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Liebe bürgerinnen und bürger, 
sehr geehrte Damen und herren, 

das Jahr 2020 war durch eine der größten her-
ausforderungen seit dem Zweiten weltkrieg, die 
weltweite corona-pandemie, geprägt, die alle 
bereiche unseres Lebens tangiert.

als integrierte umwelt- und arbeitsschutzbe-
hörde war auch der alltag der rheinland-pfäl-
zischen Gewerbeaufsichtsbehörden durch die 
pandemie und ihre folgen bestimmt. sei es ganz 
unmittelbar, wie zum beispiel im bereich des 
neuen „sars-coV-2-arbeitsschutzstandards“, 
der arbeitsbedingungen der saisonarbeiter und 

-arbeiterinnen in der Landwirtschaft. Oder sei 
es mittelbar, durch die dem pandemiegesche-
hen geschuldeten höheren schutzaufwände bei 
den arbeitsprozessen, den damit verbundenen 

Katrin Eder 
staatsministerin für  
Klimaschutz, umwelt,  
energie und mobilität 

Alexander Schweitzer, MdL 
staatsminister für  
soziales, arbeit, transformation  
und Digitalisierung

längeren projektzeiträumen und den hierdurch 
bedingten umweltauswirkungen, wie beispiels-
weise beim abriss der „hochstraße süd“ in Lud-
wigshafen am rhein. an dieser stelle sei auch 
der bereich der marktüberwachung erwähnt, der 
im Zusammenhang mit der einfuhr persönlicher 
schutzausrüstung (u. a. ffp2-masken) vor beson-
deren herausforderungen stand. 

allen mitarbeitern und mitarbeiterinnen sei da-
her für ihren einsatz unter schwierigen rahmen-
bedingungen ganz besonders gedankt! 

ihre Leistung ist der Garant für ein erfolgreiches 
wirken der rheinland-pfälzischen Gewerbeauf-
sicht – für mensch und umwelt.

VOrwOrt



4 Jahresbericht der Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz 2020

InHALT 

AgEndA 2020 – ZuR ARbEIT dER gEwERbEAuFSIcHT 2020 6

erlaubnis für neues Diagnostik-sicherheitslabor für tuberkulose-proben erteilt 7

Gesundheitsschutz in der arbeitswelt während der corona-pandemie –  
besondere herausforderungen und aufgaben 9

abriss der hochstraße süd in Ludwigshafen am rhein 13

arbeitsschutz beim tunnelbau Kuckuckslay  15

AnHängE – STATISTIScHE AngAbEn 2020 18

personal Gewerbeaufsicht und Gewerbeärztlicher Dienst (Anhang 1) 19

betriebsstätten und beschäftigte in rheinland-pfalz (Anhang 2) 20

Dienstgeschäfte in betriebsstätten (Anhang 3.1 Teil A) 21

Dienstgeschäfte in betriebsstätten (Anhang 3.1 Teil b) 22

Dienstgeschäfte außerhalb von betriebsstätten (Anhang 3.2) 23

produktorientierte Darstellung der tätigkeiten (Anhang 4 Teil A) 24

produktorientierte Darstellung der tätigkeiten (Anhang 4 Teil b) 25

marktüberwachung nach dem produktsicherheitsgesetz (Anhang 5) 26

begutachtete berufskrankheiten (Anhang 6) 27

begutachtung von berufskrankheiten von 2009 bis 2020 (Anhang 7) 27

arbeitsunfälle (Anhang 8) 28

Kontrollen fahrpersonalrechtlicher Vorschriften (2017) (Anhang 9.1 und 9.2) 29

Genehmigungspflichtige anlagen nach dem anhang zur 4. bimschV (Anhang 10) 30

störfallrelevante betriebsbereiche der oberen Klasse (erweiterte pflichten) nach tätigkeiten  
(Nace-code) und aufsichtsbereichen (Anhang 11.1) 31

störfallrelevante betriebsbereiche der unteren Klasse (Grundpflichten) nach tätigkeiten  
(Nace-code) und aufsichtsbereichen (Anhang 11.2) 32

meldepflichtige ereignisse nach § 19 der störfall-Verordnung (falls meldepflichtige ereignisse  
im berichtsjahr stattgefunden haben) (Anhang 12) 33

Verfahren nach röntgen- und strahlenschutz-Verordnung (Anhang 13) 34

Gentechnische anlagen – Genehmigungs- und anzeigeverfahren (Anhang 14) 35



5 Jahresbericht der Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz 2020

KurZ NachGeschaut 1)

regionalstellen der Gewerbeaufsicht 5

Gewerbeaufsichtsbeamte mit Überwachungsaufgaben 1642)

staatliche Gewerbeärzte 2

betriebe 218.200

beschäftigte 1.060.000

 - davon jugendliche beschäftigte 36.370

meldepflichtige arbeitsunfälle 41.550*

 - davon tödliche arbeitsunfälle 32*

betriebsrevisionen 9.405

beanstandungen 12.910

Überprüfte produkte 1.054

begutachtete Krankheiten 2.645

Getroffene entscheidungen 29.300

Zugelassene LKw 35.1403)

 - davon Omnibusse 3.1813)

Verwender radioaktiver stoffe 399

röntgeneinrichtungen 6.687

mit Dosimeter überwachte personen 18.061

Genehmigungsbedürftige anlagen nach dem bundes-
immissionsschutzgesetz

5.057

störfallrelevante betriebsbereiche 142

anlagen nach dem Gentechnikgesetz 193

1)   Die angaben sind teilweise gerundet.
2)   in dieser Zahl sind die teilzeitkräfte enthalten.
3)   angaben des bundesamtes für Güterverkehr (baG) in Köln. fahrzeuge im sinne des artikels 2 der richtlinie (rL) 2006/22/eG.

*  angaben für 2019. Die Zahlen für 2020 lagen bei Drucklegung des berichts noch nicht vor. sie werden im Jahresbericht 2021 mitgeteilt.



6 Jahresbericht der Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz 2020

aGeNDa 2020
Zur arbeit Der Gewerbeaufsicht 2020
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Nach dreijähriger planung- und bauzeit, meh-
reren besprechungen und begehungen vor Ort 
sowie zahlreichen e-mail-Kontakten erteilte die 
sGD süd anfang November 2020 einer firma in 
ingelheim die erlaubnis für die inbetriebnahme 
eines neuen sicherheitslabors zur Durchführung 
von tätigkeiten der schutzstufe 3. Die behör-
de (sGD süd, Zentralreferat Gewerbeaufsicht in 
Neustadt a.d. w.) ist sowohl für die erteilung ei-
ner erlaubnis nach biostoffverordnung als auch 
für die Überwachung entsprechender Laborato-
rien landesweit zuständig.

Konkret werden in dem neuen Diagnostik-Labor 
tuberkulose-proben näher untersucht und bei-
spielsweise auf resistenzen getestet. 

Das hochmoderne Labor wird über eine schleuse 
betreten, in der jede eintretende person die per-
sönliche schutzausrüstung anlegt. 

erLaubNis fÜr Neues DiaGNOstiK-sicherheitsLabOr fÜr 

tuberKuLOse-prObeN erteiLt

Der gesamte Laborkomplex wird im unterdruck 
betrieben und die abluft durch entsprechen-
de hochleistungsfilter geleitet. Dadurch ist si-
chergestellt, dass keine Keime in die umwelt 
gelangen können. hierfür ist eine aufwändige 
Lüftungstechnik notwendig, die so ausgelegt ist, 
dass selbst im brandfall oder bei einem strom-
ausfall die abschottungsmaßnahmen aufrecht-
erhalten werden können. 

