
 

Anfrage der Abgeordneten Kerstin Celina zum Plenum vom 

27. Februar 2018 

 

Nachdem in der Mainpost Nr. 37 vom 14. Februar 2018 ein Hilferuf von 

Mitarbeitern eines OBI-Marktes in Unterfranken veröffentlicht wurde, 

frage ich die Bayerische Staatsregierung, wie sie die darin angespro-

chenen möglichen Verletzungen der arbeits- und jugendschutzrechtli-

chen Vorschriften einschätzt; welche Erkenntnisse die Bayerische 

Staatsregierung über konkrete Verletzungen der Arbeitsschutzvor-

schriften für besonders schutzbedürftige Beschäftigungsgruppen in den 

vergangenen drei Jahren in Bayern gewonnen hat und wie die Bayeri-

sche Staatsregierung konkret darauf Einfluss nimmt, dass gesund-

heitsgefährdende psychische Belastungen von Arbeitnehmern vermie-

den und entdeckt werden.“ 

 

 

Antwort durch das Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie 

und Integration: 

 

Für den Vollzug von arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften sind in Bay-

ern die Gewerbeaufsichtsämter bei den Regierungen zuständig.  

Bisher lagen beim zuständigen Gewerbeaufsichtsamt keine Beschwer-

den von Mitarbeitern eines OBI-Marktes in Unterfranken vor. Entspre-

chende Maßnahmen zur Überprüfung der in der Mainpost angeführten 

Vorwürfe sind seitens des zuständigen Gewerbeaufsichtsamts bereits 

zeitnah eingeplant. 

 

Soweit in dem genannten Zeitungsartikel eine fehlende Unterstützung 

durch den Betriebsrat des Obi-Marktes bzgl. der Vorwürfe beklagt wird, 

besteht seitens der Staatsregierung keine Handhabe, diesen Vorwür-
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fen nachzugehen oder auf die Erfüllung der Betriebsratsaufgaben Ein-

fluss zu nehmen. Grundsätzlich muss der Betriebsrat Beschwerden der 

Arbeitnehmer entgegennehmen, sie auf ihre Berechtigung hin prüfen 

und beim Arbeitgeber entsprechende Abhilfe beantragen. Daneben 

bleibt es dem Arbeitnehmer unbenommen, seine Rechte auf dem Kla-

geweg geltend zu machen.  

 

Für bestimmte Personen- und Berufsgruppen bzw. Tätigkeiten sind be-

sondere Arbeitsschutzbestimmungen (sozialer Arbeitsschutz) erforder-

lich, wie z. B. für Jugendliche, schwangere und stillende Frauen sowie 

für die Güter- und Personenbeförderung. Zusammen mit den Vorschrif-

ten über die Arbeitszeit trägt der soziale Arbeitsschutz primär dazu bei, 

die Beschäftigten vor etwaigen Überforderungen und Gesundheits-

schädigungen zu schützen.  

 

Durchgeführte Tätigkeiten der Bayerischen Gewerbeaufsicht sowie bei 

Bedarf sich daraus ergebene Maßnahmen spiegeln sich im Tabellen-

anhang der veröffentlichten Jahresberichte wieder. In der Tabelle 4 

„Produktorientierte Darstellung der Tätigkeiten“ wird unter Nr. 3 der 

„soziale Arbeitsschutz“ angeführt – auszugsweise:  

Jahr Anzahl Besichtigungen Anzahl Beanstandungen 

2014 20.109 19.830 

2015 18.689 18.354 

2016 17.335 14.171 

Für das Jahr 2017 liegen noch keine Zahlen vor. 

Ein besonderer Mängelschwerpunkt im sozialen Arbeitsschutz ist aber 

nicht erkennbar. 
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Bezüglich Jugendarbeitsschutz, Mutterschutz und Arbeitszeitschutz 

fanden in den vergangenen Jahren mehrere bayernweite Schwer-

punktprogramme statt. Im Rahmen von Schwerpunktprogrammen wird 

regelmäßig in Unternehmen auch die Arbeitsschutzorganisation, dabei 

insbesondere die vom Unternehmen durchzuführende Gefährdungs-

beurteilung, überprüft. Bereits seit dem Jahre 2010 wird das Gewerbe-

aufsichtspersonal regelmäßig geschult, um gesundheitsgefährdende 

psychische Belastungen von Arbeitsnehmern zu erkennen und Unter-

nehmen entsprechend zu beraten.  

 

Die Bayerische Gewerbeaufsicht hat auch aktiv am Arbeitsprogramm 

"Psyche" der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie von 

1. April 2015 bis Ende 2017 mitgewirkt, dabei wurden etwa 1000 Be-

triebe überprüft. Bei diesem Programm stand die Überprüfung der be-

trieblichen Gefährdungsbeurteilung zu psychischen Belastungen im 

Mittelpunkt.  

 

Zudem wird seit Juli 2015 vom Staatsministerium für Arbeit und Sozia-

les, Familie und Integration das Faltblatt „Weniger Stress – gesunde 

Beschäftigte – bessere Arbeit! Information für Arbeitgeberinnen und 

Arbeitgeber“ herausgegeben. 


