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VOrwOrt

Liebe mitbürgerinnen und mitbürger,

ein schwerpunktthema der rheinland-pfälzischen Gewerbeaufsicht im Jahr 2016 war die Überprüfung 
der einhaltung der arbeitszeiten, insbesondere der Lenk- und ruhezeiten, bei kleinen und großen spe-
ditionen. Dabei wurde deutlich, dass zur förderung der sicherheit der beschäftigten und der Vermei-
dung von gefährlichen situationen im straßenverkehr regelmäßig durchgeführte Überprüfungen auch 
weiterhin notwendig sind. Die Überprüfungen zeigten zahlreiche und teilweise erhebliche Verstöße 
gegen die gesetzlichen Vorschriften, besonders der Nichteinhaltung der ruhezeiten und der rechtzeiti-
gen unterbrechung der Lenkzeiten.

Neben den speditionen wurden im bereich des sozialen arbeitsschutzes ebenfalls Überprüfungen von 
eisenbahn- und busunternehmen durchgeführt. auch in diesen betrieben wurden Verstöße gegen die 
gesetzlichen Vorschriften festgestellt, vor allem wegen der Überschreitung der maximalen arbeitszeit 
oder unzureichender schulung und fehlender präventionskonzepte zur Vorbereitung der beschäftigten 
auf besondere ausnahmesituationen. 

Der ausbau der windenergie spielt bei den Genehmigungsverfahren eine immer größere rolle, da die 
Gewerbeaufsicht als fachbehörde immissionsschutz die aufgabe hat, auf ebene der bauleitplanung, 
im Genehmigungsverfahren und im betrieb für die einhaltung der Vorschriften zu sorgen. ein beson-
ders ereignis in diesem Jahr war die arbeitsschutzüberwachung nach einem brandereignis einer wind-
energieanlage. eine der aufgaben der Gewerbeaufsicht bei der sanierung der windenergieanlage war 
zudem die Überwachung der einhaltung der arbeitsschutzvorschriften sowie der Koordination der ar-
beitsabläufe der beteiligten montagefirmen und einer fachfirma für die höhensicherung.

auf einer der größten brückenbaustellen europas, der hochmoselbrücke, wurden die arbeiten durch 
regelmäßige inspektionen begleitet. Dabei wurden unter anderem Gefährdungsbeurteilungen, be-
triebsanweisungen und die Nachweise zu regelmäßigen maschinenprüfungen kontrolliert. Diese re-
gelmäßigen inspektionen haben dazu beigetragen, dass die unfallzahlen auf dieser Großbaustelle 
verschwindend gering sind. im bereich des immissionsschutzes wurde bei den eingesetzten bauma-
schinen darauf geachtet, dass sie den aktuellen anforderungen der Lärmminderungstechnik entspre-
chen sowie dass die Zufahrts- und abfahrtswege zu reinigen und zu befeuchten sind, um die Lärm- 
und staubemissionen auf der baustelle zu minimieren. 

bei der jährlichen marktüberwachung zum „Verkauf von silvesterfeuerwerk“ ergab sich ein im Ver-
gleich zu den Vorjahren gleichbleibendes bild. Nur in einzelfällen wurden sicherheitsrelevante mängel 
festgestellt. Dies belegt, dass die stetige marktüberwachung für ein anhaltendes sicherheitsbewusst-
sein im bereich des sprengstoffrechts sorgt.

wir danken allen mitarbeiterinnen und mitarbeitern der Gewerbeaufsicht, die ihre aufgaben zum 
schutz der menschen und der umwelt engagiert und verantwortungsbewusst wahrnehmen und da-
mit einen aktiven beitrag zur Verbesserung des arbeits-, umwelt- und Verbraucherschutzes leisten. 
sie stehen den betrieben und deren beschäftigen sowie allen bürgerinnen und bürgern als zuverlässi-
ge ansprechpartnerinnen und ansprechpartner beratend und unterstützend zur seite.

Ulrike Höfken 
ministerin für umwelt, energie,  
ernährung und forsten 

Sabine Bätzing-Lichtenthäler 
ministerin für soziales, arbeit, 
Gesundheit und Demografie
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schNeLLÜbersicht – KurZ NachGeschaut 1)

regionalstellen der Gewerbeaufsicht 5

Gewerbeaufsichtsbeamte mit Überwachungsaufgaben 1722)

staatliche Gewerbeärzte 4

betriebe 213.800

beschäftigte 1.547.000

 - davon jugendliche beschäftigte 37.710

meldepflichtige arbeitsunfälle 40.410

 - davon tödliche arbeitsunfälle 35

betriebsrevisionen 13.020

beanstandungen 20.070

Überprüfte produkte 1.827

begutachtete Krankheiten 2.191

Getroffene entscheidungen 29.180

Zugelassene LKw 33.5303)

 - davon Omnibusse 2.9013)

Verwender radioaktiver stoffe 402

röntgeneinrichtungen 7.760

mit Dosimeter überwachte personen 17.570

radioaktivitätsmessstationen bei Kernkraftwerken, davon 1144)

 - messstationen zur umgebungsüberwachung 1

 - einkomponentenmessstationen  
   (Gamma-Ortsdosisleistung)

31

Genehmigungsbedürftige anlagen 
nach dem bundes-immissionsschutzgesetz

 
4.423

störfallrelevante betriebsbereiche 131

anlagen nach dem Gentechnikgesetz 201

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.
4) Davon werden 30 in Zusammenarbeit mit baden-württemberg, 16 gemeinsam mit hessen und 36 mit dem bundesamt für strahlenschutz 

(bfs) abgerufen.



titeLthema
GefahreNqueLLe traNspOrte
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die arbeit der Fahrerinnen und Fahrer in Speditionen ist aufgrund der besonderen 
berufsspezifischen Belastungen am Steuer eines LKw mit großer Verantwortung und hohen 
anforderungen an die individuelle Leistungsfähigkeit verbunden.

Zunehmendes Verkehrsaufkommen, ständiger termindruck, ein gestiegener wettbewerb 
zwischen den Unternehmen, häufig wechselnde einsatzbereiche und wirtschaftliche 
erfordernisse führen häufig zu einer unregelmäßigen Verteilung der arbeitszeiten. Hinzu 
kommen unvorhergesehene Zwischenfälle wie Staus, Unfälle, Umleitungen und wetterextreme. 
aufgrund dieser Belastungen sind Stress und ermüdungserscheinungen, die häufig Unfallursachen 
darstellen, keine Seltenheit.

in den vergangenen Jahren hat die rheinland-
pfälzische Gewerbeaufsicht im rahmen ihrer 
programmarbeit Überprüfungen der fahrper-
sonalrechtlichen Vorschriften in ausgesuchten 
branchen durchgeführt, bei denen leider zahlrei-
che und teilweise auch erhebliche Verstöße fest-
gestellt werden mussten.

Zwei projektziele im Jahr 2016 lauteten 
deshalb: Überprüfung von Klein- und von 
Großspeditionen.

Die sozialvorschriften im straßenverkehr sind 
für die sicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen 
und -teilnehmer auf den straßen von besonderer 
bedeutung, weil diese Vorschriften u. a. die zu-
lässigen Lenkzeiten sowie die notwendigen Lenk-
zeitunterbrechungen und ruhezeiten des fahr-
personals von Lastkraftwagen und Omnibussen 
regeln. Die Gesundheit der fahrerinnen und 
fahrer soll so erhalten bleiben, und sie sollen 
vor Übermüdung geschützt werden. wesentlich 
ist in diesem Zusammenhang die einhaltung der 
Vorschriften der Verordnung (eG) Nr. 561/2006, 
welche die Lenkzeitvorschriften innerhalb der 
mitgliedstaaten der europäischen Gemeinschaft 
einheitlich regelt. 

Die programmarbeit diente der Überprüfung der 
einhaltung dieser Vorschriften und dem aufzei-
gen und der beseitigung festgestellter mängel im 
bereich der speditionen. 

mitarbeiterinnen und mitarbeiter der struk-
tur- und Genehmigungsdirektionen Nord und 
süd führten anhand einer im Vorfeld erstellten 

checkliste im Zeitraum Januar bis april 2016 
entsprechende Kontrollen in ausgewählten 
Großspeditionen durch. 