Eingang zur Schleuse

blick in die Lüftungszentrale
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Neben zwei Laborräumen weist der arbeitsbe-
reich noch einen mikroskopierraum und einen 
raum zum inkubieren der proben auf. Nach der 
untersuchung werden sämtliche proben in ei-
nem autoklaven bei hohen temperaturen inak-
tiviert, so dass von den abfällen keine Gefahr für 
mensch und umwelt mehr ausgehen kann.

allgemein reichen für tätigkeiten mit biostoffen 
meistens schutzmaßnahmen der schutzstufe 1 
oder 2 aus, beispielsweise bei der untersuchung 
von blutproben im rahmen der allgemeinen 
Diagnostik oder bei tätigkeiten mit biostoffen 
in forschungseinrichtungen. sind die tätigkei-
ten allerdings gezielt auf biostoffe höherer ri-
sikogruppen, wie z.b. den tuberkulose-erreger, 
ausgerichtet, steigen die anforderungen an die 
schutzmaßnahmen. Dem erforderlichen auf-
wand geschuldet sind auch die Kosten für bau 
und betrieb solcher einrichtungen entsprechend 
hoch. 

Vor erlaubniserteilung prüfte die sGD süd die 
baulichen, technischen und organisatorischen 
Voraussetzungen nach der biostoffverordnung, 
z.b. ob die verantwortlichen personen die erfor-
derliche fachkunde besitzen. Laboratorien für 
tätigkeiten der schutzstufe 3 sind auf Grund die-
ser anforderungen in rheinland-pfalz nur verein-
zelt vorhanden, sicherheitslabore zur Durchfüh-
rung von tätigkeiten der höchsten schutzstufe 4 
sind in rheinland-pfalz nicht angesiedelt. 

Obwohl bislang nicht geplant, könnten in dem 
neuen s3-Labor in ingelheim prinzipiell auch 
gezielte tätigkeiten mit dem neuartigen sars-
coV-2 Virus durchgeführt werden: dieses Virus 
ist ebenfalls der risikogruppe 3 zugeordnet.

Laborbereich
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Die corona-pandemie stellte die arbeitsschutz-
fachleute und die Gewerbeärztinnen und Ge-
werbeärzte, der beiden struktur- und Genehmi-
gungsdirektionen vor neue herausforderungen. 
im pandemiefall liegt auch in den betrieben eine 
Gesundheitsgefährdung für die beschäftigten 
durch das covid-19 Virus vor. besondere arbeits-
schutzmaßnahmen müssen die unterbrechung 
der infektionsketten am arbeitsplatz gewährleis-
ten, die wirtschaftliche aktivität sichern und zu-
gleich einen mittelfristig andauernden Zustand 
flacher infektionskurven ermöglichen.

Gemeinsam mit dem arbeitsministerium er-
arbeiteten die sGDen zur proaktiven beratung 
und Überwachung des Gesundheitsschutzes 
in der pandemie ein landesweites Konzept. in 
dessen fokus stehen dabei besonders bereiche 
mit Kundschaft wie friseure, Kosmetiker, fuß-
pfleger, physiotherapeuten oder augenoptiker. 
auch die branchen mit schwierigen arbeitsbe-
dingungen und Gemeinschaftsunterkünften, wie 
in der fleisch- und baubranche sowie in land-
wirtschaftlichen betrieben, bilden schwerpunkte. 
Zudem wird das infektionsgeschehen beobachtet 
und situativ darauf reagiert. 

Die sGDen beraten firmen hinsichtlich der be-
wertung der Gefährdung durch das coronavirus, 
in der Gefährdungsbeurteilung, hinsichtlich ge-
eigneter schutzmaßnahmen und deren Überprü-
fung auf ihre wirksamkeit. in Vor-Ort-inspekti-
onen sowie durch schriftliche und telefonische 
befragungen werden die Dokumentation der 
Gefährdungsbeurteilung und die umsetzung der 
maßnahmen im betrieb kontrolliert. Grundlage 
ist die während der corona-pandemie bundes-
weit geltende sars-coV-2-arbeitsschutzregel. 
sie enthält regeln, beispielsweise zu erforderli-
chen abständen zwischen personen, zur hygiene 
im betrieb, zur tragepflicht von mund-Nasen-
bedeckungen oder schutzmasken sowie zur Lüf-
tung von arbeitsräumen. bei deren einhaltung 
können die arbeitgeber davon ausgehen, dass 

GesuNDheitsschutZ iN Der arbeitsweLt währeND Der cOrONa-

paNDemie– besONDere herausfOrDeruNGeN uND aufGabeN

die arbeitsschutzrechtlichen anforderungen 
erfüllt sind. abweichungen sind dann möglich, 
wenn mit anderen maßnahmen ein gleichwerti-
ger Gesundheitsschutz der beschäftigten erzielt 
wird. 

Die rheinland-pfälzische Gewerbeaufsicht inspi-
zierte im berichtsjahr eine Vielzahl an landwirt-
schaftlichen betrieben, wie zum beispiel Gemü-
seanbaubetriebe oder winzergenossenschaften, 
mit dem schwerpunkt zu den schutzmaßnah-
men vor dem sars-coV2-Virus. Die inspektio-
nen, beispielsweise an sortierarbeitsplätzen oder 
in Gemeinschaftsunterkünften, zeigten, dass die 
betriebe zum schutz ihrer beschäftigten viel-
fältige maßnahmen auch aufgrund der arbeits-
schutzregel und der informationen der unfallver-
sicherungsträger ergriffen haben. 

Vorgefundene mängel, welche nicht in den Zu-
ständigkeitsbereich der Gewerbeaufsicht fielen, 
wurden unter anderem an die unteren bauauf-
sichtsbehörden oder die Ordnungsbehörden 
weitergemeldet. 

Kontrolle in einem gemüseanbaubetrieb
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Die unternehmen waren und sind offen für die 
beratung und interessiert an weiteren Optimie-
rungen. Dabei haben die meisten arbeitgeber 
maßnahmen zu themen wie abstand, hygiene, 
maskenpflicht und Lüftung ergriffen, auch wenn 
sich diese nicht immer in ausreichendem maße 
in der Gefährdungsbeurteilung wiederfinden. 

ein weiterer sehr hoher beratungsbedarf bestand 
und besteht in bezug auf die beschäftigung 
schwangerer bei arbeiten mit Kundenkontakt 
und publikumsverkehr, die eine hohe Gefähr-
dung für die schwangeren und die ungeborenen 
Kinder bergen und daher nicht ausgeführt wer-
den dürfen. Die beratung durch die sGDen führ-
te in vielen fällen zur aussprache von beschäfti-
gungsverboten, da kein geeigneter arbeitsplatz 
vorhanden war.

haben sich beschäftigte im Gesundheitsdienst 
oder in der wohlfahrtspflege mit dem covid-19 
Virus infiziert, erfolgt eine anzeige auf den Ver-
dacht einer berufserkrankung. Daher ist zu er-
warten, dass in den nächsten monaten zahl-
reiche berufskrankheitenverfahren durch die 
Gewerbeärzte in rheinland-pfalz zu beurteilen 
sein werden. bei einer covid-19-infektion von 
beschäftigten anderer branchen, bei denen eine 
infektion am arbeitsplatz nicht auszuschließen 
ist, ist eine unfallanzeige an die zuständige be-
rufsgenossenschaft und an die zuständige sGD 
zu senden. 

bedeutsam ist, dass auch in einer pandemischen 
situation der konventionelle arbeitsschutz nicht 
vernachlässigt werden darf. unter anderem er-
möglicht eine rechtskonforme arbeitszeitgestal-
tung ein gesundes arbeiten über einen längeren 
Zeitraum. 

