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Verbesserungen im Arbeitsschutz ‐ Novellierung des Arbeitsschutzrechts 

 

Beschluss Landtag ‐ Drs. 7/7221 

 

Zu dem o. g. Beschluss des Landtages von Sachsen‐Anhalt ergeht folgende Stellungnahme: 

 

Zu Ziffer 1. 

Das abgestimmte Vorgehen von Bund, Ländern und Unfallversicherungsträgern steht  in der 

dritten Periode der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) im Vordergrund, 

um das strategische Ziel „Arbeit sicher und gesund gestalten ‐ Prävention mit Hilfe der Ge‐

fährdungsbeurteilung“ zu erreichen. Dabei wird inhaltlich ein besonderes Augenmerk auf die 

drei  Schwerpunktthemen  „Muskel‐Skelett‐Belastungen“,  „Psychische  Belastungen“  und 

„Krebserzeugende Gefahrstoffe“ gelegt. Die operative Umsetzung der dritten GDA‐Periode 

soll  im Mai  2021  beginnen.  Bundesweit werden  innerhalb  der  dritten GDA‐Periode  rund 

200.000 Betriebsbesichtigungen mit Systembewertung vornehmlich in kleinen und mittleren 

Unternehmen durchgeführt. Die Arbeitsschutzverwaltung Sachsen‐Anhalt ist an der operati‐

ven Umsetzung beteiligt und  leistet  ihren Beitrag  zur Beratung und Überwachung der Be‐

triebe,  um  die  Sicherheit  und Gesundheit  der  Beschäftigten  bestmöglich  zu  schützen.  Im 

Rahmen  der  risikoorientierten Überwachung  bleibt  auch  die Umsetzung  der  SARS‐CoV‐2‐

Arbeitsschutzverordnung sowie der SARS‐CoV‐2‐Arbeitsschutzregel ein zentrales Aufgaben‐

feld des Fachbereiches Arbeitsschutz im Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen‐Anhalt. 

 

Weiterhin hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gemeinsam mit dem Bundes‐

ministerium für Gesundheit und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend sowie einem breiten Kreis an  Institutionen aus dem Bereich der Prävention die Of‐

fensive  Psychische Gesundheit  gestartet.  Ziel  dieser  Initiative  ist  es,  in  einer  ressort‐  und 

damit  lebensweltübergreifenden Perspektive  für einen offeneren Umgang mit psychischen 

Belastungen in Deutschland zu werben und die Anbieter der zahlreichen guten Präventions‐ 

und Unterstützungsangebote zur Stärkung der psychischen Gesundheit  in Deutschland mit‐
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einander in Austausch zu bringen und Vernetzungsaktivitäten zu stärken. Die Offensive Psy‐

chische Gesundheit hat die Sensibilisierung und den Austausch zum Gegenstand. 

 

Zu Ziffern 2. und 3. 

Zum Jahresbeginn 2021 sind weite Teile des Arbeitsschutzkontrollgesetzes in Kraft getreten. 

Der Einsatz von Fremdpersonal insbesondere über Werkverträge und Arbeitnehmerüberlas‐

sung wird  in der Fleischindustrie weitgehend ausgeschlossen, um Missständen  in der Bran‐

che  zu begegnen. Hingegen bleibt der Fremdpersonaleinsatz  im Fleischhandwerk  sowie  in 

anderen Branchen  von der Regelung unberührt. Bestandteile des Arbeitsschutzkontrollge‐

setzes sind vor allem: 

 

-  weitgehendes Verbot  des  Einsatzes  von  Fremdpersonal  im Bereich  des  Kerngeschäfts 

der Fleischindustrie (Schlachten, Zerlegen und Verarbeiten von Fleisch);  

-  Arbeitnehmerüberlassung ab 1. April 2021 bis zum 31. März 2024 in der Fleischverarbei‐

tung  in eingeschränktem Umfang möglich, vollständiges Verbot ab dem 1. April 2024. 

Ausgenommen davon ist das Fleischerhandwerk;  

-  Pflicht zur elektronischen und manipulationssicheren Arbeitszeiterfassung in der Fleisch‐

industrie; 

-  branchenübergreifende  Mindeststandards  für  Gemeinschaftsunterkünfte  und  Doku‐

mentationspflichten; 

-  Erhöhung  des Bußgeldrahmens  für Arbeitszeitverstöße  und Angleichung  der Bußgeld‐

rahmen im Arbeitsschutzgesetz und im Jugendarbeitsschutzgesetz; 

-  Einführung einer Mindestbesichtigungsquote im Arbeitsschutzgesetz für die Länder;  

-  Einrichtung einer Bundesfachstelle für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit bei der 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin;  

-  Verordnungsermächtigung für befristete, spezielle Rechtsverordnungen zum Schutz von 

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit bei epidemischen Lagen von nationaler Trag‐

weite nach § 5 Absatz 1 des  Infektionsschutzgesetzes; auf dieser Grundlage wurde zu‐

nächst befristet bis zum 30. April 2021 die SARS‐CoV‐2‐Arbeitsschutzverordnung erlas‐

sen; 

-  Einrichtung eines Ausschusses für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit für übergrei‐

fende Aufgaben und die Konkretisierung des Arbeitsschutzgesetzes; 

-  ab 2023 elektronischer Datenaustausch  zwischen den Arbeitsschutzbehörden der Län‐

der und den Unfallversicherungsträgern zu Betriebsbesichtigungen. 

