendung hilfreich 

(stimme eher oder voll und ganz zu)

= Referenz = 56,1% 64,4% 67,5%

Das Regelwerk ist zu detailliert (stimme eher zu oder voll und 

ganz zu)

= Referenz = 56,5% 65,0% 63,8%

Die Pflichten des Arbeitgebers sind darin klar geregelt (stimme 

eher zu oder voll und ganz zu)

= Referenz = 77,3% 85,3% 90,2%

Das Regelwerk deckt alle relevanten Aspekte ab (stimme eher zu 

oder voll und ganz zu)

= Referenz ‐ 64,6% 75,0% 72,0%

Auf manchen unserer Arbeitsplätze sind die Regeln schwer 

umsetzbar (stimme eher zu oder voll und ganz zu)

= Referenz = 49,4% 62,3% 58,4%

Aspekte der betrieblichen Arbeitsschutzkultur

Sicherheits‐ und Gesundheitsschutzfragen werden mehrmals pro 

Jahr in Abteilungs‐ oder Arbeitsgruppenbesprechungen diskutiert

‐ Referenz + 35,1% 48,8% 63,1%

Schulung von Führungskräften zu Sicherheits‐ und 

Gesundheitsschutzaspekten

‐ Referenz + 28,7% 47,1% 54,1%

Entwicklungen seit Januar 2009

Anstrengungen zum betrieblichen Arbeitsschutz seit Januar 2009 

verstärkt

‐ Referenz + 16,6% 28,7% 36,7%

Abnahme der Anzahl meldepflichtiger Unfälle seit Januar 2009 ‐ Referenz + 6,4% 11,6% 22,6%

Einstellungen zum Arbeitsschutz und Bewertung des eigenen 

Arbeitsschutzengagements

Arbeitsschutz hilft, Kosten zu senken = Referenz = 44,2% 52,9% 54,2%

Bewertung des Arbeitsschutzengagements im eigenen Betrieb als 

eher hoch oder sehr hoch

‐ Referenz = 60,9% 78,1% 85,2%
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Es scheint daher, dass die GDA-Interventionen in einem positiven Zusammenhang 
mit den betrieblichen Arbeitsschutzanstrengungen stehen. So führen die durch GDA-
Programme intervenierten Betriebe etwa signifikant häufiger Gefährdungs-
beurteilungen durch, die den Kriterien einer angemessenen Gefährdungsbeurteilung 
entsprechen und schätzen den Nutzen von Gefährdungsbeurteilungen höher ein als 
andere Betriebe. Unter den GDA-AP-intervenierten Betrieben hat auch ein deutlich 
höherer Anteil seine Anstrengungen zum betrieblichen Arbeitsschutz in den letzten 
zweieinhalb Jahren verstärkt. Dies hat offenbar vielfach auch bereits positive 
Auswirkungen auf die Entwicklung des betrieblichen Unfallgeschehens gezeitigt: 
Während im Durchschnitt aller Betriebe nur 9% seit Januar 2009 einen Rückgang 
meldepflichtiger Arbeitsunfälle verzeichnen, gilt dies bei den GDA-AP-intervenierten 
Betriebe für fast jeden vierten Betrieb (23%). 
Diese Ergebnisse wurden weitestgehend in einer Reihe von multivariaten 
Regressionsanalysen bestätigt. In diesen Modellen wurden jeweils die Faktoren 
Betriebsgröße, Branchengruppe, Belastungsartenindices, Land, Funktion des 
Befragten im Betrieb und Existenz einer Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat oder 
Arbeitsschutzausschuss) im Betrieb kontrolliert53. Allerdings kann eine Kausalität 
dieses Zusammenhangs auf Basis der vorhandenen Daten auch mit der multivariaten 
Analyse nicht nachgewiesen werden. Es ist beispielsweise auch denkbar, dass die 
aufgezeigten Zusammenhänge teilweise auf eine positive Selektion der im Rahmen 
der durch GDA-Programme intervenierten Betriebe zurückzuführen sind. 

                                            
53 Die Ergebnisse dieser Analysen sind im Schaubild in einer vereinfachten Form als ‘-‘, ‘+’ oder ‘=’ 
dargestellt. ‚-‚ bedeutet dabei, dass eine Aussage (z.B.: Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung) 
signifikant seltener bejaht wird als innerhalb der Referenzgruppe. ‚=‘ bedeutet, dass kein signifikanter 
Zusammenhang im Vergleich zur Referenzgruppe besteht und ‚+‘ bedeutet, dass die Aussage 
häufiger bejaht wird als in der Referenzgruppe. Als Referenzgruppe wurden hierbei anderweitig (also 
nicht im Kontext der GDA) von den Aufsichtsdiensten besuchte Betriebe herangezogen. 
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5. Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
5.1 Gesamtbewertung der Strategie 
5.1.1 Allgemeine Bewertung 
Die GDA zielt auf eine politisch-fachliche Neuorientierung wesentlicher  
Elemente der deutschen  Arbeitsschutzinfrastruktur. Diese Neuorientierung betrifft 
die vorhandene Gesetzgebung, das untergesetzliche Regelwerk, die Arbeit der 
Institutionen, die Kooperation der Institutionen untereinander und ihre praktische 
operative Tätigkeit als auch das Bewusstsein und die Kompetenz in Fragen des 
Arbeitsschutzes in den Unternehmen. Im Ergebnis soll die Sicherheit und Gesundheit 
der Beschäftigten im Sinne eines präventiven Arbeitsschutzes verbessert werden 
und die Betriebe sowie die gesamte Wirtschaft von Kosten durch Arbeitsunfälle und 
arbeitsbedingte Erkrankungen entlastet werden.  
 
Im Fachkonzept zur GDA aus dem Jahr 200754 heißt es: „Die GDA unterstützt die 
Träger Bund, Länder und Unfallversicherungsträger, ihre spezifischen Schwerpunkte 
und Stärken optimal einzubringen und erzeugt Synergien im Zusammenwirken.“ 
Präzisiert wird dies durch die Definition von konkreten Zielfeldern, nämlich 
„Sicherheits- und Gesundheitsziele, z.B. Verhütung von Muskel-Skelett-
Gesundheitsstörungen, Verbesserung der Gerate-, Produkt- und Anlagensicherheit“ 
sowie Struktur- und Prozesszielen (überbetrieblich: z.B. Optimierung des 
Arbeitsschutzsystems, Systemkontrolle, Systemberatung; betrieblich: z.B. 
Verbesserung der betriebsärztlichen Betreuung, Integration von Sicherheit und 
Gesundheit in die betrieblichen Prozesse, Arbeitsschutzmanagement). 
 
Mit der GDA wurden neue verbindliche Elemente in das gegenwärtige deutsche 
Arbeitsschutzsystem eingeführt. Es wurden gemeinsam von den Trägern Prioritäten 
gesetzt und Strukturen der Zusammenarbeit entwickelt. Es wurden nicht nur 
prioritäre Handlungsziele festgelegt, es ging auch um die Neugestaltung von 
Kooperationsstrukturen zwischen den Trägern. Die zentralen Bestandteile der 
Strategie wurden gesetzlich im Arbeitsschutzgesetz verbindlich verankert; dazu 
gehörten auch konkrete Kooperationsformen wie das Arbeitsschutzforum oder die 
Verpflichtung zur systematischen Bewertung der Fortschritte der GDA mittels 
Evaluation. Weitere nachgeordnete operative Festlegungen, z.B. die Verwendung 
von 10% der personellen Ressourcen für die GDA-Arbeitsprogramme, wurden 
gemeinsam von den Akteuren getroffen. Ein Kernelement der Strategie ist die 
Verpflichtung zu Absprachen zwischen den Trägern und besonders den Ländern und 
den UVT auf der Ebene der Aufsicht.  
Die bisherige Evaluation hat gezeigt, dass das Innenleben der Strategie durch eine 
große Vielfalt und Autonomie de r einzelnen Teilaktionsbereiche  geprägt war. 
Dies zeigt sich besonders im praktischen Vorgehen der Arbeitsprogramme. Dies gilt 
für die Auswahl und das Vorgehen in den Betrieben wie auch für die unterschiedliche 
Definition von wichtigen Zielvorstellungen (‚Präventionskultur‘) zwischen 
Arbeitsprogrammen mit vergleichbaren Zielen.  

                                            
54 Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie, Fachkonzept und Arbeitsschutzziele 2008 – 
2012, Stand: 12. Dezember 2007 
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Wir möchten deshalb die GDA in Anlehnung an die Strategieanalyse der fünf 
nordischen Länder (Nordic Council of Ministers, 2008) als teilautonome 
‚Multiakteursstrategie‘ bezeichnen. Die Teilautonomie beschränkt sich auf eine 
notwendige Autonomie in den GDA-Arbeitsprogrammen. Diese werden zwar 
trägerübergreifend zentral gesteuert und  einheitlich durchgeführt, müssen aber eine 
ausreichende Autonomie und Diversität besitzen, um eine optimale Zielerreichung zu 
ermöglichen. Dies ist kein außergewöhnliches Phänomen, welches nur oder 
besonders die deutsche Situation und die GDA betrifft, sondern offensichtlich typisch 
für eine erste Strategiephase. Es ist ein nicht durchgängig, aber oft beobachtetes 
Phänomen in der Strategieentwicklungsphase auch anderer Länder (BAuA 2009). 
Aufgrund der föderalistischen und dualen Struktur Deutschlands ist dieses 
Charakteristikum vermutlich sogar stärker ausgeprägt als in Ländern mit zentraler 
staatlicher Verfassung (wie etwa vorherrschend in den meisten nordischen Ländern). 
Diese erste Phase ermöglicht Selbstfindung und –positionierung aller Beteiligten. Sie 
müssen jeweils für sich die Strategie annehmen und interpretieren und den Nutzen 
für sich definieren. Dieses eigenständige Annehmen kann mittel- und langfristig zu 
einer stabilen Struktur der Strategie und höherem Nutzen führen als detaillierte 
zentrale Steuerungsvorgaben. Im Laufe der Zeit wird voraussichtlich aus 
Eigeninteresse der Akteure   die konkrete Ausgestaltung der operativen Tätigkeiten 
stärker harmonisiert.  
 
 
5.1.2 Einzelne wichtige Ergebnisse nach Zielebenen 
Nahezu alle Erhebungsinstrumente wurden für die GDA-Dachevaluation neu 
entwickelt und zum ersten Mal eingesetzt. Deshalb sind die Ergebnisse bisher 
Momentaufnahmen, die nur in Ausnahmefällen Aussagen zur Entwicklung zulassen. 
Die Ergebnisse sind deshalb eine Art GDA-spezifischer ‚Lagebericht‘; dieser Bericht 
basiert im wesentlichen auf eigenen Erhebungen, die Ergebnisse sind aber durch 
gegenseitige Vergleiche abgesichert, etwa die Ergebnisse der Betriebs- und 
Beschäftigtenbefragung mit Kopfdaten der Arbeitsprogrammerhebungen oder mit 
Routinestatistiken und nationalen oder europäischen Surveys. 
 
5.1.2.1 Zielebene 2  
Die Arbeitsschutzorganisation und die Arbeitsschutzpraxis der Betriebe wurden in der 
Evaluation der GDA besonders gründlich untersucht, da es hier besonders viele 
Zielvorgaben bzw. entsprechende Indikatoren in den Terms of Reference der GDA-
Dachevaluation gab. Aus den vielen Einzelerkenntnissen möchten wir folgende 
Punkte besonders hervorheben (Details in Kapitel 3.3 bis 3.6) 
Branche, Größenklasse und Belastungssituation sind wichtige Einflussfaktoren bei 
der Frage, ob eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt wurde. Die Dienst-
leistungsbranchengruppen VIII (Kommunikations-, Finanz- und sonstige 
Dienstleistungen) und IX (Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen) weisen 
den geringsten Anteil an Betrieben mit Gefährdungsbeurteilungen auf. Der höchste 
Anteil wurde aus der Branchengruppe I (Nahrungsmittelerzeugung) berichtet. Weiter 
gilt: je größer ein Betrieb, umso eher  wurde eine Gefährdungsbeurteilung  
durchgeführt; weiterhin: psychische Gefährdungen werden mit Gefä hrdungs-
beurteilungen nur unzureichend erfasst; und: je mehr ‚klassische‘ Gefährdungen 
und Belastungen ein Betrieb aufweist, umso eher wird eine Gefährdungsbeurteilung 
durchgeführt. Aber auch das Land ist ein signifikanter Einflussfaktor: Unabhängig 
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von Branche, Größenklasse und Belastungssituation werden Gefährdungs-
beurteilungen tendenziell in den neuen Ländern am ehesten durchgeführt. 
In einer Mehrheit von knapp drei Viertel der Betriebe sind die Regeln zu wesentlichen 
Bereichen des Arbeitsschutzes gut oder eher gut bekannt, ein Viertel der Betriebe 
gibt jedoch nur geringe oder eher geringe Kenntnisse an. Die Ergebnisse der 
Betriebsbefragung zeigen aber auch, dass aktuell nur eine kleine Minderheit von 
Betrieben das Arbeitsschutzregelwerk grundsätzlich für unangemessen oder 
unbrauchbar hält, das aber bei Einzelkriterien durchaus Verbesserungspotential für 
das Regelwerk sichtbar wird.  
Bei der sicherheitstechnischen und betriebsärztlichen Betreuung  gibt es 
deutliche Lücken: So weisen eigenen Angaben zu Folge nur 6 von 10 Betrieben die 
gesetzlich geforderte sicherheitstechnische Betreuung auf und nur 4 von 10 
Betrieben haben einen Betriebsarzt oder eine Betriebsärztin benannt. Die Defizite 
hierbei konzentrieren sich stark auf kleinere Betriebe mit bis zu 50 Beschäftigten.  
 
