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Betriebliche Umsetzung
BEURTEILUNG DER 
ARBEITSBEDINGUNGEN

Die Antwort lautet nicht: „Weil Hilfe
stellungen fehlen!“…
Befragt nach möglichen Gründen der Nicht-
durchführung von Gefährdungsbeurteilungen 
wird von den Betrieben am seltensten das Feh-
len von Hilfestellungen genannt. Nur rund 14 % 
der Betriebe macht dies geltend. Ein ähnlich 
geringer Anteil von Betrieben führt unklare ge-
setzliche Anforderungen an; ein Viertel der Be-
triebe sieht in der Unkenntnis von Vorschriften 
einen Grund für eine fehlende Gefährdungs-
beurteilung. Mehr als jeder vierte Betrieb ohne 
Gefährdungsbeurteilung macht diese Aussagen. 
Zwischen Betrieben aus dem Produktionsbe-
reich und aus dem Dienstleistungsbereich gibt 
es Unterschiede von 5 % bei den Gründen „feh-
lende Hilfestellungen und „unklare gesetzliche 

SABINE SOMMER

Warum führen Betriebe keine 
 Gefährdungsbeurteilungen durch?

Arbeitgeber*innen sind durch das Arbeitsschutzgesetz von 1996 verpflichtet, die Arbeits
bedingungen im Betrieb auf Gefährdungen für die Beschäftigten hin zu beurteilen und so 
 Umfang und Anforderungen an erforderliche Arbeitsschutzmaßnahmen zu bestimmen. Die 
Ergebnisse der repräsentativen Betriebsbefragung 2015 der Gemeinsamen Deutschen Arbeits
schutzstrategie (GDA) belegen demgegenüber, dass nur rund die Hälfte der Betriebe angibt, der
artige Beurteilungen durchzuführen. Warum die andere Hälfte der Betriebe keine Beurteilungen 
durchführt, ergibt sich ebenfalls aus den Daten der Befragung.
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alle Betriebe  
ohne  Gefährdungs- 

beurteilung

Betriebe aus  
dem  Produktions- 

bereich

Betriebe aus  
dem  Dienstleistungs- 

bereich

keine nennenswerten 
Gefährdungen 81,0 65,4 84,5

Mitarbeiter erkennen 
 Sicherheitsdefizite 
 ohnehin selbst und 
 melden oder beseitigen 83,2 88,0 82,1

Hilfestellungen 
Fehlen 13,8 18,2 12,8

gesetzliche 
 Anforderungen unklar 14,7 18,2 13,6

Nutzen zu gering 40,4 46,0 39,1

Vorschriften nicht 
 bekannt 27,4 27,8 27,3

Tab. 1: Gründe für die Nichtdurchführung von Gefährdungsbeurteilungen (in %, Mehrfach
nennungen, GDA Betriebsbefragung 2015; n = 2.909)
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Betriebliche Umsetzung
BEURTEILUNG DER 

ARBEITSBEDINGUNGEN

Anforderungen“. Bei der Bedeutung mangelnder 
Kenntnis der Vorschriften unterscheiden sich die 
Sektoren nicht (Tab. 1).

… vielmehr hat es etwas mit der Einschät
zung der betrieblichen Situation zu tun….
Die zwei am häufigsten genannten Gründe (je-
weils über 80 % der Betriebe), die für die Nicht-
durchführung von Gefährdungsbeurteilungen 
angeführt werden, sind,

 ▶ dass keine nennenswerten Gefährdungen vor-
liegen und 

 ▶ dass die Beschäftigten Sicherheitsdefizite 
selbst erkennen sowie melden oder beseiti-
gen.