Deshalb wurden gerade auch auf baustellen we-
gen der dort vorhandenen erhöhten unfallge-
fahr regelmäßig Überprüfungen durchgeführt, 
bei denen neben den anforderungen hinsichtlich 
sars-cov-2 auch der technische arbeitsschutz 
überprüft wurde. 

Nicht zu vergessen die psychische Gesundheit 
der beschäftigten. Gerade in einer ausnahme-
situation mit ängsten, sich oder angehörige zu 
infizieren, zum drohenden Verlust des arbeits-
platzes, der Notwendigkeit, Kinder zu hause zu 
betreuen oder beim umgang mit uneinsichtigen 
Kunden, treten zusätzliche psychische belastun-
gen auf, die bis zum krankheitsbedingten ausfall 
der betroffenen führen können. auch solche ef-
fekte waren zu betrachten und wirksame schutz-
maßnahmen zu ergreifen. 

Atemschutzmasken und CPA-Tests 

ein Großteil der in der eu hergestellten atem-
schutzmasken wird über langfristige Lieferverträ-
ge direkt an die industrie geliefert, so dass die-
se im frühjahr 2020 nicht in der erforderlichen 
stark erhöhten menge auf dem markt für die 
bevölkerung erhältlich waren. Die frei erhältli-
chen ffp2/3-masken stammten meist aus chi-
nesischer produktion. in allen staaten war die 
Nachfrage nach diesen schutzmasken, die nicht 
nur den schutz anderer sicherstellen, sondern 
auch den träger vor einer möglichen ansteckung 
schützen sollen, sehr hoch, nicht zuletzt in china 
selbst.

FFP2-Maske
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Daher entstand die forderung, auch masken zu-
zulassen, die nach außereuropäischen Normen 
hergestellt wurden. als ersatz für die ffp2- mas-
ke war lediglich die chinesische KN95-maske 
verfügbar. Der markt wurde mit diesen unge-
prüften und teilweise unzulänglichen schutz-
masken überschwemmt. bund, Länder und die 
Zentralstelle der Länder für sicherheitstechnik 
(ZLs) vereinbarten daher eine verkürzte prüfung 
auf Grundlage der europäischen masken-Norm 
eN149. KN 95 masken aus china mussten fort-
an einen gesetzlich geregelten schnelltest, den 
cpa-test, durchlaufen. Die Gewerbeaufsicht als 
zuständige marktaufsichtsbehörde erhielt die 
aufgabe, jeden erfolgreichen cpa-test noch-
mals zu prüfen. mit der schriftlichen bestätigung 
des erfolgreich durchgeführten tests durch die 
sGDen durfte der einführer dann die geprüften 
masken in Verkehr bringen. 

Die für den cpa-test zugelassenen prüfstellen 
wiesen nach, dass diese prüfung zwingend er-
forderlich war, denn eine ganze reihe der KN95-
masken verfügten nicht über die notwendige 
filterleistung. 

Da seit herbst 2020 wieder ausreichend norm-
gerechte ffp-masken verfügbar sind, dürfen seit 
dem 1. Oktober 2020 nur noch vollkonforme 
ffp-masken auf dem markt bereitgestellt wer-
den, wobei noch vorhandene cpa-masken über-
gangsweise verkauft werden können. so wird es 
noch andauern, bis der markt von den KN95-
masken bereinigt ist. 

auch die übrige persönliche schutzausrüstung 
(psa) für beschäftigte, wie schutzhandschuhe, 
schutzbrillen, schutzschilde und schutzanzüge, 
war nicht in dem erforderlichen umfang vorhan-
den. wegen des extremen mangels zu beginn 
der pandemie insbesondere auch in medizini-
schen einrichtungen und in pflegeheimen, wur-
de psa häufig auf dem Luftweg hauptsächlich 
aus china eingeführt. einfuhren erfolgten auch 
über den flughafen hahn, weil von dort bereits 
frachtflugverbindungen nach china bestanden, 
die genutzt und noch ausgebaut wurden. 

Die sGD Nord als örtlich zuständige marktauf-
sichtsbehörde war im zollrechtlichen Verfahren 
beteiligt, um die einfuhrfähigkeit der produkte 
zu beurteilen. um kurzfristig eine stellungnahme 
abgeben zu können, wurden über wochen be-
reitschaftsdienste an wochenenden und feierta-
gen eingerichtet. 

Die marktaufsichtsbehörden, so auch die Ge-
werbeaufsicht der sGDen, konnten verhindern, 
dass große mengen unzulänglicher persönlicher 
schutzausrüstung mit gefälschten prüfzertifika-
ten und prüfberichten auf dem markt bereitge-
stellt wurden. 

Desinfektionsmittel 

auch der bedarf an hand- und flächendesinfek-
tionsmittel stieg während der sars-coV-2 pan-
demie sprunghaft an. 

desinfektionsmittelspender
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Diese mittel sind biozidprodukte und enthalten 
wirkstoffe, die der europäischen biozidverord-
nung sowie konkretisierenden nationalen re-
gelungen unterliegen. in die Zuständigkeit der 
Gewerbeaufsicht fällt die aufsicht über die her-
steller dieser produkte. 

2-propanol und ethanol sind wirkstoffe, die das 
coronavirus sars-coV-2 unschädlich machen. 
ethanol befindet sich bereits im wirkstoffprüf-
programm, hat aber noch keine wirkstoffge-
nehmigung. für 2-propanol liegt bereits eine 
wirkstoffgenehmigung vor, mit der folge, dass 
für diesen stoff ein aufwendiges Zulassungsver-
fahren für neue biozidprodukte, also Desinfekti-
onsmittel, vorgeschrieben ist. produkte mit dem 
wirkstoff ethanol hingegen können aufgrund 
der Vorschriften der biozidverordnung nach ei-
ner kostenlosen online-anmeldung bei der bun-
desanstalt für arbeitsschutz und arbeitsmedizin 
(baua) und erhalt einer registriernummer in 
Verkehr gebracht werden. hierfür musste jedoch 
ethanol von gelisteten wirkstofflieferanten ver-
wendet werden.

Die bisherigen hersteller hatten zudem ein Ka-
pazitätsproblem und konnten nicht genug Des-
infektionsmittel liefern. Die baua ermöglichte 
daher mit einer allgemeinverfügung nach bio-
zidverordnung das bereitstellen auf dem markt 
von biozidprodukten bestimmter rezepturen, 
die 2-propanol oder ethanol, das nicht von gelis-
teten wirkstofflieferanten stammte, enthalten. 
Die hersteller alkoholischer Getränke konnten 
nun ihren alkohol für die herstellung von Desin-
fektionsmitteln verkaufen. 

Die fachleute der Gewerbeaufsicht führten 
eine große anzahl von beratungsgesprächen, 
um interessierten herstellern die rechtlichen 
rahmenbedingungen zu erläutern. Die allge-
meinverfügung behielt die herstellung solcher 
Desinfektionsmittel nämlich nur einem engen 
adressatenkreis wie apotheken, der chemischen 
industrie sowie juristischen personen des öf-
fentlichen rechts vor. Getränkehersteller fielen 
nicht darunter, weshalb sie sich Kooperations-
partner bzw. abnehmer für ihren alkohol suchen 
mussten. so kam es zu ungewöhnlichen Koope-
rationen z. b. zwischen schnapsbrennereien und 
apotheken. 