Zwischen der Häufigkeit bzw. Intensität der Belastungen und Gefährdungen und 
Gesundheitsbeschwerden besteht erwartungsgemäß ein hoch signifikanter 
positiver Zusammenhang: je höher die jeweilige Belastung, desto eher werden 
Gesundheitsbeschwerden berichtet.  
Die Art des Arbeitsverhältnisses steht in keinem signifikanten Zusammenhang mit 
den arbeitsbedingten Gesundheitsbeschwerden: Zeitarbeitnehmer und befristet 
Beschäftigte klagen nicht häufiger darüber als Arbeiter in einem 
„Normalarbeitsverhältnis““ bzw. mit einem festen Arbeitsvertrag. Deutlich größerer 
Handlungsbedarf besteht offensichtlich beim Arbeitsschutz für Mitarbeiter, die der 
deutschen Sprache nicht ausreichend mächtig sind.  
Die Analyse der Ro utinestatistiken hat keine Trends  ermitteln können, die sich 
auf die GDA zurückführen lassen. Die Arbeitsunfallzahlen sind seit 2008 gestiegen, 
die Analyse der Statistiken zu Hauterkrankungen und MSE –Erkrankung konnten 
aufgrund der Langfristigkeit der Entwicklung und der vielfältigen Einflussfaktoren 
noch keine Ergebnisse erbringen. Evaluationen der Arbeitsprogramme können hier 
eventuell zu kurzfristig besser nutzbaren Ergebnissen führen.  
 
5.1.2.2 Zielebene 4 
Die Basis für die Ergebnisse zum Stand und zur Entwicklung der Zusammenarbeit 
der GDA-Träger mit sog. „E xternen“ ist in erster Linie die Auswertung der 
qualitativen Interviews der Zielgruppe des Arbeitsschutzforums. 
Es ist bemerkenswert, dass vor allem die Vertreter aus dem Kreise der GDA-Träger 
die bisherige Zusammenarbeit mit Externen eher zurückhaltend bewerten. Neue 
Kooperationen kamen nur ausnahmsweise zustande. 
In Hinblick auf die Potentiale und die weitere Entwicklung wurde von den Interview-
partnern in erster Linie die umsetzungsorientierte Zusammenarbeit betont. Seitens 
der Vertreter der GDA-Träger wurden verschiedene potentielle Partner genannt, 
darunter besonders die gesetzlichen Krankenkassen. 
Die Verbesserung der Kooperationsfähigkeit muss auch auf der Seite der GDA-
Träger angestrebt werden. Wenn man von den Arbeitsprogrammen als mögliche 
Schnittstelle einer vertieften und erweiterten Kooperation ausgeht, ist festzustellen, 
dass diese im Moment nur bedingt aufnahmefähig für Externe sind oder mögliche 
Kooperationspartner nur bedingt bereit zur Zusammenarbeit waren. Am stärksten 
wurde dort in der Zusammenarbeit in der ersten Periode die Rolle der Verbände und 

126 



   

Sozialpartner wahrgenommen, die in der Planung der Programme ihre Standpunkte 
einbringen konnten. Dies ist sicherlich im Hinblick auf die Akzeptanz der Programme 
in den Betrieben förderlich gewesen, stellt jedoch noch keine Zusammenarbeit in der 
konkreten Umsetzung vor Ort sicher. Als Hindernis einer solchen Zusammenarbeit in 
der Umsetzung kann die gegenwärtige realisierte Gestaltung der Arbeitsprogramme 
gesehen werden. Die Arbeitsanteile der Arbeitsprogramme wurden wesentlich vom 
Aufsichtshandeln (abgestimmte zielorientierte Beratung und Überwachung) der 
Träger geprägt, auch weil  nach Aussage GDA-Beteiligter zum Zeitpunkt der 
Programmerarbeitung eine mögliche Bereitschaft zur Mitwirkung von Externen 
ungeklärt oder nicht sichergestellt werden konnte.  
 
Die Vermeidung von Arbeitsunfällen in einigen Arbeitsprogrammen folgt einem 
Arbeitsschutzbegriff, der eng an den des klassischen Arbeitsschutzes angelehnt ist 
und begrenzt die Zusammenarbeit für präventionsorientierte Partner auf die Funktion 
eines beratenden, qualifizierenden  und motivierenden Partners für diese 
Arbeitsprogramme. Dieser Anteil bleibt in seinem Umfang aber unbestimmt.. 
Entsprechend der Grundidee der GDA, die Zusammenarbeit der drei Träger (Bund, 
Länder, Unfallversicherungsträger) zu fördern, wurde die Planung der 
Arbeitsprogramme durch diese bestimmt. Grundsätzlich bestand dabei die 
Bereitschaft, „Externe“ zu beteiligen. Allerdings stand nach Aussage Beteiligter bei 
der Entwicklung der Arbeitsprogramme ein kleines Zeitfenster zur Verfügung. 
Dadurch griff man auch auf persönliche Kontakte zurück, eine Prozesssicherheit 
stellte sich erst nach und nach ein. Befragte aus der Gruppe GDA-Träger nahmen 
die Aktivitäten Externer in der Umsetzung der Arbeitsprogramme als zurückhaltend 
wahr. 
 
Abgesehen von Fragen der Effektivität und der Zielerreichung der Arbeitsprogramme, 
die erst nach abschließender Programmevaluation beantworten werden können, 
lässt sich feststellen, dass die überwiegende Fokussierung der Arbeitsprogramme 
auf das Aufsichtshandeln, einen Rahmen gesetzt hat, der das Spektrum der 
Kooperationsmöglichkeiten begrenzt.  
 
 
Empfehlung: 
Arbeitsprogramme sollten im Kern immer zu einem wesentlichen Teil aus Beratung 
und Überwachung bestehen. Dieser Kernbereich, der im Wesentlichen durch die 
GDA-Träger ausgefüllt wird, wird ergänzt durch  beratende, motivierende und 
qualifizierende Programmteile, die zu einem wesentlichen Teil von 
Kooperationspartnern durchgeführt werden können. Mögliche Kooperationspartner 
sollten bei der Ausgestaltung dieser Programmteile rechtzeitig beteiligt werden, 
umfassende Mitgestaltungsmöglichkeiten besitzen und ihre Beteiligung dann auch 
verbindlich vereinbaren und sicherstellen.  
 
Was die Zusammenarbeit zwischen GDA-Trägern und Externen in den 
Arbeitsprogrammen betrifft, wird es zukünftig vor allem auf eine sinnvolle 
Verzahnung des Aufsichts- und Beratungshandelns im Kernprozess mit Schulungs- 
und sonstigen Maßnahmen in den Begleitprozessen ankommen. Dabei könnte man 
auf Erfahrungen aus den GDA-Arbeitsprogrammen der ersten Strategieperiode 
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zurückgreifen und prüfen, in weit dieses Modell ausbaufähig und auf weitere 
Arbeitsprogramme übertragbar ist. 
Bei den MSE-Arbeitsprogrammen war bereits in der 1. GDA-Periode ersichtlich, dass 
ihre erfolgreiche Durchführung nicht nur durch Aufsichtshandeln zu bewerkstelligen 
sein würde. Die MSE-Arbeitsprogramme setzten daher neben der wiederholten 
Aufsicht auf weitere Maßnahmen u.a. der Betrieblichen Gesundheitsförderung, die 
zum größten Teil durch die GDA-Träger selbst durchgeführt wurden. Diese 
Maßnahmen betreffen die gezielte vertiefte Intervention von Betrieben in 
unterschiedlicher Ausgestaltung und legen deshalb perspektivisch weitergehende 
Kooperationen, vor allem mit den Krankenkassen nahe. Mit dem Hinweis auf 
abweichende Interessenlagen und Kapazitätsprobleme auch bei den Krankenkassen 
soll an dieser Stelle darauf verwiesen werden, dass allerdings auch andere 
Kooperationspartner in Frage kommen. 
 
Zudem ist in Hinblick auf eine weitere Zusammenarbeit verstärkt auf Kommunikation 
und Information zu setzen, beispielsweise im Vorfeld des ASF oder durch eine 
verzahnte Durchführung von ASF und weiteren Instrumenten, wie beispielsweise 
Vorab-Abfragen ähnlich dem Konsultationspapier. 
 

Um die Kooperationsfähigkeit der Arbeitsprogramme zu erhöhen, müssten die 
Funktionen Aufsichtshandeln / Erreichen der Arbeitsschutzziele und langfristige 
Prävention stärker entflochten werden. Um die interne Kooperation der Aufsichts-
dienste und -behörden zu verbessern, bedarf es nicht notwendigerweise der 
Arbeitsprogramme. Dazu genügen das abgestimmte Aufsichtshandeln und die damit 
verbundenen Steuerungsprozesse. Interventionen zur Erreichung von globalen oder 
betrieblichen Arbeitsschutzzielen sollen durch spezielle Interventionsprogramme mit 
Externen durchgeführt werden. Um zunächst die vielzitierten „Schwarzen Schafe“ zu 
identifizieren sowie um den konkreten Handlungsbedarf im Einzelfall festzustellen, 
könnten die Ergebnisse des Aufsichtshandelns ausgewertet werden – z.B. in Form 
eines Ampelmodells – und den Interventionsprogrammen zur Verfügung gestellt. 
Dazu sind natürlich die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen für ein solches 
Verfahren zu berücksichtigen. 
Ein solches Vorgehen wurde ansatzweise in den Arbeitsprogrammen mit MSE-
Schwerpunkt bereits umgesetzt. Die Strategiepartner waren sich bewusst, dass 
Aufsichtshandeln nicht ausreichend ist, das Erkrankungsgeschehen im Betrieb zu 
beeinflussen. Dies kann am ehesten eine eingehende Organisationsberatung 
gewährleisten. Es ist ein quasi zweistufiges Verfahren entstanden, das nach einer 
Besichtigung bei auffälligen Betrieben, eine beratende Zweitintervention nach sich 
zieht. Ein solches oder ähnliches zweistufiges Verfahren könnte das Vorbild für die 
Arbeitsprogramme der Zukunft sein. 
In diesem Kontext könnte man sich außerdem von der Festschreibung von speziellen 
Ergebniszielen und Interventionsschwerpunkten im Rahmen der Zielebene 1 lösen. 
Statt der Beschränkung auf Unfälle, MSE und Hautkrankheiten verbunden mit 
Interventionszahlen, könnte man sich auf eine vertiefte Intervention der kritischen 
Betriebe konzentrieren („rote Ampel“). Dies könnte zu einer nachhaltigen 
Wirksamkeit der Strategie beitragen. 
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5.1.2.3 Zielebene 5  
Die Aufsicht wird insgesamt von einer Mehrheit der Betriebe positiv bewertet, 
insbesondere von Betrieben, die seit 2009 besucht wurden. Größere Betriebe 
schätzen die Arbeit der Aufsicht in allen drei abgefragten Kriterien signifikant besser 
ein als kleinere Betriebe.  
Die Einschätzung der Aufsicht unterscheidet sich mehrheitlich nur geringfügig 
zwischen den Ländern. Dies kann als Zeichen dafür gewertet werden, dass die 
Aufsicht zumindest seit 2009 bundesweit nach recht einheitlichen Standards 
vorgehen. Die relativ schlechtere Bewertung durch Betriebe mit hohen psychischen 
Belastungen deutet jedoch darauf hin, dass die Betriebe der Aufsicht eine größere 
Effektivität in Bezug auf die „klassischen“ physischen Gefährdungen zuschreiben als 
im Hinblick auf psychische Belastungen oder bewegungsarme Tätigkeiten. 
Die Überschaubarkeit und die Beratungsleistung der Aufsicht werden in den 
Branchengruppen VIII (Kommunikations-, Finanz- und sonstige Dienstleistungen), IX 
(Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen) und X (Erziehung und Unterricht) 
signifikant schlechter bewertet als in der Nahrungsmittelerzeugung als 
Referenzkategorie. Die relativ schlechtere Bewertung durch Betriebe mit hohen 
psychischen Belastungen deutet darauf hin, dass die Betriebe der Aufsicht eine 
größere Effektivität in Bezug auf die „klassischen“ physischen Gefährdungen 
zuschreiben als im Hinblick auf psychische Belastungen oder auf Belastungen in 
Folge bewegungsarmer Tätigkeiten. 
Die Kenntnis der GDA unterscheidet sich je nach der Branche, zwischen 10% und 
30% der Betriebe kennen die GDA.  
Die Einschätzung der betrieblichen Entscheidungsträger zum Beitrag des 
Arbeitsschutzes zum Unternehmenserfolg  kann von der Aufsicht vor allem 
durch Aufklärungs- und Beratungsleistungen beeinflusst werden. Aktuell sieht 
zwar nur eine Minderheit der Betriebe den Arbeitsschutz als reinen Kostentreiber, 
während eine knappe Mehrheit dem Arbeitsschutz einen positiven Beitrag zum 
Unternehmenserfolg zuschreibt. Eine große Minderheit dagegen schreibt dem 
Arbeitsschutz weder einen positiven noch einen negativen Beitrag zum 
Unternehmenserfolg zu. 
Zwischen der Qualität der Information zur Sicherheit und zum Gesundheits-
schutz im Betrieb und den arbeitsbedingten Beschwerden besteht ein signifikant 
negativer Zusammenhang. Dies heißt: Je besser die Informationsqualität, desto 
seltener werden Beschwerden vermeldet. Dieser interessante statistische 
Zusammenhang bedarf perspektivisch einer vertiefenden Analyse. Es deutet sich an, 
dass die GDA-Interventionen einen positiven Effekt  auf die betrieblichen 
Arbeitsschutzanstrengungen haben. Die durch GDA-Programme intervenierten 
Betriebe führen signifikant häufiger Gefährdungsbeurteilungen durch, die den 
Kriterien einer angemessenen Gefährdungsbeurteilung entsprechen. Sie schätzen 
den Nutzen von Gefährdungsbeurteilungen höher ein als andere Betriebe. Innerhalb 
der GDA-AP-intervenierten Betriebe hat auch ein deutlich höherer Anteil seine 
Anstrengungen zum betrieblichen Arbeitsschutz in den letzten zweieinhalb Jahren 
verstärkt. Dies hat offenbar bereits positive quantitativ messbare Auswirkungen auf 
die Entwicklung des betrieblichen Unfallgeschehens gezeitigt; seit Januar 2009 
verzeichnen im Durchschnitt nur 9% aller Betriebe einen Rückgang meldepflichtiger 
Arbeitsunfälle, bei den GDA-AP-intervenierten Betriebe sanken die Unfallzahlen in 
fast jedem vierten Betrieb, nämlich um 23%. Dabei ist der mögliche Effekt der 
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teilweise gezielten Auswahl der GDA-intervenierten Betreibe nicht klar zu 
quantifizieren.  
 