Mit einem geringen Nutzen von Gefährdungsbe-
urteilungen begründen dies rund 40 % aus dieser 
Gruppe. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang die 
Tatsache, dass ca. ein Drittel der Gruppe von Be-
trieben, die Gefährdungsbeurteilungen durch-
führen, deren Nutzen eher gering und sehr ge-
ring einschätzt und dies am häufigsten mit den 
gleichen Argumenten begründet, wie die Gruppe 
ohne Gefährdungsbeurteilung deren Nichtdurch-
führung (Tab. 2).

kaum Gefährdungen 62

Mitarbeiter erkennen Sicherheitsdefizite ohne-
hin selbst und melden oder beseitigen 91

Aufwand dafür ist zu hoch 42

Instrument passt nicht zu unseren betrieblichen 
Abläufen und Risiken 54

sonstige Gründe 24

Tab. 2: Gründe für eine eher und sehr geringe Nutzeneinschät
zung von Gefährdungsbeurteilungen (in %, Mehrfachnennun
gen, Basis: GDABetriebsbefragung 2015, n = 1.256 (Betriebe, 
die  Gefährdungsbeurteilungen durchführen und deren Nutzen 
eher gering und sehr gering ein schätzen))

… d. h. die Antwort liegt in einem reduzier
ten Gefährdungs und Rollenverständnis… 
In einem Großteil der Betriebe ist die Sicht auf 
Arbeitsschutz immer noch eher an scheinbar 
offensichtlichen Schädigungsrisiken (Unfälle, 
Lärm,…) orientiert. Gibt es im Betrieb solche 
Gefährdungen nicht, wird dies insgesamt als Ab-
wesenheit von Gefährdungen gedeutet und eine 
Beurteilung der Arbeitsbedingungen für nicht 
erforderlich gehalten. Die Beurteilung einer Viel-
zahl von relevanten Arbeitsaspekten  – wie z. B. 
manuelle Tätigkeiten, Arbeitszeitgestaltung, so-
ziale Beziehungen etc. – bleibt damit unsichtbar. 
Die Chancen einer umfassenden sicherheits- und 
gesundheitsgerechten Gestaltung der Arbeitsbe-
dingungen werden nicht genutzt.

Zudem deuten die Befragungsergebnisse 
darauf hin, dass die Durchführung von Gefähr-
dungsbeurteilungen nicht primär als Verant-

wortung der Arbeitgeber*innen verstanden 
wird. Zwar ist es vor dem Hintergrund der im 
ArbSchG verankerten Mitwirkungspflichten der 
Beschäftigten sowie unter dem Gesichtspunkt 
einer für den betrieblichen Arbeitsschutz för-
derlichen Partizipation durchaus positiv, wenn 
die befragten Betriebsleitungen angeben, dass 
ihre Beschäftigten Sicherheitsmängel erkennen, 
berichten und abstellen. Kompetenz und Eigen-
verantwortlichkeit der Beschäftigten entbinden 
die Arbeitgeber*innen und der neben diesen ver-
antwortlichen Personen aber in keinem Fall von 
ihrer Verantwortung und ihren Aufgaben bei der 
Durchführung der Gefährdungsbeurteilung. 

… sowie in der Unklarheit darüber, was 
eine Gefährdungsbeurteilung leisten muss 
und kann.
Dass rund 40 % der Betriebe, ohne überhaupt 
eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt 
zu haben, dies mit einem geringen Nutzen be-
gründen, mag mit der  – in ihrer Pauschalität 
unzutreffenden  – Vorstellung zusammenhän-
gen, dass die Gefährdungsbeurteilung – gerade 
auch für kleinere Betriebe – ein kompliziertes, 
aufwändiges und bürokratisches Verfahren ist. 
Andererseits kann die kritische Nutzeneinschät-
zung auch darauf hindeuten, dass Betriebe nicht 
immer realistische Erwartungen an die mit einer 
Gefährdungsbeurteilung erreichbaren Ergebnis-
se und Wirkungen haben, z. B. Wunsch nach kurz-
fristigen Erfolgen.

Was kann zu einer Steigerung  
der Umsetzungsquote beitragen?
Insgesamt zeigen die Befunde zu den Gründen 
der Nichtdurchführung, dass Motivation und In-
formation zu Funktion und Umfang von Gefähr-
dungsbeurteilungen noch weiter gestärkt wer-
den müssen. 