Die allgemeinverfügung lief im herbst 2020 aus, 
wurde jedoch durch eine neue ersetzt, die nun 
zwar nur noch das herstellen von handdesin-
fektionsmitteln mit den wirkstoffen 2-propanol 
und ethanol zulässt, es aber den schnapsbren-
nereien weiterhin ermöglicht, als Lieferant für 
ethanol zur herstellung von handdesinfektions-
mitteln zu agieren. 

auf den homepages der sGD Nord und sGD süd 
wurden „corona-portale“ eingerichtet, wo sich 
interessierte über coronaspezifische regelungen 
im arbeits-, immissions- und Verbraucherschutz 
informieren können.
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abriss Der hOchstrasse sÜD iN LuDwiGshafeN am rheiN

Vor große herausforderungen war die stadt 
Ludwigshafen am rhein gestellt, als sich zeig-
te, dass die 60 Jahre alte stahlbetonkonstruk-
tion der hochstraße süd in Ludwigshafen dem 
heutigen Verkehrsaufkommen nicht mehr ge-
wachsen und einsturzgefährdet war. Die straße 
wurde deshalb im Jahr 2020 abgerissen. Die Ge-
werbeaufsicht bei der sGD süd begleitete diese 
abbrucharbeiten.

Die aufgrund ihrer bauweise auch „pilzhoch-
straße“ genannte straße (b37) war eine der 
hauptverkehrsadern mitten durch die stadt vor-
bei an Verkehrsknotenpunkten hin zur Konrad-
adenauer-brücke über den rhein. Zahlreiche 
straßen sowie der öffentliche Nahverkehr – so 
der gesamte straßenbahnverkehr von bzw. aus 
den südlichen stadtteilen – unterquerten die 

„pilzhochstraße“. 

Größte herausforderung für die abbrucharbei-
ten war die statische berechnung, die gewähr-
leisten musste, dass die Konstruktion in jeder 
abbruchphase standsicher war, um nicht einzu-
stürzen und beispielswei-
se die unweit verlaufende 
viergleisige bahntrasse in 
mitleidenschaft zu ziehen. 

spezielle unterkonstruk-
tionen, bestehend aus 
baumstämmen, gehal-
ten von einer stahlkonst-
ruktion, angepasst an die 
unterschiedlichen höhen 
der straße stellten den 
reibungslosen abriss si-
cher. Die durch mehrere 
Zimmererkolonnen zu-
sammengebauten stütz-
konstruktionen wurden 
mittels ferngesteuertem 
fahrzeug unter die hoch-
straße gefahren, bevor die 
abstützungen dann durch 

einpressen des Quellmörtels an die jeweilige 
höhe angepasst werden konnten. trotzdem wa-
ren wegen der akuten einsturzgefahr aufenthalt 
und arbeiten unter der straßenkonstruktion 
nicht möglich. 

erst nach vollständiger unterstützung der hoch-
straße konnte diese dann mit den pilzförmigen 
stützpfeilern in vier getrennten abschnitten vom 
Juni bis November 2020 mit baggern und ab-
bruchzange abgebrochen werden.

Die abteilung Gewerbeaufsicht war zum thema 
arbeitssicherheit bereits in die Vorgespräche in-
volviert. ebenfalls im Vorfeld der arbeiten be-
schäftigten sich die Gewerbeaufsichtspersonen 
mit den geplanten abbrucharbeiten an sonn- 
und feiertagen sowie in der Nacht. um die be-
einträchtigung des Gesamtverkehrs so gering als 
möglich zu halten, sollte nämlich der erste teil-
abriss zügig erfolgen und diese arbeiten am lan-
gen fronleichnamswochenende von Donnerstag 
bis sonntag in tag- und Nachtarbeit durchge-
führt werden.

Spezielle unterkonstruktionen sichern den Abriss
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Nach dem Landes-immissionsschutzgesetz 
rheinland-pfalz (LimschG) sind grundsätzlich 
alle tätigkeiten verboten, die zu einer störung 
der Nachtruhe von 22 uhr abends bis 6 uhr 
in der frühe führen. außerdem ist der betrieb 
von bestimmten Geräten und maschinen an 
werktagen in der Zeit von 20 bis 7 uhr sowie 
an sonn- und feiertagen ganztägig nicht zuläs-
sig. Zu diesen maschinen zählen die auf der bau-
stelle eingesetzten abrissbagger, radlader und 
stromerzeuger. 

Die sGD süd als obere immissionsschutzbe-
hörde kann jedoch ausnahmen von dem Ver-
bot zulassen, wenn der betrieb der Geräte und 
maschinen im öffentlichen interesse geboten 
ist. Zuständig war die sGD süd deshalb, weil die 
grundsätzlich zuständige stadt Ludwigshafen als 
auftraggeberin der abrissarbeiten selbst betei-
ligte im Verfahren war.

beim ersten teilabriss der „pilzhochstraße“ über-
wog das öffentlichen interesse gegenüber dem 
recht der anlieger auf ungestörte Nacht- und 
ruhezeiten, da die beeinträchtigung des in-
nerstädtischen Verkehrs so gering als möglich 
gehalten werden sollte. hierzu bot sich dieses 

lange wochenende an, so dass die sGD süd die 
entsprechende ausnahme von dem Verbot des 
LimschG erteilte für durchgehende abrissarbei-
ten mit drei 40t baggern, einem 70t bagger so-
wie anlagen zur stromerzeugung und radladern 
zur freiräumung. 

Der zu erwartende Lärm durch die abrissarbei-
ten sollte dabei nicht wesentlich höher sein als 
es die ehemaligen Geräuschbelastungen durch 
den straßenverkehr auf der brücke bereits wa-
ren. Zwei hochhäuser waren dabei die am meis-
ten betroffenen immissionspunkte. Die übrigen 
bereiche wurden durch das sog. „faktorgebäude“ 
und einen bahnhaltepunkt samt dessen bahn-
damm sowie Lärmschutzwände abgeschirmt. für 
ein früheres planfeststellungsverfahren zum bau 
der bahngleise war bereits ein passives schall-
schutzprogramm festgesetzt und durchgeführt 
(z. b. schallschutzfenster) worden.

Der beim abbruchvorgang entstehende staub 
wurde weitestgehend durch den einsatz von c-
schläuchen und wasser niedergeschlagen, was 
aufgrund der warmen und trockenen witterung 
eine große herausforderung darstellte. Ledig-
lich ein petent trug der sGD süd eine beschwer-

de zur staubentwicklung vor, die das 
problem einvernehmlich mit dem be-
schwerdeführer lösen konnte.

während der gesamten abrissarbeiten 
hielt die sGD süd Kontakt zum sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkoordina-
tor der baustelle und überwachte bei 
gemeinsamen begehungen die einhal-
tung der bestimmungen des arbeits-
schutzes und des immissionsschutzes 
auch samstags und in der Nacht. 

Dank der guten Vorbereitung durch 
die stadt Ludwigshafen am rhein un-
ter einbindung der bevölkerung und 
der äußerst professionellen und struk-
turierten planung und Vorgehenswei-
se ereigneten sich keine arbeitsun-
fälle und die abrissarbeiten verliefen 
vorbildlich.