Die Kontrollen erstreckten sich auf folgende 
prüfbereiche:

 ■ analoge Kontrollgeräte
 ■ Digitale Kontrollgeräte
 ■ Lenk- und ruhezeiten
 ■ arbeitszeiten 

Die Überprüfung erfolgte sowohl in den betrie-
ben als auch anhand angeforderter arbeitszeit-
nachweise und erbrachte zum teil besorgniserre-
gende ergebnisse: 
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GrOssspeDitiONeN

in den überprüften betrieben standen den Dis-
ponenten 571 fahrzeuge zur Verfügung. es er-
folgte die Überprüfung der arbeitszeitnachweise 
von insgesamt 718 fahrerinnen und fahrern in 
drei betrieben direkt und in 13 fällen durch die 
anforderung der arbeitszeitnachweise. fünf be-
triebe gehörten einem arbeitgeberverband an.

bei drei betrieben steht die abschließende bear-
beitung noch aus.

Digitale Kontrollgeräte

Zum Zeitpunkt der Überprüfung verfügten 
571 fahrzeuge über digitale Kontrollgeräte. 
in vier speditionen wurde in 36 fällen das digita-
le Kontrollgerät bzw. die fahrerkarte nicht ord-
nungsgemäß benutzt.

Lenk- und Ruhezeiten

in 16 betrieben waren 577 beanstandungen hin-
sichtlich der täglichen Lenkzeiten festzustellen. 
Die fahrerinnen und fahrer eines betriebes über-
schritten die höchstgrenzen der wöchentlichen 
Lenkzeiten in 174 fällen. 
Die Nichteinhaltung der Gesamtlenkzeiten in-
nerhalb von zwei aufeinander folgenden wo-
chen führte in drei betrieben zu insgesamt 83 
beanstandungen.

eine nicht ausreichende unterbrechung der täg-
lichen Lenkzeiten war bei vier speditionen in 913 
fällen zu bemängeln. in allen überprüften be-
trieben unterbrachen die fahrerinnen und fah-
rer die täglichen Lenkzeiten in 1104 fällen nicht 
rechtzeitig.

in keinem überprüften betrieb wurden die täg-
lichen ruhezeiten eingehalten. Dabei mussten 
729 Verstöße festgestellt werden.  

Die wöchentlichen ruhezeiten innerhalb von 
zwei aufeinander folgenden wochen wurden 
in sechs speditionen insgesamt 72 mal nicht 
beachtet.

Arbeitszeiten

auf Grund der Nichteinhaltung der höchstzu-
lässigen täglichen arbeitszeiten kam es bei zehn 
speditionen zu 1716 beanstandungen. in fünf 
speditionen hielten die fahrerinnen und fahrer 
die höchstzulässigen wöchentlichen arbeits-
zeiten in 158 fällen nicht ein. in einem betrieb 
wurde in 80 fällen – innerhalb eines Zeitraumes 
von vier Kalendermonaten oder 16 wochen – 
der wochendurchschnitt von 48 stunden nicht 
eingehalten. 

in sieben betrieben hielten die fahrerinnen und 
fahrer in 991 fällen die ruhepausen nicht ein.
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KLeiNspeDitiONeN

im rahmen einer weiteren schwerpunktaktion 
kontrollierte die rheinland-pfälzische Gewerbe-
aufsicht im Zeitraum Juni bis august 2016 ausge-
wählte Kleinspeditionen. 

Die konsequente beachtung der sozialvorschrif-
ten im straßenverkehr durch unternehmer, Dis-
ponenten und das fahrpersonal selbst ist uner-
lässlich für die sicherheit auf unseren straßen 
und für die Gesundheit der arbeitnehmerinnen 
und arbeitnehmer. 

Die Überprüfung erfolgte sowohl in den be-
trieben als auch anhand von angeforderten ar-
beitszeitnachweisen und erbrachte folgendes 
ergebnis: im rahmen der programmarbeit  kon-
trollierte die rheinland-pfälzische Gewerbeauf-
sicht insgesamt 26 Kleinspeditionen.  in den 
betrieben, denen 174 fahrzeuge zur Verfügung 
standen, erfolgte die Überprüfung der arbeits-
zeitnachweise von 223 fahrerinnen und fahrern.  
in 23 von 26 überprüften speditionen wurden 
Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften 
festgestellt. 

Analoge/Digitale Kontrollgeräte

Zum Zeitpunkt der Überprüfung verfügten neun 
fahrzeuge über analoge und 165 der kontrollier-
ten fahrzeuge über digitale Kontrollgeräte.  

im bereich der analogen Kontrollgeräte kam es 
zu keinen beanstandungen. 

bei den digitalen Kontrollgeräten bedienten 58 
fahrerinnen und fahrer die Geräte nicht ord-
nungsgemäß. Dabei wurden 48 mal die fahrer-
karte nicht ordnungsgemäß benutzt und jeweils 
zweimal die Daten nicht ordnungsgemäß herun-
tergeladen und gespeichert bzw. die Daten nicht 
regelmäßig gesichert. 

Lenk- und Ruhezeiten

bei 21 speditionen waren beanstandungen hin-
sichtlich der Lenk- und ruhezeiten von 82 fah-
rerinnen und fahrern festzustellen. fahrerinnen 

und fahrer von neun betrieben überschritten in 
66 fällen die höchstzulässigen täglichen Lenk-
zeiten. in einem betrieb wurde die höchstgren-
ze der wöchentlichen Lenkzeit in einem fall um 
mehr als vier stunden überschritten. 

Die Nichteinhaltung der Gesamtlenkzeiten in-
nerhalb von zwei aufeinander folgenden wochen 
führte in einem  betrieb zu drei beanstandungen. 
eine nicht ausreichende unterbrechung der tägli-
chen Lenkzeiten war bei zehn speditionen in 144 
fällen zu bemängeln. 

in 20 betrieben unterbrachen die fahrerinnen 
und fahrer die täglichen Lenkzeiten in 123 fällen 
nicht rechtzeitig.

Die täglichen ruhezeiten wurden in 15  betrie-
ben 88 mal nicht eingehalten, wohingegen die 
wöchentlichen ruhezeiten innerhalb von zwei 
aufeinander folgenden wochen in fünf speditio-
nen insgesamt 19 mal nicht beachtet wurden.

Arbeitszeiten

aufgrund der Nichteinhaltung der täglichen ar-
beitszeiten kam es in vier speditionen zu 65 be-
anstandungen. in zwei speditionen wurden die 
ruhepausen in 165 fällen zu spät eingelegt oder 
sie waren zu kurz. 
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ZusammeNfassuNG

im bereich der Großspeditionen stellten die mit-
arbeiterinnen und mitarbeiter der rheinland-
pfälzischen Gewerbeaufsicht in allen überprüf-
ten betrieben Verstöße gegen die einhaltung 
der gesetzlichen Vorschriften des fahrpersonal-
rechts fest.

Der schwerpunkt der mängel lag, wie schon bei 
den in der Vergangenheit durchgeführten akti-
onen, bei der Nichteinhaltung der Lenk- und ru-
hezeiten, insbesondere der Nichteinhaltung der 
täglichen Lenkzeiten und der nicht rechtzeitigen 
und ausreichenden unterbrechung der täglichen 
Lenkzeiten.

in zehn betrieben wurden arbeitszeitrechtliche 
regelungen nicht eingehalten, wobei am häufigs-
ten die höchstzulässigen täglichen arbeitszeiten 

überschritten und die ruhepausen nicht einge-
halten wurden. 

im rahmen dieser schwerpunktaktion der rhein-
land-pfälzischen Gewerbeaufsicht führten die 
festgestellten Verstöße dazu, dass gegen zehn 
betriebe Verfahren nach dem Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten eingeleitet werden mussten. 

in drei speditionen führte die feststellung ge-
ringfügiger mängel zu einem aktenvermerk bzw. 
die ermahnung erfolgte mündlich.

im bereich der Kleinspeditionen stellten die mit-
arbeiterinnen und mitarbeiter der rheinland-
pfälzischen Gewerbeaufsicht in 23 von 26 über-
prüften betrieben Verstöße gegen die einhaltung 
der gesetzlichen Vorschriften des fahrpersonal-
rechts bzw. des arbeitszeitgesetzes fest.



11 Jahresbericht der Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz 2016 11 Jahresbericht der Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz 2016

Der schwerpunkt der mängel lag, wie schon bei 
den in der Vergangenheit durchgeführten akti-
onen, bei der Nichteinhaltung der Lenk- und ru-
hezeiten, insbesondere der Nichteinhaltung der 
täglichen ruhezeiten und der nicht rechtzeitigen 
und ausreichenden unterbrechung der täglichen 
Lenkzeiten.

bei der bedienung der digitalen Kontrollgerä-
te wurde in den meisten fällen die fahrerkarte 
nicht ordnungsgemäß benutzt.

im Vergleich zu den in den vergangenen Jahren 
durchgeführten programmarbeiten ist weiterhin 
die anzahl der Verstöße hinsichtlich der einhal-
tung der arbeitszeiten nach dem arbeitszeitge-
setz hoch.  

im rahmen dieser programmarbeit  führten die 
Verstöße dazu, dass gegen 14 betriebe Verfahren 
nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
eingeleitet werden mussten. 

in sechs speditionen führte die feststellung ge-
ringer mängel zu aktenvermerken und münd-
licher erledigung. an drei betriebe wurden re-
visionsschreiben mit der ankündigung einer 
erneuten Überprüfung versandt.  

