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EU-Ausschuss Hoher Aufsichtsbeamter (SLIC) – Evaluationsbericht über 
das deutsche Arbeitsaufsichtssystem 
 Quelle: Bericht des SLIC vom 06. Februar 2006 

Der Ausschusses Hoher Aufsichtsbeamter (SLIC) hat das deutsche staatliche Arbeits-
schutzaufsichtssystem durch ein internationales Arbeitsschutzexpertenteam evaluiert 
und erhebliche Mängel festgestellt und weit reichende Empfehlungen zur Verbesserung 
ausgesprochen.  

Kernpunkte 
Auf der Basis der für die SLIC-Mitgliedstaaten (EU- und assoziierte Länder) vereinbar-
ten Benchmarks in den „Gemeinsamen Grundsätzen der Arbeitsaufsicht im Bereich 
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz“ wurde 2004 neben dem französi-
schen und dem englischen auch das deutsche Arbeitsschutzsystem einer detaillierten 
Analyse unterzogen. Das Evaluationsteam für Deutschland setzte sich - unter briti-
schem Vorsitz - zusammen aus SLIC-Vertretern Frankreichs, Italiens, der Niederlande, 
Norwegens und Schwedens. Der Evaluationsbericht, der im Ergebnis von BMAS und 
LASI als deutscher Delegation im SLIC abgelehnt wird, liegt seit Februar 2006 vor. In 
diesem wird nach einer recht umfänglichen, aber insbesondere den berufsgenossen-
schaftlichen Bereich so gut wie nicht erfassenden Bestandsaufnahme und einer grund-
sätzlich positiven Gesamteinschätzung des deutschen Arbeitssaufsichtssystems unter 
anderem bemängelt, dass 
 
• eine national abgestimmte Arbeitsschutzstrategie in Deutschland fehlt, 
• die Zuständigkeits- und Aufgabenverteilung zwischen BGen und Staat unklar sei, 
• Revisionen zu stark auf traditionelle Arbeitsschutzthemen beschränkt seien und 
• zentrale Planungs- und Controllingstrukturen fehlen. 
 
In dem Bericht wird unter anderem empfohlen,  
 
• verschiedene IT-Strukturen zu vereinheitlichen und Revisionsdaten auszutauschen, 
• Indikatoren und Beurteilungsmaßstäbe für Evaluierungen zu erarbeiten und 
• eine transparente und verbindliche Aufsichtsmethodik mit länderübergreifend ein-

heitlichen Arbeitsschutzstandards zu etablieren. 

Kommentar   

Die aus den detailliert dargestellten Mängeln abgeleiteten Änderungsempfehlungen 
werden in dem vorläufigen Abschlußbericht explizit nicht auf die BGen übertragen, da 
die Evaluation nahezu ausschließlich auf den Bereich des staatlichen Arbeitsschutzes 
bezogen war. Obwohl „Beobachtungen über die Berufsgenossenschaften aufgezeich-
net wurden“, sehen die Gutachter es nicht als angebracht an, „auf diesem Gebiet 
Empfehlungen auszusprechen.“ 

Links 
Evaluationsbericht: http://www.vdgab.de/Ablage/SLIC-Bericht_deutsch.pdf  
„Gemeinsame Grundsätze“: 
http://www.vdgab.de/Ablage/Gemeinsame_Grundsaetze_fuer_Arbeitsaufsichtsbehoerden_mit_Hinsicht_auf_Inspek
tionen_fuer_Sicherheit_und_Gesundheitsschutz_bei_der_Arbeit.pdf  


