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1. Aufgaben der Untersuchung

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft hat die ISG Sozialforschung
und Gesellschaftspolitik GmbH beauftragt, eine Untersuchung zu den
Auswirkungen der EU-Richtlinien auf das Arbeitsumfeld und die wirt-
schaftliche Situation von Unternehmen im Bergbau durchzuführen. Zu
den Aufgaben des Forschungsvorhabens gehören unter anderem:

• Erfassung und Bewertung der von der Umsetzung der EU-Richtlinien
ausgehenden Effekte für die Unternehmen.

• Ermittlung der Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen der Be-
schäftigten in einem umfassenden Sinne, wie durch den Begriff der
Arbeitsumwelt charakterisiert.

• Bewertung der erkennbaren Vor- und Nachteile, insbesondere für
Klein- und Mittelunternehmen, und Erarbeitung von Handlungsemp-
fehlungen für die Weiterentwicklung des Arbeitsschutzes im Bergbau.

(2) Das Feld der Untersuchung sind Unternehmen, die unter Bergauf-
sicht stehen, d.h. Betriebe, bei denen die Arbeitsschutzaufsicht den
Bergbehörden obliegt. Dies sind in Deutschland insgesamt 2.093 Betrie-
be mit 174.686 Beschäftigten (1996). Die Mehrzahl der Beschäftigten ar-
beitet im Steinkohlen- (87.928) und Braunkohlenbergbau (46.106). Im
sonstigen Bergbau, der überwiegend aus Unternehmen des Wirtschafts-
zweiges Steine und Erden besteht, sind 20.014 Personen in 1.801 Be-
trieben beschäftigt. Drei Viertel der Betriebe und ein ebenso großer Teil
der Beschäftigten dieses Bergbauzweiges entfällt auf den Bereich Stei-
ne, Kies und Sand. Die im sonstigen Bergbau zusammengefaßten Be-
triebe haben durchschnittlich 11 Beschäftigte je Betrieb und sind somit
überwiegend kleinbetrieblich strukturiert. Die übrigen Beschäftigten sind
im Erzbergbau und im Erdöl- und Erdgasbergbau tätig.

(3) Gegenstand der Studie ist die Umsetzung europäischer Richtlinien,
die nach Art. 118a EG-Vertrag zu Sicherheit und Gesundheitsschutz er-
gangen sind. Dies sind im wesentlichen die Rahmenrichtlinie Arbeits-
schutz (89/391/EWG) und darauf basierende Einzelrichtlinien, soweit sie
über bergrechtliche Bundesverordnungen umgesetzt wurden. Die Um-
setzung in deutsches Recht erfolgte für den Bergbau vor allem durch die
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Allgemeine Bundesbergverordnung (ABBerGV, in Kraft getreten zum 01.
Januar 1996). Teile der EG-Richtlinien sind bereits früher über die Ge-
sundheits-Bergverordnung (GesBergV, in Kraft getreten zum 01. Januar
1993) in das Arbeitsschutzrecht für den Bergbau übernommen worden.

(4) Mit der Umsetzung wurde gleichzeitig das Arbeitsschutzrecht im
Bergbau gestrafft und vereinheitlicht, indem eine ganze Reihe von Lan-
desverordnungen außer Kraft gesetzt wurden. In inhaltlicher Hinsicht
verfolgen die Bundesverordnungen insoweit einen neuen Ansatz im
bergbaulichen Arbeitsschutz, als daß die zentrale Verantwortung des
Unternehmers für Sicherheit und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer
gestärkt und betont wird. Die auf Art. 118a EG-Vertrag gründenden
Richtlinien haben im übrigen den Charakter von Mindestvorschriften, d.h.
daß die Mitgliedstaaten über dieses Mindestniveau hinausgehen können.

(5) Bei der Durchführung des Forschungsvorhabens wurde eine Kombi-
nation von Untersuchungsinstrumenten der empirischen Wirtschafts- und
Sozialforschung eingesetzt. Dazu gehören die sekundäranalytische Auf-
bereitung amtlicher und nichtamtlicher Statistiken, die Auswertung von
Literatur, Dokumenten und sonstigen Unterlagen, die Durchführung leit-
fadengestützter Expertengespräche mit Vertretern von Behörden, Ver-
bänden und der Sozialpartner, Interviews mit betrieblichen Verantwortli-
chen des Arbeitsschutzes sowie eine schriftliche Befragung von Klein-
und Mittelbetrieben aus dem Wirtschaftszweig Bergbau, Steine und Er-
den.

(6) Bei der schriftlichen Befragung wurden sowohl Unternehmen, die
unter Bergaufsicht, als auch solche, die nicht unter Bergaufsicht stehen,
angeschrieben, um ein Gesamtbild des Wirtschaftszweiges zu erhalten
und auch weil eine klare Trennung nach der unternehmerischen Zugehö-
rigkeit von Betriebsteilen kaum bewerkstelligt werden kann. Nach Auf-
schluß des Untersuchungsfeldes durch diverse Gespräche und Spezifi-
zierung der Fragestellungen wurden zu Jahresbeginn 1998 insgesamt
1.245 Fragebögen (brutto) verschickt. Nach einer Erinnerungsaktion
konnten schließlich 164 Fragebögen in die Auswertung einbezogen wer-
den, was einer Nettorücklaufquote von 16 % entspricht. Der Rücklauf be-
wegt sich im Rahmen dessen, was bei schriftlichen Befragungen von
Klein- und Mittelunternehmen im allgemeinen erwartet werden kann und
ist unter Berücksichtigung des Umstandes, daß Arbeitsschutzthemen in
Betrieben nicht oben auf der Prioritätenliste stehen, noch erfreulich gut.
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2. Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzsystem im Bergbau

(7) Einen zentralen Ausgangspunkt der Untersuchung stellen die Arbeits-
bedingungen im Bergbau dar. Die Aufarbeitung der verschiedenen Ge-
fährdungs- und Belastungsfaktoren bergbautypischer Tätigkeiten zeigt,
daß in den letzten Jahren durch die fortgeschrittene Mechanisierung so-
wie die weitgehenden Präventionsmaßnahmen die Arbeitsbedingungen
erheblich verbessert wurden (z.B. bei der Staubbekämpfung). Aufgrund
der teilweise jahrzehntelangen Latenzzeiten, die zwischen schädigender
Einwirkung am Arbeitsplatz und Auftreten der Erkrankung liegen können,
spiegelt das Berufskrankheitengeschehen die Verbesserung der Arbeits-
bedingungen nur teilweise und nur bei einigen der anerkannten Berufs-
krankheiten wider. Außerdem wird die Berufskrankheitenliste ständig er-
weitert, so daß Anerkennungszahlen bei neu aufgenommenen Erkran-
kungen nicht auf die aktuelle Arbeitsumwelt schließen lassen.

(8) Trotz der vielen Verbesserungen der Arbeitsbedingungen sind berg-
männische Tätigkeiten noch mit verschiedenen Gefährdungen und Bela-
stungen verbunden, wobei allerdings die bergbauspezifischen Unfallge-
fahren zurückgedrängt wurden und z.B. der klassische Stein- oder Koh-
lenfall von anderen Unfallursachen bzw. auslösenden Gegenständen,
wie Stolpern, Gleiten, Fallen oder Bedienung von Maschinen und Gerä-
ten, in der Häufigkeit übertroffen wird.

(9) Die weitere Analyse des Unfall- und Erkrankungsgeschehens sollte
Aufschluß darüber geben, ob aus der Entwicklung von Arbeitsunfällen
und Krankenstand bereits Hinweise zu entnehmen sind, die auf eine Ver-
besserung der Arbeitsumwelt durch die Umsetzung der EG-Richtlinien
schließen lassen. Die Zahl der Arbeitsunfälle bezogen auf die Beschäf-
tigtenzahl oder auf die Arbeitszeit (in 1 Mio. geleisteter Arbeitsstunden)
ist im Bergbau seit Jahren rückläufig und hat sich dem Durchschnitt der
Privatwirtschaft weitgehend angenähert. Die Unterscheidung nach Un-
fallschwere zeigt jedoch, daß im Bergbau der Anteil der Arbeitsunfälle
mit mittelschweren und schweren Unfallfolgen an der Gesamtzahl der
Unfälle höher ist als im Vergleich zur Gesamtwirtschaft. Die Schwere der
Unfallfolgen kann z.B. ausgedrückt werden als Verhältnis der erstmals
gewährten Verletztenrenten aufgrund einer Minderung der Erwerbsfähig-
keit zu allen meldepflichtigen Arbeitsunfällen. Im Zuständigkeitsbereich
der Bergbau-Berufsgenossenschaft, bei der allerdings nicht alle im Berg-
bau Beschäftigten versichert sind, kommt auf 11 Unfälle eine erstmals
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gewährte Verletztenrente, während das Verhältnis in der gesamten ge-
werblichen Wirtschaft bei etwa 44 zu 1 liegt.