Das ergebnis der diesjährigen programmarbeit 
zeigt, dass auch weiterhin regelmäßig schwer-
punktaktionen für die einhaltung der sozialvor-
schriften im straßenverkehr und des arbeitszeit-
gesetzes durchgeführt werden sollten.

für die erreichung des Ziels der förderung der 
Verkehrssicherheit und der Verbesserungen 
der arbeitsbedingungen der beschäftigten ist 
die einhaltung der fahrpersonalvorschriften 
unerlässlich.  



aGeNDa 2016
Zur arbeit Der Gewerbeaufsicht 2016
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die arbeit der Gewerbeaufsicht besteht zu großen teilen aus Routinen und immer 
wiederkehrenden Verwaltungsverfahren. dennoch ragen in jedem Jahr einzelne ereignisse heraus, 
über die wir hier berichten wollen.

in der westpfalz nahe martinshöhe fing am 09. 
Juni 2016 kurz vor mittag eine windenergieanla-
ge feuer. 

monteure, die an einer benachbarten anlage ar-
beiteten, alarmierten umgehend die feuerwehr. 
als diese eintraf, brannte die Gondel der wind-
energienanlage bereits vollständig, so dass teile 
der Gondel herabstürzten. ebenfalls brannte der 
über der Gondel stehende windflügel. bei derart 
starken bränden ist das Löschen des feuers an 
Gondel und flügeln auf Grund der großen Ge-
fahr für die einsatzkräfte nicht möglich. Deshalb 
sperrte die feuerwehr die umgebung, inklusi-
ve einer Landstraße großflächig ab, solange der 
brand dauerte. Nach erlöschen des feuers an der 
Gondel und dem flügel übernahm eine von der 
anlagenbetreiberin beauftragte firma die siche-
rung der anlage sowie des betroffenen Geländes.

braND eiNer wiNDeNerGieaNLaGe iN Der pfaLZ

Nach dem ergebnis einer gutacherlichen Über-
prüfung war die havarierte windenergieanlage 
statisch stabil und ein absturz der flügel konn-
te ausgeschlossen werden. in abstimmung mit 
dem Gutachter veranlasste die anlagenbetreibe-
rin daraufhin eine erste sicherung an bauteilen 
der Gondel und die reinigung des innenbereichs 
der windenergieanlage. 

Die zuständige Kreisverwaltung übernahm die 
Koordinierung der maßnahmen zum boden-
schutz und zur abfallentsorgung, wobei auch 
kontaminierte landwirtschaftliche produkte der 
umliegenden felder entsorgt werden mussten. 
trotz des starken beschädigungen in folge des 
brandes erlaubte der Zustand der anlage eine 
sanierung. hierzu sollten die Gondel und die flü-
gelräder demontiert und durch baugleiche teile 
ersetzt werden.
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erst im frühherbst stand dafür ein entsprechen-
der montagekran zur Verfügung. Die struktur- 
und Genehmigungsdirektion süd, regionalstelle 
Gewerbeaufsicht Neustadt, abteilung bauarbei-
terschutz begleitete die maßnahmen zum ar-
beitsschutz für die einzelnen arbeitsschritte.

Die arbeitsabläufe der montagefirma sowie ei-
ner fachfirma für höhensicherung und des Kran-
betreibers waren zu koordinieren. in diese Ko-
ordination war auch die bei der montage von 
windenergieanlagen übliche Logistik für den 
transport von bauteilen mit Überweiten, näm-
lich den flügeln, mit einzubeziehen. 

Zur Vermeidung einer beeinträchtigung der 
turmstatik durch windlasten, aber auch aus Zeit- 
und Kostengründen, erfolgten die Demontage 
der alten und das aufsetzen der neuen Gon-
del an einem tag. Die bauleitung beschloss, das 
komplette flügelrad an einem stück abzuneh-
men und erst später am boden weiter zu zerle-
gen. Zur höhensicherung der arbeiter war es er-
forderlich, neue anschlagpunkte an der Gondel 
anzubringen. für die Durchführung der arbeiten 

an den beschädigten bauteilen in der höhe 
wurden die möglichkeiten zur höhenrettung 
vorsorglich über das sonst übliche maß hinaus 
sichergestellt. Zudem fanden die sanierungs-
arbeiten auch in dem anlagenbereich statt, der 
durch brandrückstände kontaminiert war. somit 
mussten die monteure zusätzlich zu dem hö-
henbedingt zwingend notwendigen sicherungs-
geschirr auch schutzkleidung und atemmasken 
tragen. Die umsetzung der sicherheitsmaßnah-
men verantwortete der von der betreiberin der 
windenergieanlage gestellte bauleiter.

Die Kontrolle der baustellenreinrichtung durch 
die Gewerbeaufsicht erfolgte obligatorisch. in 
folge der vorherrschenden schlechten wetter-
lage mit Nebel und erhöhter windstärke verzö-
gerten sich die arbeiten aus sicherheitsgründen 
um einige tage. Die ermittlung der brandursache 
wurde an einen Gutachter vergeben.

Die hochmoselbrücke bei Zeltingen-rachtig ist 
teil eines ca. 25 km langen teilstücks der b 50 
neu, der sich in 3 bauabschnitte gliedert.  Die 
neue Verkehrsverbindung soll zukünftig die be-
nelux-staaten mit dem rhein-main-Gebiet leich-
ter verbinden.  

Der erste bauabschnitt führt vom autobahn-
kreuz wittlich (a1/a60) nach platten (b 50 alt) 
und wurde im herbst 2014 für den Verkehr frei-
gegeben. Der bauabschnitt ii a ist ca. 5,9 km 
lang. in ihm befindet sich als teilstück die hoch-
moselbrücke mit einer Länge von 1,7 km. 

Die arbeiten an der hochmoselbrücke wurden 
im herbst 2011 mit dem widerlager hunsrück 
begonnen und werden voraussichtlich im Jahre 

Die hOchmOseLbrÜcKe bei ZeLtiNGeN-rachtiG –  

eiN besONDeres bauwerK
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2018 mit der fertigstellung der gesamten brü-
cke abgeschlossen. Die brücke hat insgesamt 10 
pfeiler, wobei der höchste 150 m Länge und der 
niedrigste 20 m Länge aufweist. Der abstand 
zwischen den pfeilern beträgt zwischen 105 und 
210 metern. Die pfeiler werden auf mehr als 100 
bohrpfählen im boden gegründet. Die pfähle 
reichen dabei zwischen 8 und 47 m tief in den 
erdboden. Die bohrlochdurchmesser schwanken 
zwischen 1,8 und 2 metern. 

Die 10 pfeiler werden mit einer sogenannten hy-
draulischen selbstkletterschalung errichtet, d. h. 
der beton wird in die Gussform der schalung ge-
füllt und nach dem aushärten des betons wird 
die schalung hydraulisch in richtung der pfeiler-
spitze transportiert. auf 10 pfeilern wird zurzeit 
der Überbau bestehend aus 900 vorgefertigten 
stahlteilen, errichtet . 

Die einzelnen stahlteile werden auf dem Vor-
montageplatz im bereich des widerlagers huns-
rück zusammengeschweißt und im anschluss  
in einer Korrosionsschutzhalle beschichtet. Der 

fertige stahlhohlkasten mit den beiden Kragar-
men, die rechts und links neben dem hohlkasten 
hinausragen, komplettieren einen brückenschuss. 