5.2 Die GDA in Europa 

In den letzten 15 Jahren wurden nahezu in jedem Land der EU nationale Arbeits-
schutzstrategien eingeführt. Dies wurde auch durch EU-Beschlüsse befördert. Die 
Europäische Union hat in ihrer Strategie für die Jahre 2007 bis 2012 alle Mitglieds-
staaten aufgefordert, den Erfolg der europäischen ‚Gemeinschaftsstrategie für 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 2007-2012’ durch nationale Strategien zu 
gewährleisten (EU-Kommission 2007). Da am Anfang der GDA europäische Impulse 
standen, z.B. der SLIC-Report über Deutschland (SLIC 2006) oder die eben zitierte 
EU-Gemeinschaftsstrategie, werden einige zentrale Charakteristika nationaler 
Strategien beschrieben, um die GDA im europäischen Kontext besser verorten zu 
können.  
Im Absatz 5 der europäischen Strategie wird deutlich auf die Abhängigkeit des 
Erfolges der europäischen Strategie von der Wirksamkeit der nationalen Strategien 
hingewiesen. Es heißt dort wörtlich (CEC 2007): „Der Erfolg der Gemeinschafts-
strategie wird davon abhängen, inwieweit es den Mitgliedstaaten gelingt, kohärente 
nationale Strategien zu entwickeln, in denen quantitative Zielvorgaben für die 
Verringerung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten festgelegt sind und die auf 
diejenigen Sektoren und Unternehmen mit den schlechtesten Ergebnissen, auf die 
häufigsten Risiken und die am stärksten gefährdeten Arbeitnehmer zugeschnitten 
sind. Die Festlegung dieser Strategien sollte auf einer eingehenden Prüfung der 
nationalen Situation beruhen, die eine Anhörung und aktive Beteiligung aller 
interessierten Kreise, insbesondere der Sozialpartner, einschließt.“  
Gemäß dem Europäischen Arbeitsschutz-Scoreboard 2009 (CEC 2009b) haben 
nahezu alle EU-Mitgliedsstaaten nationale Arbeitsschutzstrategien beschlossen bzw. 
bereits eingeführt. Auch haben internationale Organisationen wie die WHO und die 
ILO globale Strategien für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit formuliert. 
Anders als in Deutschland gibt es allerdings in vielen Ländern keine gesetzliche 
Verankerung der Strategie. 
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Abb. 16: Arbeitsschutzstrategien in Europa nach Zeitraum des Beginns  
 
5.2.1 Budget und Zeithorizont  
Meist wird die Strategie als Schwerpunktsetzung aus der vorhandenen Infrastruktur 
heraus organisiert und finanziert, es gibt selten ein eigenes ausgewiesenes Budget. 
D.h., die Strategieaktivitäten werden wie in Deutschland weitgehend aus den 
vorhandenen Ressourcen bestritten und sind in die regulären Arbeitsfelder der 
existierenden Arbeitsschutzinstitutionen integriert. Nur vereinzelt gibt es Strategien 
mit ausgewiesenem getrenntem Budget (Dänemark). Zusätzliche Ressourcen sind 
im Einzelfall für einzelne Positionen (Frankreich), für spezielle Umsetzungs-
maßnahmen oder (wie beispielsweise in Deutschland) für die Evaluation der 
Gesamtstrategie vorhanden. Da Maßnahmen im Rahmen der nationalen Strategien 
somit nicht trennscharf von den Routineaktivitäten der staatlichen Stellen zu 
unterscheiden sind, ist eine klare Zuordnung von Ausgaben „für die Strategie“ und 
„für reguläre Arbeitsschutztätigkeiten“ allerdings schwierig. Die GDA hat eine 
ähnliche Finanzierungsstruktur: Die Aktivitäten werden mit den bestehenden 
finanziellen und personellen Ressourcen bestritten; in der operativen Praxis der 
Aufsicht und der GDA-Intervention ist die klare Trennung von GDA und 
Routineaktivitäten teilweise schwierig. 
Der Zeithorizont der nationalen Arbeitsschutzstrategien der Mitgliedsstaaten der EU 
schwankt zwischen 3 und 10 Jahren, typisch sind wie bei der GDA fünf Jahre. Eine 
Ausnahme bildet Finnland, die Strategie ist  zeitlich nicht begrenzt, die 
Strategiephasen sind in erster Linie durch den Evaluationsrhythmus abgrenzbar 
(wobei alle drei bis vier Jahre eine Evaluation stattfindet). 

131 



   

 
5.2.2 Ziele 
In den Arbeitsschutzstrategien finden sich – in je nach länderspezifischem 
Problemverständnis und Handlungsbedarf in variierender „Mischung“ – zwei Typen 
von Zielen: 
1. Gefährdungs- bzw. gesundheitsbezogene Ziele (quantitativ definiert): Die (quan-
titativen) Vorgaben zielen meist auf eine Reduzierung der arbeitsbezogenen Unfälle 
sowie spezifischer Erkrankungs- oder Belastungshäufigkeiten ab. Die Indikatoren 
basieren auf Statistik- oder Befragungsdaten. Als Ziel wird meist eine prozentuale 
Absenkung im Verlauf von drei bis fünf Jahren angestrebt. Weitere Themen sind 
arbeitsbedingte Erkrankungen, Arbeitsunfälle, Arbeitsfähigkeit (überwiegend bei 
älteren Arbeitnehmern), arbeitsbedingte Muskel-Skelett-Erkrankungen, Lärm, Gefahr-
stoffexposition und psychische Belastungen am Arbeitsplatz.  
2. System-, struktur- und verfahrensbezogene Ziele (qualitativ definiert): Ziele dieser 
Art beziehen sich vor allem auf das Präventionsniveau in den Betrieben, die 
Kooperation der Akteure und Institutionen untereinander, die Zusammenarbeit mit 
Dritten und die Kommunikation in die Öffentlichkeit. Hier stehen sozusagen die 
Akteure selbst auf dem Prüfstand. Typische Themen sind die Förderung und 
Einführung von Arbeitsschutzmanagement, Branchenregelungen, Weiterbildung oder 
die Entwicklung finanzieller Anreize. 
 
Diese Zieltypisierung lässt sich auch auf die GDA anwenden. Die Gefährdungs- bzw. 
gesundheitsbezogenen Ziele finden sich überwiegend in Zielebene 1, teilweise auch 
in den langfristigen Zielen der Zielebene 5. In den GDA-Zielebenen 2, 3 und 4 
werden ausschließlich ‚System-, struktur- und verfahrensbezogene Ziele‘ angestrebt. 
Die Zusammensetzung der für die Entwicklung und Implementation der Strategie 
zuständigen nationalen Gremien – Räte, Komitees, Ausschüsse – unterscheidet sich 
von Land zu Land und leitet sich aus der Arbeitsschutztradition der jeweiligen 
Mitgliedsstaaten ab. Oft sind die Gremien klassisch drittelparitätisch aufgebaut, 
bestehen also zu gleichen Anteilen aus Vertretern des Staates, der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer. In föderal aufgebauten Ländern sind die Bundesstaaten bzw. 
autonomen Regionen ebenfalls vertreten. Die Unfallversicherungsträger – falls es sie 
im Arbeitsschutzsystem gibt, spielen europaweit eine geringere Rolle als in 
Deutschland und sind meist nur indirekt repräsentiert, z.B. über eine Delegation 
durch die Arbeitgeber (Spanien).  
In der GDA gibt es keine regionalen Ausprägungen der Strategie. Allerdings wird die 
arbeitsprogrammbezogene Kooperation in der Aufsicht in zwischen den 
Bundesländern bzw. ihren zuständigen Behörden und den landesbezogenen Stellen 
(GLS) der DGUV konkretisiert. Ferner machen die Länder von der Möglichkeit 
Gebrauch, sich nicht an allen Arbeitsprogrammen zu beteiligen. In anderen 
europäischen Ländern mit einer ausgeprägten dezentralen Struktur wurden hingegen 
teilweise eigene regionale Strategien (z.B. Arbeitsschutzbehörden der autonomen 
Regionen in Spanien) erarbeitet.  
In einzelnen Fällen findet eine Verknüpfung mit existierenden oder neu aufgebauten 
Forschungs- und Innovationsfonds oder Stiftungen statt. Beispiele sind der 
‚Vorbeugungsfond’ in Dänemark oder die ‚Stiftung zur Prävention von Risiken am 
Arbeitsplatz’ in Spanien. 
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5.2.3 Evaluation der nationalen Strategien  
Für nahezu alle Arbeitsschutzstrategien ist ein Monitoring im Sinne regelmäßiger 
Berichterstattung über den Fortschritt der Strategie vorgesehen. Die zeitlichen 
Abstände schwanken zwischen einem und fünf Jahren. Die Art der Berichterstattung 
variiert zwischen kurzen, allgemein gehaltenen Sachstandsberichten und extern 
durchgeführten handlungszielbezogenen Evaluationen. Die Evaluationen enthalten 
qualitative Angaben oder Beschreibungen zu Entwicklungen einzelner Indikatoren 
und wo möglich auch quantitative Abschätzungen der Entwicklung.  
Die Herausforderung einer methodisch einwandfreien Evaluation führt in aller Regel 
zur Weiterentwicklung und Verbesserung von Indikatoren, sie beeinflusst langfristig 
die Qualität und den Umfang der Datenerhebung zu Sicherheit und 
Gesundheitsschutz. Einige Indikatoren sind im System des Arbeitsschutzes schon 
seit langem verfügbar, wie etwa die Arbeitsunfallzahlen und die Berufskrankheiten. 
Für die Belastungshäufigkeit und -intensität müssen in der Regel neue Indikatoren 
entwickelt und Datenquellen erschlossen werden. Hierzu wird üblicherweise auf 
vorhandene Register oder Statistiken oder nationale Surveys zurückgegriffen; 
teilweise werden Befragungen der Arbeitnehmer und Betriebe neu entwickelt; oder 
man veranlasst spezielle Erhebungen von Aufsichtsbehörden oder 
Unfallversicherungen. In Ländern, die über detaillierte Evaluationssysteme und -
erfahrungen verfügen, werden vier Typen von Indikatoren erhoben, die auch in den 
Terms of Reference (TOR) der GDA verwendet wurden. 
 

Tabelle 48: Indikatorentypen zur Strategiebewertung - GDA und andere Länder 

Indikatoren nach Zielebenen 
in Strategien europäischer 
Länder  

Indikatoren nach Zielebenen in der GDA  

Entwicklung der 
Risikofaktoren in der Arbeit 
und gesundheitliche Situation 
der Arbeitnehmer  

Zielebene 1 - Indikatoren: Arbeitsunfall, MSE, Haut 
Zielebene 5 - Indikatoren: Beschäftigte fühlen sich 
weniger belastet, die Fehlzeiten und der 
Krankenstand sinkt durch GDA-Interventionen 

Indikatoren für das 
Präventionsniveau in 
Betrieben  

Zielebene 2 - Indikatoren: Angemessene 
Gefährdungsbeurteilung, ASM-Systeme, 
Kenntnisse, GDA-Kenntnisse 
Zielebene 5 - Indikatoren: Mehr Arbeitgeber positiv 
gegenüber GDA-Auswirkungen 

Indikatoren für die Aktivitäten 
der Strategiegremien und die 
Aktivitäten und Kooperation 
der Arbeitsschutzakteure - 
von der Rechtsetzung bis zur 
Überwachung  

Zielebene 3 - Indikatoren: Kooperation in der 
Aufsicht, gemeinsame und arbeitsteilige 
Realisierung abgestimmter Handlungsprogramme, 
Ausschluss von Doppelbesichtigungen  

Indikatoren für die 
Kooperation mit Dritten  

Zielebene 4 - Indikatoren: 
Realisierung von GDA-Projekten mit Dritten  
Neue Ideen relevanter Präventionsakteure  
Fachliche Breite und Interdisziplinarität der 
Strategienetzwerke. 
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5.2.4 Evaluationsansätze in Europa  
Aktuell werden auf europäischer Ebene verschiedene Instrumente eingesetzt, die 
Evaluation auf unterschiedlicher Weise unterstützen. Beginnend in 1986 haben die 
Generaldirektionen der Kommission mittlerweile mehrere allgemeine Anleitungen zur 
Evaluation veröffentlicht (GD Unternehmen 2005, GD Haushalt 2004). Schließlich hat 
die Kommission im Jahr 2009 Richtlinien für die Evaluation formuliert (CEC 2009), 
die für Evaluationen der verschiedenen Typen politischer Steuerung – von der 
Gesetzgebung bis zur Meinungsbildung – gelten sollen.  
Die Europäische Kommission hat bereits eine Reihe Evaluationen im Bereich des 
Arbeitsschutzes veranlasst, z.B. wurden die praktische Implementation der 
Richtlinien über biologische Stoffe, krebserregende Stoffe, Gefahrstoffe, die 
Rahmenrichtlinie, die Arbeitsstättenverordnung, die Richtlinien zu Geräten und 
persönlicher Schutzausrüstung, manueller Handhabung, die Bildschirmrichtlinie, die 
Richtlinie über temporäre und dauerhafte Baustellen und Sicherheitssignale 
evaluiert. Diese Evaluationen haben überwiegend die praktische Umsetzung und die 
Relevanz der Gesetzgebung zum Gegenstand gehabt. Zudem wurden verschiedene 
Überwachungsinstrumente für den Bereich Arbeitsschutz entwickelt und in der 
praktischen Evaluation eingesetzt, z.B. das Europäische Scoreboard, oder die SLIC-
Inspektionen.  
Evaluationen im Arbeitsschutzbereich auf europäischer Ebene können sich auf eine 
Reihe weiterer Datenquellen stützen, wie z.B. die europäischen Arbeitsunfall- und 
Berufskrankheitsstatistiken (ESAW und EODS). Hinzu kommen europäische 
repräsentative Befragungen und Studien, durchgeführt durch Eurofound (ESWC-
Survey) und der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz (EU-OSHA 2009, 2010), die auch die Europäische Beobachtungsstelle 
für Risiken betreibt. Für fast alle Länder gibt es SLIC-Berichte (vgl. zuletzt SLIC 
2008), Berichte der Mitgliedsstaaten an die Europäische Kommission (CEC 2007), 
Studien zur nationalen Umsetzung in einzelnen Mitgliedsstaaten (z.B. MSAE 2007, 
STM 2009), sowie Stellungnahmen von Organisationen, Gruppierungen und Gremien 
(z.B. ACSH 2008). Schließlich behandeln zahlreiche akademische Studien und 
kürzere Abhandlungen verschiedene Themenbereiche des Arbeits- und Sicherheit 
und Gesundheitsschutz es. Folgende Tabelle enthält typische Indikatoren zur 
Beurteilung der Implementation von EU-Richtlinien und Politiken im Arbeitsschutz:  
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Tabelle 49: Aufbau der Evaluation am Beispiel ‚Präventionsniveau in Unternehmen‘ 
 