(10) Der krankheitsbedingte Arbeitsausfall ist im Bergbau ebenso wie in
der gesamten Privatwirtschaft rückläufig. Die durchschnittliche Dauer der
jährlichen Arbeitsunfähigkeit je Beschäftigtem ist in der jüngeren Vergan-
genheit deutlich zurückgegangen, wobei die längerfristige Entwicklung
jedoch zeigt, daß die Höhe der Krankenstände von verschiedenen Fak-
toren, wie z.B. der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, beeinflußt wird
und ein Einfluß durch die umgesetzten EG-Richtlinien nicht erkennbar
ist. Im Vergleich zur Gesamtwirtschaft wird für die knappschaftliche
Krankenversicherung sichtbar, daß die durchschnittliche Arbeitsunfähig-
keit je Versichertem über dem Durchschnitt liegt und vor allen Dingen ein
höheres Arbeitsunfähigkeitsvolumen bei der Diagnosegruppe der Mus-
kel- und Skeletterkrankungen zu finden ist.

(11) Schließlich ist der durch arbeitsbedingte Erkrankungen verursachte
Produktionsausfall zu bestimmen, um die Größenordnung abgreifen zu
können, die durch Sicherheit und Gesundheitsschutz beeinflußt werden
kann. Da für Deutschland keine Analysen vorliegen, in welchem Umfan-
ge Erkrankungen arbeitsbedingt sind, kann der beruflich bedingte Anteil
nur anhand ausländischer Studien und Expertenschätzungen veran-
schlagt werden, die von einem Anteil von 25 % bis 30 % ausgehen. Der
Ausfall an Arbeitszeit ist mangels genauerer Bestimmungsverfahren mit
den Bruttoverdiensten der Beschäftigten zu bewerten und stellt eine Un-
tergrenze bei der Berechnung des Produktionsausfalls dar, da z.B. we-
der die Behandlungs- und Rehabilitationskosten noch die bei den priva-
ten Haushalten entstehenden Kosten berücksichtigt werden.

(12) Der nach diesem Verfahren näherungsweise berechnete Produkti-
onsausfall beläuft sich für die unter Bergaufsicht stehenden Betriebe für
1996 insgesamt wegen krankheitsbedingten Arbeitsausfalls auf ca. 650
Mio. DM und für 1997 auf etwa 600 Mio. DM. Der Rückgang in 1997 ge-
genüber 1996 ist im wesentlichen auf den stattgefundenen Beschäfti-
gungsrückgang und die gesunkenen Krankenstände bei gleichzeitig mo-
deraten Verdienststeigerungen zurückzuführen. Bei einem arbeitsbe-
dingten Anteil von 30 % an der Arbeitsunfähigkeit sind etwa knapp 200
Mio. DM in 1996 und etwa 180 Mio. DM in 1997 an Produktionsausfall
auf arbeitsbedingte Arbeitsunfähigkeit zurückzuführen. Der auf Klein-
und Mittelunternehmen entfallende Anteil kann mit den verfügbaren Da-
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ten nur geschätzt werden und dürfte in der Größenordnung zwischen
100 und 120 Mio. DM (1997) liegen.

3. Ergebnisse der Untersuchung: Klein- und Mittelunternehmen

(13) Zur Ermittlung des Kenntnisstandes zu Arbeitsschutzbestimmungen
von Klein- und Mittelunternehmen wurden in der schriftlichen Befragung
die Unternehmen gebeten, aus einer Auswahl von 20 einzelnen Vor-
schriften aus der ABBergV und der GesBergV anzugeben, welche der
Vorschriften bekannt sind. Gleichzeitig sollten sie aus ihrer Sicht anhand
der Schulnotenskala die einzelnen Bestimmungen bewerten, so daß aus
dieser Beurteilung auf Akzeptanzprobleme und Umsetzungsschwierig-
keiten geschlossen werden konnte. Dabei zeigte sich für die unter Berg-
aufsicht stehenden Unternehmen ein insgesamt hoher Kenntnisstand zu
Vorschriften des Arbeitsschutzes.

(14) Praktisch allen Unternehmen sind die Lärmschutzvorschriften, die
ab einem Beurteilungspegel von 85 dB(A) verschiedene Schutzvorkeh-
rungen vorsehen, bekannt. Dies sind die Bereitstellung geeigneter Ge-
hörschutzmittel mit einem Bekanntheitsgrad von 99 %, die Pflicht zur Be-
lehrung der Arbeitnehmer und diese anzuhalten, Gehörschutz zu benut-
zen (Bekanntheitsgrad 97 %) sowie die Pflicht zur Durchführung regel-
mäßiger arbeitsmedizinischer Überprüfung des Hörvermögens (Bekannt-
heitsgrad 90 %). Daß Arbeitnehmer verpflichtet sind, den bereitgestellten
Gehörschutz zu benutzen, ist ebenfalls praktisch allen Betrieben be-
kannt. Ab einem Beurteilungspegel von 90 dB(A) sind weiterführende
Maßnahmen zu ergreifen, und es ist z.B. ein Lärmminderungsprogramm
aufzustellen. Diese Vorschrift fällt hinsichtlich des Bekanntheitsgrades
mit 62 % gegenüber den vorgenannten Vorschriften ab.

(15) Im Urteil der Unternehmen schneiden die Vorschriften des Lärm-
schutzes insgesamt gesehen sehr gut ab. Der Saldo von guten Bewer-
tungen (Angaben für sehr gut und gut) abzüglich schlechter Bewertun-
gen (schlecht und sehr schlecht) liegt bei über plus 80 Prozentpunkten.
Eine Ausnahme bildet die Pflicht zur Aufstellung eines Lärmminderungs-
programms ab 90 dB(A), wo der Saldo mit plus 42 % geringer ist, aber
immer noch klar im positiven Bereich liegt.
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(16) Gegenüber dem Lärmschutz fällt der Bekanntheitsgrad von Vor-
schriften des Vibrationsschutzes deutlich ab und erreicht lediglich 31 %
bezüglich der Pflicht zur Bereitstellung geeigneter Vibrationsschutzmittel
sowie 27 % hinsichtlich der Verpflichtung der Arbeitnehmer, diese
Schutzmittel zu verwenden. Auch die Akzeptanz ist bei Notensalden von
plus 9 % und plus 5 % zwar noch im positiven Bereich, aber deutlich ge-
ringer als bei den Lärmschutzvorschriften. Allerdings ist zu berücksichti-
gen, daß gerade in kleinen Unternehmen die vorgegebene Beurteilungs-
Schwingstärke eher selten anzutreffen ist.

(17) Die Bekanntheitsgrade der Vorschriften zur Arbeit an Bildschirmar-
beitsplätzen sind erstaunlich hoch. Da der überwiegende Teil der antwor-
tenden Unternehmen dem kleinbetrieblichen Bereich zuzurechnen ist,
konnten Bekanntheitsgrade von 69 % bezüglich der Durchführung von
Augenuntersuchungen bei regelmäßiger Bildschirmarbeit und von 62 %
bezüglich der Analysepflicht derartiger Arbeitsplätze nicht unbedingt er-
wartet werden. Dagegen fällt die Vorgabe, hinsichtlich der Bildschirmge-
räte, der Arbeitsplatzumgebung und der verwendeten Software europäi-
sche Vorschriften zu beachten, mit 43 % ab. Die Akzeptanz der Augen-
untersuchungen ist bei einem Notensaldo von plus 54 % recht gut, wäh-
rend die Bildschirmarbeitsplatzanalyse und die Beachtung europäischer
Vorschriften mit Salden von plus 21 % und plus 8 % zwar noch im positi-
ven Bereich liegen, aber spürbar niedriger ausfallen.