Abrissbagger beim Teilabriss der Pilzstraße
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arbeitsschutZ beim tuNNeLbau KucKucKsLay 

an der tunnelbaustelle Kuckuckslay der Deut-
schen bahn aG (Db aG) zwischen Kordel und 
trier-ehrang herrschte ein reger betrieb und alle 
waren bemüht, den aufgestellten Zeitplan einzu-
halten. Dennoch mussten die Gesundheits- und 
arbeitsschutzbedingungen der menschen, die 
hier arbeiten, eingehalten werden. Dies wurde 
von der regionalstelle Gewerbeaufsicht trier der 
struktur- und Genehmigungsdirektion (sGD) 
Nord überwacht. es wurde nicht nur kontrolliert, 
sondern auch bei komplexen fragestellungen 
beraten. 

Vor beginn der arbeiten wurde ein sicher-
heits- und Gesundheitsschutzplan erstellt und 
mit der regionalstelle Gewerbeaufsicht abge-
stimmt. hinzu kommt, dass unter berücksichti-
gung der cOViD-19-pandemie auch neue regeln 

Schutzeinhausung am Tunnel

notwendig wurden. auf der baustelle wurde die 
maskenpflicht eingeführt, um die ansteckung 
unter den jeweiligen arbeitsteams zu unterbin-
den bzw. so gering wie möglich zu halten.  

im sicherheits- und Gesundheitsschutzplan wur-
de beispielsweise die baustelle in unterschied-
liche arbeitsbereiche unterteilt, in denen auch 
Gefährdungsbeurteilungen für die mitarbeiten-
den erstellt werden mussten. für bestimmte 
bereiche wurden schutzausrüstungen gefordert 
und es wurden besondere regeln aufgestellt, die 
im Gefahrenfall eingehalten werden müssen. 
eine große rolle spielt dabei auch die unterwei-
sung, denn die arbeiterinnen und arbeiter muss-
ten auch wissen, was sie unter welchen bedin-
gungen zu tun haben. 
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Innenschale aus beton
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ein begleitendes Gefahrstoffmessprogramm 
dient dazu, die arbeitsschutzmaßnahmen zu 
überwachen. Dies sind nur einige punkte, die ein 
solch komplexer plan beinhaltet und die vor Ort 
umgesetzt werden müssen. 

Hintergrund:

Der über 150 Jahre alte Kuckuckslay-tunnel im 
Kylltal entsprach nicht mehr den heutigen an-
forderungen des bahnbetriebs. Daher wurde er 
unter laufendem, eingleisigem betrieb und unter 
Verwendung einer schutzeinhausung moderni-
siert. Dabei wurde der tunnel mit einer innen-
schale aus stahlbeton ausgestattet. 

Zudem wurde die röhre auf geweitet, um einen 
größeren Gleisabstand zu ermöglichen. Die vor-
bereitenden arbeiten fanden von februar bis No-
vember 2018 statt. im februar 2019 begannen 
die arbeiten am südportal des tunnels. auf der 
bahnstrecke hürth-Kalscheuren – ehrang, der 
sogenannten eifelstrecke, passieren die Züge den 
Kuckuckslay-tunnel zwischen Kordel und ehr-
ang. Der zweigleisige tunnel wurde 1871 erbaut 
und hatte nach über 150 Jahren das ende seiner 
technischen Nutzungsdauer erreicht. Durch um-
welteinflüsse wie tropfwasser und frost waren 
schäden entstanden, die im rahmen der arbei-
ten behoben wurden. 

Zudem entsprach der Gleisabstand im tunnel 
mit 3,5 metern nicht mehr den heutigen an-
forderungen an einen modernen schienenver-
kehr. um den Gleisabstand im 450 meter lan-
gen tunnel auf vier meter zu vergrößern, kam 
die „tunnel-im-tunnel-methode“ zum einsatz. 
Dabei wurde eine schutzeinhausung innerhalb 
des tunnels errichtet. Durch diese konnte wäh-
rend der gesamten bauarbeiten der Zugbetrieb 
aufrechterhalten werden: im Zwischenraum von 
schutzeinhausung und tunnel wurde gearbei-
tet, während der Zugverkehr auf einem Gleis 
weiter rollte. teilweise wurde der tunnel inner-
halb von sperrpausen auch mittels sprengungen 
verbreitert. 

Nach abschluss der Vortriebsarbeiten erhielt der 
tunnel eine neue innenschale aus stahlbeton. 
Der wasserundurchlässige beton bietet einen 
größeren schutz vor Verwitterung und verhin-
dert künftig Nassstellen innerhalb der tunnel-
röhre. Vor dem eigentlichen beginn der arbeiten 
wurde die südliche stützwand des tunnels durch 
eine sogenannte bohrpfahlwand ersetzt. Die 
an den Gleisbereich angrenzenden böschungen 
wurden zusätzlich mit Netzen und felsnägeln 
gesichert. Dadurch wurde verhindert, dass wäh-
rend der Vortriebsarbeiten loses Geröll in den 
Gleisbereich fällt. 

Zusätzlich wurde am südportal ein neuer beton-
deckel über dem tunnel errichtet, welcher nach 
fertigstellung der bauarbeiten zum neuen fahr-
radweg gehören wird.
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persONaL Gewerbeaufsicht uND 
GewerbeärZtLicher DieNst* (Anhang 1 – Stand 30.06.2020)

  weiblich männlich Gesamt

beschäftigte insgesamt**

1 höherer Dienst 14,7 50,4 65,0

Gehobener Dienst 29,7 94,0 123,7

mittlerer Dienst 41,6 60,7 102,3

summe 1 85,9 205,1 291,0

aufsichtsbeamtinnen-/beamte***

2 höherer Dienst 8,2 24,1 32,2

Gehobener Dienst 17,3 63,5 80,8

mittlerer Dienst 8,9 41,8 50,7

summe 2 34,4 129,4 163,8

aufsichtsbeamtinnen-/beamte mit arbeitsschutzaufgaben****

3 höherer Dienst 2,0 4,2 6,2

Gehobener Dienst 6,2 21,8 28,0

mittlerer Dienst 6,8 25,0 31,8

summe 3 15,0 50,9 65,9

aufsichtsbeamtinnen-/beamte in ausbildung

4 höherer Dienst 0,0 0,0 0,0

Gehobener Dienst 2,0 2,0 4,0

mittlerer Dienst 0,0 3,0 3,0

summe 4 2,0 5,0 7,0

Gewerbeärztinnen-/ärzte

5 höherer Dienst 0,0 2,0 2,0

Gehobener Dienst 0,0 0,0 0,0

mittlerer Dienst 0,0 0,0 0,0

summe 5 0,0 2,0 2,0

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

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

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

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

betriebs- 
stätten

beschäftigte

Jugendliche erwachsene summe

männl. weibl. summe männl. weibl. summe

Größenklasse 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Großbetriebsstätten
(500 und mehr beschäftigte)

210 2.846 1.170 4.016 178.459 98.039 276.498 280.514

2 mittelbetriebsstätten
(20 bis 499 beschäftigte)

11.618 7.547 5.075 12.622 441.266 275.186 716.452 729.074

3 Kleinbetriebsstätten
(1 bis 19 beschäftigte)

183.576 11.324 8.404 19.728 336.325 239.929 576.254 595.982

summe 1 bis 3 195.404 21.717 14.649 36.366 956.050 613.154 1.569.204 1.605.570

4 ohne beschäftigte 22.787

insgesamt 218.191 21.717 14.649 36.366 956.050 613.154 1.569.204 1.605.570
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DieNstGeschäfte iN betriebsstätteN (Anhang 3.1 Teil A)
Sc

hl
üs

se
l

Leitbranche1) erfasste betriebsstätten 2) aufgesuchte betriebsstätten Dienstgeschäfte in den 
betriebsstätten
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 chemische betriebe 20 345 746 1.111 10 55 23 88 193 105 46 344