Evaluationsmethodik und 
-schritte 

 Ziel: Beurteilung der Auswirkung der Strategie auf die 
AS-Infrastruktur eines Staates 

Indikandum (eines von 
vielen) 

 Präventionsniveau von Unternehmen eines Staates 
(oder einer Branche) 

Indikatoren (typisch)  1) Anteil der Unternehmen, die AS-Vorschriften 
vorbildlich oder teilweise befolgen 
2) Einsatz von AS-Managementsystemen in 
Unternehmen  
3) Einsatz fortschrittlicher Sicherheitstechnologien  
4) Niedrige Unfallraten im internationalen Vergleich 
bzw. innerhalb der Branche 
5) Hohe Zahl an internen Sicherheitsexperten oder 
häufige Nutzung von externen Präventionsdiensten  
6) Hohe Qualität der Gefährdungsbeurteilungen und 
effektive Kontrolle der Maßnahmen zur Reduktion 
von Gefahren  
7) Hohes Bewusstsein für AS-Themen laut 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbefragungen  

Parameter 
(Indikatoren - Detailstufe) 

 1) Ein Parameter jeweils für die Bereiche Technik 
und Organisation, Schutz besonders gefährdeter 
Gruppen  
2) Anteil der Unternehmen mit einem AS-
Managementsystem 
3) 10 Beispiele aus verschiedenen Branchen 
4) Offizielle Arbeitsunfallstatistiken  
5) Zahl der Sicherheitsexperten, Zeitaufwand pro 
Arbeitnehmer, Qualifikationsstufe  
6) Angemessene Gefährdungsbeurteilung  
7) AS auf der Agenda in Betriebsratssitzungen und 
Betriebsversammlungen, AS-Maßnahmen werden 
ohne viel Widerstand umgesetzt, Betriebskultur  

Vorhandene 
Auswertungen von Daten  

 1) Nationale Berichte zum Stand des AS, 
Inspektionsberichte  
2) Statistiken von zertifizierenden Stellen  
3) Berichte von Fachverbänden, 
Unternehmensbesuche, Experteninterviews  
4) Nationale und internationale 
Arbeitsunfallstatistiken  

Methoden  Für alle Aspekte: Unternehmensbesuche, 
Experteninterviews, Befragungen, Besuche von 
Treffen von ‚Stakeholdern‘, Arbeitgebern, 
Arbeitnehmern etc., Unternehmensberichte 
(Dokumenten-Analyse) 
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5.3 Die GDA im politischen Kontext in Deutschland 

Die gesetzliche Verankerung der GDA im Arbeitsschutzgesetz und im Sozial-
gesetzbuch VII im November 2008 war der vorläufige Abschluss einer politischen 
und fachlichen Debatte um die Notwendigkeit und Ausgestaltung einer gemeinsame 
Arbeitsschutzstrategie der öffentlichen Institutionen des Arbeitsschutzes und der 
betroffenen Verbände. Vorausgegangen waren mehrere politische Entwicklungen, 
die diesen Beschluss förderten: 

 die Forderung der EU in der Gemeinschaftsstrategie 2007 bis 2012 an die 
Mitgliedsstaaten, eigene nationale Strategien umzusetzen; 

 Die kritische Stellungnahme des Senior Labour Inspectors Committee nach 
dem Besuch in Deutschland im Jahr 2006 hinsichtlich mangelnder strategi-
scher Ausrichtung und Defiziten in der harmonisierten Vorgehensweise der In-
stitutionen (SLIC 2006). Dort heißt es: „Unserer Ansicht nach besitzt das deut-
sche System schon viele der Komponenten, die, wenn sie zusammen be-
trachtet werden, die Gemeinsamen Grundsätze der Arbeitsaufsichtsbehörden 
enthalten. … Wir haben jedoch durchweg Bedenken aufgeworfen über den 
Mangel an Koordination und Übereinstimmung sowie eines strategischen An-
satzes in gewissen Bereichen, besonders in Hinsicht auf Planung, die Anwen-
dung von Sanktionen (Durchsetzungsbefugnissen), in Hinsicht auf Besichti-
gungsberichte und Aufzeichnungsweisen, …“ 

 Das Hinterfragen des doppelten Aufsichtssystems. Dies geschah aus sehr un-
terschiedlichen politischen Motiven; die Vorschläge reichten von der Privati-
sierung der Unfallversicherung über die Abschaffung der ‚Gewerbeaufsicht‘ 
der Länder und der Übertragung der Kompetenzen auf die UVT; 

 Die Vielfalt der Institutionen und Konzepte, die sich einerseits aus der födera-
len Struktur der Arbeitsschutzinstitutionen der Länder, anderseits aufgrund der 
Vielfalt der branchenbezogenen Berufsgenossenschaften ergaben.  

 Der Vorwurf übersteigerter Bürokratie und undurchschaubarer Regelungen 
wurde von Teilen der Arbeitgeberverbände immer wieder geäußert.  

 Gewerkschaften kritisierten die mangelnden Ressourcen der Aufsicht für die 
Prävention im allgemeinen und die teilweise daraus resultierenden Defizite bei 
der Prävention von psychischen Belastungen und anderen gesundheitlichen 
Risiken; 

 Eine vergleichsweise geringe öffentliche und politische Beachtung des gesam-
ten Themenkomplexes – letztlich auch aufgrund der Präventionserfolge der 
Vergangenheit. Dies äußerte sich vor allem in massiven Kürzungen der Bud-
gets bei den Ländern;  

 Die über alle Institutionengrenzen hinweg wachsende Einsicht, sich stärker auf 
die großen gesundheitlichen Probleme MSE und Psyche zu konzentrieren. 
 

Aus dieser ‚Gemengelage‘ ergab sich für die Akteure als erste Schlussfolgerung die 
Notwendigkeit zu verstärkter Kooperation und Koordination. Dies gilt sowohl 
hinsichtlich der Themen als auch der Vorgehensweise. 
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Deshalb besteht die GDA aus folgenden Kernelementen: 
 der Entwicklung gemeinsamer Arbeitsschutzziele, der Festlegung von vorran-

gigen Handlungsfeldern und Eckpunkten für Arbeitsprogramme sowie deren 
Ausführung nach einheitlichen Grundsätzen; 

  der Festlegung eines abgestimmten Vorgehens der Landesbehörden und Un-
fallversicherungsträger bei der Beratung und Überwachung der Betriebe; 

 der Herstellung eines verständlichen, überschaubaren und abgestimmten Vor-
schriften- und Regelwerks. 
 

Die zentrale politische Steuerung und Koordination erfolgt durch ein drittel-
paritätisches Gremium, der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz (NAK). Die NAK setzt 
sich aus je drei Vertretern des Bundes, der Arbeitsschutzbehörden der Länder und 
der Spitzenverbände der gesetzlichen Unfallversicherung zusammen. An der NAK 
nehmen auch je drei Vertreter der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer mit beratender Stimme teil. Die operative Handlungsfähigkeit wird u.a. 
dadurch hergestellt, dass die Länder und die UVT je 10 % ihrer personellen 
Ressourcen für die Umsetzung der GDA-Arbeitsprogramme zur Verfügung gestellt 
haben. Bereits in der Gesetzgebung ist die Evaluierung der Zielerreichung 
vorgegeben. In der Praxis werden sowohl die spezifischen GDA-Arbeitsprogramme 
als auch die GDA in Bezug auf ihre Gesamtwirkung auf das Arbeitsschutzsystem und 
die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit bewertet. 
Die GDA ist als permanente Aktivität angelegt; durch den Fortschritt der GDA und die 
Evaluation werden sich im Laufe der Zeit Anpassungen ergeben. Begreift man 
Strategie als die gezielte Kooperation von formal, legal und organisatorisch praktisch 
getrennten Institutionen, die ein übergreifendes Gesamtziel haben, dann ist die GDA 
unter dem Gesichtspunkt der Steuerungskompetenz in einem pluralistischen 
Politikfeld ein großer Fortschritt. Insofern kann die GDA in ihrer konkreten 
Vorgehensweise auch für andere, ähnlich konstituierte Politikfelder bei nachweis-
baren positiven Wirkungen für diese Bereiche eine anregende Vorbildfunktion haben.  
 

5.4 Problematische Verfahrensschritte und Empfehlungen für die 
laufende Strategieperiode und die Fortentwicklung der 
Evaluationsmethodik 

In Kapitel 4.1 zur Gesamtbewertung der Strategie haben wir bereits auf den doppel-
ten Charakter der GDA hingewiesen: einerseits eine hohe, sogar gesetzlich 
abgesicherte Verbindlichkeit aller Beteiligten, andererseits im Innenleben der 
Strategie eine große Vielfalt und Autonomie der einzelnen Teilaktionsbereiche im 
Kernbereich der Zielebene 1, also der Arbeitsprogramme. In den anderen Zielebenen 
waren oder sind spezifische Erhebungen vorgesehen (Betriebs- und Beschäftigten-
befragung, ASF-Befragung, Befragung des Aufsichtspersonals).  
Diese Situation hatte erhebliche Konsequenzen für die Dach-Evaluation der GDA. 
Eine aggregierende Evaluation hängt in ihrer Qualität im Wesentlichen davon ab, ob 
die Planung der Datenerhebung in den Betrieben, d.h. Auswahl der Betriebe, das 
Vorgehen bei der Datenerhebung selbst, die gewählten Begrifflichkeiten und die 
Beurteilung und Auswertung der Daten zumindest teilweise harmonisiert sind. Dies 
gilt bisher nur teilweise für die Kopfdaten im Hinblick auf Einheitlichkeit und 
harmonisierte Auswertung der Kopfdaten, allerdings nicht für die Betriebsauswahl. 
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Das Vorgehen in den einzelnen Arbeitsprogrammen war weder untereinander noch 
mit den Anforderungen der Evaluation abgestimmt, die Planungsprozesse in den 
Arbeitsprogrammen waren weder zeitlich synchronisiert noch inhaltlich aufeinander 
bezogen. Es gibt hierfür im Wesentlichen zwei Ursachen: 

 Erstens fehlte eine länger vorbereitende Planungsphase für die Evaluation, die 
konkrete Planungsarbeit in den Arbeitsprogrammen begann vor dem Beginn 
der Dachevaluation.  

 Ziel der Erhebungen in den Arbeitsprogrammen war nicht die Vorbereitung 
von qualitativ angemessener Evaluation, sondern effektive Intervention. Das 
Augenmerk in den Arbeitsprogrammen war deshalb nicht auf übergreifende 
Evaluation gerichtet. Mit vorbereitenden Maßnahmen hätten erhebliche 
Erleichterungen und Verbesserungen für die Evaluation erzielt werden 
können.  

 
Die Arbeitsprogramme sind zur Evaluation verpflichtet, allerdings sind gegenwärtig 
(Oktober 2012) die meisten Evaluationen der Arbeitsprogramme noch nicht 
abgeschlossen bzw. noch nicht veröffentlicht. In den folgenden Unterkapiteln wird auf 
einzelne problematische Verfahrensschritte eingegangen.  
 
 
5.4.1 Nullmessungen 
Alle GDA-Datenerhebungen basieren auf neuentwickelten Instrumenten, von den 
Kopfbögen bis zur Betriebsbefragung. Deshalb sind alle Ersterhebungen quasi 
Nullmessungen. Aufgrund der Multiakteurs-Struktur der GDA fanden aber diese 
Ersterhebungen nicht zu einem definierten Zeitpunkt oder in einem kurzen Zeitraum 
vor Beginn der GDA-Aktivitäten statt. Die Betriebs- und Beschäftigtenbefragung fand 
bspw. ca. 18 Monate nach dem Beginn der GDA statt. Unter Evaluationsgesichts-
punkten wäre ein gleichzeitiger Start aller Datenerhebungen kurz nach dem Beginn 
der GDA-Umsetzung sinnvoll gewesen.  
 
Empfehlung: Aus Sicht der Evaluation optimal wäre für zukünftige Perioden eine 
Nullmessung möglichst auch in den betriebsbezogenen Aktivitäten (dies meint die 
Nachfolgeaktivitäten der Arbeitsprogramme) und vor Beginn der neuen Periode.  Da 
dies jedoch nicht möglich sein dürfte, da die Arbeitsprogramme sukzessive starten, 
wäre eine Entkopplung der Nullmessung aus betrieblichen Erhebungen für die 
Dachevaluation von den Arbeitsprogrammen eine mögliche Lösung. 
 
 
5.4.2 Datenerhebung in Betrieben – Auswahl der Betriebe 
Der hohe Grad der Autonomie der regionalen oder bezirklichen Stellen, der 
einzelnen UVT und Länder führte zu unterschiedlichen Konzepten bei der Auswahl 
der Betriebe. Auf Basis der Interviews mit den Arbeitsprogrammleitungen und den 
Anmerkungen von Teilnehmern bei gemeinsamen Sitzungen der Arbeitsprogramme 
ergibt sich folgendes Bild hinsichtlich der Vorgehensweise, die jeweiligen Anteile der 
drei beschriebenen Vorgehensweisen sind dabei nicht quantifizierbar: 

 Die Absprache zwischen den Aufsichtsdiensten bzw. -behörden in Bezug auf 
die Auswahl der Betriebe erfolgte auf Basis von Postleitzahlbezirken; 

 Die Instrumente (GDA Kopf- bzw. Fachdatenbögen) wurden durch das 
Aufsichtspersonal bei Routinebesichtigungen gemäß den Vorgaben der 
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jeweiligen Arbeitsschutzbehörde / UVT und unter Beachtung der erarbeiteten 
gemeinsamen Leitlinien eingesetzt; 

 Die Auswahl der Betriebe in denen die GDA-Instrumente eingesetzt wurden ist 
jedoch nicht in jedem Einzelfall nachvollziehbar. Es ist nicht auszuschließen, 
dass eine spezifische Auswahl durch das Aufsichtspersonal getroffen wurde.  