Die brücke wird später aus insgesamt 82 dieser 
schüsse bestehen. sieben schüsse werden zu ei-
nem Verschubabschnitt zusammengebaut. um 
die hochmoselbrücke komplett zu überspannen, 
sind 13 Verschubphasen im taktschiebeverfah-
ren erforderlich. 

im dritten bauabschnitt wurde mit dem erdbau 
begonnen. hier entsteht noch ein bauwerk. Zur-
zeit werden auf der eifelseite im anstehenden 
hang sechs Dübelschächte mit insgesamt 120 
ankern, die bis zu 55 m tief ins Gebirge ragen, er-
richtet. Die schächte haben eine tiefe zwischen 
38 und 40 metern und sollen zusammen mit 
den ankern zur stabilisierung des sogenannten 
rutschhangkörpers beitragen, da dieser sich in 
einer tiefe von 22 metern je Jahr um ca. 0,6 mm 
bewegt. für die errichtung der Dübelschächte  
werden ca. 9000 m³ beton und 1100 m³ stahl 
erforderlich.  
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Die regionalstelle Gewerbeaufsicht trier führt 
regelmäßig baustelleninspektionen durch, wo-
bei der schwerpunkt auf dem arbeitsschutz 
liegt. hier wurde zunächst die arbeitsschutz-
organisation überprüft. es wurden u. a. Gefähr-
dungsbeurteilungen, betriebsanweisungen und 
die Nachweise über die arbeitsmedizinische 
Vorsorge sowie die Nachweise über die regel-
mäßigen prüfungen der technischen Geräte 
und maschinen überprüft. begleitend hierzu 
erfolgten die inspektionen der bauarbeiten zur 
herstellung der stahlbetonfeiler ebenso wie 
die Überprüfung der stahlbaufacharbeiter bei 
der fertigung des stahlhohlkastens.  Die re-
gelmäßigen inspektionen haben sicherlich mit 
dazu beigetragen, dass die unfallzahlen auf 
einer der größten brückenbaustellen europas 
verschwindend gering sind. bislang haben sich 
keine schweren oder gar tödlichen arbeitsun-
fälle ereignet. Neben dem arbeitsschutz ist 
die Gewerbeaufsicht auch für den immissions-
schutz, im wesentlichen Lärm- und staube-
missionen, auf der baustelle zuständig. 

bei den eingesetzten maschinen und Geräten 
wird darauf geachtet, dass diese dem stand 
der Lärmminderungstechnik entsprechen. be-
festigte Verkehrswege sind entsprechend dem 
Verschmutzungsgrad zu reinigen, unbefestigte 
bei bedarf, d. h. bei auftretenden staubemissi-
onen, zu befeuchten. 
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JuGeNDarbeitsschutZ iN arZt- uND tierarZtpraxeN

Der bundesgesetzgeber hat im Jugendarbeits-
schutzgesetz besondere Vorschriften erlassen, 
die das Ziel haben, alle personen unter 18 Jah-
ren, die sich in einem beschäftigungs- bzw. aus-
bildungsverhältnis befinden, vor Überbeanspru-
chung und den Gefahren am arbeitsplatz zu 
schützen.

Neben allgemeinen bestimmungen, die bei je-
der art von tätigkeit gelten, gibt es spezielle re-
gelungen für bestimmte Gewerbezweige.bei der 
tätigkeit in arzt und tierarztpraxen stellen vor 
allem infektionsgefährdungen und hauterkran-
kungen ein großes Gefahrenpotential dar.

regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen nach der 
biostoffverordnung müssen daher durchgeführt 
sowie spezielle schutzausrüstungen zur Verfü-
gung gestellt werden. 

Ziel des projektes „Jugendarbeitsschutz in arzt-
und tierarztpraxen 2016“ war es, arbeitsbeding-
ten Gesundheitsgefahren zu begegnen, unfälle 
zu vermeiden sowie die Gesundheit der Jugendli-
chen zu fördern. 

in der Vorbereitungsphase erstellte das Landes-
amt für umwelt gemeinsam mit den struktur- 
und Genehmigungsdirektionen Nord und süd 
eine checkliste, die fragen zu höchstzulässigen 
arbeitszeiten, möglichen Gefährdungen, ärztli-
chen untersuchungen und aushängen und Ver-
zeichnissen beinhaltete. Die zuständigen mitar-
beiterinnen und mitarbeiter der Gewerbeaufsicht 
verteilten im Verlauf der Überprüfungen einen 
flyer, der die arbeitgeber für die besonderheiten 
bei der beschäftigung von Jugendlichen sensibili-
sieren und über die einzuhaltenden Vorschriften 
informieren soll. Die struktur- und Genehmi-
gungsdirektionen Nord und süd überprüften im 
Zeitraum september bis Dezember 2016 insge-
samt 66 arzt- und 4 tierarztpraxen, in denen 78 
Jugendliche überwiegend im rahmen ihrer aus-
bildung beschäftigt waren. in 31 betrieben wa-
ren keine beanstandungen festzustellen.

in vier arztpraxen stellte die Gewerbeaufsicht 
Verstöße hinsichtlich der einhaltung von arbeits-
zeiten fest. erfreulicherweise wurden die nach 
dem Jugendarbeitsschutzgesetz höchstzulässi-
gen täglichen und wöchentlichen arbeitszeiten 
eingehalten und auch die notwendigen ruhepau-
sen bis auf einen fall gewährt. 

in einer arztpraxis wurde die schichtzeit von 
elf stunden nicht eingehalten, in einer ande-
ren konnte die einhaltung der ruhepausen nicht 
überprüft werden. ein aufenthaltsraum für die 
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eiseNbahN- uND busVerKehre

Die rheinland-pfälzische Gewerbeaufsicht hat im 
rahmen ihrer programmarbeit 2016 für den be-
reich des sozialen arbeitsschutzes eine Überprü-
fung von eisenbahnverkehrs- und busunterneh-
men durchgeführt.

in vorhergehenden Jahren durchgeführte Kon-
trollen im personenbeförderungsverkehr zeig-
ten eine relativ hohe beanstandungsquote hin-
sichtlich der einhaltung der Vorschriften nach 
dem arbeitszeitgesetz. Die arbeitszeiten von 

Lokomotivführern, Zugbegleitern und busfah-
rern sind durch lange und unregelmäßige ar-
beitszeiten, auch nachts und am wochenende, 
geprägt.

aufgrund dieser belastungen, auch durch den 
Kontakt mit gegebenenfalls gewaltbereiten 
fahrgästen, sind stress- und ermüdungserschei-
nungen, die häufig auch eine unfallursache 
darstellen, keine seltenheit. Die einhaltung der 
arbeitsschutzbestimmungen ist daher für den 

pausen fehlte in einer praxis. in fünf arztpraxen 
wurde gegen das beschäftigungsverbot an einem 
berufsschultag mit mehr als  fünf unterrichts-
stunden verstoßen. 

im hinblick auf die arbeitsbedingungen der Ju-
gendlichen stellte die Gewerbeaufsicht in 39 
betrieben beanstandungen fest. in zehn praxen 
erstellten die arbeitgeber vor beginn der be-
schäftigung keine Gefährdungsbeurteilung. 

26 mal dokumentierten sie die durchgeführte 
Gefährdungsbeurteilung nicht und in sechs fäl-
len nur teilweise. Der impfstatus hinsichtlich bio-
logischer arbeitsstoffe wurde in 13 arztpraxen 
nicht überprüft. Die halbjährliche unterweisung 
über unfall- und Gesundheitsgefahren fehlte 
in acht arztpraxen und das beschäftigungsver-
bot für gefährliche arbeiten wird in einer arzt-
praxis nicht eingehalten. in zwei arztpraxen war 
die aufsichtspflicht bei arbeiten mit ionisie-
render und nichtionisierender strahlung nicht 
gewährleistet. 

Die mitarbeiter der Gewerbeaufsicht dokumen-
tierten  beim thema „Ärztliche untersuchungen“ 
in fünf arztpraxen beanstandungen. Die ärztli-
che untersuchung fehlte bei den Jugendlichen in 
drei arztpraxen und in fünf arztpraxen wurden 
die Jugendlichen nicht über die möglichkeit der 
Nachuntersuchung aufgeklärt. Vier Jugendliche 
mit Gefährdungsvermerken wurden entspre-
chend der untersuchungsbefunde beschäftigt.  

sonstige pflichtverletzungen konnten bei fol-
genden prüfpunkten in sieben arztpraxen fest-
zgestellt werden: in fünf arztpraxen fehlten der 
aushang eines abdruckes des Jugendarbeits-
schutzgesetzes und die anschrift der zuständi-
gen aufsichtsbehörde. ein Verzeichnis über die 
beschäftigten Jugendlichen führten sieben arzt-
praxen nicht. im rahmen der schwerpunktakti-
on erstellte die Gewerbeaufsicht 28 revisions-
schreiben. Die erstellung eines aktenvermerkes 
genügte in 11 fällen.