02 metallverarbeitung 8 570 3.012 3.590 4 39 45 88 12 62 80 154

03 bau, steine und erden 9 1.289 21.228 22.526 2 61 121 184 11 99 186 296

04 entsorgung, recycling 2 171 1.636 1.809 1 15 28 44 3 37 58 98

05 hochschulen, 
Gesundheitswesen

40 1.493 14.139 15.672 18 64 142 224 52 88 206 346

06 Leder, textil 3 147 1.160 1.310 0 19 20 39 0 36 32 68

07 elektrotechnik 0 142 666 808 0 8 3 11 0 12 4 16

08 holzbe- und -verarbeitung 3 232 3.579 3.814 2 9 56 67 6 20 97 123

09 metallerzeugung 4 32 49 85 0 8 2 10 0 20 3 23

10 fahrzeugbau 8 65 249 322 6 10 4 20 29 20 5 54

11 Kraftfahrzeugreparatur, 
-handel, tankstellen

1 190 6.682 6.873 1 14 119 134 3 25 162 190

12 Nahrungs- und 
Genussmittel

10 395 11.251 11.656 6 57 173 236 7 108 305 420

13 handel 12 1.777 46.631 48.420 4 229 697 930 10 402 997 1.409

14 Kredit- und 
Versicherungsgewerbe

4 426 6.791 7.221 0 9 24 33 0 19 34 53

15 Datenverarbeitung, 
fernmeldedienste

3 161 2.333 2.497 0 2 4 6 0 2 6 8

16 Gaststätten, beherbergung 0 374 21.689 22.063 0 13 103 116 0 40 147 187

17 Dienstleistungen 17 934 19.992 20.943 5 24 158 187 6 39 230 275

18 Verwaltung 13 829 4.489 5.331 1 33 51 85 6 83 93 182

19 herstellung von Zellstoff, 
papier und pappe

1 77 130 208 0 14 3 17 0 30 4 34

20 Verkehr 24 823 8.480 9.327 6 51 46 103 14 81 69 164

21 Verlagsgewerbe, 
Druckgewerbe

2 192 1.320 1.514 0 7 5 12 0 13 7 20

22 Versorgung 5 142 1.172 1.319 0 9 22 31 0 16 27 43

23 feinmechanik 2 90 1.176 1.268 1 7 6 14 4 10 12 26

24 maschinenbau 19 722 4.953 5.694 9 54 84 147 24 98 131 253

Summe 210 11.618 183.553 195.381 76 811 1.939 2.826 380 1.465 2.941 4.786

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

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

01 chemische betriebe 722 7 22 572 1 2

02 metallverarbeitung 116 0 12 161 0 0

03 bau, steine und erden 364 0 9 438 7 0

04 entsorgung, recycling 728 17 5 674 4 1

05 hochschulen, Gesundheitswesen 2.179 23 34 2.258 39 4

06 Leder, textil 57 1 0 71 4 3

07 elektrotechnik 12 0 0 1 1 0

08 holzbe- und -verarbeitung 314 2 2 309 9 3

09 metallerzeugung 463 0 2 402 7 1

10 fahrzeugbau 89 0 1 145 7 1

11 Kraftfahrzeugreparatur, -handel, 
tankstellen

54 0 11 37 2 0

12 Nahrungs- und Genussmittel 266 1 9 389 3 0

13 handel 266 1 17 398 1 0

14 Kredit- und 
Versicherungsgewerbe

24 0 0 26 0 0

15 Datenverarbeitung, 
fernmeldedienste

39 10 7 16 0 0

16 Gaststätten, beherbergung 43 0 1 23 0 0

17 Dienstleistungen 399 4 8 534 2 0

18 Verwaltung 381 4 11 467 10 4

19 herstellung von Zellstoff, papier 
und pappe

119 2 4 136 4 2

20 Verkehr 462 5 7 748 7 1

21 Verlagsgewerbe, Druckgewerbe 116 0 2 98 0 0

22 Versorgung 29 0 0 37 0 0

23 feinmechanik 174 6 3 346 4 2

24 maschinenbau 38 0 1 30 0 0

 Summe 7.454 83 168 8.316 112 24

DieNstGeschäfte iN betriebsstätteN (Anhang 3.1 Teil b)
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art der arbeitsstelle
bzw. anlage

1 2 3 4 5 6 7

1 baustellen 2.521 5.851 1 51 3.949 220 133

2 Überwachungsbedürftige
anlagen

65 62 1 2 86 7 0

3 anlagen nach dem bundes-
immissionsschutzgesetz

59 41 6 1 15 5 0

4 Lager explosionsgefährli-
cher stoffe

7 5 0 0 6 0 0

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

1 1 0 0 0 0 0

6 ausstellungsstände 0 0 0 0 0 0 0

7 straßenfahrzeuge 2 2 0 0 1 0 0

8 schienenfahrzeuge 0 0 0 0 0 0 0

9 wasserfahrzeuge 1 0 0 0 0 0 0

10 heimarbeitsstätten 1 0 0 0 0 0 0

11 private haushalte 
(ohne beschäftigte)

195 85 25 2 47 17 1

12 Übrige 1.767 1.504 25 5 492 66 1

insgesamt 4.619 7.551 58 61 4.596 315 135

sonstige Dienstgeschäfte im 
außendienst *)

662

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

DieNstGeschäfte ausserhaLb VON betriebsstätteN 
(Anhang 3.2)



24 Jahresbericht der gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz 2020

prODuKtOrieNtierte DarsteLLuNG Der tätiGKeiteN 
(Anhang 4 Teil A)

anzahl der tätigkeiten beratung/
information

Überwachung/prävention

beratung/Vorträge/
Vorlesungen/ 

Öffentlichkeitsar-
beit/publikationen/ 

informationen

besichtigun-
gen/inspekti-

onen

messungen/
probenahmen/

analysen/ärztliche 
untersuchungen

untersuchung 
von unfällen 
und berufs-
krankheiten

pos Dabei berührte sachgebiete 1 2 3 4

0.1 allgemeines 

summe position 0.1 1.898 0 0 0

1 technischer arbeitsschutz, unfallverhütung und Gesundheitsschutz

1.1 arbeitsschutzorganisation 311 2.422 0 56

1.2 arbeitsplätze, arbeitsstätten, ergonomie 393 3.501 1 69

1.3 arbeitsmittel, medizinprodukte 159 2.432 3 67

1.4 Überwachungsbedürftige anlagen 73 492 0 5

1.5 Gefahrstoffe 164 1.101 1 11

1.6 explosionsgefährliche stoffe 70 290 3 0

1.7 biologische arbeitsstoffe 24 267 2 1

1.8 Gentechnisch veränderte Organismen 22 5 0 0

1.9 strahlenschutz 71 114 3 0

1.10 beförderung gefährlicher Güter 6 24 0 0

1.11 psychische belastungen 22 155 0 6

summe position 1 1.315 10.803 13 215

2 technischer arbeits- und Verbraucherschutz

2.1 Geräte- und produktsicherheit 19 198 9 1

2.2 inverkehrbringen gefährl. stoffe/Zubereitungen 6 86 0 0

2.3 medizinprodukte 6 11 0 0

summe position 2 31 295 9 1

3 sozialer arbeitsschutz

3.1 arbeitszeit 114 400 0 2

3.2 sozialvorschriften im straßenverkehr 1 8 0 0

3.3 Kinder- und Jugendarbeitsschutz 57 212 0 0

3.4 mutterschutz 67 253 0 0

3.5 heimarbeitsschutz 4 3 0 0

summe position 3 243 876 0 2

4 arbeitsmedizin

summe position 4 1.438 130 111 0

5 immissionsschutz

5.1 bei genehmigungsbedürftigen anlagen 208 473 31 6

5.2 bei nicht genehmigungsbedürftigen anlagen 366 1.539 100 3

summe position 5 574 2.012 131 9

6 bauleitplanung

summe position 6 73 632 0 0

7 sonstiger umweltschutz

summe position 7 58 257 0 0

summe position 0.1 bis 4 4.925 12.897 133 218

summe position 0.1 bis 7 5.630 15.798 264 227
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prODuKtOrieNtierte DarsteLLuNG Der tätiGKeiteN 
(Anhang 4 Teil b)