Eine betriebsnahe und an den Tätigkeiten ori-
entierte sowie ggf. durch Handlungshilfen unter-
stützte Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung 
kann in Analogie zu Stadien- und Stufenmodel-
len der Verhaltensänderung (vgl. Keller, 1999) 
erst dann sinnvoll erfolgen, wenn den betrieb-
lichen Verantwortungsträgern bewusst ist, dass 
sie Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen 
haben und welche Aufgaben dabei zu erfüllen 
sind (Stufe der „Absichtsbildung“).

Bei der Entwicklung entsprechender Motiva-
tions- und Informationsmaßnahmen ist zu be-
rücksichtigen, dass die Mehrzahl der Betriebe, die 
keine Gefährdungsbeurteilungen durchführen, 
Klein- und Kleinstbetriebe sind. Hier sind ggfls. 
spezifische Umsetzungsbedingungen für Maß-
nahmen des Arbeitsschutzes einzubeziehen. Eine 
detaillierte Aufbereitung hierzu liefert die Studie 
„Sicherheit und Gesundheitsschutz in Klein- und 
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Betriebliche Umsetzung
BEURTEILUNG DER 
ARBEITSBEDINGUNGEN

Kleinstunternehmen in der EU: Abschlussbericht 
des dreijährigen Projekts SESAME“ der Europäi-
schen Agentur für Sicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA, 2018). Danach 
ist insbesondere zu beachten, dass Klein- und 
Kleinstbetriebe in der Regel Aufgaben im Ar-
beitsschutz nur „reaktiv“ Beachtung schenken. 
Klein- und Kleinstbetriebe benötigen konkrete 
Anstöße von außen – sei es über Multiplikatoren, 
aber insbesondere auch über Aufsicht. 

Damit eine Ansprache von außen die „Ab-
sichtsbildung“ wirksam unterstützt, ist sowohl 
dem Inhalt als auch der Art und Weise der An-
sprache der Betriebe gleichermaßen Bedeutung 
beizumessen (Boos, Mitterer, 2014). 

Zu der Frage, was Gefährdungsbeurteilungen 
leisten können und müssen, bestehen über das 
von der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz für 
die dritte GDA-Periode verabschiedete strate-
gische Ziel „Arbeit sicher und gesund gestalten: 
Prävention mit Hilfe der Gefährdungsbeurtei-
lung“ gute Voraussetzungen, eine gemeinsame, 
abgestimmte und für institutionelle und betrieb-
liche Arbeitsschutzakteure anwendbare Bot-
schaft zu formulieren. 

Wie diese Botschaft anschlussfähig an die be-
trieblichen Kontexte werden kann, dazu liefert 
das BAuA-Forschungsprojekt „Formen von Prä-
ventionskultur in deutschen Betrieben“ (Schmitt-
Howe, Hammer, 2019) Antworten und Anknüp-
fungspunkte. Die Projektergebnisse zeigen, dass 
implizite Bewertungen und Grundannahmen der 
verantwortlichen und/oder zuständigen Fach- 
und Führungskräfte prägend sind für betriebsin-
tern gültige Orientierungen zu Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz und den Vorstellungen davon, 
was relevante Gefährdungen sind und wie die 
„richtigen“ Strategien aussehen, ihnen zu begeg-
nen. Das Projekt hat fünf verschiedene typische 
Orientierungsmuster identifiziert und Hinweise 
dazu abgeleitet, welche Ansprache-Konzepte für 
welche betrieblichen Orientierungsrahmen den 

größten Erfolg in der Verbesserung des Arbeits-
schutzes versprechen. Darüber hinaus wurde ein 
handhabbares standardisiertes Erhebungsins-
trument zur Erst-Einschätzung der betrieblichen 
Präventionskultur entwickelt. 

Fazit
Vorliegende Befragungsdaten, Theoriemodelle 
und Forschungserkenntnisse bieten eine gute 
Grundlage, um geeignete Maßnahmen zur 
Durchführung der Beurteilung der Arbeitsbedin-
gungen und damit zur Steigerung der Umset-
zungsquote der Gefährdungsbeurteilung in Be-
trieben abzuleiten.

