
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Susanne Ferschl, Anke 
Domscheit-Berg, Nicole Gohlke, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
DIE LINKE.
– Drucksache 20/135 –

Entwicklung der Arbeitsschutzkontrollen in Deutschland

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) dient dazu, Sicherheit und Gesundheits-
schutz der Beschäftigten bei der Arbeit durch Maßnahmen des Arbeitsschut-
zes zu sichern und zu verbessern. Wie die Bundesregierung nach Auffassung 
der Fragesteller in ihrer Vorbemerkung auf Bundestagsdrucksache 19/18811 
richtigerweise festgestellt, zeigt „nicht zuletzt die aktuelle COVID-19-Pande-
mie [...], wie wichtig es ist, dass Beschäftigte in Deutschland sich darauf ver-
lassen können, dass ihre Arbeit sie nicht krankmacht.“ Einen wesentlichen 
Beitrag hierzu würden die staatlichen Arbeitsschutzbehörden mit ihrer Kon-
trolle und Beratung der Betriebe leisten.

Um beurteilen zu können, ob der seit Jahren zu beobachtende drastische Rück-
gang der Anzahl der Arbeitsschutzkontrollen nunmehr umgekehrt wird und 
die mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz eingeführte gesetzliche Mindestbe-
sichtigungsquote, die bis 2026 erreicht werden soll, realistischerweise auch er-
reicht werden wird, wird die Bundesregierung nach der Entwicklung der Ar-
beitsschutzkontrollen befragt.

Den Fragestellern ist bewusst, dass dem Bund hierzu keine eigenen Daten 
vorliegen, weil die Länder das ArbSchG als eigene Angelegenheit ausführen 
(Artikel 83 des Grundgesetzes) und daher sowohl die Einrichtung der Behör-
den als auch das Verwaltungsverfahren (Artikel 84 Absatz 1 des Grundgeset-
zes) regeln. Die Bundesregierung beobachtet jedoch das Aufsichtsgeschehen 
und steht in Kontakt mit den zuständigen Länderbehörden. Die Fragesteller 
bitten daher, die Daten etwa auf Grundlage der Angaben des Länderausschus-
ses für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) bereitzustellen (vgl. Bun-
destagsdrucksachen 19/18811 und 19/7218).

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Die Arbeitsschutzaufsicht wird gemäß Artikel 84 Absatz 1 des Grundgesetzes 
von den Ländern als eigene Angelegenheit ausgeführt, wie in der Vorbemer-
kung der Fragestellung zutreffend dargestellt wird. Dem Bund obliegen hier 
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keine Funktionen der Dienst- und Fachaufsicht, so dass er über keine eigenen 
Daten zur Entwicklung der Arbeitsschutzkontrollen in Deutschland verfügt.
Daten zum Thema Arbeitsschutz und Arbeitsschutzkontrollen werden im jähr-
lich erscheinenden Bericht „Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“ (SuGA) 
veröffentlicht. Der SuGA-Bericht für das Berichtsjahr 2020 ist aktuell in Vorbe-
reitung. Er wird in Kürze vom Bundeskabinett beschlossen und anschließend 
dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat zugeleitet.

 1. Wie viele Arbeitsschutzkontrolleure bzw. Aufsichtsbeamte waren nach 
Kenntnis der Bundesregierung bei den Arbeitsaufsichten der Länder in 
den Jahren von 2014 bis aktuell beschäftigt (bitte jährlich nach Bundes-
ländern und in Summe ausweisen)?

 2. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2014 das Zahlen-
verhältnis der Arbeitsschutzkontrolleure bzw. Aufsichtsbeamten, die für 
die originären Arbeitsschutzaufgaben (A-Aufgaben) zuständig sind und 
denjenigen, die für weitere Aufgaben der Arbeitsschutzbehörden zustän-
dig sind, entwickelt (bitte jährlich nach Bundesländern und in Summe 
ausweisen)?

 3. Für wie viele Betriebe hatten nach Kenntnis der Bundesregierung in den 
Jahren von 2014 bis aktuell die Arbeitsaufsichten der Länder die Kon-
trollkompetenz (bitte jährlich nach Betriebsgrößen sowie Bundesländern 
aufschlüsseln sowie in Summe darstellen)?

 4. Auf wie viele Beschäftigte erstreckte sich nach Kenntnis der Bundes-
regierung in den Jahren von 2014 bis aktuell die Kontrollkompetenz der 
Arbeitsaufsichten der Länder (bitte jährlich nach Bundesländern auf-
schlüsseln sowie in Summe darstellen)?