(18) Die neu in das Arbeitsschutzrecht des Bergrechts aufgenommene
Vorschrift, die manuelle Lastenhandhabung soweit als möglich zu ver-
meiden, ist immerhin bereits 71 % der unter Bergaufsicht stehenden Be-
triebe bekannt und wird mit einem Notensaldo von 50 % auch recht gut
akzeptiert. Ähnliches gilt für die Verpflichtung, nur solche Arbeitsmittel
zur Verfügung zu stellen, die Sicherheit und Gesundheitsschutz der Be-
schäftigten gewährleisten und mindestens europäischen Vorgaben ge-
nügen. Der Bekanntheitsgrad liegt bei 78 %, und die Akzeptanz kann bei
einem Notensaldo von plus 60 Prozentpunkten als gut bezeichnet wer-
den.

(19) Eine der wesentlichen Neuerungen in der ABBergV ist die Pflicht zur
Erstellung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokuments (SGD).
Ein Bestandteil des SGD ist die Durchführung von Gefährdungsanalysen
einschließlich der Beurteilung der Gefährdungen für Sicherheit und Ge-
sundheit der Beschäftigten. Diese Komponente des SGD erreicht einen
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Bekanntheitsgrad von 88 %, so daß der größte Teil der Betriebe unter
Bergaufsicht von der Pflicht zur Erstellung eines SGD Kenntnis erlangt
hat. Ein weiterer Bestandteil des SGD ist, daß aufbauend auf den Ergeb-
nissen der Gefährdungsanalysen und der Beurteilung der Gefährdungen
vom Unternehmer Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Minderung der Ge-
fährdungen zu ergreifen sowie die Wirksamkeit dieser Maßnahmen zu
überprüfen sind. Der Bekanntheitsgrad dieses Teils des SGD ist mit
74 % zwar recht hoch, liegt aber hinter der Komponente Gefährdungs-
analyse zurück. Der Vergleich der Notensalden zeigt ebenfalls Unter-
schiede. Der Saldo für den Teil „Gefährdungsanalyse und -bewertung“
liegt bei plus 32 %, für den Teilbereich „Festlegung von Maßnahmen und
deren Überprüfung“ aber bei plus 57 %. Der Grund für die Differenzen
bei den Angaben liegt in der Schwierigkeit kleinerer Unternehmen, die im
Textlaut abstrakt gehaltene Vorschrift im Betrieb umzusetzen und kon-
kret anzuwenden, d.h. in den Betriebsablauf zu integrieren. Diese An-
fangsprobleme, die für kleinere und großteils auch für mittlere Unterneh-
men einen erheblichen Aufwand bedeuteten, sind zwar in großem Maße
überwunden, doch bestehen noch Defizite bezüglich des SGD und vor
allem der konkreten betrieblichen Anwendung.

(20) In die ABBergV wurden Arbeitnehmerrechte neu aufgenommen, von
denen zwei abgefragt wurden: Zum einen das Recht der Beschäftigten,
sich direkt an die Aufsichtsbehörde zu wenden, wenn Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz nicht gewährleistet sind und der Unternehmer keine Ab-
hilfe schafft. Diese Bestimmung ist 74 % der antwortenden Betriebe be-
kannt und erfährt mit einem Notensaldo von plus 42 % recht hohe Zu-
stimmung. Zum zweiten das Recht der Beschäftigten, die Arbeit einzu-
stellen und sich von der Arbeitsstelle zu entfernen, wenn unmittelbar er-
hebliche Gefahr besteht und andere Arbeitnehmer dadurch nicht gefähr-
det werden. Der Bekanntheitsgrad dieser Vorschrift ist mit 77 % hoch
und stößt bei einem Notensaldo von plus 69 % auf große Zustimmung.
Hierin äußert sich das gerade im kleinbetrieblichen Bereich vorzufinden-
de Verantwortungsbewußtsein des Unternehmers für die Belegschaft.
Der Unterschied in der Bewertung gegenüber dem Arbeitnehmerrecht,
sich an die Aufsichtsbehörde wenden zu können, liegt in dem Unbeha-
gen begründet, das gerade Kleinunternehmer haben, wenn Probleme
nach außen und dann noch an die Aufsicht getragen werden.

(21) Sicherheit und Gesundheitsschutz sind eine komplexe Materie, die
zudem von großer Dynamik geprägt ist. Deshalb ist das Informationsver-
halten von Unternehmen ein wichtiger Aspekt für den betrieblichen Ar-
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beitsschutz. Auf die Frage, welche Informationsquellen häufig genutzt
werden, wurde sowohl von Betrieben unter Bergaufsicht (75 % der Nen-
nungen) als auch von den anderen, d.h. nicht unter Bergaufsicht stehen-
den Betrieben, an erster Stelle die Berufsgenossenschaft genannt. Mit
recht deutlichem Abstand folgen bei den unter Bergaufsicht stehen-
den Betrieben die Bergbehörde (58 %) und Sicherheitsfachkraft bzw.
-ingenieur (54 %). Mit 29 % weisen Betriebsärzte/Arbeitsmediziner schon
einen deutlichen Abstand auf, ebenso (externe) Technische Sachver-
ständige (17 %). Sonstige Quellen, wie die staatliche Gewerbeaufsicht,
Kammern, Innungen, Fachverbände sowie Lieferanten und andere Un-
ternehmen sind von untergeordneter Bedeutung mit Nennungen von je-
weils unter 10 %.

(22) Im Vergleich zu den nicht unter Bergaufsicht stehenden Unterneh-
men wird naturgemäß die Bergbehörde von den unter Bergaufsicht ste-
henden Betrieben öfter und die staatliche Gewerbeaufsicht deutlich we-
niger oft als Informationsquelle in Anspruch genommen. Ein bemer-
kenswerter Unterschied ergibt sich bei Betriebsärzten/Arbeitsmedizinern.
Betriebe unter Bergaufsicht wenden sich in deutlich höherem Maße an
diese medizinischen Fachkräfte als die anderen Unternehmen. Dies be-
legt den hohen Stellenwert, den Sicherheit und Gesundheitsschutz in
Betrieben unter Bergaufsicht einnehmen.

(23) Hinsichtlich der Informationsquellen sollten die Unternehmen in der
schriftlichen Befragung angeben, wie sie den praktischen Nutzen der von
den verschiedenen Stellen erhaltenen Informationen einschätzen. Auf
einer dreistufigen Skala (gut; teils/teils; schlecht) wird die Wertung von
den Berufsgenossenschaften angeführt, die sowohl von den unter Berg-
aufsicht stehenden Unternehmen als auch von den anderen Unterneh-
men die meisten Nennungen für gut, nämlich 80 % bzw. 82 % erhalten.
Die an zweiter Stelle liegenden Sicherheitsfachkräfte bzw. -ingenieure,
können nicht weiter berücksichtigt werden, da diese Fachkräfte öfters an
der Beantwortung des Fragebogens mitgewirkt und sich somit selbst be-
urteilt haben. Auskünfte der Bergbehörden bewerten 69 % der unter
Bergaufsicht stehenden Unternehmen mit gut. Der Abstand zu den Be-
rufsgenossenschaften ist u.a. darauf zurückzuführen, daß im Bergbau
die Aufgabenteilung zwischen staatlicher Aufsicht und Berufsgenossen-
schaft die Unfallversicherungsträger vornehmlich die Beratung wahr-
nehmen.
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Auf den weiteren Plätzen folgen technische Sachverständige und Be-
triebsärzte/Arbeitsmediziner mit 59 % bzw. 55 % an Nennungen für pra-
xisgerechte Informationen. Die sonstigen Quellen erhalten entsprechend
ihrer relativ geringen Bedeutung auch niedrige Werte.

(24) Weiterer Informationsbedarf zu Arbeitsschutzthemen wurde von den
Unternehmen in erheblichem Umfange gemeldet. An erster Stelle bei
den unter Bergaufsicht stehenden Betrieben stehen die Themen Organi-
sation des betrieblichen Arbeitsschutzes und Wirtschaftlichkeit von Si-
cherheit und Gesundheitsschutz mit jeweils 41 % an Nennungen. Mit ge-
ringem Abstand folgen Motivierung der Mitarbeiter (37 %) und rechtliche
Vorschriften (35 %). Gegenüber diesen recht komplexen Themenfeldern
wird hinsichtlich konkreterer Bereiche weniger oft weiterer Bedarf an In-
formationen und Auskünfte angemeldet: Bei Lärm- und Staubschutz
(28 % bzw. 27 %) und sicheren Arbeitsmitteln (25 %) besteht aber ein
nicht unerheblicher Informationsbedarf. Auch hinsichtlich der Durchfüh-
rung von Gefährdungs- und Belastungsanalysen hätten immerhin 24 %
gerne weitere Auskünfte und Informationen. Weniger oft, aber dennoch
in nicht unerheblichem Maß geben die Betriebe unter Bergaufsicht Infor-
mationsbedarf hinsichtlich der Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen
(19 %), der Bezugsquellen von Produkten (18 %) und des Umgangs mit
Gefahrstoffen (16 %) an. Eher gering fällt der Bedarf zu Fragen der La-
stenhandhabung (10 %), der persönlichen Schutzausrüstung (9 %) und
dem Brand- und Explosionsschutz (6 %) aus.