Die auswertung der aktion „Jugendarbeits-
schutz in arzt-und tierarztpraxen“ hat ergeben, 
dass in 39 von 70 arztpraxen Verstöße gegen 
die einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bei 
der beschäftigung von Jugendlichen festzustel-
len waren. in der hälfte der arztpraxen waren 
mängel hinsichtlich der Gefährdungsbeurteilung 
zu beanstanden. Dabei lag der schwerpunkt der 
Verstöße bei der fehlenden beurteilung und Do-
kumentation der arbeitsbedingungen und feh-
lenden berücksichtigung des impfstatus hinsicht-
lich der biologischen arbeitsstoffe. aufgrund des 
ergebnisses sind daher eine gezielte beratung 
und information für arbeitgeber und jugendliche 
beschäftigte sowie weitere Kontrollen der Ge-
sundheitsbranche dringend erforderlich.
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schutz der beschäftigten, aber auch der allge-
meinheit, von besonderer bedeutung. Die mitar-
beiterinnen und mitarbeiter der rheinland-pfälzi-
schen Gewerbeaufsicht stellten in der mehrzahl 
der überprüften betriebe Verstöße gegen die 
einhaltung der gesetzlichen Vorschriften des 
arbeitszeitgesetzes fest. Der schwerpunkt der 
mängel lag, wie auch schon bei vorangegan-
genen Überprüfungen bei der einhaltung der 
höchstzulässigen täglichen arbeitszeit und der 
täglichen ruhepausen und ruhezeiten. 

auffällig war auch die tatsache, dass in zwölf 
betrieben präventionskonzepte für die beschäf-
tigten beim umgang mit gewaltbereiten fahr-
gästen nicht vorhanden waren und 15 betriebe 
kein spezielles Konzept zur stressprävention 
hatten. Neun der überprüften busunternehmen 
boten ihren fahrern keine möglichkeit einer psy-
chologischen betreuung, z. b. nach unfällen, an. 

insgesamt führten die im rahmen der program-
marbeit der rheinland-pfälzischen Gewerbeauf-
sicht festgestellten Verstöße dazu, dass gegen 
einen betrieb ein Verfahren nach dem Gesetz 
über Ordnungswidrigkeiten eingeleitet werden 
musste. revisionsschreiben wurden für sechs 
betriebe gefertigt; bei neun betrieben genügte 
ein aktenvermerk. bei 15 betrieben waren keine 
maßnahmen erforderlich. 

Das ergebnis zeigt, dass weiterhin Überprüfun-
gen in diesem beschäftigungsbereich erforder-
lich sind, damit die verantwortlichen betriebs-
inhaber und beschäftigten durch eine gezielte 
beratung auf die Notwendigkeit der einhaltung 
der arbeitsschutzvorschriften hingewiesen wer-
den. auf diesem weg kann die Verkehrssicher-
heit bei der personenbeförderung im schie-
nen- und busverkehr erhöht und damit die 
unfallhäufigkeit reduziert werden.
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feuerwerKsartiKeL aN siLVester

feuerwerksartikel sind pyrotechnische Gegen-
stände, die explosionsgefährliche stoffe enthal-
ten. Von diesen artikeln können erhebliche Ge-
fahren ausgehen. 

mit dem inkrafttreten des 4. Gesetzes zur Än-
derung des sprengstoffgesetzes am 01.10.2009 
wurde unter anderem auch die europäische py-
rotechnikrichtlinie (2007/23/eG) umgesetzt. sie 
soll einheitliche produktsicherheitsstandards für 
feuerwerk, theaterpyrotechnik und technische 
pyrotechnik in der europäischen union schaffen.

Ziel der Überprüfungsaktion war, den Verkauf 
und die aufbewahrung von erlaubnisfreiem 
silvesterfeuerwerk durch die regionalstellen 
Gewerbeaufsicht vor Ort zu überprüfen. bei 
118 oder 35,1 % aller Verkaufsstellen wurden 

mehrere, mindestens jedoch einer der folgen-
den mängel, festgestellt: beim erstmaligen Ver-
kauf von pyrotechnischen Gegenständen muss 
der inhaber eines betriebes diese tätigkeit bei 
der regionalstelle Gewerbeaufsicht anzeigen. in 
dieser anzeige muss eine verantwortliche person 
benannt sein. bei beendigung der Verkaufstätig-
keit von pyrotechnischen Gegenständen oder bei 
einem wechsel der verantwortlichen person ist 
dieses der regionalstelle Gewerbeaufsicht in ei-
ner folgeanzeige bekannt zu geben. in 333 fällen 
(99,1 %) lag die anzeige für den Verkauf von py-
rotechnischen Gegenständen vor. Drei Verkaufs-
stellen hatten ihre tätigkeiten nicht angezeigt. 
eine Verkaufsstelle hatte zwar ihre tätigkeit an-
gezeigt, aber die aktuelle verantwortliche person 
war nicht in einer Änderungsanzeige benannt 
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worden. mängel im Zusammenhang mit dem 
Verkauf konnten in der regel sofort nach münd-
licher anordnung durch entfernung, umräumen, 
anbringen von hinweisschildern beseitigt wer-
den. auffällig in diesem Jahr war der relativ hohe 
anteil an produktmängeln. Dabei handelte es 
sich um aufgerissene oder beschädigte Verpa-
ckungen. Diese wurden sofort aus dem Verkaufs-
sortiment aussortiert.

eine Überschreitung der genehmigungsfreien 
Lagermenge in Lagerräumen mit allgemeinen 
bzw. zusätzlichen anforderungen sowie in con-
tainern (ortsbewegliche Lagerung) wurde in 7, d. 
h. bei 2,1 %, der fälle beanstandet. Das fehlende 
hinweisschild auf das rauchverbot und das Ver-
bot zum umgang mit offenem feuer wurde in 
57 fällen, 17 prozent, festgestellt. Geeignete ein-
richtungen zur brandbekämpfung fehlten in 11 ,d. 
h. bei 3,4 % der Lager.

weitere Verstöße waren:

 ■ pyrotechnische Gegenstände wurden unmit-
telbar im bereich der brandschutztüren, ret-
tungswege, fluchttunneln und Notausgangs-
türen aufbewahrt (5 fälle)

 ■ fluchttür abgeschlossen wegen fehlenden 
panikschlössern sowie schlecht beleuchteten 
und beschilderten fluchtwegen (1 fall).

 ■ brandschutztüren schließen nicht ordnungs-
gemäß (3 fälle)

 ■ containerkennzeichnung (als 1.4 G) fehlte (3 
fälle).

 ■ aufbewahrung erfolgte unmittelbar neben 
brennbaren materialien, Druckgaspackungen 
und Gefahrstoffen (5 fälle).

 ■ ein Diebstahl von pyrotechnischen Gegen-
ständen aus einem Lagercontainer war zu 
verzeichnen.

 ■ eine aufstellung des Lagercontainers war 
nicht mit dem brandschutz abgestimmt.

 ■ in 111 fällen konnten mängel durch mündli-
che hinweise, teilweise mit sofortiger anord-
nung abgestellt werden.

in 7 fällen erfolgte ein revisionsschreiben.

wie zu erwarten machten formale mängel, z. b. 
der fehlende hinweis auf das rauchverbot und 
das Verbot zum umgang mit offenem feuer, das 
fehlen von geeigneten feuerlöschern oder abge-
laufenes prüfdatum derselben den größten an-
teil aus. 

insgesamt ist das ergebnis mit dem aus  Vorjah-
ren vergleichbar. Nur in einzelfällen wurden wirk-
lich sicherheitsrelevante mängel im rahmen der 
marktüberwachung nach artikel 14 der richtlinie 
2007/23/eG festgestellt. 