Bei der Entwicklung und Umsetzung ent-
sprechender Maßnahmen kommt Fachkräften 
für Arbeitssicherheit und Betriebsärzten eine 
besondere Bedeutung zu. Sie sollen gemäß des 
Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingeni-
eure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
(ASiG) die Arbeitgeber*innen beim Arbeitsschutz 
unterstützen und so dazu beitragen, dass die 
dem Arbeitsschutz dienenden Vorschriften – und 
damit auch die Durchführung der Gefährdungs-
beurteilung – den besonderen Betriebsverhält-
nissen entsprechend angewandt werden. ■
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Entwicklung eines Kontrollgruppen
designs für die Aufsichtspraxis
Mit dem GDA-Wirkungsprojekt sollten 
Erkenntnisse über Zusammenhänge 
von GDA-Aktivitäten – insbesondere von 
Besichtigungen der Betriebe durch die 
Aufsichts- und Präventionsdienste der 
staatlichen Arbeitsschutzbehörden und 
der Unfallversicherungsträger – und der 
Qualität des betrieblichen Arbeitsschut-
zes gewonnen werden. Um entspre-
chende Aussagen treffen zu können, 
wurde ein Kontrollgruppen-Design ent-
wickelt und unter Beteiligung von sie-
ben Aufsichts- und Präventionsdiensten 
umgesetzt. 

Betrachtung von drei verschiede
nen Interventionsformen in einem 
 retrospektiven Gruppenvergleich 
Es wurden drei Gruppen von Betrieben 
ausgewählt, die sich durch einen unter-
schiedlichen Grad des abgestimmten 
Aufsichtshandelns auszeichnen, und 
zwar: 

 ▶ seit 2011 nicht besuchte Betriebe 
 ▶ Betriebe, die seit 2011 besucht wur-

den – Annahme ist, dass bei Betriebs-
besichtigungen nach 2011 die GDA-
Leitlinie Anwendung findet 

 ▶ Betriebe, die im Rahmen des GDA-
Arbeitsprogramms Organisation be-
sucht wurden 

Für die Gruppe der nichtbesuchten 
Betriebe bestehen keine Anforderun-
gen an die Abgestimmtheit des Vor-
gehens. Für die Gruppe der seit 2011 

besuchten Betriebe bestehen über die 
GDA-Leitlinie Rahmenvorgaben für das 
Vorgehen bei der Beratung und Über-
wachung. Im GDA-Arbeitsprogramm 
Organisation war das Vorgehen bei der 
Betriebsbesichtigung detailliert in einer 
Handlungsanleitung beschrieben; zu er-
hebende Merkmale und Bewertungskri-
terien wurden über einen Erhebungsbo-
gen vorgegeben.

Da das GDA-Arbeitsprogramm Or-
ganisation (Orga) zum Zeitpunkt der 
Umsetzung des GDA-Wirkungsprojekts 
bereits lief, ließ sich eine Stichprobe von 
Betrieben, die im GDA-Arbeitsprogramm 
Organisation besucht wurden und die 
bestimmten Merkmalen (Größe, Bran-
chen, Region) entsprachen, relativ leicht 
rückwirkend gewinnen. Für die anderen 
beiden Gruppen wurden dann Betriebe 
mit entsprechenden Merkmalen ausge-
wählt. 

Was für das GDA-Wirkungsprojekt für 
alle betrachteten Betriebe nicht ermit-
telt werden konnte, war das Ausgangs-
niveau des betrieblichen Arbeitsschut-
zes zum Zeitpunkt vor den erfolgten 

Besichtigungen (GDA-Leitlinie, GDA-Ar-
beitsprogramm Organisation). Dies ist 
bei der Interpretation der Ergebnisse zu 
berücksichtigen.

Erfassung von Daten zur betrieb
lichen Arbeitsschutzorganisation und 
zu Strukturmerkmalen und Verände
rungsprozessen der Betriebe 
In den drei Gruppen fand eine Erhe-
bung vor Ort in den Betrieben zu zwei 
Zeitpunkten im Abstand von einem 
Jahr statt (t1 und t2). Die Erhebung zum 
Zeitpunkt t2 erfolgte mit identischen In-
halten und im selben Umfang wie zum 
Zeitpunkt t1 (Abb. 1).