 
Für die Beurteilung der Nutzbarkeit dieser Daten für die Dachevaluation ist die 
Auswahl der Betriebe von entscheidender Bedeutung. Allerdings sind die genauen 
Auswahlkriterien den Evaluatoren bisher nicht bekannt. Bisher wurde lediglich 
mitgeteilt, dass die besichtigten Betriebe i. d. R. risikobezogen ausgewählt wurden. 
Genauere Angaben werden von den Evaluationsberichten der Arbeitsprogramme 
erwartet, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Oktober 2012) noch nicht vorliegen. Die 
Interpretation der Kopfdaten laut Datenquartalsberichten muss deshalb mit der 
gebotenen Vorsicht erfolgen. Unklar ist auch, inwieweit das Aufsichtspersonal die 
Besichtigung oder den GDA-spezifischen Teil einer Besichtigung den Betrieben als 
GDA-Aktivität vorgestellt hat. haben.  
 
Empfehlungen: 
Eine Erhebung von Basisdaten (entsprechend den Kopfdaten in den 
Arbeitsprogrammen) für die Dachevaluation in einer repräsentativen Stichprobe von 
Betriebsbesichtigungen auch außerhalb der Arbeitsprogramme wäre ein denkbarer 
neuer Ansatz. Die Auswahl der Betriebe wäre somit nicht durch die Thematik der 
Arbeitsprogramme beeinflusst, zudem würden die Arbeitsprogramme entlastet. Das 
Vorgehen des Aufsichtspersonals in Betrieben (Auswahl der Betriebe, Vorstellung 
der GDA) beim gleichen Themengebiet sollte überregional vereinheitlicht werden. 
Zwischen den Arbeitsprogrammen können Unterschiede erforderlich sein, aber auch 
hier ist eine größtmögliche Harmonisierung sinnvoll. 
Je einheitlicher das Vorgehen ist, umso aussagekräftiger kann eine Evaluation sein. 
Im anderen Fall werden Daten zusammengeführt, die aufgrund der unterschiedlichen 
Erhebungsmethoden kaum vergleichbar sind. 
Besonders wichtig ist, dass das Vorgehen durch Dokumentation für die Evaluation 
transparent wird.  
Außerdem halten wir eine Vorbereitung des gesamten Aufsichtspersonals auf den 
GDA-bezogenen Einsatz in den Betrieben für sinnvoll. 
 
5.4.3 Datenerhebung in Betrieben mittels Checklisten oder 

Fragenkatalogen  
Die unmittelbare Datenerhebung in den Betrieben durch die Aufsicht war Teil aller 
Arbeitsprogramme, sie wurde jedoch nicht einheitlich durchgeführt. Die 
Besichtigungen im Rahmen der Arbeitsprogramme  wurden teilweise angekündigt 
und durch Informationsmaterial vorbereitet, jedoch nicht in allen Arbeitsprogrammen. 
. Im Arbeitsprogramm „Pflege“ wurde eine Online-Befragung breit beworben. Diese 
sachlich wohl begründeten Vorgehensweisen führten zu einer unterschiedlichen 
betrieblichen Ausgangssituation bei den Erstbesichtigungen, die sich auch in den 
entsprechenden erhobenen Daten widerspiegeln.  
Das Aufsichtspersonal hat in den Betrieben im Rahmen einer Besichtigung spezielle 
von GDA-Arbeitsprogrammen entwickelte Checklisten oder Fragenkataloge 
eigenständig oder mit den Verantwortlichen ausgefüllt. Die Kopfdaten waren 
vereinheitlicht, die Fachdaten arbeitsprogrammspezifisch. 
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Empfehlung: Für die Strategieperiode 2012 werden stärker harmonisierte Indikatoren 
für die Datenerhebung in Betrieben vorgeschlagen.  
 
5.4.4 Auswertung – fehlende Bewertungskriterien 
Für eine Reihe von erhobenen Daten liegen keine einheitlichen qualitativen oder 
quantitativen Indikatoren oder Bewertungskategorien vor.  Dies betrifft zunächst 
Begriffe auf einem hohen Abstraktionsniveau. Dazu gehören etwa Präventionskultur 
und Gesundheitskompetenz, die in verschiedenen Arbeitsprogrammen unterschied-
lich operationalisiert wurden. Es betrifft aber auch Ziele wie Vereinfachung der 
Rechtsetzung. In den Terms of Reference sind hierzu keine vereinheitlichenden 
Teilindikatoren (Parameter, Kennziffern) angegeben. 
Das Gleiche gilt für die Beurteilungskriterien, die bei quantitativen Angaben 
verwendet werden, z.B. wie viele regionale Netzwerke sind ‚ausreichend‘, sind ‚gut‘ 
etc. 
 
Empfehlung: Es ist sinnvoll, einheitliche quantitative und qualitative Bewertungs-
kriterien vorher zu definieren und die Erhebungsinstrumente darauf basierend zu 
entwickeln. 
Im Hinblick auf die kommende Strategieperiode sollte darauf geachtet werden, dass 
das Vorgehen in den Arbeitsprogrammen mit der Planung der Evaluation abgestimmt 
wird. Sofern Indikatoren für die Dachevaluation formuliert werden, die eine 
arbeitsprogrammübergreifende Evaluation fordern, so sollte die Umsetzung in den 
Arbeitsprogrammen nach Möglichkeit darauf Rücksicht nehmen, etwa in Form von 
gemeinsamen Eckpunkten.  

 

5.5 Zukünftige Ziele und Evaluation 

Für die Strategieperiode 2013 bis 2018 sind drei übergeordnete Ziele vereinbart 
worden, für die zum bisherigen Stand (Oktober 2012) jeweils zwei prioritäre 
Handlungsfelder definiert wurden:  

 Ziel 1: Verbesserung der Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes 
(ORGA) mit den Handlungsfeldern: a) Sicherheit und Gesundheit in 
betriebliche Prozesse und Entscheidungsbereiche integrieren sowie b) 
Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung verbessern. 

 Ziel 2: Verringerung von ar beitsbedingten Gesundheitsgefährdungen 
und Erkrankungen im Muskel-Skelett-Bereich (MSE) mit den Handlungs-
feldern: a) Tätigkeiten mit hohen körperlichen Belastungen gesund-
heitsgerecht gestalten sowie b) bewegungsarme und einseitig belastende 
Tätigkeiten gesundheitsgerecht gestalten. 

 Ziel 3: Schutz und Stärkung der Gesundheit bei arbeitsbedingter 
psychischer Belastung (PSY) mit den Handlungsfeldern: a) arbeitsbedingte 
psychische Belastungen frühzeitig erkennen und im Hinblick auf 
Gesundheitsgefährdungen beurteilen, sowie b) sowie präventive, arbeits-
organisatorische sowie gesundheits- und kompetenzfördernde Maßnahmen 
zur Verminderung arbeitsbedingter psychischer Gefährdungen entwickeln und 
umsetzen. 
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Im Hinblick auf die Operationalisierung55 (in Form von Arbeitsprogrammen o.Ä.) und 
die Evaluierbarkeit sollte der Wirkungszusammenhang zwischen Intervention und 
Resultaten beachtet werden. Es ist bekannt, dass der Wirkungszusammenhang von 
Arbeit und Muskel-Skelett-Erkrankungen sehr schwierig nachzuverfolgen ist; 
Hauptgründe sind die oft lange Dauer der Entwicklung der Erkrankung sowie 
vielfältige außerberufliche und genetische Einflüsse. Dies gilt ebenfalls für den 
Themenkreis ‚arbeitsbedingter psychischer Belastungen‘. Aus dem Kreise der 
Arbeitsprogrammleitungen wurde in der aktuellen Strategieperiode bereits darauf 
verwiesen, dass aufgrund der arbeitsprogrammbezogenen Evaluationen wohl keine 
Aussagen zur Wirkung der Intervention auf das Erkrankungsgeschehen gemacht 
werden können. 
Das führt zu der Überlegung, in beiden Handlungsfeldern vorwiegend Prozess-
indikatoren und nicht ergebnisorientierte Wirkindikatoren einzusetzen. Prozess-
indikatoren dienen der Überprüfung der Erreichung der gesteckten Handlungsziele. 
Diese Indikatoren lassen Rückschlüsse auf das vorhandene Handlungspotential in 
den Betrieben zu, sie betreffen Aspekte wie Ressourcen, Kompetenz, Bewusstsein 
und Organisation (potentialbewertende Frühindikatoren, Hamacher 2005).  
Aus unseren eigenen Beobachtungen sowie den bisher ausgewerteten Interviews mit 
den Arbeitsprogrammleitungen sowie den ASF-Teilnehmern, potentiellen ASF-
Teilnehmern und den regionalen Netzwerken (ZE 4) ergeben sich eine Reihe von 
Anregungen für zukünftige Ziele und Vorgehensweisen. Hierbei geht es uns in erster 
Linie darum, die in der jetzigen Periode bisher festgestellten Stärken und Schwächen 
zusammenfassend für zukünftige Zielerreichung und Optimierung der Vorgehens-
weisen auszuwerten. 
 
5.5.1 Anregungen für operative Aktivitäten in der nächsten 

Strategieperiode  
 
5.5.1.1 Ziel ORGA 
Das Ziel 1 ORGA kann am ehesten an das bisherige Handeln der GDA-Akteure 
anschließen. Die Länder und UVT sollten die Chance der GDA und der vorhandenen 
Evaluationskapazitäten der GDA ergreifen, die Wirkung ihrer Aufsichts- und 
Beratungstätigkeit in den Betrie ben vergleichend zu überprüfen  und auch 
Grundelemente ihrer bisherigen Orientierung auf den Prüfstand zu stellen. 
Berücksichtig man die bisherigen Erkenntnisse, so fällt vor allem auf, dass der 
Kenntnisstand der Verantw ortlichen und die Information über den Arbeits-
schutz in den KMU geringer ist als in größeren Betrieben. Dort bestehen Orga-
nisationsstrukturen für Sicherheit und Gesundheitsschutz, das bedeutet allerdings 
nicht, dass der Kenntnisstand der einzelnen Mitarbeiter unbedingt höher ist als in 
KMU. Information und Aufklärung scheint daher der Schlüssel zu besserem 
Arbeitsschutz und geringeren Belastungen zu sein.  
Die GDA braucht auch hier neben den vielen detaillierten bereits bestehenden 
Informationsschriften eine gemeinsame Kommunikation der wichtigsten 
Botschaften. Das vorsichtig zu interpretierende Ergebnis, dass die GDA-Intervention 
erhebliche positive Effekte hat – noch stärker als nur die Besichtigung durch die 

                                            
55 Die nachfolgend dargestellten Empfehlungen sind durch die Entwicklung der GDA in der 2. Periode teilweise 

zum  Zeitpunkt  der  Veröffentlichung  nicht mehr  aktuell  bzw.  bereits  als  Anregungen  in  die  Konzeption  und 

Vorbereitung der 2. GDA‐Periode eingegangen. 
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Aufsicht, sollte Anlass geben, den Effekt der besonderen Intervention durch die GDA 
und die Fokussierung noch stärker zu nutzen. Offensichtlich ist diese Intervention für 
die Betriebe sowohl neu als auch außergewöhnlich und deshalb auch 
überdurchschnittlich effektiv. Die GDA-Intervention begründet sich nicht nur durch die 
Notwendigkeit zur Überwachung gesetzlicher Regeln, sondern hat als Begründung 
auch positive Werte wie Belastungsabbau, damit langfristig gesündere Arbeitnehmer 
und schließlich auch mehr Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.  
 
5.5.1.2 Ziele MSE und PSY 
Die Erreichung von Gesundheitszielen erfordert ein anderes Vorgehen als die 
Erreichung von Sicherheitszielen und ef fektiver Arbeitsschutzorganisation in 
den Betrieben. Aufsichtshandeln kann hier nicht allein effektiv sein. Die 
multifaktoriellen Ursachen von Muskel-Skelett- Erkrankungen und psychischen 
Erkrankungen erfordern nachgerade eine Kooperation mit Akteuren, die die Reduzie-
rung der nicht arbeitsbedingten Ursachen für diese Erkrankungen anstreben. Dies gilt 
sowohl im Hinblick auf die Verbindung der GDA-Aktivitäten mit den Krankenkassen 
als wichtigen Trägern der Prävention und der betrieblichen Gesundheitsförderung, 
aber auch für die praktische Unterstützung durch die Sozialpartner, um die 
Unternehmen und Beschäftigten zu erreichen. 
Dennoch muss sich auch das Aufsichtshandeln verändern. Die Erkenntnisse aus 
den bisherigen Erhebungen zeigen auch, dass Gefährdungsbeurteilungen dort am 
ehesten durchgeführt werden, wo klassische Belastungen und Gefährdungen 
dominieren. Auch die Zufriedenheit mit der Aufsicht ist dort am höchsten. Alles das 
weist darauf hin, dass die Aufsichts- und Überw achungskonzepte für MSE und 
PSY besser handhabbar und w ahrnehmbar werden müssen, wenn sie stärkere 
Effekte erzielen sollen.  
Die Aktivitäten, die an die bisherige Aufsichtstätigkeit anschließen, sind in der ersten 
Periode dominierend. Gemeinsame Projekte oder Aktivitäten mit anderen Akteuren 
oder in Netzwerken sind bisher ein Nebenaspekt, die operative Umsetzung war 
weitgehend auf die drei Träger Bund, Länder und UVT beschränkt. Dies wurde bei 
den Interviews mit der Zielgruppe des Arbeitsschutzforums besonders deutlich, von 
vielen Interviewten wurde die GDA ausschließlich als eine Zusammenarbeit der 
staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Akteure begriffen. Es wird nötig sein, 
den Anteil der gesetzlich vorgeschriebenen Überwachung und die Möglichkeiten 
Dritter zur Intervention klar zu differenzieren.  
Wenn man in kommenden Strategieperioden verstärkt auf die Zusammenarbeit mit 
Externen setzen möchte (bzw. muss), muss man die grundsätzliche 
Kooperationsbereitschaft wie auch die konkreten Kooperationsmöglichkeiten 
klar nach außen kommunizieren und darstellen. Es sollte daher schon im 
Zusammenhang mit der Formulierung der neuen Arbeitsprogramme die mögliche 
Kooperation mit Dritten mitgedacht werden. Dazu ist eine gezielte Ansprache und 
eine Einbindung in Frage kommender Partner möglichst schon im Planungsstadium 
nötig. Die GDA hat die Chance, zum Kern eines die Institutionen übergreifenden 
nationalen Präventionskonzepts zu werden. Dazu bedarf es eines Kommu-
nikationsplans für die genannten Zielgruppen.  
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5.5.2 Empfehlungen für die Evaluation der nächsten Strategieperiode in 
den drei Zielebenen 