Die routineartige marktüberwachung sorgt 
somit für ein bewusstsein der sicherheitsas-
pekte des sprengstoffrechtes bei den inha-
bern von Geschäften, marktleitern und des 
Verkaufspersonals.
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aNhÄNGe
statistische aNGabeN 2016
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  weiblich männlich Gesamt

beschäftigte insgesamt**

1 höherer Dienst 15,4 54,5 69,9

Gehobener Dienst 24,1 98,3 122,4

mittlerer Dienst 43,2 61,9 105,1

summe 1 82,7 214,7 297,4

aufsichtsbeamtinnen-/beamte***

2 höherer Dienst 7,0 25,0 32,0

Gehobener Dienst 12,4 67,8 80,2

mittlerer Dienst 12,5 47,7 60,2

summe 2 31,9 140,4 172,4

aufsichtsbeamtinnen-/beamte mit arbeitsschutzaufgaben****

3 höherer Dienst 2,0 4,4 4,4

Gehobener Dienst 4,6 22,3 26,9

mittlerer Dienst 9,5 29,1 38,6

summe 3 16,1 55,8 71,9

aufsichtsbeamtinnen-/beamte in ausbildung

4 höherer Dienst -- -- 0,0

Gehobener Dienst 1,0 1,0 2,0

mittlerer Dienst -- 1,0 1,0

summe 4 1,0 2,0 3,0

Gewerbeärztinnen-/ärzte

5 höherer Dienst -- 4,0 4,0

Gehobener Dienst -- -- --

mittlerer Dienst -- -- --

summe 5 0,0 4,0 4,0

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

**  beschäftigte insgesamt: alle beschäftigten in den für den arbeitsschutz zuständigen (z. b. ministerien, den struk-
tur- und Genehmigungsdirektionen) sowie dem Landesamt für umwelt, einschließlich Leitungs-, Verwaltungs-, 
service- 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 struk-
tur- und Genehmigungsdirektionen Nord und süd, denen die befugnis zum hoheitlichen handeln (u. a. anordnungs-
befugnis) erteilt worden ist und die zum Vollzug der arbeitsschutzaufgaben (Gruppe a gemäß der LV 1) eingesetzt 
werden - ggf. in Zeitanteilen geschätzt).

persONaL Gewerbeaufsicht uND 
GewerbeÄrZtLicher DieNst* (anhang 1)
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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

197 3.293 1.336 4.629 162.094 89.648 251.742 256.371

2 mittelbetriebsstätten
20 bis 499 beschäftigte

11.260 7.777 5.267 13.044 429.382 262.975 692.357 705.401

3 Kleinbetriebsstätten
1 bis 19 beschäftigte

182.161 11.471 8.569 20.040 331.514 234.116 565.630 585.670

summe 1 bis 3 193.618 22.541 15.172 37.713 922.990 586.739 1.509.729 1.547.442

4 betriebsstätten ohne 
beschäftigte

20.175

betriebsstätten gesamt 213.793 22.541 15.172 37.713 922.990 586.739 1.509.729 1.547.442

* straffung der statistiken ab Jahresbericht 2012.

betriebsstÄtteN uND beschÄftiGte  
iN rheiNLaND-pfaLZ* (anhang 2)
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betriebsstätten
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 chemische betriebe 21 335 767 1.123 18 122 64 204 387 248 113 748

02 metallverarbeitung 7 573 3.003 3.583 6 97 79 182 19 183 108 310

03 bau, steine und erden 9 1.224 20.853 22.086 3 105 221 329 8 189 306 503

04 entsorgung, recycling 1 171 1.568 1.740 1 33 64 98 8 64 119 191

05 hochschulen, 
Gesundheitswesen

39 1.309 13.197 14.545 30 94 120 244 85 108 119 312

06 Leder, textil 9 325 973 1.307 1 29 54 84 1 45 88 134

07 elektrotechnik 1 352 1.249 1.602 0 26 52 78 14 48 95 157

08 holzbe- und -verarbeitung 3 232 3.600 3.835 1 59 98 158 2 103 155 260

09 metallerzeugung 4 32 50 86 3 12 6 21 7 34 7 48

10 fahrzeugbau 8 60 250 318 6 13 7 26 61 32 9 102

11 Kraftfahrzeugreparatur, 
-handel, tankstellen

2 273 6.661 6.936 1 12 133 146 4 19 160 183

12 Nahrungs- und 
Genussmittel

10 383 11.331 11.724 6 79 239 324 9 162 461 632

13 handel 9 1.250 47.125 48.384 2 189 863 1.054 5 355 1.135 1.495

14 Kredit- und 
Versicherungsgewerbe

4 405 6.768 7.177 1 10 32 43 1 10 37 48

15 Datenverarbeitung, 
fernmeldedienste

4 182 2.274 2.460 0 4 10 14 0 4 10 14

16 Gaststätten, beherbergung 0 328 21.857 22.185 0 25 186 211 0 26 221 247

17 Dienstleistungen 9 728 19.674 20.411 8 40 112 160 8 43 136 187

18 Verwaltung 14 822 4.348 5.184 2 64 82 148 4 101 112 217

19 herstellung von Zellstoff, 
papier und pappe

0 76 128 204 0 19 1 20 0 45 1 46

20 Verkehr 19 740 8.639 9.398 2 53 103 158 6 88 136 230

21 Verlagsgewerbe, 
Druckgewerbe

3 193 1.323 1.519 0 15 19 34 0 22 22 44

22 Versorgung 5 144 1.168 1.317 1 23 41 65 1 41 67 109

23 feinmechanik 2 86 1.151 1.239 1 11 18 30 2 26 19 47

24 maschinenbau 14 676 5.045 5.735 14 122 179 315 23 221 253 497

Summe 197 10.899 183.002 194.098 107 1.256 2.783 4.146 655 2.217 3.889 6.761

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.

DieNstGeschÄfte iN betriebsstÄtteN (anhang 3.1 teil a)
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13 14 15 16 17 18

01 chemische betriebe 491 7 30 379 0 1

02 metallverarbeitung 268 0 13 275 0 0

03 bau, steine und erden 506 43 13 486 0 3

04 entsorgung, recycling 133 4 4 183 0 0

05 hochschulen, 
Gesundheitswesen

517 5 4 593 0 1

06 Leder, textil 132 2 3 72 0 0

07 elektrotechnik 191 0 7 202 0 1

08 holzbe- und 
-verarbeitung

270 10 13 414 0 0

09 metallerzeugung 38 0 1 45 0 0

10 fahrzeugbau 70 1 1 81 0 0

11 Kraftfahrzeugreparatur, 
-handel, tankstellen

314 20 5 401 0 0

12 Nahrungs- und 
Genussmittel

391 5 12 407 0 3

13 handel 1.558 59 4 1.372 0 3

14 Kredit- und 
Versicherungsgewerbe

81 0 2 67 0 0

15 Datenverarbeitung, 
fernmeldedienste

21 0 0 14 0 0

16 Gaststätten, 
beherbergung

419 4 5 403 0 1

17 Dienstleistungen 395 2 2 362 0 0

18 Verwaltung 192 1 0 202 0 3

19 herstellung von Zellstoff, 
papier und pappe

29 3 5 29 0 0

20 Verkehr 323 6 2 662 0 4

21 Verlagsgewerbe, 
Druckgewerbe

77 1 0 57 0 0

22 Versorgung 69 3 0 91 0 0

23 feinmechanik 56 0 5 45 0 0

24 maschinenbau 564 27 12 578 0 0

 Summe 7.105 203 143 7.320 0 20

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 3.816 8.144 9 36 5.100 172 134

2 Überwachungsbedürftige
anlagen

44 37 0 1 24 4 0

3 anlagen nach dem bundes-
immissionsschutzgesetz

131 99 9 1 22 2 0

4 Lager explosionsgefährli-
cher stoffe

18 13 0 0 1 0 0

5 märkte und Volksfeste (flie-
gende bauten, ambulanter 
handel)

32 49 0 0 61 0 0

6 ausstellungsstände 6 7 0 0 5 0 0

7 straßenfahrzeuge 50 45 0 1 99 0 2

8 schienenfahrzeuge 1 1 0 0 2 0 0

9 wasserfahrzeuge 0 0 0 0 0 0 0

10 heimarbeitsstätten 65 57 0 0 21 217 0

11 private haushalte 
(ohne beschäftigte)

239 92 37 1 78 12 2

12 Übrige 1.855 1.450 35 21 473 22 7

insgesamt 6.257 9.994 90 61 5.886 429 145

sonstige Dienstgeschäfte im 
außendienst *)

2.212

*)  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)
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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 
u. berufs-
krankheiten

pos Dabei berührte sachgebiete 1 2 3 4

0.1 allgemeines 

summe position 0.1 1.797 0 0 0

1 technischer arbeitsschutz, unfallverhütung und Gesundheitsschutz

1.1 arbeitsschutzorganisation 925 3.921 0 69

1.2 arbeitsplätze, arbeitsstätten, ergonomie 1.458 5.440 2 96

1.3 arbeitsmittel, medizinprodukte 504 3.633 9 79

1.4 Überwachungsbedürftige anlagen 288 821 0 13

1.5 Gefahrstoffe 620 1.735 1 21

1.6 explosionsgefährliche stoffe 137 379 0 3

1.7 biologische arbeitsstoffe 71 162 3 2

1.8 Gentechnisch veränderte Organismen 19 51 2 0

1.9 strahlenschutz 188 249 14 2

1.10 beförderung gefährlicher Güter 42 55 0 1

1.11 psychische belastungen 158 364 0 2

summe position 1 4.410 16.810 31 288

2 technischer arbeits- und Verbraucherschutz

2.1 Geräte- und produktsicherheit 472 733 31 4

2.2 inverkehrbringen gefährl. stoffe/Zuber. 121 83 13 1

2.3 medizinprodukte 14 57 0 0

summe position 2 607 873 44 5

3 sozialer arbeitsschutz

3.1 arbeitszeit 394 617 0 1

3.2 sozialvorschriften im straßenverkehr 96 73 0 0

3.3 Kinder- und Jugendarbeitsschutz 121 276 0 2

3.4 mutterschutz 203 335 0 1

3.5 heimarbeitsschutz 11 112 0 0

summe position 3 825 1.413 0 4

4 arbeitsmedizin

summe position 4 540 156 375 0

5 immissionsschutz

5.1 bei genehmigungsbedürftigen anlagen 629 622 69 11

5.2 bei nicht genehmigungsbed. anlagen 1.213 1.616 271 19

summe position 5 1.842 2.238 340 30

6 bauleitplanung

summe position 6 246 547 0 0

7 sonstiger umweltschutz

summe position 7 218 380 0 0

summe position 0.1 bis 4 8.179 19.849 450 297

summe position 0.1 bis 7 10.485 23.014 790 327
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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/
mängelmeld.