Zu beiden Erhebungszeitpunkten 
wurden Informationen zur betrieblichen 
Arbeitsschutzorganisation über Inter-
views mit betrieblichen Vertretungen, 
Dokumenteneinsicht und stichproben-
artige Vor-Ort-Besichtigungen erhoben. 

Darüber hinaus wurden auch Verän-
derungen in den Arbeitsprozessen (z. B. 
Einführung neuer Technologien, Com-
puterprogramme etc., Veränderung der 
Produkte, Dienstleistungen etc.) und 

Wirkungen von GDAAktivitäten  
auf die Qualität des betrieblichen Arbeits
schutzes – Ergebnisse des GDAWirkungs
projekts

Ziel der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) ist es, das Niveau des 
 Arbeitsschutzes in den Betrieben nachhaltig zu verbessern. Ob und wie mit den Aktivitä-
ten der GDA-Träger bei der Beratung und Überwachung der Betriebe dieses Ziel erreicht 
werden kann, zeigen Ergebnisse aus dem GDA-Wirkungsprojekt.

Abb. 1: Untersuchungsdesign
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organisatorische Veränderungen (z. B. 
Expansion, Wechsel der Geschäftsform, 
der Besitzverhältnisse) erfasst. Im Rah-
men der Datenauswertung wurden zu 
den Veränderungen in den Arbeitspro-
zessen und in der Organisation Variab-
len gebildet und mit statistischen Ver-
fahren deren möglicher Einfluss auf die 
Ergebnisse zum betrieblichen Arbeits-
schutz geprüft.

Erhebungen in den Betrieben durch 
AufsichtspersonalTandems 
In den Betrieben mussten umfangrei-
che Informationen zur betrieblichen Ar-
beitsschutzpraxis erhoben werden. Da-
bei sollten Daten nicht nur in Form einer 
Befragung erfasst werden. In die Beur-
teilung der Arbeitsschutzqualität sollten 
auch Ergebnisse aus einer Dokumenten-
prüfung und Eindrücke aus einem Be-
triebsrundgang mit stichprobenartiger 
Überprüfung der Gefährdungsbeur-
teilung einfließen. Eine solche Vorge-
hensweise erfordert Praxis erfahrungen 
bei der Erfassung und Bewertung von 
Arbeitsschutzvorgaben, sodass sich für 
die Durchführung des Projektes das Auf-
sichtspersonal der Länder und Unfall-
versicherungsträger empfahl. An dem 
GDA-Wirkungsprojekt hat Aufsichtsper-
sonal aus den Ländern Brandenburg, 
Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und 
Nordrhein-Westfalen sowie von den Un-
fallversicherungsträgern BGHM, BGHW 
und BG RCI mitgewirkt.

Für das Projekt wurden Tandem-
Teams aus je einer Person aus den Län-
dern und aus den Unfallversicherungs-
trägern gebildet. So konnte ein Vier-Au-
gen-Prinzip bei der Erhebung realisiert 
werden. Auch haben die Tandems keine 
ihnen bekannten Betriebe besichtigt. Im 
Rahmen eines gemeinsamen Workshops 
wurden die Tandemmitglieder in den 
Projektablauf und die Verwendung der 
Erhebungsinstrumente eingeführt. Mit-
tels Fallstudien wurde die Datenerhe-
bung und -bewertung in den Betrieben 
simuliert, um so eine gleichwertige An-
wendung der Bewertungskriterien durch 
die Tandemmitglieder zu erreichen („Ei-
chung“).