Aus der Sicht der Dachevaluation kann das neue übergeordnete Ziel ‚Verbesserung 
der Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes‘ (ORGA) am ehesten mit den 
vorhandenen in der ersten GDA-Periode entwickelten Instrumenten evaluiert werden. 
Die Fortschritte und Entwicklungen des ersten Ziels sind voraussichtlich im Rahmen 
der Strategieperiode 2013 bis 2018 überprüfbar. Es handelt sich um kurz- und 
mittelfristig erreichbare Ziele (im Sinne von Zeiträumen von 1 - 3 bzw. 3 - 5 Jahren). 
Viele der dort erhobenen Daten werden sich voraussichtlich mit den Daten, die in der 
ersten Strategieperiode erhoben wurden, verknüpfen lassen.  
Dazu können im Wesentlichen bereits entwickelte Instrumente bzw. vorhandene 
Datenquellen beitragen. Die Kopfdaten und weitere Fragen der gegenwärtigen 
Fachdatenbögen lassen sich für diese Zielebene relativ leicht anpassen. Des 
Weiteren können Daten aus nationalen und internationalen Surveys und 
Befragungen ergänzend herangezogen werden. Drittens können die im Rahmen der 
gegenwärtigen Strategieperiode entwickelten Instrumente wie die Betriebs- und 
Beschäftigtenbefragung genutzt werden. Dies gilt viertens – je nach Ausgestaltung – 
auch für die Befragung des Aufsichtspersonals mit dem im Jahr 2012 entwickelten 
Erhebungsinstrument.  
Die Evaluation von Fortschritten des zweiten Ziels‚ Verringerung von arbeitsbeding-
ten Gesundheitsgefährdungen und Erkrankungen im Muskel-Skelett-Bereich‘ (MSE) 
ist erheblich schwieriger. Dem liegen mehrere Ursachen zugrunde: a) der größte Teil 
aller MSE entwickelt sich langfristig, b) das Spektrum der Erkrankungsgruppe MSE 
ist sehr vielfältig, und c) der größte Teil der MSE kann nicht eindeutig oder auch nur 
überwiegend auf arbeitsbedingte Ursachen zurückgeführt werden. Diese Situation 
lässt die Ermittlung von Wirkungen als Folge der Arbeitsbedingungen und noch 
spezifischer der GDA nur in Sonderfällen zu, etwa bei besonders hohen und 
einseitigen arbeitsbedingten Belastungen. 
Die Evaluation wird deshalb im Wesentlichen auf Prozessindikatoren basieren 
müssen, d.h. die Beobachtung von – als positiv für die MSE-Vermeidung – 
bewerteten Aktivitäten in den Betrieben und bei den Aufsichtsdiensten / -behörden 
und Kooperationspartnern. Dies kann die Anwendung von Hebe- und Tragehilfen in 
Betrieben sein, Bewegungs- und Sportkonzepte und -angebote und allgemeine 
Gesundheitsangebote. Hinzu kommen Angebote und Aktivitäten der Aufsicht und der 
Kooperationspartner bis hin zu Veränderungen in der Aus- und Fortbildung des 
Aufsichtspersonals. Eine notwendige Voraussetzung für qualifizierte Aussagen zur 
Entwicklung stellt die Anwendung einheitlicher Erhebungsinstrumente und -
konzepte sowie einheitlicher Bewertungskriterien dar. 
Diese Voraussetzungen – lange Entwicklungszeiträume, vielfältiges Erkrankungs-
spektrum, unklarer Anteil arbeitsbedingter Faktoren – gelten im Wesentlichen auch 
für das dritte Ziel ‚S chutz und Stärkung de r Gesundheit bei arbeitsbedingter 
psychischer Belastung‘ (PSY). Trotz alarmierender Steigerung der Zahlen und 
Schwere der Fälle bei Sozialversicherungsträgern sind Risikominderungskonzepte 
und -aktivitäten auf betrieblicher Ebene in geringerem Umfang entwickelt als im Falle 
der MSE. 
Es gibt zwar eine Fülle von Instrumenten zur Messung der Belastung, aber auf Basis 
des gegenwärtigen Kenntnisstandes lässt sich eine breite Umsetzung von 
Minderungsmaßnahmen in Betrieben nicht belegen. Die Voraussetzungen für eine 
solche Umsetzung sind bekannt: Es müssen das Bewusstsein und die Kenntnisse 
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zum Verhältnis von Organisation und Individuum bei den bet rieblichen 
Akteuren vorliegen und die Maßnahmen dürfen nicht im Widerspruch zu 
prägenden Organisationsformen eines Betriebs stehen, etwa im Hinblick auf 
Führung, Arbeitsgeschwindigkeit und Arbeitsumfang, Arbeitszeiten etc. 
Auch hier können in der Evaluation – soweit die bundesweite Gesamtlage beurteilt 
werden soll – überwiegend nur Prozessindikatoren angewendet werden. Im Falle der 
Beurteilung der betrieblichen Aktivitäten können dies die ergriffenen Maßnahmen 
und Angebote zum Stressabbau durch Reorganisation der Arbeit oder zur 
Gesundheitsförderung sein. Im Falle der Aufsicht und der Kooperationspartner 
können die Indikatoren so gestaltet werden, dass alle Aktivitäten gemessen werden, 
die darauf zielen, die aus der Arbeit resultierenden psychischen Belastungen 
bewusst zu machen und zu reduzieren. 
Sollten im Rahmen der zweiten GDA-Periode für die Ziele 2 und 3 
Schwerpunktaktivitäten für besonders belastete Berufsgruppen durchgeführt werden 
– in Anlehnung an die Arbeitsprogrammaktivitäten der gegenwärtigen Strategie –, so 
könnte eine spezifische Evaluation in solchen Fällen auch mit Wirkungsindikatoren 
möglich sein.  
 
5.5.3 Empfehlungen für ‚Terms of Reference‘ der nächsten Strategieperiode 
Die Basis der Evaluation der gegenwärtigen Strategieperiode bildeten die Terms of 
Reference (TOR). In diesem Kapitel werden für jede der drei Zielebenen der neuen 
Strategie ‚Terms of reference‘ vorgeschlagen.  
 
Die Vorschläge sind in Tabellenform und enthalten jeweils für das Ziel folgende 
Unterpunkte:  

 Indikandum (ein Indikandum ist ein aus mehreren Indikatoren gebildeter 
zusammenfassender ‚Über‘-indikator; ein Beispiel für ein Indikandum ist 
Sicherheits- und Gesundheitskultur‘, oder ‚Einhaltung aller für das 
Unternehmen geltenden Arbeitsschutzvorschriften‘)  

 Indikator (einer oder mehrere) 
 Parameter (eine oder mehrerer) (Parameter = Indikatoren im Detail, alternativ: 

Kennziffer oder Teilindikator)  
 Verfügbare Datenquellen (regelmäßige statistische Erhebungen oder Surveys) 
 Notwendige eigene Erhebungen (evtl. Fortsetzung aus 1. GDA-Periode oder 

neue Erhebungen) 
 
Diese in diesem 2. Zwischenbericht vorgeschlagenen Indikanda und Indikatoren 
beziehen sich alle auf die Unternehmen. Es müssen auch noch Indikatoren für die 
Fortentwicklung der GDA-Akteure entwickelt werden, z.B. Fortbildung des 
Aufsichtspersonals.  
 
5.5.3.1 Handlungsziel 1: Verbesserung der Organisation des betrieblichen Arbeits-
schutzes (ORGA) 
Für das Handlungsziel 1 werden drei Indikanda formuliert, zwei davon beziehen sich 
auf gesetzliche Vorgaben, also das Umsetzen von Maßnahmen, die von der 
Gesetzgebung vorgegeben sind. Die Gefährdungsbeurteilung wird durch ein eigenes 
Indikandum besonders hoch bewertet, da sie den Kern der Arbeitsschutzorganisation 
– Beurteilung der Situation und zu ergreifende Maßnahmen – in einem Dokument 
zusammenfasst.  
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Das dritte Indikandum bezieht sich auf die Sicherheits- und Gesundheitskultur im 
Betrieb, sozusagen die für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und darüber 
hinaus notwendige ‚Betriebskultur‘. In der Strategieperiode 1 war dies zum Teil mit 
den Begriffen ‚Präventionskultur und Gesundheitskompetenz‘ abgedeckt. 
 
Tabelle 50: Empfehlungen für die ‚Terms of reference‘ zum Handlungsziel 
‚Verbesserung der Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes‘. 
 
Handlungsziel 1 ORGA  Verbesserung der Organisation des 

betrieblichen Arbeitsschutzes (ORGA) 
Indikandum 1   Anteil der Betriebe, die die für sie geltenden 

gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften 
einhalten  

Indikandum 2  Anteil der Betriebe mit hoher und guter 
Qualität der Gefährdungsbeurteilung 

Indikandum 3  Sicherheits- und Gesundheitskultur, 
Beteiligung, Kompetenz und Umsetzung  

 
Handlungsziel 1 ORGA  Verbesserung der Organisation des 

betrieblichen Arbeitsschutzes (ORGA)  
Indikandum 1   Anteil der Betriebe, die alle für sie geltenden 

gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften 
einhalten  

Indikatoren 1.1.  1.1.1 Delegation der Verantwortlichkeiten und 
Pflichtenübertragung (schriftlich) 
1.2. Organisationspflichten gemäß ASiG  

Parameter 
(Indikatoren im Detail) 

 Zu 1.1.1  
Weisungsbefugnisse und Überwachung der 
Einhaltung ( Nachfrage / Stichproben) 
zu 1.1.2  
Bestellung Fachkraft für Arbeitssicherheit und 
Bestellung Betriebsarzt 
Vorliegende Berichte der Fachkraft für 
Arbeitssicherheit und des Betriebsarztes 
Festlegung von Einsatzzeiten 
Aufgabenwahrnehmung (z.B. Begehungen) 
Durchführung von regelmäßigen ASA-
Sitzungen 
Unterweisung der Beschäftigten 

Verfügbare externe 
Datenquellen  

 Keine 

Eigene Erhebungen  
 

 Fortsetzung aus 1. GDA-Periode: 
Betriebs- und Beschäftigtenbefragung 
Befragung der AP / AB 
Auswertung der Kopfdaten der 
Arbeitsprogramme bzw. deren vergleichbarer 
Nachfolgeaktivitäten 
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Handlungsziel 1 ORGA  Verbesserung der Organisation des 
betrieblichen Arbeitsschutzes (ORGA) 

Indikandum 2   Hohe / gute Qualität der 
Gefährdungsbeurteilung  

Indikatoren 2.1.  2.1.1 Delegation der Verantwortlichkeiten und 
Pflichtenübertragung (schriftlich) 
2.2. Organisationspflichten gemäß ASiG  

Parameter 
(Indikatoren im Detail) 

 Zu 2.1.1  
Weisungsbefugnisse und Überwachung der 
Einhaltung (Nachfrage / Stichproben) 
zu 2.1.2  
Bestellung Fachkraft für Arbeitssicherheit  
Bestellung Betriebsarzt 
Vorliegende Berichte der Fachkraft für 
Arbeitssicherheit und des Betriebsarztes 
Festlegung von Einsatzzeiten 
Aufgabenwahrnehmung (z.B. Begehungen) 
Durchführung von regelmäßigen ASA-
Sitzungen 

Verfügbare externe 
Datenquellen  

 Einzelstudien 
ESENER  
  

Eigene Erhebungen  
 

 Fortsetzung aus 1. GDA-Periode: 
Betriebs- und Beschäftigtenbefragung 
Befragung der AP / AB mit den gleichen 
Fragen zur GB wie in der B+B 
Auswertung der Kopfdaten der 
Arbeitsprogramme bzw. deren vergleichbarer 
Nachfolgeaktivitäten 
Neuer Vorschlag: Harmonisierung der B+B 
und AP/ AB-Befragung 

 
Handlungsziel 1 ORGA  Verbesserung der Organisation des 

betrieblichen Arbeitsschutzes (ORGA) 
Indikandum 3   Sicherheits- und Gesundheitskultur, 

Beteiligung, Kompetenz und Umsetzung 
Indikatoren 3.1  3.1. Sicherheits- und Gesundheitskultur 

3.2. Beteiligung 
3.3. Kompetenz  
3.4. Umsetzung 

Parameter 
(Indikatoren im Detail) 

 Zu 3.1. Aktivitäten zur Motivation für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz  
Angebote der Gesundheitsförderung für 
Beschäftigte  
Information über Gesundheitsförderung für 
alle Beschäftigten 
Verpflichtung der Führungsebene zur 
Unterstützung der Gesundheitsförderung  
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Handlungsziel 1 ORGA  Verbesserung der Organisation des 
betrieblichen Arbeitsschutzes (ORGA) 
Zu 3.2 Beteiligung der Beschäftigten an der 
Entwicklung und Umsetzung von 
Maßnahmen 
Beteiligung der Beschäftigtenvertretung 
Zu 3.3. Angebot der Fortbildung für 
Fachkräfte 
Angebot der individuellen Fortbildung für 
Beschäftigte 
Zu 3.4 Verwirklichung der beschlossenen 
Maßnahmen (Skala von ‚zügig und mit 
Unterstützung der Führungsebene‘, bis ‚zäh 
und mit vielen Widerständen‘) 

Verfügbare externe 
Datenquellen 

 Keine  

Eigene Erhebungen  
 

 Fortsetzung aus 1. GDA-Periode: 
Betriebs- und Beschäftigtenbefragung 
Befragung der AP / AB mit den gleichen 
Fragen zur GB wie in der B+B 
Auswertung der Kopf- und Fachdaten der 
Arbeitsprogramme bzw. deren vergleichbarer 
Nachfolgeaktivitäten 
Neuer Vorschlag: Harmonisierung B+B und 
AP/ AB-Befragung 

 
 
5.5.3.2 Handlungsziel 2: Verringerung von arbeitsbedingten Gesundheits-
gefährdungen und Erkrankungen im Muskel-Skelett-Bereich (MSE)  
Dieses Handlungsziel enthält weiterhin zwei Handlungsfelder: a) Tätigkeiten mit 
hohen körperlichen Belastungen gesundheitsgerecht gestalten sowie b) 
bewegungsarme und einseitig belastende Tätigkeiten gesundheitsgerecht gestalten. 
Die Evaluation basiert im Wesentlichen auf Prozessindikatoren, d.h. der 
Beobachtung von als positiv für die MSE-Vermeidung bewerteten Aktivitäten in den 
Betrieben und bei den Aufsichtsdiensten / -behörden und Kooperationspartnern. 
Gerade in diesem Gebiet ist die Anwendung einheitlicher Erhebungsinstrumente 
und -konzepte sowie einheitlicher Bewertungskriterien eine notwendige Voraus-
setzung für qualifizierte Aussagen. 
 