(25) Der Vergleich des Informationsbedarfs mit den sonstigen Unter-
nehmen zeigt, daß Betriebe unter Bergaufsicht einen größeren Informa-
tionsbedarf vor allem zu den Rechtsvorschriften des Arbeitsschutzes und
zur Wirtschaftlichkeit von Sicherheit und Gesundheitsschutz haben. Glei-
ches gilt für die Durchführung von Gefährdungs- und Belastungsanaly-
sen sowie für Fragen der innerbetrieblichen Arbeitsschutzorganisation.
Deutlich geringer ist hingegen das Interesse an der manuellen Handha-
bung von Lasten.

(26) Die innerbetriebliche Arbeitsschutzorganisation muß u.a. die Aufga-
be erfüllen, Informationen zu Sicherheit und Gesundheitsschutz zu be-
schaffen und aufzubereiten. Die dazu notwendige Aufgabenverteilung ist
in 38 % der unter Bergaufsicht stehenden Betriebe nicht geregelt. In den
nicht der Bergaufsicht unterliegenden Betrieben sind es sogar 62 %.
Diese Zahlen bestätigen die Schwierigkeiten kleinerer und mittlerer Un-
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ternehmen, den Arbeitsschutz innerbetrieblich zu organisieren und in
den Betriebsablauf zu integrieren, wie sie bereits beim Informationsbe-
darf zum Ausdruck kommen.

(27) Für die unter Bergaufsicht stehenden Betriebe eröffnet die Bergver-
ordnung für den sicherheitstechnischen und betriebsärztlichen Dienst
seit dem 01. Januar 1998 Kleinunternehmen die Möglichkeit, das Unter-
nehmermodell zu wählen, sofern dies von der zuständigen Berufsgenos-
senschaft vorgesehen ist. Im Wirtschaftsbereich Steine und Erden hat
die Steinbruchs-Berufsgenossenschaft als einer der ersten Unfallversi-
cherungsträger überhaupt in ihrem Zuständigkeitsbereich das Unterneh-
mermodell eingeführt und dessen Umsetzung forciert. Von daher ist es
nicht erstaunlich, daß ein hoher Prozentsatz aller befragten Betriebe be-
reits die Betreuung im Rahmen des Unternehmermodells bzw. die alter-
native Bestellung von Sicherheitsfachkräften kennt. Auch bei den unter
Bergaufsicht stehenden Betrieben ist der Kenntnisstand hoch: Etwa die
Hälfte der Betriebe kennt die Pflicht zur Bestellung von Sicherheitsfach-
kräften, weitere 16 % das Unternehmermodell und ein weiteres Drittel
beides. Damit liegt der Kenntnisstand der Betriebe mit insgesamt 88 %
über dem der Gesamtwirtschaft, der bei ca. 70 % liegt.

(28) Die generellen Wirkungen des Arbeitsschutzes aus Unternehmens-
sicht bestätigt den hohen Stellenwert, den Sicherheit und Gesundheits-
schutz in den unter Bergaufsicht stehenden Betrieben hat. Bei Salden-
bildung der Angaben von zustimmenden abzüglich ablehnenden Beur-
teilungen ergibt sich folgendes Bild: Die Meinung, Arbeitsschutz sei wich-
tiger Bestandteil der Betriebsorganisation, erhält einen Saldo von plus
96 %, Arbeitsschutz leiste einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung von
Produktionsstörungen mit einem Saldo von plus 84 % und positive Ko-
steneffekte durch Senkung von Krankenständen wird mit einem Saldo
von plus 82 % beurteilt. Andererseits ist mit einem Saldo von 54 % die
Mehrheit der Meinung, es gäbe zu viele Regelungen im Arbeitsschutz.

(29) Weiterhin sind die Betriebe unter Bergaufsicht überwiegend der Mei-
nung, wirksamer Arbeitsschutz müsse Chefsache sein (Saldo + 37 %).
Spürbar geringer ist die Zustimmung zu den Aussagen, die Arbeits-
schutzregelungen seien im wesentlichen für Großbetriebe gemacht
(+ 28 %), Sicherheit und Gesundheitsschutz bringe Wettbewerbsnachtei-
le (+ 15 %) und die behördlichen Zuständigkeiten wären unklar (+ 17 %),
wenngleich die Salden alle noch im positiven Bereich liegen.
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(30) Was das Verhalten der Mitarbeiter angeht, sehen die unter Bergauf-
sicht stehenden Betriebe durchaus positive Effekte. Der Saldo aus zu-
stimmenden Voten abzüglich der ablehnenden Beurteilungen besagt,
daß die Mehrheit der Unternehmen der Auffassung ist, Sicherheit und
Gesundheitsschutz erhöhe die Arbeitszufriedenheit (Saldo + 89 %), trage
zu einem besseren Betriebsklima bei (+ 73 %) und wirke sich positiv auf
die Arbeitsproduktivität aus (+ 41 %). Mit einem Notensaldo von plus 8 %
halten sich Zustimmung und Ablehnung in etwa die Waage hinsichtlich
der Aussage, die Mitarbeiter würden die bereitgestellten Schutzmittel zu
wenig benutzen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß in der jün-
geren Vergangenheit die Schutzmittel vermehrt benutzt werden, wenn-
gleich ein zufriedenstellendes Niveau noch nicht erreicht ist.

Überwiegend auf Ablehnung stoßen negative Behauptungen zum Mitar-
beiterverhalten. Die Aussage, erst ein Unfall führe zu höherer Aufmerk-
samkeit, erhält einen negativen Notensaldo von - 34 % ebenso wie Ar-
beitsschutz behindere bei der Arbeit (- 41 %), Unterweisungen und Be-
lehrungen würden wenig nützen (- 45 %) und die Beschäftigten hätten
kaum Interesse an Sicherheit und Gesundheitsschutz (- 56 %). Diese
Werte bestätigen die hohe Aufgeschlossenheit gegenüber Arbeits-
schutzfragen auch auf seiten der Mitarbeiter.

(31) Im Vergleich der Betriebe unter Bergaufsicht mit den Betrieben, die
nicht unter Bergaufsicht stehen, ergeben sich hinsichtlich der allgemei-
nen Aussagen zu Sicherheit und Gesundheitsschutz als auch des Ver-
haltens der Mitarbeiter einige Unterschiede. So sind unter Bergaufsicht
stehende Betriebe öfter der Meinung, guter Arbeitsschutz bedürfe der
Unterstützung der Unternehmensleitung mit einem Saldo von + 37 %,
während die Zustimmung bei den nicht unter Bergaufsicht stehenden
Betrieben geringer ist (+ 13 %). Auf der anderen Seite sind die nicht un-
ter Bergaufsicht stehenden Betriebe öfter der Meinung, die Arbeits-
schutzregelungen seien in erster Linie für Großunternehmen gemacht
(Saldo + 43 % gegenüber + 28 % bei Betrieben unter Bergaufsicht) und
der deutsche Arbeitsschutz führe zu Wettbewerbsnachteilen im interna-
tionalen Vergleich (+ 41 % gegenüber + 15 %).

(32) In bezug auf die Belegschaft sind die Beurteilungen der unter Berg-
aufsicht stehenden Unternehmen positiver als bei den anderen Unter-
nehmen. Große Unterschiede bestehen bei der Aussage, erst ein Unfall
führe zu erhöhter Aufmerksamkeit, die von den ‘Bergbauunternehmen’
abgelehnt wird (Saldo minus 34 %), während die nicht unter Bergaufsicht
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stehenden Unternehmen eher zustimmen (Saldo plus 16 %). Ähnlich ge-
staltet sich die Differenz bei der Wirkung von Unterweisungen und Be-
lehrungen, wo die ‘Bergbaubetriebe’ mehrheitlich der Auffassung sind,
das sicherheitsgerechte Verhalten würde dadurch verbessert, während
bei den anderen Unternehmen die Anteile für Zustimmung und Ableh-
nung etwa gleich groß sind. Die Aussage, Mitarbeiter hätten kaum Inter-
esse am Arbeitsschutz, wird von unter Bergaufsicht stehenden Betrieben
vehement abgelehnt (Saldo minus 56 %), demgegenüber fällt das Urteil
bei der anderen Gruppe von Unternehmen so deutlich negativ aus (mi-
nus 18 %).