Umsetzung des Kontrollgruppen
designs in der Aufsichtspraxis
Angestrebt war, zu zwei Zeitpunkten Er-
hebungen in insgesamt 120 Betrieben 
durchzuführen. Dabei sollten jeweils 40 

Betriebe aus einer der drei Betriebs-
gruppen stammen. Innerhalb dieser 
Gruppe von 40 Betrieben sollten jeweils 
gleichviele Betriebe 

 ▶ aus den Größenklassen 10–19 und 
50–249 Beschäftigte und 

 ▶ aus dem Produktions- und Dienstleis-
tungsbereich und 

 ▶ aus den westlichen und östlichen 
Bundesländern

vertreten sein.
In der Feldphase des Projektes ließ 

sich diese Stichprobe nicht vollständig 
realisieren. Aus den vorhandenen Be-
triebskatastern und Besichtigungsda-
ten der beteiligten Aufsichts- und Prä-
ventionsdienste konnte nicht für alle 
Untergruppen (Betriebsgruppe plus 
Merkmale) die ursprünglich angestrebte 
Sollzahl an Betrieben gefunden werden. 
Auch war es nicht möglich, in allen drei 
Besuchsgruppen ausreichend Betriebe 
in der Größenklasse 50–249 Beschäftig-
te zu finden, sodass hier auch Betriebe 
mit mehr als 249 Beschäftigten einbe-
zogen werden mussten. Betriebe aus 
dem Dienstleistungsbereich mussten 
aufgrund der Versichertenstruktur der 
beteiligten Unfallversicherungsträger 
BGHM, BGHW und BG RCI vorwiegend 
auf Lagerei, Handel und Dienstleistun-
gen für Unternehmen eingegrenzt wer-
den.

Eine Ersterhebung wurde in 2017 bei 
insgesamt 116 Betrieben durchgeführt. 
Dabei verteilten sich die Betriebe wie 
folgt auf die drei Gruppen: 32 Betriebe 
aus der Gruppe der im GDA-Arbeitspro-
gramm Organisation besuchten Betrie-
be, 50 Betriebe aus der Gruppe der nach 
GDA-Leitlinie besuchten Betriebe und 
34 Betriebe aus der Gruppe der nicht 
besuchten Betriebe. 

Bei der Zweiterhebung in 2018 konn-
ten in drei Betrieben keine Daten mehr 
erhoben werden, da die Betriebe nicht 
mehr existierten bzw. innerhalb des Er-

hebungszeitraums kein Termin mehr 
vereinbart werden konnte. Auch die 
gleichmäßige Verteilung der Betriebe 
auf die Merkmale Größe, Branche und 
Region konnte in der Praxis nicht umge-
setzt werden. Insgesamt überwogen in 
der Stichprobe Betriebe aus der Gruppe 
der nach GDA-Leitlinie besuchten Be-
triebe, kleinere Betriebe und Betriebe 
aus dem Produktionsbereich (Tab. 1).

Alle Ersterhebungen wurden durch 
Tandems durchgeführt. Die Zusam-
mensetzung der Tandems hat unter-
schiedlich häufig gewechselt. So gab es 
in Brandenburg vier unterschiedliche 
Zusammensetzungen, in Mecklenburg-
Vorpommern sechs, in Hessen zehn und 
in Nordrhein-Westfalen 15 verschiede-
ne Tandemzusammensetzungen. Die 
Tandems haben aber zu beiden Erhe-
bungszeitpunkten in gleicher Zusam-
mensetzung jeweils dieselben Betriebe 
aufgesucht.

Zentrale Ergebnisse aus dem 
 GDAWirkungsprojekt
Für die Auswertung der im GDA-Wir-
kungsprojekt erhobenen Daten wurden 
Indices gebildet, die jeweils thematisch 
zusammengehörige Fragen und Items 
gleicher Skalierung aus den Erhebungs-
bögen zusammenfassen. Eine detaillier-
te Beschreibung der Index-Bildung und 
die Auflistung der zugehörigen Frage-
stellungen sind dem Bericht zum GDA-
Wirkungsprojekt zu entnehmen (NAK 
2018). 

Im Folgenden werden die Ergebnisse 
zu den Indices „Formale Arbeitsschutz-
organisation“ und „Gefährdungsbeur-
teilung vorgestellt (Abb. 2 und Abb. 3). 
Bei der Einordnung der Ergebnisse ist 
zu berücksichtigen, dass die Ergebnisse 
nur für die im Projekt realisierte Stich-
probe gelten. Rückschlüsse auf die Ver-
hältnisse in der Grundgesamtheit sind 
studiendesignbedingt nicht möglich.