anzahl der tätigkeiten Überwachung/prävention entschei dungen ahndungen &
Zwangs- 

maßnahmen

stellungnah-
men/Gut-

achten (auch 
berufskrank-

heiten)

revisions-
schreiben 

als 
Gesamt-
summe

anzahl 
bean-
stan-

dungen

Genehmig./erlaubn./
Zulassungen/

ermächtig./ausnah./
anfragen/anzeigen/
mängelmeldungen

anordnungen/
Zwangsmel-
dungen/Ver-

warn./bußgeld/ 
strafanzeigen

pos Dabei berührte sachgebiete 5 6 7 8 9

0.1 allgemeines 

summe position 0.1 12 1.253 0 199 3

1 technischer arbeitsschutz, unfallverhütung und Gesundheitsschutz

1.1 arbeitsschutzorganisation 8 0 2.147 1.013 2

1.2 arbeitsplätze, arbeitsstätten, ergonomie 4.712 0 3.519 338 74

1.3 arbeitsmittel, medizinprodukte 0 0 2.730 78 0

1.4 Überwachungsbedürftige anlagen 12 0 499 303 1

1.5 Gefahrstoffe 16 0 1.016 2.016 15

1.6 explosionsgefährliche stoffe 6 0 144 1.551 0

1.7 biologische arbeitsstoffe 0 0 310 34 0

1.8 Gentechnisch veränderte Organismen 31 0 14 147 1

1.9 strahlenschutz 14 0 234 4.323 11

1.10 beförderung gefährlicher Güter 1 0 14 6 0

1.11 psychische belastungen 0 0 65 4 0

summe position 1 4.800 0 10.692 9.813 104

2 technischer arbeits- und Verbraucherschutz

2.1 Geräte- und produktsicherheit 166 0 209 500 6

2.2 inverkehrbringen gefährl. stoffe/Zuber. 5 0 44 61 3

2.3 medizinprodukte 3 0 34 279 0

summe position 2 174 0 287 840 9

3 sozialer arbeitsschutz

3.1 arbeitszeit 19 0 579 952 17

3.2 sozialvorschriften im straßenverkehr 0 0 4 5 670

3.3 Kinder- und Jugendarbeitsschutz 8 0 62 349 2

3.4 mutterschutz 6 0 77 15.066 2

3.5 heimarbeitsschutz 0 0 1 133 0

summe position 3 33 0 723 16.505 691

4 arbeitsmedizin

summe position 4 2.945 0 145 278 0

5 immissionsschutz

5.1 bei genehmigungsbedürftigen anlagen 332 0 299 1.084 11

5.2 bei nicht genehmigungsbed. anlagen 8 0 670 536 1

summe position 5 340 0 969 1.620 12

6 bauleitplanung

summe position 6 1.258 0 0 7 0

7 sonstiger umweltschutz

summe position 7 52 0 96 42 0

summe position 0.1 bis 4 7.964 1.253 11.847 27.635 807

summe position 0.1 bis 7 9.614 1.253 12.912 29.304 819
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marKtÜberwachuNG Nach Dem 
prODuKtsicherheitsGesetZ (Anhang 5)

reaktive 
marktüber-
wachung wur-
de veranlasst 
durch
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anzahl 25 2 390 118 13 85 0 1 64 129 56 6 889

Kon  
trollen

überprüfte 
produkte

risikoeinstufung* anhö-
rungen

ergriffene maßnahmen
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Überprüfung 
bei:

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

hersteller/
bevollmäch-
tigter

43 100 2 83 0 2 0 0 1 15 0 69 0 0 0

einführer 210 505 13 359 0 3 11 2 0 225 24 17 0 2 0

händler 114 270 3 90 0 1 5 0 6 66 1 1 0 0 0

aussteller 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

private/
gewerbliche 
betreiber/
sonstige

46 178 1 95 0 1 0 1 1 38 0 0 0 0 0

insgesamt 414 1.054 19 628 0 7 16 3 8 345 25 87 0 2 0

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

beGutachtuNG VON berufsKraNKheiteN  
VON 2009 bis 2020* (Anhang 7)

Nr. berufskrankheiten begutachtet als 
berufsbedingt 

festgestellt

1 2

1 Durch chemische einwirkung verursachte Krankheiten 371 19

2 Durch physikalische einwirkung verursachte Krankheiten 819 286

3 Durch infektionserreger oder parasiten verursachte Krankheiten sowie 
tropenkrankheiten

57 23

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

711 147

5 hautkrankheiten 663 451

6 Krankheiten sonstiger ursachen 0 0

7 entscheidungen nach§ 9 abs. 2 sGb Vii* 24 0

Gesamtzahl 2.645 926

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

2020 2.645

2019 1.786

2018 2.673

2017 2.021

2016 2.191

2015 1.721

2014 1.682

2013 1.624

2012 1.829

2011 1.856

2010 1.931

2009 1.745

▲
0

▲ ▲ ▲▲
2000

▲
3000

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

▲
1000
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1990 2000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Meldepflichtige Arbeitsunfälle 

Gewerbliche wirtschaft 75.700 49.890 36.619 34.870 34.114 37.012 36.237 37.075 36.010

davon in der bauwirtschaft 20.985 15.561 5.554 5.125 5.091 5.283 5.172 4.999 5.135

Landwirtschaft 14.744 5.510 4.290 4.521 3.194 2.991 4.208 2.977 2.962

Öffentliche Verwaltung 5.153 6.886 3.053 3.188 3.097 2.610 2.452 2.446 2.577

Summe 95.597 62.286 43.962 42.579 40.405 42.613 42.897 42.498 41.549

Tödliche Arbeitsunfälle

Gewerbliche wirtschaft 69 40 16 22 18 15 20 17 19

davon in der bauwirtschaft 18 18 5 6 5 0 2 3 5

Landwirtschaft 26 13 8 17 11 7 6 7 8

Öffentliche Verwaltung 2 1 4 0 6 3 0 1 5

Summe 97 54 28 39 35 25 26 25 32

*  in der gewerblichen wirtschaft 1), Landwirtschaft 2) und den öffentlichen Verwaltungen und betrieben 3) in rheinland-pfalz.
  Nachtrag der Daten aus 2019. Die Daten für 2020 werden im Jahresbericht 2021 ausgewiesen.