anordn./
Zwangsm./
Verwarn./
bußgeld/ 
strafanzeigen

pos Dabei berührte sachgebiete 5 6 7 8 9

0.1 allgemeines 

summe position 0.1 0 1.839 0 131 0

1 technischer arbeitsschutz, unfallverhütung und Gesundheitsschutz

1.1 arbeitsschutzorganisation 3 12 3.965 1.689 4

1.2 arbeitsplätze, arbeitsstätten, ergonomie 5.417 1.148 5.351 758 109

1.3 arbeitsmittel, medizinprodukte 3 1 3.282 33 1

1.4 Überwachungsbedürftige anlagen 18 38 597 499 1

1.5 Gefahrstoffe 27 11 1.310 1.963 46

1.6 explosionsgefährliche stoffe 3 1 274 2.165 0

1.7 biologische arbeitsstoffe 0 1 147 12 0

1.8 Gentechnisch veränderte Organismen 2 0 87 176 0

1.9 strahlenschutz 20 1 429 5.237 1

1.10 beförderung gefährlicher Güter 3 0 21 20 0

1.11 psychische belastungen 3 3 421 0 0

summe position 1 5.499 1.216 15.884 12.552 162

2 technischer arbeits- und Verbraucherschutz

2.1 Geräte- und produktsicherheit 54 19 217 960 2

2.2 inverkehrbringen gefährl. stoffe/Zuber. 11 3 62 315 2

2.3 medizinprodukte 1 0 41 26 0

summe position 2 66 22 320 1.301 4

3 sozialer arbeitsschutz

3.1 arbeitszeit 56 25 2.132 1.295 48

3.2 sozialvorschriften im straßenverkehr 65 0 104 765 1.174

3.3 Kinder- und Jugendarbeitsschutz 11 1 90 311 1

3.4 mutterschutz 6 13 111 11.137 1

3.5 heimarbeitsschutz 1 24 21 74 0

summe position 3 139 63 2.458 13.582 1.224

4 arbeitsmedizin

summe position 4 2.758 0 0 8 0

5 immissionsschutz

5.1 bei genehmigungsbedürftigen anlagen 371 59 483 904 18

5.2 bei nicht genehmigungsbed. anlagen 79 12 848 573 5

summe position 5 450 71 1.331 1.477 23

6 bauleitplanung

summe position 6 1.035 1 0 85 0

7 sonstiger umweltschutz

summe position 7 43 2 81 41 0

summe position 0.1 bis 4 8.462 3.140 18.662 27.574 1.390

summe position 0.1 bis 7 9.990 3.214 20.074 29.177 1.413

prODuKtOrieNtierte DarsteLLuNG Der tÄtiGKeiteN 
(anhang 4 teil B)
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marKtÜberwachuNG Nach Dem 
prODuKtsicherheitsGesetZ (anhang 5)

reaktive markt-
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veranlasst durch
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anzahl 238 0 64 20 8 3 4 0 5 3 0 345
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Überprüfung 
bei:

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

hersteller 55 12 6 3 0 0 0 8 10 2 0 0 3

einführer/be-
vollmächtigter

60 9 2 13 1 0 4 6 6 0 0 0 0

händler 1.594 155 36 10 1 1 16 12 18 0 0 0 2.494

aussteller 20 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0

privater 
Verbraucher/
gewerblicher 
betreiber

98 7 10 12 9 1 28 3 6 1 0 0 7

insgesamt 1.827 187 54 38 11 2 50 29 42 3 0 0 2.504

* 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 2006 bis 2016* (anhang 7)

Nr. berufskrankheiten begutachtet als berufsbedingt 
festgestellt

1 2

1 Durch chemische einwirkung verursachte Krankheiten 203 9

2 Durch physikalische einwirkung verursachte Krankheiten 789 301

3 Durch infektionserreger oder parasiten verursachte Krankheiten sowie 
tropenkrankheiten

62 37

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

496 146

5 hautkrankheiten 614 469

6 Krankheiten sonstiger ursachen 0 0

7 entscheidungen nach § 9 abs. 2 sGb Vii* 27 1

Gesamtzahl 2.191 963

* § 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 anzuerkennen, sofern im Zeitpunkt der 
entscheidung nach neuen erkenntnissen der medizinischen wissenschaft die Voraussetzungen für eine bezeichnung nach absatz 1 satz 2 
erfüllt sind.

2016 2.191

2015 1.721

2014 1.682

2013 1.624

2012 1.829

2011 1.856

2010 1.931

2009 1.745

2008 1.801

2007 1.878

2006 1.845

▲
0

▲
2000

▲
3000

▲
4000

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

▲
1000
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1990 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

meldepflichtige arbeitsunfälle 

Gewerbliche wirtschaft 75.700 49.890 37.445 40.013 39.570 36.688 36.619 34.870 34.114

 – davon in der bauwirtschaft 20.985 15.561 5.950 5.789 5.641 5.381 5.554 5.125 5.091

Landwirtschaft 14.744 5.510 3.838 3.755 3.851 3.705 4.290 4.521 3.194

Öffentliche Verwaltung 5.153 6.886 3.237 4.720 3.130 3.054 3.053 3.188 3.097

summe 95.597 62.286 44.520 48.488 46.551 43.447 43.962 42.579 40.405

tödliche arbeitsunfälle

Gewerbliche wirtschaft 69 40 27 27 25 34 16 22 18

 – davon in der bauwirtschaft 18 18 5 6 1 6 5 6 5

Landwirtschaft 26 13 16 12 12 13 8 17 11

Öffentliche Verwaltung 2 1 2 3 1 4 4 0 6

summe 97 54 45 42 38 51 28 39 35

*  in der gewerblichen wirtschaft 1), Landwirtschaft 2) und den öffentlichen Verwaltungen und betrieben 3) in rheinland-pfalz.
  Nachtrag der Daten aus 2014. Die Daten für 2015 werden im Jahresbericht 2016 ausgewiesen.

1)  1990–2006 hauptverband der gewerblichen berrufsgenossenschaften, 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)*

241.409

2 Durchgeführte Kontrollen der fahrtage (arbeitstage) in den betrieben** 149.107

*  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
(r - gegen VO (eG) Nr. 561/2006, D - gegen rL 2006/22/eG)

Kontrollen personenverkehr Güterverkehr

Überprüfte fahrer 15 1.989

Überprüfte arbeitstage 669 148.438

artikel Zuwiderhandlung personenverkehr Güterverkehr

r 6 Lenkzeit: (tägliche, wöchentliche, zweiwöchentliche) 5 365

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)

3 1.205

r 8 ruhezeiten (tägliche, wöchentliche) 6 1.160

r 10 
+ 26

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

0 0

D 
anhang i

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

0 11

ahndungen

Verwarnungen mit Verwarnungsgeld 2 134

bußgeldbescheid - ohne rücksicht auf rechtskraft 15 902
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Nr. wirtschaftsbereich G2) davon e V3) summe

1 wärmeerzeugung, bergbau und energie 36 33 1458 1494

2 steine und erden, Glas, Keramik, baustoffe 32 25 331 363

3 stahl, eisen und sonstige metalle einschl. Verarbeitung 52 48 28 80

4 chemische erzeugnisse, arzneimittel, mineralölraffinati-
on und weiterverarbeitung

276 272 33 309

5 Oberflächenbehandlung mit organischen stoffen, her-
stellung von bahnenförmigen materialien aus Kunststof-
fen, sonstige Verarbeitung von harzen und Kunststoffen