 5. Wie viele Betriebsbesichtigungen (einschließlich Besichtigungen von 
Baustellen, überwachungsbedürftigen Anlagen außerhalb von Betrieben 
u. Ä.) wurden nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren von 
2014 bis aktuell durch die Arbeitsaufsichten der Länder durchgeführt 
(bitte jährlich nach Bundesländern und Branchen aufschlüsseln sowie in 
Summe darstellen)?

 6. Welche Auswirkungen hatte die Corona-Pandemie nach Kenntnis der 
Bundesregierung auf die Kontrolltätigkeit der Ämter?

a) Wie oft wurde nach Kenntnis der Bundesregierung in den einzelnen 
Bundesländern die Einhaltung der Bestimmungen aus der bundesein-
heitlichen SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung bzw. aus den gel-
tenden Länderverordnungen überprüft, und in welcher Weise (etwa 
durch Betriebsbesichtigungen oder Anschreiben bzw. Fragebögen)?

b) Wurde die Kontrollpraxis nach Kenntnis der Bundesregierung in ver-
schiedenen Branchen unterschiedlich stark erhöht oder verringert?

Wenn ja, aus welchen Gründen?

c) Wie oft wurden nach Kenntnis der Bundesregierung von den Auf-
sichtsbehörden Anordnungen im Rahmen von Verstößen gegen coro-
nabezogene Vorgaben erlassen, und wie oft wurden Bußgelder ver-
hängt (bitte getrennt nach Bundesländern und Branchen ausweisen)?

 7. Wie viele Beanstandungen wurden nach Kenntnis der Bundesregierung 
durch die Arbeitsschutzaufsichten der Länder in den Jahren von 2014 bis 
aktuell festgestellt und wie viele Anordnungen erlassen bzw. Bußgelder 
verhängt (bitte jährlich nach Bundesländern und Branchen aufschlüsseln 
sowie in Summe darstellen)?
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 8. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung der Anteil aktiver (auf 
Initiative der Arbeitsschutzbehörde) zu reaktiver Überwachungstätigkeit 
(anlassbezogen, zum Beispiel bei Beschwerden oder Unfällen) durch die 
Arbeitsaufsichten der Länder in den Jahren 2014 bis aktuell entwickelt 
(bitte jährlich nach Bundesländern und in Summe ausweisen)?

 9. Wie lange dauerte es nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 
von 2014 bis aktuell durchschnittlich, bis ein Betrieb nach einer Arbeits-
schutzkontrolle erneut durch die Arbeitsaufsichten der Länder kontrol-
liert wird (bitte jährlich nach Bundesländern und Branchen darstellen so-
wie in Summe ausweisen)?

10. Verfügt die Bundesregierung über neuere Erkenntnisse bezüglich der 
Entwicklung der Altersstruktur bei den staatlichen Arbeitsschutzkon-
trolleuren bzw. Aufsichtsbeamten als den Bericht zum Scoreboard der 
Länder 2017 (vgl. Antwort zu Frage 9a auf Bundestagsdrucksache 
19/18811), und wenn ja, über welche (bitte ggf. jährlich nach Bundes-
ländern darstellen und in Summe ausweisen)?

11. Verfügt die Bundesregierung über neuere Erkenntnisse bezüglich der An-
zahl der neu ausgebildeten Aufsichtsbeamtinnen und Aufsichtsbeamten 
als den Bericht zum Scoreboard der Länder 2017 (vgl. Antwort zu Fra-
ge 9b auf Bundestagsdrucksache 19/18811), und wenn ja, über welche 
(bitte ggf. jährlich nach Bundesländern darstellen und in Summe auswei-
sen)?

Falls nein, wann ist ein nächster Bericht zum Scoreboard der Länder ge-
plant?

Die Fragen 1 bis 11 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam beant-
wortet.
Auf die Vorbemerkung der Bundesregierung wird verwiesen.

12. Wie ist der Stand zur Einrichtung der „Bundesfachstelle für Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit“?

Die bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin angesiedelte 
Bundesfachstelle für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit hat im Septem-
ber 2021 ihre volle Personalstärke erreicht und ihre Arbeit aufgenommen. Der-
zeit wird in Absprache mit den zuständigen Stellen der Länder ein Konzept für 
die künftige Arbeit entwickelt.
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