 

Da  das  Infektionsgeschehen  trotz  der  in  vielen  Lebensbereichen  bereits  einschneidenden 

Kontaktreduzierung unvermindert hoch  ist und  zusätzlich die Ausbreitung neuer,  gefährli‐

cher Virusmutationen  verhindert werden muss, bedurfte es  insbesondere am Arbeitsplatz 

zusätzlicher Maßnahmen,  um  den  Gesundheitsschutz  der  Beschäftigten  zu  gewährleisten 

und um Betriebe weiter offen halten zu können. Die zunächst bis zum 30. April 2021 befris‐

teten Maßnahmen  gelten  zusätzlich  zu  den  bisherigen  Bestimmungen,  insbesondere  zur 

SARS‐CoV‐2 Arbeitsschutzregel. 
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Zu Ziffer 4. 

Das  neue Marktüberwachungsgesetz  sowie  das Gesetz  zur  Anpassung  des  Produktsicher‐

heitsgesetzes und zur Neuordnung des Rechts der überwachungsbedürftigen Anlagen wur‐

den am 26. März 2021  im Bundesrat beraten. Eine Verkündung der Gesetze wird  voraus‐

sichtlich noch in dieser Legislaturperiode erfolgen. 

 

Das Medizinprodukterecht‐Durchführungsgesetz  löst  zukünftig  das Medizinproduktegesetz 

ab und soll zur Durchführung der ab dem 26. Mai 2021 geltenden VO (EU) 2017/745 und der 

VO  (EU) 2017/746  ‐ mit Geltung ab dem 26. Mai 2022  ‐ dienen. Mit diesen Verordnungen 

werden  die  bisherige  Medizinprodukte‐  Richtlinien  98/79/EG  sowie  90/385/EWG  und 

93/42/EWG aufgehoben. Eine Verordnung zur Zuweisung dieser medizinprodukterechtlichen 

Aufgaben an das Landesamt  für Verbraucherschutz wird  in Kürze seitens des Ministeriums 

für Arbeit, Soziales und Integration in das Kabinett eingebracht. Der Entwurf der Zuständig‐

keitsverordnung wird auch Regelungsinhalte bezüglich des Gesetzes zum Schutz vor nichtio‐

nisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen beinhalten. 

 

Der Bundestag befasst sich derzeit mit dem Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des 

Strahlenschutzgesetzes. Mit der Änderung werden Vollzugsregelungen, Begriffsbestimmun‐

gen, Anpassungen  an  technische  Entwicklungen und Regeln  für die Behördeninfrastruktur 

aktualisiert oder neu eingeführt werden. Ergänzt werden  insbesondere Regeln zum Radon‐

schutz,  der mit  dem  Inkrafttreten  des  Strahlenschutzgesetzes  erstmals  rechtsrelevant  ge‐

worden ist. Zudem werden ein Anzeigetatbestand für Laseranlagen sowie eine neue Bauart‐

zulassung für Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung neu aufgenommen. 

 

Zu Ziffer 5. 

Die  Bediensteten  des  Fachbereiches  Arbeitsschutz  im  Landesamt  für  Verbraucherschutz 

Sachsen‐Anhalt vollziehen eine Vielzahl von arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften auf ganz 

unterschiedlichen Gebieten  (z.  B.  Arbeitszeitrecht, Mutter‐  und  Jugendarbeitsschutzrecht, 

Gefahrstoffrecht, Beförderung  gefährlicher Güter, Anlagen‐ und Maschinensicherheit, psy‐

chische Belastungen bei der Arbeit, Medizinprodukterecht, Strahlenschutz‐ und Sprengstoff‐

recht)  in Betrieben und Einrichtungen aller Branchen des Berufslebens. Mit Stand 1. Januar 

2021 verfügte der Fachbereich Arbeitsschutz über 117,1 Vollzeitäquivalentstellen (VZÄ),  im 

Sommer 2020 waren es noch 114 VZÄ. Der  zusätzliche Personalmehrbedarf, der aufgrund 

von Rechtsnovellierungen sowie der Erweiterung von Zuständigkeitsbereichen entsteht bzw. 

entstanden ist, wird im Rahmen des Haushaltsaufstellungverfahrens für den Doppelhaushalt 

2022/2023 angemeldet. 

 

 

 

Städter‐Möbius 