Tabelle 51: Empfehlungen für die ‚Terms of reference‘ zum Handlungsziel 
‚Verringerung von arbeitsbedingten Gesundheitsgefährdungen und Erkrankungen im 
Muskel-Skelett-Bereich‘ 
Handlungsziel 2 MSE  Verringerung von arbeitsbedingten 

Gesundheitsgefährdungen und Erkrankungen 
im Muskel-Skelett-Bereich (MSE)  

Indikandum 1   Anteil der Betriebe, die die auf MSE 
bezogenen Arbeitsschutzvorschriften 
einhalten  
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Handlungsziel 2 MSE  Verringerung von arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefährdungen und Erkrankungen 
im Muskel-Skelett-Bereich (MSE)  

Indikandum 2  Anteil der Betriebe mit weitergehenden 
technischen und organisatorischen Lösungen 
zur Reduzierung von MSE-verursachenden 
Faktoren 

Indikandum 3  Anteil und Aktivitäten der Betriebe mit 
Gesundheitsförderung im Bereich MSE 

 
Handlungsziel 2 MSE  Verringerung von arbeitsbedingten 

Gesundheitsgefährdungen und Erkrankungen 
im Muskel-Skelett-Bereich (MSE) 

Indikandum 1   Anteil der Betriebe, die die auf MSE 
bezogenen Arbeitsschutzvorschriften 
einhalten 

Indikatoren 1.1....  1.1.1 Einhaltung der ergonomisch relevanten 
Paragraphen der ArbStättV und BildscharbV 
1.1.2 Einhaltung vergleichbarer Prinzipien an 
mobilen Arbeitsplätzen 
1.1.3 Einhaltung von ergonomischen 
Prinzipien der Maschinenrichtlinie  
1.1.4 Einhaltung von und Empfehlungen aus 
BG Regeln (Höchstgewichtsgrenzen etc) 
1.1.5 Maßnahmen an Arbeitsplätzen mit 
Vibrationen  

Parameter 
(Indikatoren im Detail) 

 Zu 1.1.1 , 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 und 1.1.5  
Bewegungsfläche und Raumgrößen 
Beleuchtung 
Bildschirmarbeitsplatzeinrichtung 
Körperliche Belastung - Durchführung einer 
Schätzung oder Messung (z.B. 
Leitmerkmalmethode, NIOSH, OWAS o.Ä.)  
Einhaltung der Vorgaben für Hebe- und 
Tragearbeiten 
Einhaltung der Vorschriften für 
vibrationsbelastete Arbeitsplätze 

Verfügbare externe 
Datenquellen  

 Verstreute Datenquellen aus Umfragen oder 
Sondererhebungen, z.B. EWCS, BIBB-BAuA 

Eigene Erhebungen  
 

 Fortsetzung aus 1. GDA-Periode: 
Betriebs- und Beschäftigtenbefragung – 
Fragen zur Belastung 
Auswertung der Fach der Arbeitsprogramme 
bzw. deren vergleichbarer 
Nachfolgeaktivitäten 
Neuer Vorschlag: Befragung der AP / AB – 
spezifisch zum Stand der Erreichung der 
Handlungsziele 
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Handlungsziel 2 MSE  Verringerung von arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefährdungen und Erkrankungen 
im Muskel-Skelett-Bereich (MSE) 

Indikandum 2   Anteil der Betriebe mit weitergehenden 
technischen und organisatorischen Lösungen 
zur Reduzierung von MSE-verursachenden 
Faktoren 

Indikatoren 2.1.  2.1.1 Technische Maßnahmen zur 
Vermeidung von hohen Belastungen und 
Überbelastungen - über die gesetzlichen 
Vorgaben hinaus  
2.1.2 Technische Maßnahmen zur 
Verringerung von bewegungsarmen und 
einseitigen Tätigkeiten - über die 
gesetzlichen Vorgaben hinaus  
2.1.3 Organisatorische Maßnahmen zur 
Vermeidung von hohen Belastungen und 
Überbelastungen - über die gesetzlichen 
Vorgaben hinaus  
2.1.4 Organisatorische Maßnahmen zur 
Verringerung von bewegungsarmen und 
einseitigen Tätigkeiten über die gesetzlichen 
Vorgaben hinaus 

Parameter 
(Indikatoren im Detail) 

 Zu 2.1.1. Transport: Hebehilfen auch dort, wo 
sie nicht vorgeschrieben sind 
Zu 2.1.2. Büro: Tische, die zu Steharbeits-
plätzen umfunktioniert werden können; aktive 
Pausen 
Zu 2.1.3. Vorgaben für die Beschaffung, auf 
ergonomische Kriterien zu achten; persönl. 
Unterstützung bei der ergonomischen 
Arbeitsplatzeinrichtung oder der Gestaltung 
der Arbeitsabläufe für die Mitarbeiter durch 
interne oder externe Fachkräfte 
Zu 2.1.4. Aufnahme in das QM / ASM 
Präventionskonzept der Arbeitsmedizin / des 
Betriebsarztes: Aktive Pausengestaltung etc.  

Verfügbare externe 
Datenquellen  

 Daten der Krankenkassen 
Einzelne Surveys 

Eigene Erhebungen  
 

 Fortsetzung aus 1. GDA-Periode: 
Betriebs- und Beschäftigtenbefragung – 
Fragen zu Maßnahmen in den Betrieben 
Auswertung der Fachdaten der 
Arbeitsprogramme bzw. deren vergleichbarer 
Nachfolgeaktivitäten 
Neue Vorschläge: Befragung der AP / AB – 
spezifisch zum Maßnahmen in den Betrieben 
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Handlungsziel 2 MSE  Verringerung von arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefährdungen und Erkrankungen 
im Muskel-Skelett-Bereich (MSE) 

Indikandum 3   Anteil und Aktivitäten der Betriebe mit 
Gesundheitsförderung im Bereich MSE 

Indikatoren 3.1.  3.1.1 Angebote zur Gesundheitsförderung 
3.1.2 Aktive Unterstützung im Arbeitsalltag 

Parameter 
(Indikatoren im Detail) 

 Zu 3. 1.1. Offene / verpflichtende Angebote 
für Beschäftigte. Offene / verpflichtende 
Angebote für Führungskräfte  
Zu 3.1.2. Vorgaben für die Führungskräfte, 
die Beschäftigten auf MSE-vermeidendes 
Arbeiten hinzuweisen  

Verfügbare externe 
Datenquellen  

 Daten der Krankenkassen 
Einzelne Surveys 

Eigene Erhebungen  
 

 Fortsetzung aus 1. GDA-Periode: 
Betriebs- und Beschäftigtenbefragung – 
Fragen zur Gesundheitsförderung 
Auswertung der Fach der Arbeitsprogramme 
bzw. deren vergleichbarer Nachfolgeaktivitä-
ten 
Neue Vorschläge: Befragung der AP / AB – 
spezifisch zum Stand der Erreichung der 
Handlungsziele 

 
5.5.3.3 Handlungsziel 3: Schutz und Stärkung der Gesundheit bei arbeitsbedingter 
psychischer Belastung (PSY)  
Dieses Handlungsziel enthält weiterhin zwei Handlungsfelder: a) arbeitsbedingte 
psychische Belastungen frühzeitig erkennen und im Hinblick auf Gesund-
heitsgefährdungen beurteilen, sowie b) präventive, arbeitsorganisatorische sowie 
gesundheits- und kompetenzfördernde Maßnahmen zur Verminderung 
arbeitsbedingter psychischer Gefährdungen entwickeln und umsetzen. 
 
Tabelle 52: Empfehlungen für die ‚Terms of reference‘ zum Handlungsziel ‚Schutz 
und Stärkung der Gesundheit bei arbeitsbedingter psychischer Belastung ‘ 
 
Handlungsziel 3 PSY  Schutz und Stärkung der Gesundheit bei 

arbeitsbedingter psychischer Belastung 
Indikandum 1   Anteil der Betriebe, die die für auf PSY 

bezogenen Arbeitsschutzvorschriften 
einhalten (falls eine Regelung kommt)  

Indikandum 2  Anteil der Betriebe mit weitergehenden 
Lösungen zur Reduzierung von PSY-
verursachenden Faktoren 

Indikandum 3  Anteil und Aktivitäten der Betriebe mit 
Gesundheitsförderung im Bereich PSY 
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Handlungsziel 3 PSY  Schutz und Stärkung der Gesundheit bei 
arbeitsbedingter psychischer Belastung 

Indikandum 1   Anteil der Betriebe, die die für auf PSY 
bezogenen Arbeitsschutzvorschriften 
einhalten  

Indikatoren 1.1  1.1.1 Falls eine Regelung/Verordnung zu 
PSY in 2012 kommt: Entsprechend der 
Regelung  
1.1.2 Auf Vermeidung von PSY angepasste 
detaillierte Gefährdungsbeurteilung , die die 
Arbeitsorganisation einschließt. 

Parameter 
(Indikatoren im Detail) 

 Zu 1.1.1 , 1.1.2 
Entsprechend der Regelung  
1.1.2. Beurteilung der Regelung 

Verfügbare Datenquellen 
(regelmäßige statistische 
Erhebungen oder Surveys) 

 Verstreute Datenquellen aus Umfragen oder 
Sondererhebungen, z.B. EWCS, BIBB-BAuA 

Eigene Erhebungen  
 

 Fortsetzung aus 1. GDA-Periode: 
Betriebs- und Beschäftigtenbefragung – 
Fragen zur Belastung 
Auswertung der Fach der Arbeitsprogramme 
bzw. deren vergleichbarer 
Nachfolgeaktivitäten 
Neue Vorschläge: Befragung der AP / AB  

 
Handlungsziel 3 PSY  Schutz und Stärkung der Gesundheit bei 

arbeitsbedingter psychischer Belastung 
Indikandum 2   Anteil der Betriebe mit organisatorischen 

Lösungen zur Reduzierung von PSY-
verursachenden Faktoren 

Indikatoren 2.1.  2.1.1 Technische Maßnahmen als 
Unterstützung -  
2.1.2 Organisatorische Maßnahmen zur 
Reduzierung von PSY-verursachenden 
Faktoren  
2.1.3. Fortbildungsangebote / 
Selbstorganisation  
2.1.4 Aufnahme in unternehmensinterne 
Abläufe und Regelungen 

Parameter 
(Indikatoren im Detail) 

 Zu 2. 1.1. Technik für einen leichten Zugang 
zu Hilfe und Unterstützung in bedrohlichen 
Situationen 
Zu 2.1.2. Für Beschäftigte: 
Konfliktmoderation 
Der Qualifikation entsprechende 
Arbeitsabläufe  
Unterstützung bei schwierigen Aufgaben 
Regelung des Arbeitstempos 
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Handlungsziel 3 PSY  Schutz und Stärkung der Gesundheit bei 
arbeitsbedingter psychischer Belastung 
Informationsmaßnahmen zum Verhalten 
gegenüber aggressiven Kunden im 
Nahverkehr, Gastronomie etc.  
Zu 2.1.3. Fortbildung / Coaching für 
Arbeitsgruppen  
Selbstorganisation  
Zu 2.1.4. Aufnahme in das QM / ASM 
Regelmäßige Besprechung im ASA 
Präventionskonzept der Arbeitsmedizin / des 
Betriebsarztes: Aktive Pausengestaltung etc.  

Verfügbare externe 
Datenquellen  

 Daten der Krankenkassen 
Einzelne Surveys 

Eigene Erhebungen  
 

 Fortsetzung aus 1. GDA-Periode: 
Betriebs- und Beschäftigtenbefragung – 
Fragen zu Maßnahmen in den Betrieben 
Auswertung der Fach der Arbeitsprogramme 
bzw. deren vergleichbarer 
Nachfolgeaktivitäten 
Neue Vorschläge: Befragung der AP / AB – 
spezifisch zum Maßnahmen in den Betrieben 

 
Handlungsziel 3 PSY  Schutz und Stärkung der Gesundheit bei 

arbeitsbedingter psychischer Belastung 
Indikandum 3  Anteil der Betriebe mit organisatorischen 

Lösungen zur Reduzierung von PSY-
verursachenden Faktoren 

Indikatoren 3.1.  3.1.1 Angebote zur Gesundheitsförderung 
3.1.2 Aktive Unterstützung im Arbeitsalltag 

Parameter 
(Indikatoren im Detail) 

 Zu 3. 1.1. Offene / verpflichtende Angebote 
für Beschäftigte. Offene / verpflichtende 
Angebote für Führungskräfte  
Zu 3.1.2. Vorgaben für die Führungskräfte, 
die Beschäftigten auf PSY-vermeidendes 
Arbeiten hinzuweisen  

Verfügbare externe 
Datenquellen  

 Daten der Krankenkassen 
Einzelne Surveys 

Eigene Erhebungen  
 

 Fortsetzung aus 1. GDA-Periode: 
Betriebs- und Beschäftigtenbefragung – 
Fragen zur  
Gesundheitsförderung 
Auswertung der Fachdaten der 
Arbeitsprogramme bzw. deren vergleichbarer 
Nachfolgeaktivitäten 
Neue Vorschläge: Befragung der AP / AB – 
spezifisch zum Stand der Erreichung der 
Handlungsziele 
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Diese Terms of Reference sind als Ideen für die Dachevaluation und die 
Handlungsfeldevaluation der nächsten Periode der GDA gedacht. Sie stellen eine 
Weiterentwicklung der Indikatoren und Erhebungsinstrumente dar, die in der ersten 
Periode entwickelt wurden. Alle diese Instrumente sind neu und GDA-spezifisch, auf 
diesen Erfahrungen sollten die Akteure aufbauen. Sollte die Phase der 
Datenerhebung in den Betrieben in der nächsten Periode in größerem Maße 
harmonisiert und transparent geschehen, würde sich die Aussagekraft der jetzt 
angewendeten Instrumente noch einmal erheblich verbessern.  
Bisher gab es noch nie eine solche Fülle an Informationen über die betriebliche 
Arbeitsschutzorganisation und -praxis in Deutschland, über das Aufsichtshandeln 
sowie über die Ideen der GDA-Träger und der potentiellen Kooperationspartner zur 
Lage und Zukunft von Sicherheit und Gesundheitsschutz in Deutschland.  
Die funktionierenden „Komponenten“ (SLIC 2006) des deutschen Arbeitsschutzes 
sind auf dem Wege zu einer strategischen Kooperation. Gleichzeitig öffnet die 
Evaluation den Zugang zu Schlüsselinformationen für die Planung und Durchführung 
einer effektiven und langfristig angelegten Prävention.  
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8 Glossar 
 
Begriff bzw. Abkürzung 
 

Erläuterung 
 

abhängige Variable erklärte Variable 
Arbeitgeberinnen / Arbeitge-
ber 

a) Verantwortliche im Sinne des betrieblichen Arbeitsschutzes.
b) Im einheitlichen Sprachgebrauch der GDA wird der Begriff 
auch synonym für Unternehmer / Einrichtung des öffentlichen 
Dienstes mit Beschäftigten verwendet. 
(Legaldefinition in § 2 Abs. 3 ArbSchG: Arbeitgeber sind na-
türliche oder juristische Personen und rechtsfähige Personen-
gesellschaften, die die in § 3 Abs. 2 genannten Personen be-
schäftigen (s. u. „Beschäftigte“)) 

Arbeitsprogramme Gemeinsame operative Umsetzung der formulierten Ziele der 
GDA. In der gegenwärtigen Strategieperiode wurden elf Ar-
beitsprogramme aufgelegt, die durch die Träger koordiniert 
und in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern umgesetzt 
werden. 