26 21 75 101

6 holz, Zellstoff 16 16 3 19

7 Nahrungs-, Genuss- und futtermittel, landwirtschaftliche 
erzeugnisse

32 32 81

8 Verwertung und beseitigung von abfällen und sonstigen 
stoffen

304 277 896 1200

9 Lagerung, be- und entladen von stoffen und Gemischen 94 0 292 386

10 sonstige anlagen 8 1 463 471

summe 876 725 3660 4423

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).

anmerkung:
Bei den aufgeführten 4.169 anlagen verteilt sich die Zuständigkeit wie folgt: 

Gewerbeaufsicht 3.138 anlagen

wasser-/abfallwirtschaft 1.031 anlagen

GeNehmiGuNGspfLichtiGe aNLaGeN Nach Dem 
aNhaNG Zur 4. bimschV1 (anhang 10)
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stÖrfaLLreLeVaNte betriebsbereiche mit 
erweiterteN pfLichteN Nach tÄtiGKeiteN  
(Nace-cODe) uND aufsichtsbereicheN (anhang 11.1)

Nace-
code

Nace-text KO iO tr mZ Nw summe

08.11 Gewinnung von Naturwerksteinen und Natursteinen, 
Kalk- und Gipsstein, Kreide und schiefer

 0 1  0  0 0 1

19.20 mineralölverarbeitung  0 0  0  0 1 1

20.12 herstellung von farbstoffen und pigmenten  0  0  0  0 2 2

20.14 herstellung von sonstigen organischen chemikalien  0  0  0 2 3 5

20.42 herstellung von Körperpflegemitteln  0  0  0 1  0 1

20.51 herstellung von pyrotechnischen erzeugnissen  0  0 1  0  0 1

20.59 herstellung von sonstigen chemischen erzeugnissen 3  0  0  0 2 5

21.20 herstellung von pharmazeutischen erzeugnissen  0  0  0 1  0 1

22.29 herstellung von sonstigen Kunststoffwaren 1  0  0  0  0 1

23.19 herstellung von sonstigem Glas  0  0  0 1  0 1

23.51 herstellung von Zement  0  0  0  0 1 1

24.43 erzeugung von blei, Zink und Zinn 1  0  0  0  0 1

25.61 Oberflächenveredlung und wärmebehandlung  0 1  0  0  0 1

25.99 herstellung von metallwaren 1  0  0  0  0 1

29.32 herstellung von sonstigem Zuberhör für Kraftwagen  0  0 1  0  0 1

38.22 behandlung und beseitigung gefährlicher abfälle  0  0  0  0 1 1

46.21 Großhandel mit Getreide  0  0  0 1  0 1

46.71 Großhandel mit mineralölerzeugnissen 5 1 1 1 5 13

46.75 Großhandel mit chemischen erzeugnissen  0  0  0  0 1 1

47.99 einzelhandel vom Lager mit brennstoffen  0  0  0  0 1 1

50.40 Güterbeförderung in der binnenschifffahrt  0  0  0  0 1 1

52.10 Lagerei  0  0  0 3 1 4

52.29 spedition  0  0  0 0 3 3

11 3 3 10 22 49
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Nace-
code

Nace-text KO iO tr mZ Nw summe

01.49 sonstige tierhaltung  0  0  0  0 1 1

10.81 herstellung von Zucker  0  0  0  0 1 1

11.05 herstellung von bier  0  0 1  0  0 1

11.06 herstellung von malz  0 1  0  0  0 1

20.11 herstellung von industriegasen  0  0  0 1 1 2

20.13 herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen  0  0  0 2 2 4

20.59 herstellung von sonstigen chemischen erzeugnissen 4  0  0  0 8 12

21.20 herstellung von pharmazeutischen spezialitäten und 
erzeugnissen

1  0  0  0  0 1

22.29 herstellung von sonstigen Kunststoffwaren 1 1  0  0  0 2

25.11 herstellung von metallkonstruktionen  0  0  0  0 1 1

25.40 herstellung von waffen und munition 1  0  0  0  0 1

25.61 Oberflächenveredelung und wärmebehandlung 1  0  0  0 1 2

25.99 herstellung von metallwaren 1  0  0  0  0 1

28.14 herstellung von armaturen  0  0 1  0  0 1

32.99 herstellung von sonstigen erzeugnissen 1  0  0  0  0 1

35.11 elektrizitätserzeugung ohne fremdbezug zur Verteilung 2 1 9  0 5 17

35.21 Gaserzeugung ohne fremdbezug zur Verteilung 2  0  0  0 1 3

35.22 Gasverteilung durch rohrleitungen  0  0  0 1  0 1

46.11 handelsvermittlung von Landwirtschaftlichen 
Grundstoffen, lebenden tieren, textilen rohstoffen und 
halbwaren

 0  0  0  0 1 1

46.21 Großhandel mit Getreide 1  0  0  0  0 1

46.71 Großhandel mit mineralölerzeugnissen 2 2 2  0  0 6

46.75 Großhandel mit chemischen erzeugnissen 8  0  0  0 2 10

49.41 Güterbeförderung im straßenverkehr  0  0 1  0  0 1

52.10 Lagerei  0  0  0 3  0 3

53.20 sonstige expressdienste 1  0  0  0  0 1

81.29 Desinfektion und schädlingsbekämpfung  0 1  0  0  0 1

81.30 Garten- und Landschaftsbau  0  0  0  0 1 1

93.11 betrieb von sportanlagen  0 0 4  0  0 4

26 6 18 7 25 82

stÖrfaLLreLeVaNte betriebsbereiche mit 
GruNDpfLichteN Nach tÄtiGKeiteN  
(Nace-cODe) uND aufsichtsbereicheN (anhang 11.2)
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meLDepfLichtiGe ereiGNisse Nach § 19  
Der stÖrfaLL-VerOrDNuNG* (anhang 12)

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

freigesetzte stoffe einstufung nach anhang Vi 
teil 1 1)

1. 04.04.2016 propan rheingas Gmbh & co. KG 
tankkopfraum

3000 kg propan anhang Vi teil 1 Ziffer iii

2. 21.04.2016 Zschimmer & schwarz Gmbh & co. 
KG Kesselwagenentladestation

2 kg ethylenoxid anhang Vi teil 1 Ziffer iii

3. 17.10.2016 basf se, rohrbrückenanlage keine angaben anhang Vi teil 1 Ziffer i 4a

1) 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

* falls meldepflichtige ereignisse im berichtsjahr stattgefunden haben
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Genehmigungsinhaber gültige 
Genehmigungen

erteilte 
Genehmigungen (bzw. 

freigaben) 

röntgenanlagen und störstrahler - 850 126

beschleuniger 32 38 7

umgang mit radioaktiven stoffen 402 427 87

freigabe radioaktiver stoffe - - 10

beförderung radioaktiver stoffe 29 29 8

tätigkeit in fremden anlagen 146 146 17

* Ohne berücksichtigung der noch nicht abgeschlossenen Verfahren.

bearbeitete anzeigen für röntgengeräte

humanmedizin Zahnmedizin tiermedizin technik

1735 3946 333 304

Gesamtzahl der röntgenanlagen in rheinland-pfalz: 7.760

VerfahreN Nach rÖNtGeN-  
uND strahLeNschutZ-VerOrDNuNG (anhang 13)
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anlagen Genehmigungs-
verfahren

anmelde- und
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.

144 entfällt -/34

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.

55 - 24/11

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

2 - entfällt

insgesamt 201 - 24/45

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

anmerkung: 
insgesamt sind 45 betreiber, einige davon mit mehreren anlagen in unterschiedlichen sicherheitsstufen, registriert.

Das Gentechnikgesetz unterscheidet folgende drei Verfahrensarten:
anzeigeverfahren: errichtung einer neuen/wesentliche Änderung einer s1-anlage, Durchführung weiterer s2-arbeiten.
anmeldeverfahren: errichtung einer neuen/wesentliche Änderung einer s2-anlage.
Genehmigungsverfahren: errichtung einer neuen/wesentliche Änderung einer s3-anlage, Durchführung weiterer s3- oder s4 arbeiten.

beim anzeigeverfahren kann der betreiber mit der anlage/der Durchführung weiterer arbeiten unmittelbar nach eingang der antragsunter-
lagen bei der behörde beginnen. beim anmelde-/Genehmigungsverfahren muss der betreiber den bescheid der behörde abwarten bzw. 
laufen bestimmte fristen, bevor der betreiber mit der errichtung der anlage/der Durchführung der arbeiten beginnen darf.

GeNtechNische aNLaGeN –  
GeNehmiGuNGs- uND aNZeiGeVerfahreN (anhang 14)
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