AP OrgaBetriebe GDALeitlinie 
Betriebe

Nicht besuchte  
Betriebe

10–49 Beschäftigte 14 31 25

> 50 Beschäftige 18 19  9

Produktion 19 24 21

Dienstleistung 13 26 13

West 18 22 20

Ost 14 28 14

Tab. 1: Verteilung der Betriebsgruppen nach Größe, Branche und Region
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Die Auswertungsergebnisse zeigen, 
dass bei den Indices „Formale Arbeits-
schutzsituation“ und „Gefährdungs-
beurteilung“ der Anteil geplanter und 
umgesetzter Maßnahmen zum Erhe-
bungszeitpunkt t1 in der Gruppe der 
besuchten Betriebe (GDA-Arbeitspro-
gramm Organisation und GDA-Leitlinie) 
deutlich größer ist als in der Gruppe der 
nicht besuchten Betriebe. Signifikante 
Unterschiede zwischen diesen beiden 
Gruppen bestehen beim Index „Gefähr-
dungsbeurteilung“. 

Zwischen der Gruppe der im GDA-Ar-
beitsprogramm Organisation besuchten 
Betriebe und der Gruppe der nach GDA-
Leitlinie-besuchten Betriebe lassen sich 
bei beiden Indices keine signifikanten 
Unterschiede feststellen. 

In allen drei Betriebsgruppen sind 
von der Ersterhebung zur Zweiterhe-
bung Steigerungen zu erkennen, d. h. 
der Anteil von Antworten mit einem 
höheren Umsetzungsgrad wächst. Da-
bei erhöht sich bei beiden Indices auch 

in allen drei Betriebsgruppen der Anteil 
von vollständig umgesetzten Maßnah-
men. Der Prozentsatz an Antworten im 
Bereich „vollständig umgesetzt“ liegt 
dabei aber nur bei den besuchten Be-
trieben über 50 %.

Da die Zweitbesichtigung angekün-
digt wurde und die Datenerhebungen 
der Tandems in der Praxis über eine 
reine Beobachtung der betrieblichen 
Situation hinausgingen, stellt die Erst-
erhebung selbst eine Intervention dar, 
die Einfluss auf den Umsetzungsstand 
nimmt. Insoweit kann aus den Ergeb-
nissen der Zweitbesichtigung nicht auf 
eine Nachhaltigkeit der möglichen Wir-
kungen der Besichtigungen im GDA-Ar-
beitsprogramm Organisation oder nach 
GDA-Leitlinie geschlossen werden. 

Nimmt man die Ausprägungen „voll 
umgesetzt“ und „teilweise umgesetzt“ 
als ein Kriterium dafür, dass dann eine 
weitere Intervention seitens der Aufsicht 
für eher nicht mehr erforderlich gehal-

ten wird1, zeigt sich, dass dies sowohl 
beim Index „Formale Arbeitsschutzsi-
tuation“ als auch beim Index „Gefähr-
dungsbeurteilung“ nach der Zweiterhe-
bung in allen drei Betriebsgruppen nur 
in etwa 50 % bis 75 % der Fälle erreicht 
wird. 

Darüber hinaus wurden sowohl bei 
besuchten als auch bei nicht besuchten 
Betrieben zu beiden Erhebungszeit-
punkten Maßnahmen im Bereich der 
formalen Arbeitsschutzorganisation 
und der Gefährdungsbeurteilung nicht 
umgesetzt.