(33) Die Auswirkungen auf Klein- und Mittelunternehmen bezüglich Ko-
sten, organisatorischem und zeitlichem Aufwand wurden in der schriftli-
chen Befragung mittels einer sechsstufigen Skala erfaßt. Die Kostenfra-
ge wird etwa von einem Viertel aller Unternehmen negativ gesehen,
mehr als die Hälfte (56 %) berichtet, daß der Kostenaufwand geringe
oder keine Bedeutung habe und immerhin 17 % geben an, daß sich der
Arbeitsschutz günstig auf die Kostensituation des Unternehmens auswir-
ke. Die Aussagen von Unternehmen unter Bergaufsicht sind hier nur so
geringfügig positiver, daß die Unterschiede vernachlässigt werden kön-
nen. Festzuhalten ist, daß drei Viertel der Befragten keine nachteiligen
kostenmäßigen Auswirkungen des Arbeitsschutzes sehen.

(34) Der mit Sicherheit und Gesundheitsschutz verbundene organisatori-
sche und zeitliche Aufwand wird insgesamt etwas ungünstiger bewertet
als der Kostenaspekt. Von allen Unternehmen berichten 29 % von nega-
tiven Wirkungen bezüglich des Organisationsaufwandes und sogar 36 %
hinsichtlich des Zeitaufwandes. Für wiederum gut die Hälfte der Unter-
nehmen haben Organisations- bzw. Zeitaufwand keine oder nur geringe
Bedeutung (57 % bzw. 52 %). Von positiven Auswirkungen berichten
14 % beim Organisationsaufwand und 12 % bei der zeitlichen Belastung.
Negative Wirkungen bezüglich des organisatorischen und zeitlichen
Aufwandes werden von Betrieben, die unter Bergaufsicht stehen, häufi-
ger angegeben als von anderen Unternehmen. Hier kommt auch der mit
der erstmaligen Erstellung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzdo-
kuments verbundene zusätzliche Aufwand der Informationsbeschaffung
und vor allem die mit Unsicherheiten verbundene erstmalige Umsetzung
im Betrieb zum Ausdruck.

(35) In der schriftlichen Befragung sollten sich die Unternehmen auch zu
den Wirkungen europäischer Regelungen äußern. Obwohl die Frage of-
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fen gehalten war, d.h. EG-Richtlinien zur Produktbeschaffenheit nach
Art. 100a EG-Vertrag nicht ausgeschlossen waren, gaben etwa 60 % an,
sich aufgrund zu geringer Kenntnis nicht äußern zu können. Diejenigen
Betriebe, die in der Lage waren eine Bewertung abzugeben, äußerten
sich überwiegend negativ hinsichtlich der Wirkungen europäischer Re-
gelungen. Signifikante Unterschiede zwischen Betrieben unter Bergauf-
sicht und anderen Unternehmen sind hierbei nicht festzustellen.

(36) Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß in Betrieben
unter Bergaufsicht Sicherheit und Gesundheitsschutz generell einen hö-
heren Stellenwert haben als in Unternehmen aus anderen Wirtschaftsbe-
reichen. Allerdings gibt es an einigen Stellen noch Verbesserungsmög-
lichkeiten. So haben fast 40 % der unter Bergaufsicht stehenden Unter-
nehmen die Aufgabe der Informationsbeschaffung und -aufbereitung
nicht organisatorisch geregelt, ein Viertel der Unternehmen nimmt keine
externe Beratung in Anspruch und weitere 50 % lassen sich nur gele-
gentlich oder im Bedarfsfalle extern beraten.

(37) Schwierigkeiten bereiten den Unternehmen insbesondere Vor-
schriften, für die zwei Merkmale charakteristisch sind. Zum einen handelt
es sich um Regelungen, die mehrere Sachgebiete betreffen und in ihrer
interdisziplinären Komplexität mit einem hohen Abstraktionsgrad verse-
hen sind. Zum zweiten liegen sie in der Regel außerhalb der „klassi-
schen“ technisch-naturwissenschaftlichen Gefahrenabwehr. Gerade die
Kleinunternehmen hatten mit der erstmaligen Anwendung des SGD eini-
ge Probleme, die im wesentlichen auf die Unkenntnis bzw. Unsicherheit,
wie denn die Unternehmerverantwortung konkret wahrgenommen wer-
den soll, herrührt. Die Unternehmen mußten erst einen Weg finden, um
die allgemein gehaltenen Vorgaben der ABBergV in der betrieblichen
Praxis anzuwenden, was mit einem nicht unerheblichen Mehraufwand
verbunden war.

(38) Bei kleineren Unternehmen sind die Qualität des SGD und dessen
tatsächliche Anwendung in der Praxis die neuralgischen Punkte. Wie
auch die festgestellten Informationsbedarfe zu dem komplexen Thema
der innerbetrieblichen Arbeitsschutzorganisation zeigen, bestehen hier
noch Verbesserungsmöglichkeiten. Dabei dürfte die ab 01. Januar 1998
in Kraft getretene Neuregelung der sicherheitstechnischen Betreuung
(Unternehmermodell) die Entwicklung positiv beeinflussen.
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(39) Insgesamt gesehen ist es bezüglich der Arbeitsumwelt durch die
Umsetzung der europäischen Richtlinien zu punktuellen Verbesserungen
gekommen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß bereits vor der Umsetzung
der Bergbau ein hohes Niveau bei Sicherheit und Gesundheitsschutz
vorweisen konnte und zudem viele der Bereiche in Landesverordnungen
geregelt waren, die durch die ABBergV abgelöst wurden.

4. Die Situation in großen Wirtschaftsunternehmen und in
Sanierungsgesellschaften

(40) Bei Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten sind zwei Grup-
pen zu unterscheiden. Einmal die Wirtschaftsunternehmen des Bergbaus
und zum zweiten die ostdeutschen Sanierungsgesellschaften, die er-
richtet wurden, um die Hinterlassenschaften der Bergbaubetriebe der
ehemaligen DDR zu beseitigen.

(41) Bei den Wirtschaftsunternehmen muß der Arbeitsschutz vor dem
Hintergrund der Beschäftigungsentwicklung gesehen werden. Der Be-
schäftigungsrückgang vor allem im Kohlenbergbau hält unvermindert an
und wird auch in den nächsten Jahren zu erheblichem Arbeitsplatzabbau
führen. Beispielsweise sieht die kohlepolitische Vereinbarung vom März
1997 vor, daß im Steinkohlenbergbau die Belegschaften voraussichtlich
um mehr als die Hälfte auf 36.000 Beschäftigte reduziert wird. Einherge-
hend mit dem Abbau der Beschäftigung kam es zu starken Zuwächsen
bei der Produktivität und so wurde z.B. im Steinkohlenbergbau bis 1996
die Förderung je Mann und Schicht um fast 60 % gegenüber 1970 ge-
steigert.

(42) Betriebliche Studien zu Sicherheit und Gesundheitsschutz in berg-
baulichen Großunternehmen zeigen, daß angesichts der fast vollständi-
gen Mechanisierung des Abbaus mit technischen Sicherheitsmaßnah-
men allein keine nachhaltige Verbesserung der Arbeitswelt mit noch ver-
tretbarem Aufwand möglich ist. Gleichzeitig wurde deutlich, daß der Ur-
sachenbereich „Personal und Organisation“ stärker in den Vordergrund
tritt und vor allem die fehlende Akzeptanz des mittleren und unteren Ma-
nagements weitere Verbesserungen von Sicherheit und Gesundheits-
schutz an den Arbeitsplätzen bzw. Arbeitsstätten behinderten.
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(43) Bereits vor Umsetzung der EG-Richtlinien unternahmen bergbauli-
che Großunternehmen Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeitsschut-
zes, hin zu einem integrativen Verständnis von Sicherheit und Gesund-
heitsschutz. Des weiteren waren viele Regelungsinhalte bereits in Lan-
desverordnungen geregelt, so daß die neuen Vorschriften keine wesent-
lichen Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen für den be-
trieblichen Arbeitsschutz brachten. In der Folge kann kaum unterschie-
den werden, welche Entwicklungen bzw. Veränderungen ursächlich auf
die Umsetzung der europäischen Richtlinien zurückzuführen sind.