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

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

arbeitsuNfäLLe* (Anhang 8)
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KONtrOLLeN fahrpersONaLrechtLicher 
VOrschrifteN (Anhang 9.1 und 9.2)

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

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

252.965

2 Durchgeführte Kontrollen der fahrtage (arbeitstage) in den betrieben** 83.093

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

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

Kontrollen personen- 
verkehr

Güter- 
verkehr

Überprüfte fahrer 1 1.012

Überprüfte arbeitstage 30 83.063

artikel Zuwiderhandlung personen- 
verkehr

Güter- 
verkehr

r 6 Lenkzeit: (tägliche, wöchentliche, zweiwöchentliche) 0 5.265

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

0 0

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

0 462

r 8 ruhezeiten (tägliche, wöchentliche) 0 145

r 10 
und 26

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

0 0

D 
anhang i

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

0 128

ahndungen

Verwarnungen mit Verwarnungsgeld 1 266

bußgeldbescheid (ohne rücksicht auf rechtskraft) 0 581
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Nr. wirtschaftsbereich G2) davon e V3) summe

1 wärmeerzeugung, bergbau und energie 62 33 1679 1741

2 steine und erden, Glas, Keramik, baustoffe 32 23 343 375

3 stahl, eisen und sonstige metalle einschl. Verarbeitung 54 48 26 80

4 chemische erzeugnisse, arzneimittel, mineralölraffination und 
weiterverarbeitung

265 262 31 296

5 Oberflächenbehandlung mit organischen stoffen, herstellung 
von bahnenförmigen materialien aus Kunststoffen, sonstige 
Verarbeitung von harzen und Kunststoffen

26 22 75 101

6 holz, Zellstoff 16 16 3 19

7 Nahrungs-, Genuss- und futtermittel, landwirtschaftliche 
erzeugnisse

37 34 79 116

8 Verwertung und beseitigung von abfällen und sonstige stoffe 308 273 1109 1417

9 Lagerung, be- und entladen von stoffen und Gemischen 112 0 321 433

10 sonstige anlagen 11 3 468 479

summe 923 714 4134 5057

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

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

GeNehmiGuNGspfLichtiGe aNLaGeN Nach Dem 
aNhaNG Zur 4. bimschV1 (Anhang 10)
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stÖrfaLLreLeVaNte betriebsbereiche Der ObereN 
KLasse (erweiterte pfLichteN) Nach tätiGKeiteN 
(Nace-cODe) uND aufsichtsbereicheN (Anhang 11.1)

Nace-
code

Nace-text KO iO tr mZ Nw summe

19.20 mineralölverarbeitung     1 1

20.12 herstellung von farbstoffen und pigmenten     2 2

20.13 herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen 1     1

20.14 herstellung von sonstigen organischen chemikalien    2 4 6

20.42 herstellung von Körperpflegemitteln    1  1

20.51 herstellung von pyrotechnischen erzeugnissen   1   1

20.59 herstellung von sonstigen chemischen erzeugnissen 2    1 3

21.20 herstellung von pharmazeutischen erzeugnissen    1  1

23.19 herstellung von sonstigem Glas    1  1

23.51 herstellung von Zement     1 1

24.43 erzeugung von blei, Zink und Zinn 2     2

38.21 behandlung und beseitigung nicht gefährlicher abfälle     1 1

38.22 behandlung und beseitigung gefährlicher abfälle     1 1

46.21 Großhandel mit Getreide    1  1

46.71 Großhandel mit mineralölerzeugnissen 5 1 1 1 5 13

46.75 Großhandel mit chemischen erzeugnissen 1    1 2

47.99 einzelhandel vom Lager mit brennstoffen     1 1

50.40 Güterbeförderung in der binnenschifffahrt     1 1

52.10 Lagerei  1  3 1 5

52.24 frachtumschlag     1 1

52.29 spedition    1 2 3

  11 2 2 11 23 49
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Nace-
code

Nace-text KO iO tr mZ Nw summe

01.49 sonstige tierhaltung     1 1

10.51 milchverarbeitung   1   1

10.81 herstellung von Zucker     1 1

11.05 herstellung von bier   1   1

11.06 herstellung von malz  1    1

20.11 herstellung von industriegasen    1 1 2

20.13 herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen    2 2 4

20.14 herstellung von sonstigen organischen chemikalien 1     1

20.59 herstellung von sonstigen chemischen erzeugnissen 3    8 11

22.29 herstellung von sonstigen Kunststoffwaren 1 1    2

25.11 herstellung von metallkonstruktionen     1 1

25.40 herstellung von waffen und munition 1     1

25.61 Oberflächenveredelung und wärmebehandlung 1 1    2

25.99 herstellung von metallwaren 2     2

28.14 herstellung von armaturen      0

32.99 herstellung von sonstigen erzeugnissen 1     1

35.11 elektrizitätserzeugung ohne fremdbezug zur Verteilung 2 2 14  5 23

35.21 Gaserzeugung ohne fremdbezug zur Verteilung 2 1   2 5

35.22 Gasverteilung durch rohrleitungen    1  1

38.21 behandlung und beseitigung nicht gefährlicher abfälle  1 1   2

46.21 Großhandel mit Getreide 1     1

46.46 Großhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und 
orthopädischen erzeugnissen

    1 1

46.71 Großhandel mit mineralölerzeugnissen 2 2 2   6

46.75 Großhandel mit chemischen erzeugnissen 6    3 9

49.41 Güterbeförderung im straßenverkehr     1 1

52.10 Lagerei    3  3

52.29 spedition 1  1   2

53.20 sonstige expressdienste 1     1

81.29 Desinfektion und schädlingsbekämpfung  1    1

81.30 Garten- und Landschaftsbau     1 1

93.11 betrieb von sportanlagen   4   4

25 10 24 7 27 93

stÖrfaLLreLeVaNte betriebsbereiche Der uNtereN 
KLasse (GruNDpfLichteN) Nach tätiGKeiteN (Nace-
cODe) uND aufsichtsbereicheN (Anhang 11.2)
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meLDepfLichtiGe ereiGNisse Nach § 19  
Der stÖrfaLL-VerOrDNuNG (falls meldepflichtige Ereignisse im 
berichtsjahr stattgefunden haben) (Anhang 12)

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

freigesetzte stoffe einstufung nach anhang Vi 
teil 1 *)

2020 gab es keine meldepflichtigen ereignisse

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

erteilte 
Genehmigungen  
(bzw. freigaben)* 

röntgenanlagen und störstrahler 430 899 163

beschleuniger 20 40 5

umgang mit radioaktiven stoffen 324 375 50

freigabe radioaktiver stoffe 75 110 15

beförderung radioaktiver stoffe 27 28 8

tätigkeit in fremden anlagen 169 157 17

* Ohne berücksichtigung der noch nicht abgeschlossenen Verfahren.

bearbeitete anzeigen für röntgengeräte

humanmedizin Zahnmedizin tiermedizin technik

191 388 32 25

Gesamtzahl der röntgenanlagen in rheinland-pfalz: 6.687

VerfahreN Nach rÖNtGeN-  
uND strahLeNschutZ-VerOrDNuNG (Anhang 13)



35 Jahresbericht der Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz 2020

anlagen Genehmigungs-
verfahren

anmelde-/
anzeigeverfahren*

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

129         - - / 14

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

63 - 9 / 26

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

1 1 entfällt

insgesamt 193 1 16 / 40

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

insgesamt sind 43 betreiber, einige davon mit mehreren anlagen in unterschiedlichen sicherheitsstufen, registriert.

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

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

Die Verbreitung des Jahresberichts 2020 der Gewerbeaufsicht rheinland-pfalz sowie von inhalten 
oder teilbeiträgen des berichtes ist ausdrücklich erlaubt. Über eine Quellenangabe würden wir uns 
freuen. Die copyrights der verwendeten bilder liegen ausschließlich bei den im bildnachweis genann-
ten rechtsinhabern. 
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