Arbeitsschutz Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, d.h. alle 
Maßnahmen, die der Sicherheit und dem Schutz der Beschäf-
tigten vor arbeitsbedingten Gesundheitsgefährdungen dienen. 

Arbeitsstätte Arbeitsstätten sind Orte in Gebäuden oder im Freien, die sich 
auf dem Gelände eines Betriebes oder einer Baustelle befin-
den und die zur Nutzung für Arbeitsplätze vorgesehen sind 
sowie andere Orte in Gebäuden oder im Freien, die sich auf 
dem Gelände eines Betriebes oder einer Baustelle befinden 
und zu denen Beschäftigte im Rahmen ihrer Arbeit Zugang 
haben. Zur Arbeitsstätte gehören auch Verkehrswege, 
Fluchtwege, Notausgänge, Lager-, Maschinen- und Neben-
räume, Sanitärräume, Pausen- und Bereitschaftsräume, Ers-
te-Hilfe-Räume und Unterkünfte sowie weitere Einrichtungen, 
die dem Betrieb der Arbeitsstätte dienen und für die in der Ar-
beitsstättenverordnung besondere Anforderungen gestellt 
werden (§ 2 ArbStättV) 

Aufsicht Aufsicht im Sinne der GDA meint sowohl Aufsichtsdienste der 
Unfallversicherungsträger als auch die Aufsichtsbehörden 
(Gewerbeaufsicht) der Länder.  

Aufsichtspersonal Zusammenfassende Bezeichnung für die Aufsichtsbeamtin-
nen und -beamten der Gewerbeaufsicht der Länder und der 
Aufsichtspersonen des technischen Aufsichtsdienstes der Un-
fallversicherungsträger. 

Beschäftigte a) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
b) Im einheitlichen Sprachgebrauch der GDA auch Bezeich-
nung für Versicherte im Sinne der gesetzlichen Unfallversiche-
rung. 
(Aufzählung in § 2 Abs. 2 ArbSchG (neben den unter a) Ge-
nannten auch Beamte, Richter, zur Berufsbildung Beschäftigte 
etc.) 
Nach § 7 Abs. I SGB IV ist Beschäftigung die nichtselbstän-
dige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis. Zudem 
nach Abs. 2 der Erwerb beruflicher Kenntnisse, Fertigkeiten 
oder Erfahrungen im Rahmen betrieblicher Berufsbildung.) 
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Begriff bzw. Abkürzung Erläuterung 
  
Betrieb Allgemein wird im deutschen Recht der Betrieb in Abgrenzung 

zum Unternehmen als (tatsächliche) technisch-organisatori-
sche Einheit definiert. Betrieb im Sinne des Arbeitsschutzge-
setzes umfasst einen Ort, an dem Tätigkeiten vorgenommen 
werden.  

Betriebliche Gesundheitsför-
derung 

Über den Arbeitsschutz hinausgehende betriebliche Hand-
lungsstrategie, die auf die aktive Gesunderhaltung der Be-
schäftigten abzielt und auf dem Begriff der Salutogenese be-
ruht. Nach gängiger Definition umfasst die BGF alle gemein-
samen Maßnahmen von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und 
gesellschaftlichen Akteuren zur Verbesserung von Gesundheit 
und Wohlbefinden am Arbeitsplatz. 

Betriebsstätte Jede feste Geschäftseinrichtung oder Anlage, die der Tätigkeit 
eines Unternehmens dient. (Arbeitsstätte jeder Art, die ein Be-
trieb unterhält, Begriff in § 2 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII erwähnt) 

bivariat zweidimensional 
bivariate Analyse Analyseverfahren, bei dem zwei statistische Variablen 

zugleich untersucht werden (z.B. Analyse der Durchführung 
von Gefährdungsbeurteilungen differenziert nach Größenklas-
sen). 

CATI Computer Assisted Telephone Interviewing (dt.: computerge-
stützte telefonische Befragung); bei diesem Datenerhebungs-
verfahren erfolgen Stichprobensteuerung und Fragebogenab-
lauf (Filterung) computergestützt; die Antworten der befragten 
Personen werden vom Interviewer direkt in das Computer-
system eingegeben. 

disproportional nicht verhältnisgleich 
Fachdaten In den Arbeitsprogrammen durch das Aufsichtspersonal erho-

bene Angaben zu Umsetzung, Einrichtungen und Kennzahlen 
des betrieblichen Arbeitsschutzes zu einem speziellen Thema. 
Wird mit Hilfe des sog. Fachdatenbogens nach spezifischen 
Anforderungen des jeweiligen Arbeitsprogramms erhoben. 

Faktorenanalysen Verfahren der multivariaten Statistik, das dazu dient, aus em-
pirischen Beobachtungen vieler verschiedener manifester Va-
riablen auf wenige zugrunde liegende latente Variablen („Fak-
toren“) zu schließen. 

Gesundheitskompetenz Die Fähigkeit des Einzelnen, im täglichen Leben Entscheidun-
gen zu treffen, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken 
(nach Kickbusch 2006). 

Gewerbeaufsicht Zuständige Landesbehörde für die Überwachung der Einhal-
tung von (u.a.) Vorschriften des Arbeitsschutzes in den Be-
trieben. Die Bezeichnung kann je nach Aufgabenzuschnitt in 
einzelnen Ländern variieren und mit der Überwachung des 
Umweltschutzes oder Verbraucherschutzes zusammenfallen. 

Indikandum Übergreifende Messeinheit, die verwendet wird, um die Zieler-
reichung (oder den Grad der Z.) operationalisierbar bzw. be-
obachtbar zu machen. Indikanda werden in der Regel durch 
mehrere Indikatoren operationalisiert.  

Indikator Anhaltspunkt oder Messgröße, die verwendet wird, um die 
Zielerreichung (oder den Grad der Zielerreichung) operationa-
lisierbar bzw. beobachtbar / messbar zu machen. 
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Begriff bzw. Abkürzung 
 

Erläuterung 
 

iteratives Randsummenver-
fahren 

Statistisches Gewichtungsverfahren, bei dem die Gewichtung 
schrittweise für die entsprechenden Merkmale durchgeführt 
wird, wobei bei jedem Gewichtungsschritt darauf geachtet 
wird, dass die Verteilung der voran gegangen Gewichtungs-
schritte möglichst weitgehend erhalten bleibt. 

Kontrollgruppe Bildung einer Gruppe deren Mitglieder den Probanden der 
Experimentalgruppe gleichen, die aber nicht Teil der Interven-
tion ist. Die Kontrollgruppe ist ein entscheidendes Kriterium für 
die verlässliche Feststellung von Ursache-Wirkungsbeziehun-
gen.  

Kopfdaten In den Arbeitsprogrammen durch das Aufsichtspersonal erho-
bene Angaben zu Grundlagen des betrieblichen Arbeits-
schutzorganisation und zur Durchführung der Gefährdungs-
beurteilung im Betrieb. Wird mit Hilfe des sog. Kopfdatenbo-
gens in allen Arbeitsprogrammen einheitlich erhoben. 

Korrelation (statistische) Beziehung zwischen zwei oder mehreren Merk-
malen (aber: eine Korrelation ist nicht notwendigerweise eine 
kausale Beziehung!). 

Land / Länder Bundesland / Bundesländer 
Längsschnittbetrachtung/-
messung 

Längsschnittmessungen erheben die Veränderung von Vari-
ablen bei ein und derselben Population im Zeitverlauf. Die 
Ausprägung einer Variablen muss dazu zu mehreren Zeit-
punkten erhoben werden. 

Logit Regressionsmodell Spezielle Art der Regressionsanalyse, zur multivariaten Mo-
dellierung der Verteilung diskreter abhängiger Variablen.  

multivariat mehrdimensional  
multivariates Verfahren Analyseverfahren, bei dem mehrere statistische Variablen 

zugleich untersucht werden. 
NACE Europaweit harmonisiertes System zur Klassifizierung von 

Wirtschaftszweigen (Nomenclature statistique des activités 
économiques dans la Communauté européenne); die aktuell 
gültige NACE Rev.2 Version ist mit dem in Deutschland eben-
falls gebräuchlichen nationalen Klassifizierungssystem WZ 
2008 weitestgehend deckungsgleich. 

Nullmessung / Nullerhebung Erhebung des Ist-Zustandes vor Beginn einer Intervention. 
Präventionskultur Muster gemeinsamer Grundprägungen bzgl. gesundem Ver-

halten und Arbeiten, das die Mitarbeiter einer Firma erlernt 
haben, das sich bewährt hat und somit als bindend gilt (nach 
Schweer / Krummreich 2009). Nach dem verwendeten Modell 
von Schweer und Krummreich ist der Begriff selbst qualitäts-
neutral. Seine Qualität kann aber in drei Stufen gemessen 
werden. 

proportional verhältnisgleich (bei zwei veränderlichen Größen). 
Querschnitsbetrachtung/ 
-messung 

Die Querschnittsmessung misst die Ausprägung von Variab-
len einer Population zu einem gegebenen Zeitpunkt (oder in 
einem kurzen Zeitabschnitt). Sie liefert eine Momentaufnahme 
der Untersuchungsvariablen für eine Population. 

Regressionsanalysen Statistische Analyseverfahren, deren Ziel es ist, Beziehungen 
zwischen einer abhängigen und einer oder mehreren unab-
hängigen Variablen festzustellen. 

signifikant Unterschiede zwischen Messgrößen oder Variablen in der 
Statistik heißen signifikant, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass 
sie durch Zufall derart zustande kommen würden, nur gering 
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Begriff bzw. Abkürzung 
 

Erläuterung 
 
ist. Liegt Signifikanz vor, so wird statistisch angenommen, 
dass ein überzufälliger Zusammenhang vorliegt. 

Signifikanzniveau Quantil der maximal zulässigen Irrtumswahrscheinlichkeit. 
Stichprobe Teilmenge einer Grundgesamtheit, die unter bestimmten Ge-

sichtspunkten ausgewählt wurde. 
Technischer Aufsichtsdienst Einrichtung der einzelnen gesetzlichen Unfallversicherungs-

träger, zur Betreuung der versicherten Unternehmen und 
Überwachung der Arbeitsschutzmaßnahmen in den Betrieben.
Heute vielfältige Bezeichnungen: z.B. Präventionsdienst, Be-
zirksprävention, Branchenprävention 

Terms of Reference (ToR) Grundlegendes Dokument zur Evaluation der GDA. Hier wur-
den die Operatoren (Indikanda, Indikatoren/Kennziffern) für 
die Beurteilung der Erreichung der Zielvorgaben in den fünf 
Zielebenen der GDA festgelegt.  

unabhängige Variable erklärende Variable 
Unfallversicherungsträger 
(UVT) 

Zusammenfassende Bezeichnung für Berufsgenossenschaf-
ten und Unfallkassen - für Prävention, Rehabilitation und Ent-
schädigung bei Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und ar-
beitsbedingten Gesundheitsgefahren zuständige Einrichtun-
gen der gesetzlichen Unfallversicherung als Zweig der Sozial-
versicherung in Deutschland. 

Unternehmen a) Das Unternehmen wird in Abgrenzung zum Betrieb als 
rechtliche Einheit definiert. Ein Unternehmen kann aus mehre-
ren Betrieben bestehen. 
b) Mitglieder (Beitragsleistende) der gesetzlichen Unfallversi-
cherung 

Variable Begriff aus der Statistik und Empirie, der einem Merkmal einer 
Erhebungseinheit eine Ausprägung zuordnet. 

Versicherte Versicherte im Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung sind 
abhängig Beschäftigte und freiwillig Versicherte, sowie in §§ 2 
ff. SGB VII besondere definierte Personengruppen (z.B. mit-
helfende Familienangehörige, Ehrenamtliche, Schülerinnen 
und Schüler und Studierende). 

Ziele (der GDA) Strategische Vorgaben der GDA. Die Arbeitsschutzziele wer-
den für einen Zeitraum von ca. drei bis fünf Jahren, typischer-
weise für eine Strategieperiode, festgelegt, in dem alle Träger 
und weitere Akteure durch gemeinschaftliche Aktionen und 
gemeinsame Maßnahmen (z.B. die Arbeitsprogramme) zur 
Zielerreichung beitragen. 

Zielebenen (der GDA) Definierte Felder (Zusammenarbeit der Träger, Zusammen-
arbeit mit Dritten, Rolle des institutionellen Arbeitsschutzes in 
den Betrieben, Beitrag des Arbeitsschutzes zu mehr Wirt-
schaftlichkeit, Rückgang von Arbeitsunfällen und arbeitsbe-
dingten Erkrankungen) auf denen die Strategie durch die ge-
meinsame Umsetzung der Ziele ihre Wirkung entfalten soll. 

 
Weitere hilfreiche Glossare: 
- http://www.gefaehrdungsbeurteilung.de/de/service/glossar, der BAuA; 
- http://eval-wiki.org/glossar/Kategorie:A_bis_Z der Univation GmbH. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Quantil
http://www.gefaehrdungsbeurteilung.de/de/service/glossar
http://eval-wiki.org/glossar/Kategorie:A_bis_Z
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