(44) Die betriebliche Anwendung verursachte kaum Probleme, insbe-
sondere in den ganz großen Unternehmen, die über ein ausgebautes
Arbeitsschutzwesen verfügen und sich frühzeitig mit den Veränderungen
vertraut machen konnten. Vereinzelt wurde von Schwierigkeiten bei der
Anwendung der Vorschriften zu den Bildschirmarbeitsplätzen berichtet,
die jedoch überwunden werden konnten.

(45) Die Umsetzung der EG-Richtlinien brachte es in einigen Unterneh-
men mit sich, daß die Position des betrieblichen Arbeitsschutzes gestärkt
wurde und zunehmend Einfluß auf Aufgabenfelder der Produktions- und
Verwaltungsabteilungen, z.B. bezüglich des Arbeitseinsatzes und des
Einkaufs, nahm. Da die mittleren und unteren Führungsebenen aufgrund
der Verschlankung von Produktion, Abflachung der Hierarchien und des
Personalabbaus ohnehin unter enormem Leistungs- und Legitimations-
druck stehen, kam es verschiedentlich zu Konflikten, die einer Klärung
auf höherer Ebene bedurften.

(46) Die Neuerung mit den umfangreichsten Konsequenzen war die
Einführung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokuments. Bei der
erstmaligen Anwendung verfolgten die Unternehmen verschiedene Stra-
tegien, wobei einige Unternehmen sich zunächst abwartend verhielten
und erst Informationen und Erfahrungen von anderen Unternehmen ein-
holten. Ebenso unterschiedlich war der Aufwand, den die Unternehmen
betrieben. So nahmen einige Betriebe die erstmalige Anwendung des
SGD und der anderen neuen Bestimmungen zum Anlaß, eine ausdiffe-
renzierte Gefährdungs- und Belastungsanalyse zu konzipieren und das
gesamte Unternehmen systematisch und gründlich zu untersuchen. Eine
kostenrechnungsmäßige Erfassung des Aufwandes konnte bei der Un-
tersuchung nicht vorgefunden werden. Aufgrund des unterschiedlichen
Vorgehens, der verschiedenen Betriebsgrößen und Abbaubedingungen
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reichten die Schätzungen von wenigen tausend DM je Betrieb (bzw. För-
derstelle oder Betriebspunkt) bis hin zu sechsstelligen Beträgen. Glei-
ches gilt für den damit verbundenen Zeitaufwand, wo teilweise mehrere
Mannmonate an Personaleinsatz erforderlich waren, um das SGD anzu-
wenden.

(47) Einigkeit bestand bei allen Gesprächsteilnehmern dahingehend, daß
der größte Aufwand mit der erstmaligen Erstellung verbunden war und
bei den Überprüfungen ein deutlich geringerer Aufwand entstehe.

(48) Der Nutzen des SGD besteht im wesentlichen in der Straffung und
Ordnung des in vielen Betrieben unübersichtlich gewordenen Regel-
werks aus staatlichen Vorschriften und betrieblichen Anweisungen.
Gleichzeitig konnten die für den Betrieb geltenden Regelungen auf ihre
Aktualität hin überprüft und „unnötiger Ballast“ abgeworfen werden. Die
mit dieser Systematisierung verbundenen Vorteile liegen auch darin, daß
über die Festlegung fundierter Maßnahmen nun Handlungsmuster für
vergleichbare Arbeitsplätze und Arbeitsstätten vorliegen, die die Arbeits-
schutzarbeit erleichtern.

(49) Insgesamt gesehen brachte die Umsetzung der EG-Richtlinien ein-
zelne, punktuelle Verbesserungen der Arbeitsumwelt. Nicht zuletzt auf-
grund des hohen Sicherheitsniveaus, auf das auch die Interessenver-
tretung der Arbeitnehmer gerade in den montanmitbestimmten Unterneh-
men erheblichen Einfluß nahm, brachten die neuen Vorschriften keine
grundlegenden Neuerungen und Veränderungen, sondern haben die
vorhandenen Entwicklungen in der Arbeitsschutzarbeit eher beschleunigt
als verändert.

(50) Die ostdeutschen Sanierungsgesellschaften müssen aufgrund ihrer
Beschäftigtenzahlen zu den Großunternehmen gerechnet werden. Sie
nehmen jedoch eine Sonderstellung ein, da diese Gesellschaften mit die
Hinterlassenschaften des Bergbaus der ehemaligen DDR beseitigen,
Gebäude, Anlagen und Flächen sanieren und einer neuen Nutzung zu-
führen. Diese öffentlichen Aufgaben werden mit einer dreifachen Ziel-
stellung verfolgt. Einmal die betriebliche Zielsetzung der ökologischen
Sanierung, zweitens die strukturpolitische Zielsetzung der Verbesserung
von Rahmenbedingungen der regionalen Wirtschaftsstruktur und drittens
die beschäftigungs- und sozialpolitische Zielsetzung durch Beschäfti-
gung und Qualifizierung ansonsten arbeitsloser Personen und damit der
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sozialen Abfederung der Folgen des wirtschaftlichen Umstrukturierungs-
prozesses.

(51) Im Bereich der Braunkohlensanierung wurde im Zuge der 1994 er-
folgten Privatisierung die Sanierungstätigkeiten neu geordnet. Die nicht
privatisierten Betriebe und Anlagen wurden in zwei Verwaltungsgesell-
schaften überführt, die ein Jahr später zur Lausitzer und Mitteldeutschen
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) fusionierten. Diese Verwal-
tungsgesellschaft fungiert als Projektträger und ist mit der Vorbereitung,
Ausschreibung und Begleitung der Projekte beauftragt. Die Ausführung
der Sanierungsarbeiten erfolgt überwiegend durch sechs weitere Sanie-
rungsgesellschaften, aber auch durch auftragnehmende Privatunter-
nehmen und auch durch die Verwaltungsgesellschaft selbst.

Die LMBV beschäftigt an vier Standorten ca. 3.500 Mitarbeiter (April
1998) und über Vergabe von Leistungen an die sechs Sanierungsgesell-
schaften sind weitere 6.000 Personen (April 1998) in der Braunkohlen-
sanierung beschäftigt.

(52) In der Zeit kurz nach der deutschen Einheit wirkten sich die Folgen
der wirtschaftlichen und sozialen Umbruchsituation auch negativ auf den
Arbeitsschutz aus. Führungskräfte mußten Autoritätsverluste hinnehmen,
Kündigungswellen verursachten Unsicherheiten in den Belegschaften,
bislang unbekannte Arbeitsschutzregelungen mußten beachtet werden
und betriebliche Umstrukturierungen erschwerten die betriebliche Sicher-
heitsarbeit. In der Folge stieg im Geschäftsbereich der heutigen LMBV
die Unfallquote von ca. 10 Unfällen je 1 Mio. Arbeitsstunden auf zwi-
schenzeitlich 16 Unfälle je 1 Mio. Arbeitsstunden. Inzwischen konnte die
Unfallrate auf etwa 6 Unfälle je 1 Mio. Arbeitsstunden (1997) reduziert
werden.

(53) Ungünstiger gestaltet sich das Unfallgeschehen in den sechs weite-
ren Sanierungsgesellschaften. Alle sechs Gesellschaften mußten 1997
höhere Unfallquoten als die LMBV ausweisen, wobei drei Gesellschaften
über 25 Unfälle je 1 Mio. Arbeitsstunden hatten und eine davon sogar
über 50 Unfälle. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß von diesen
Sanierungsgesellschaften relativ unfallträchtige Arbeiten erledigt werden,
die eher mit Arbeiten des Landschaftsbaus und der Bauwirtschaft vergli-
chen werden können. Nach den Geschäftsergebnissen der gewerblichen
Berufsgenossenschaften liegt die Unfallrate (1997) im Wirtschaftsbereich
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Steine und Erden bei ca. 44 und in der Bauwirtschaft bei ca. 66 Unfällen
je 1 Mio. geleisteter Arbeitsstunden.