Die Auswertung der Daten aus dem 
GDA-Wirkungsprojekt hat auch bestä-
tigt, dass die Umsetzung von Arbeits-
schutzmaßnahmen von einer Reihe 
von Eigenschaften und Bedingungen 
des betrieblichen Kontextes abhängt. 
So haben die Betriebsmerkmale Größe 
und Region einen signifikanten Einfluss 
auf die Umsetzung der im Projekt be-
trachteten Maßnahmen. Darüber hinaus 
konnte festgestellt werden, dass die 
Schulung von Führungskräften einen si-
gnifikanten Einfluss auf die Umsetzung 
des Arbeitsschutzes hat. In den Betrie-
ben der Stichprobe, die ihre Führungs-
kräfte schulen, liegen fortgeschrittenere 
Umsetzungsstände der im Projekt be-
trachteten Elemente des betrieblichen 
Arbeitsschutzes vor, als in den Betrieben 
der Stichprobe, die ihre Führungskräfte 
nicht schulen. In der im GDA-Wirkungs-
projekt untersuchten Stichprobe konnte 
kein Einfluss von Veränderungen in der 
Organisation und oder in den Betriebs-
prozessen auf die betriebliche Arbeits-
schutzqualität festgestellt werden. Eine 
weitere Erkenntnis aus dem Projekt ist, 
dass eine Bewertung der betrieblichen 
Umsetzung von Arbeitsschutzanforde-
rungen nur aus Betriebsinterviews oft-
mals zu nicht zutreffenden Ergebnissen 
führt. Von den Tandems wurden relativ 
häufig deutliche Diskrepanzen zu den 
Beobachtungen beim Betriebsrundgang 
berichtet. 

Die Ergebnisse des GDA-Wirkungspro-
jekts zeigen, dass Präsenz und wieder-
holte Vor-Ort-Interaktion der Aufsicht 
in den Betrieben Impulse für die Stei-
gerung der Qualität des Arbeitsschutzes 

1 Vergl. Dokumentation zum Erfahrungsaustausch 2018 
in der Anlage des Berichts zum GDA-Wirkungsprojekt: 
„durchschnittlich erreichtes Niveau von „begonnen“ 
wurde als nicht ausreichend dafür angesehen, von 
weiterem Aufsichtshandeln abzusehen.“
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Abb. 2: Ergebnisse zum Index Formale Arbeitsschutzsituation  
(Antworten gesamt n = 1892 (2017), n = 1859 (2018))
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Abb. 3: Ergebnisse zum Index Gefährdungsbeurteilung (Antworten gesamt n = 580 (2017), n = 560 (2018)
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setzt. Dies zeigt sich u. a. in den Unter-
schieden zwischen der Gruppe der nach 
abgestimmten Grundsätzen besuchten 
Betriebe (GDA-Arbeitsprogramm Or-
ganisation und GDA-Leitlinie) und der 
Gruppe der nichtbesuchten Betriebe. 

Das GDA-Wirkungsprojekt hat bestä-
tigt, dass Aufsichtshandeln ein, aber 
nicht der alleinige Hebel für Verände-
rungen des betrieblichen Arbeitsschut-
zes ist. Auch betriebliche Kontextfakto-
ren haben Einfluss auf die Umsetzung 
entsprechender Maßnahmen. Neben 
von der Aufsicht nicht beeinflussbaren 
Faktoren wie Größe und Region des Be-
triebes, konnte im GDA-Wirkungsprojekt 
die Schulung von Führungskräften als 
ein durch die Interventionen der Präven-
tions- und Aufsichtsdienste, adressier-
barer Faktor ermittelt werden. Allerdings 

kann das GDA-Wirkungsprojekt nicht be-
anspruchen, das mögliche Spektrum an 
externen und betrieblichen Kontextfak-
toren vollständig erfasst zu haben. 

Bei der Durchführung des GDA-Wir-
kungsprojekts wurden praktische Be-
grenzungen für die Umsetzung eines 
Kontrollgruppenansatzes im Kontext 
des Beratungs- und Überwachungshan-
delns deutlich. Durch eine detaillier-
te Erfassung von Abweichungen vom 
Studiendesign sowie von betrieblichen 
Kontextfaktoren ließ sich deren Einfluss 
auf die Ergebnisse des betrieblichen 
Arbeitsschutzes soweit wie möglich mit 
statistischen Verfahren analysieren und 
mindestens in die Interpretation der Da-
ten einbeziehen.

Aufschluss über mögliche Verallge-
meinerungen der Befunde des GDA-Wir-

kungsprojekts könnte über Wiederho-
lungen des Projekts mit anderen Stich-
probenzusammensetzungen (andere 
Branchen, andere Bundesländer, andere 
beteiligte Aufsichts- und Präventions-
dienste) gewonnen werden. ■
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