(54) Aus Sicht von Sicherheit und Gesundheitsschutz stellt sich die hohe
Personalfluktuation als eines der gravierenden Probleme dar. Zum einen
sind die berufserfahrenen und bergmännisch qualifizierten Mitarbeiter,
die vormals von den Stammbetrieben übernommen wurden, in großer
Zahl ausgeschieden, womit auch wichtiges Erfahrungswissen verloren
ging. Zum zweiten sind neu eingestellte Mitarbeiter berufsfremd und wei-
sen oft qualifikatorische Defizite auf. Zum dritten handelt es sich meist
um befristete Beschäftigungsverhältnisse, wobei die Aussichten auf eine
Anschlußbeschäftigung bei regionalen Arbeitslosigkeitsraten von teilwei-
se über 20 % sehr gering sind, worunter die Motivation für den Arbeits-
schutz leidet. Schließlich ist viertens zu bemerken, daß die Sanierungs-
gesellschaften im Wege der Ausschreibung ihre Aufträge erhalten und
damit unter erheblichem Kostendruck stehen.

(55) Die Umsetzung der EG-Richtlinien durch die Allgemeine Bundes-
bergverordnung zum 01. Januar 1996 brachte gleichzeitig die Ablösung
noch übergangsweise geltender Regelungen der ehemaligen DDR. Des-
halb waren erhebliche Umstellungsarbeiten erforderlich. Die LMBV bilde-
te für ihren Geschäftsbereich themenbezogene Arbeitsgruppen, um die
neuen Vorschriften innerbetrieblich umzusetzen. Mit den Arbeiten zur
Umstellung des Arbeitsschutzes waren zwischen 10 und 15 Fachleute
über mehrere Monate hinweg beschäftigt.

(56) Einen wesentlichen Teil der Anpassungsarbeiten beanspruchte bei
der LMBV die Erstellung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzdoku-
mente. In Kooperation mit den beiden privatisierten Mutterunternehmen
(MIBRAG, LAUBAG) wurden die Dokumente erstellt und die Gesamtge-
sellschaft arbeitsschutzmäßig bewertet. Diese Arbeiten zogen sich über
einen Zeitraum von sechs Monaten hin. Dem großen Aufwand für die
erstmalige Erstellung und dem etwas geringeren Aufwand für die jährli-
che Überprüfung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokuments
stehen folgende Vorteile gegenüber: Es liegt ein strukturierter Gesamt-
überblick über alle Gefährdungspotentiale vor, die aktuelle Darstellung
der Arbeitsplatzgegebenheiten erhöht die Kontrollfähigkeit der Arbeits-
schützer, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten im Arbeitsschutz sind
eindeutig geregelt, das Betriebsplanverfahren wird erleichtert und die
Zusammenarbeit mit Fremdfirmen gestaltet sich einfacher, indem die Ar-
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beitsplatzverhältnisse und die einzuhaltenden Vorschriften plausibel und
anschaulich den Drittfirmen vermittelt werden können.

(57) Die Sanierung des ehemaligen Uranerzbergbaus erfolgt durch die
WISMUT GmbH, die an den ehemaligen Abbaustandorten und Aufbe-
reitungsanlagen insgesamt 3.557 Mitarbeiter (April 1998) mit den Arbei-
ten zur Stillegung, Verwahrung, Sanierung und Wiedernutzbarmachung
beschäftigt. Daneben spielt die Umgebungsüberwachung mittels eines
Meßnetzes eine wichtige Rolle im Aufgabenspektrum der Gesellschaft.

(58) Sicherheit und Gesundheitsschutz haben bei der Gesellschaft einen
hohen Stellenwert, was teilweise auch auf die Verhältnisse der ehemali-
gen DDR zurückzuführen ist, wo die (technische) Arbeitssicherheit de-
tailliert geregelt war. Die WISMUT verfügt über ein ausdifferenziertes Be-
richtswesen, das sowohl Unfall- als auch Erkrankungsgeschehen erfaßt,
und es den Verantwortlichen erlaubt, Schwerpunkte und Entwicklungen
im Unfall- und Krankheitsgeschehen zu erkennen und entsprechend zu
handeln. Die konsequente Sicherheitsarbeit trug einen wesentlichen Teil
dazu bei, daß die ohnehin relativ niedrige Unfallquote von ca. 7,2 (je 1
Mio. Arbeitsstunden) in 1996 auf ca. 6,6 in 1997 gesenkt werden konnte.

(59) Der betriebliche Arbeitsschutz bei der WISMUT hat ebenfalls das
Problem der Personalfluktuation, da durch den erzielten Fortschritt der
Sanierung bei gleichzeitigem Druck begrenzter Mittel weiterhin Personal
abgebaut wird. Außerdem erfordert die Zusammenarbeit mit Fremdfir-
men, die im Auftrag der Gesellschaft arbeiten, einen nicht unerheblichen
Aufwand. Die Drittfirmen sind vielfach nicht mit den bergbaulichen Si-
cherheitsbestimmungen vertraut und/oder unerfahren mit bergbaulichen
Arbeiten. Da die Sanierungsarbeiten auch aus Arbeitsschutzsicht oft
Neuland darstellen, sich die Art der Tätigkeiten und damit die Bela-
stungsprofile der Mitarbeiter ständig ändern, besteht ein stetiger Anpas-
sungsbedarf der für den Arbeitsschutz Verantwortlichen, sowohl hin-
sichtlich der eigenen Mitarbeiter als auch gegenüber den Fremdfirmen.

(60) Auch bei der WISMUT erforderte die Umsetzung der EG-Richtlinien
zunächst einen vermehrten Personalaufwand, insbesondere für die
erstmalige Erstellung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzdoku-
ments. Diesem Aufwand steht ein Nutzen in Form eines Ordnungseffek-
tes gegenüber, indem für die einzelnen Betriebe und Betriebsteile die
Arbeitsschutzregelungen auf den neuesten Stand gebracht, überholte
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Regelungen aussortiert und damit Sicherheit und Gesundheitsschutz
übersichtlicher wurden.

(61) Von den weiteren Inhalten der EG-Richtlinien brachten die Vor-
schriften zur Arbeit an Bildschirmen einige Probleme mit sich, die aller-
dings überwunden werden konnten. Die umfangreichen meßtechnischen
Aufgaben sowie die Überwachung der Strahlenbelastung werden über-
wiegend an Bildschirmen erledigt, so daß aufgrund der neuen Bestim-
mungen neue Möbel angeschafft und die Gestaltung von Räumen ver-
ändert werden mußten.

(62) Gemeinsames Problem aller Sanierungsgesellschaften ist der Ver-
lust des betriebserfahrenen Personals und die damit kaum zu ersetzen-
de Berufserfahrung durch die hohe Fluktuation des Personals bzw. den
Personalabbau. Neue Mitarbeiter können das verlorengegangene Erfah-
rungswissen praktisch nicht kompensieren und müssen zudem erst mit
den bergbaulichen Gegebenheiten vertraut gemacht werden.

5. Zusammenfassende Untersuchungsergebnisse, Schluß-
folgerungen und Handlungsempfehlungen

(63) In der Gruppe der Klein- und Mittelunternehmen mit bis zu 500 Be-
schäftigten zeigte die Untersuchung, daß insbesondere die kleineren
Unternehmen bis etwa 50 Mitarbeiter aufgrund fehlender Ressourcen
und Personalkapazitäten Probleme mit der betrieblichen Anwendung der
neuen Vorschriften haben. Die erstmalige Erstellung des Sicherheits-
und Gesundheitsschutzdokuments bereitete Schwierigkeiten, da die ab-
strakten Vorgaben der Allgemeinen Bundesbergverordnung zunächst zu
Unsicherheiten führten, wie in der betrieblichen Praxis vorgegangen
werden sollte. Dabei wirkte sich besonders nachteilig aus, daß die Mehr-
heit der Kleinunternehmen den innerbetrieblichen Arbeitsschutz nicht
oder nur teilweise organisatorisch geregelt hat.

(64) Den größten Aufwand für die Unternehmen, und zwar für alle Grö-
ßenklassen, brachte das Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument.
Aufgrund des verschiedenartigen Vorgehens der Betriebe und der ver-
schiedenen Ansprüche an den betrieblichen Arbeitsschutz waren die
Belastungen bei der erstmaligen Erstellung sehr unterschiedlich. Teil-
weise wurden Kosten bis in den sechsstelligen Bereich hinein angege-
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ben. Einigkeit besteht bei den Beteiligten jedoch darin, daß die jährliche
Überprüfung und die Fortschreibung mit erheblich geringerem Aufwand
zu bewältigen sind. Nennenswerte Probleme bei der Anwendung weite-
rer europäisch induzierter Regelungen wurden in einzelnen Fällen bei
der Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen gemeldet, und zwar unab-
hängig von der Betriebsgröße, wobei hier jedoch Lösungen gefunden
wurden.

(65) Dem Aufwand für die Unternehmen steht jedoch auch ein Nutzen in
Form eines Ordnungs-, Aktualisierungs- und Systematisierungseffektes
gegenüber. Im Rahmen der Erstellung des Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzdokuments wurden die außerbetrieblichen und betrieblichen
Arbeitsschutzregelungen zusammengefaßt, auf ihre Aktualität und Rele-
vanz für den Betrieb überprüft und systematisch dokumentiert und ab-
gelegt. Außerdem liegt für die Betriebe jetzt ein Überblick zu den Ge-
fährdungs- und Belastungssituationen der einzelnen Arbeitsplätze und
der Arbeitsstätten vor.

(66) Hinsichtlich der Arbeitsumwelt brachte die Umsetzung der EG-
Richtlinien punktuelle Verbesserungen. Einmal im Zusammenhang mit
der Erstellung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokuments, wenn
verschiedene Gefährdungen und Belastungen an einzelnen Arbeitsplät-
zen beseitigt wurden. Zum zweiten dadurch, daß verschiedenen Berei-
chen, wie beispielsweise der Arbeit an Bildschirmgeräten oder der ma-
nuellen Handhabung von Lasten, größere Aufmerksamkeit als früher ge-
schenkt wird. Da Sicherheit und Gesundheitsschutz traditionell im Berg-
bau auf hohem Niveau stehen, war eine wesentliche Veränderung oder
gar Revision des betrieblichen Arbeitsschutzes nicht erforderlich.

(67) Eine weitere Wirkung der umgesetzten EG-Richtlinien kann als Be-
schleunigung bereits eingetretener Prozesse und Entwicklungen im be-
trieblichen Arbeitsschutz bezeichnet werden. Die Unternehmen des
Bergbaus haben bereits vor Jahren den Bereich „Personal und Organi-
sation“ als wesentliche Grundlage für erfolgreiche Arbeitsschutzarbeit
erkannt und organisatorische Maßnahmen in Richtung auf eine stärkere
Integration des Arbeitsschutzes in betriebliche Abläufe ergriffen. Diese
Bemühungen erhielten in vielen Betrieben durch die Umsetzung der EG-
Richtlinien zusätzliche Triebkraft in Richtung auf eine schnellere und
umfassendere Anwendung in der Praxis.
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(68) Das hohe Niveau von Sicherheit und Gesundheitsschutz im deut-
schen Bergbau bestätigt sich auch in internationaler Perspektive. Wenn-
gleich aufgrund abweichender rechtlicher Rahmenbedingungen und sta-
tistischer Methoden keine absoluten Vergleiche möglich sind, zeigen die
verfügbaren Daten keinen Rückstand gegenüber vergleichbaren westli-
chen Industrieländern. So sind beispielsweise die Unfallzahlen in den
anglo-amerikanischen Ländern von einer Untererfassung gekennzeich-
net, wie z.B. im Vereinigten Königreich, wo die zuständige Aufsichtsbe-
hörde in einer umfassenden Nachforschungsaktion festgestellt hat, daß
52 % der Unfälle nicht den Behörden gemeldet werden.

(69) Vorschläge zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheits-
schutz müssen unter dem Vorbehalt der Belastung der Unternehmen
gemacht werden. Bei kleineren Unternehmen ist zusätzlich zu berück-
sichtigen, daß nicht nur ein erheblicher zusätzlicher Aufwand entstehen
kann, sondern diese Unternehmen meist nicht in der Lage sind, umfas-
sende Systeme einzuführen. Dies gilt z.B. für weitreichende Konzepte
von Arbeitsschutzmanagementsystemen. Darüber hinaus ist zu berück-
sichtigen, daß die Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeziehungen in Kleinunter-
nehmen informell geprägt sind, was letztlich auch die notwendige Flexi-
bilität und Schnelligkeit von Entscheidungen, auch im Bereich Sicherheit
und Gesundheitsschutz, gewährleistet. Ein formalisiertes Management-
system könnte hier sogar kontraproduktiv wirken, indem es negativ auf
diese charakteristischen Faktoren wirkt.

(70) Vorgeschlagen wird zum einen gezielte Unterstützung kleinerer Be-
triebe im Rahmen einer einmaligen Aktion, in der die Bundes- und Lan-
desministerien zusammen mit den Aufsichtsbehörden vor allem den
Kleinunternehmen gezielte Hilfe zu Gefährdungs- und Belastungsanaly-
sen, der Erstellung und Verwendung des Sicherheits- und Gesundheits-
schutzdokuments, der Umsetzung der Analyseergebnisse sowie zu be-
triebsorganisatorischen Fragen anbieten. Gleichzeitig würde sicherge-
stellt, daß die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung den
betrieblichen Anforderungen entsprechend geregelt ist und die Unter-
stützung sachgerecht ist. In Unternehmen, die das Unternehmermodell
gewählt haben, könnte direkt an die dortigen Vorgaben z.B. hinsichtlich
der fachgerechten externen Beratung angeknüpft werden. Zum zweiten
erscheint längerfristig zur Deckung des Beratungs- und Informationsbe-
darfs insbesondere kleinerer Unternehmen die Schaffung einer Anlauf-
stelle mit „Lotsenfunktion“ geeignet, um dem Wunsch nach schneller
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Auskunft nachkommen zu können. Diese Anlaufstelle sollte weitere er-
forderliche Schritte zusammen mit dem Unternehmer koordinieren, so
daß dieser nur einen Ansprechpartner hat und nicht erst langwierig nach
der zuständigen oder nach einer kompetenten Stelle suchen muß. Auf-
wendige Recherchen und Ablehnungen von Informationsanfragen führen
bei Kleinbetrieben oft dazu, daß die Angelegenheit fallen gelassen und
nicht weiter verfolgt wird.

Ein erster Schritt in Richtung auf eine Verbesserung der innerbetriebli-
chen Arbeitsschutzorganisation wäre bei einer Änderung der Bergver-
ordnung für die Arbeitssicherheit (BVOAsi) die organisationsbezogene
Beratung und Unterstützung durch den sicherheitstechnischen und be-
triebsärztlichen Dienst aufzuwerten und deutlicher herauszustellen.

(71) Bei den ostdeutschen Sanierungsgesellschaften, insbesondere den
auftragnehmenden Gesellschaften in der Braunkohlensanierung, sind
zwei Ansatzpunkte für Verbesserungen zu erkennen. Einmal sind dies
die Unterstützung der verstärkten Bemühungen des Projektträgers
LMBV zur Überwachung des Arbeitsschutzes durch die Aufsichtsbehör-
den. Zum zweiten sollten alle an der öffentlichen Förderung beteiligten
Stellen, wie Ressorts auf Bundes- und Landesebene und die Arbeitsver-
waltung, bereits im Vorfeld der Förderung auf eine verstärkte Berück-
sichtigung von Arbeitsschutzaspekten hinwirken. Mögliche Instrumente
sind die verstärkte Prüfung von Förderanträgen und -konzepten sowie
Angeboten auf Einhaltung des Arbeitsschutzes, die ausdrückliche Ver-
pflichtung der Empfänger - z.B. mittels Auflagen - auf Beachtung von Si-
cherheit und Gesundheitsschutz und die Aufnahme von Arbeitsschutz-
themen in die Qualifizierungsteile arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen.

(72) Durch Umsetzung der EG-Richtlinien wurde gleichzeitig eine Ver-
schlankung und Vereinheitlichung der bergbaulichen Arbeitsschutzbe-
stimmungen erreicht. Weitere Bemühungen in diese Richtung sollten
vorsichtig und behutsam erfolgen, weil die Unternehmen erst in der jün-
geren Vergangenheit belastet waren und die Anwendung anfänglich zu
Unsicherheiten und dadurch zusätzlich verursachtem Anpassungsauf-
wand führte. Angesichts der Konzentrationstendenzen im Bergbau wäre
es aber wünschenswert, wenn weiter geltende landesrechtliche Vor-
schriften nicht zu unterschiedlichen Vorgaben in Unternehmen mit meh-
reren Betriebsstätten in verschiedenen Bundesländern führen würden.


