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Nicht zuletzt die Corona-Pandemie 
hat aufgezeigt, dass die hessische 
Landesverwaltung hinsichtlich des 
technischen Fachpersonals im Bereich 
des Arbeitsschutzes absolut auf Kan-
te fährt. In den Themenfeldern Pro-
duktsicherheit und Medizinprodukte 
offenbarte die Krise die Versäumnisse 
der Personalpolitik vieler Jahre. 

Da aufgrund der aktuellen Lage leider 
noch keine persönlichen Gespräche 
mit der Politik geführt werden kön-
nen, gilt es an dieser Stelle die Proble-
me einmal darzustellen. 

Es geht um den 
harmonisierten 
Binnenmarkt, 
zu dessen Ziel 
es gehört, dem 
V e r b r a u c h e r 
Produkte mit 
einem hohen 
Standard an Si-
cherheit zur Verfügung zu stellen. Um 
dies zu gewährleisten, unterhalten die 
Länder Marktüberwachungsbehör-
den mit technisch versiertem Fachper-
sonal – so der hehre Anspruch. 

Sinn und Zweck einer funktionieren-
den Marktüberwachung ist einerseits 
der Schutz von Personen vor unsiche-
ren Produkten, sowie andererseits der 
Wirtschaftsakteure vor unfairem Wett-
bewerb im europäischen Binnenmarkt. 

Dazu soll die Marktüberwachung so 
effektiv und umfassend organisiert, 
wie auch effizient durchgeführt wer-
den, dass Wettbewerbsverzerrungen 
vermieden sowie Sicherheit und Ge-
sundheit von Personen, Umwelt und 
andere Rechtsgüter durch Produkte 
nicht gefährdet werden. 

Die Marktüberwachungsbehörden 
überwachen die zum Vertrieb, Ver-
brauch oder zur Verwendung im Uni-
onsmarkt aus Anlass einer Geschäfts-
tätigkeit bereitgestellten, zu diesem 
Zweck ausgestellten oder zur Einfuhr 

v o r g e s e -
henen Pro-
dukte hin-
s i c h t l i c h 
der auf sie 
anwendba-
ren Bestim-
mungen. 

Die grund-
sätzliche Verantwortung für die Erfül-
lung der Anforderungen bei der Be-
reitstellung von Produkten auf dem 
Markt liegt beim Hersteller oder des-
sen Bevollmächtigten. 

Er muss dafür Sorge tragen, dass nur 
konforme Produkte in Verkehr ge-
bracht werden. Bei der Einfuhr aus 
nicht EU-Staaten, sogenannten Dritt-
staaten liegt diese Verantwortung in 
der Regel bei den Importeuren. 

Schutzniveau im Blick behalten
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Aber auch die Händler am Ende der 
Vertriebskette tragen Verantwortung 
für die Bereitstellung konformer Pro-
dukte auf dem Markt. 

Die Kontrolle zur Erfüllung der Pflich-
ten des Binnenmarktes obliegt als Auf-

gabe den Marktüberwachungsbehör-
den. Diese treffen erforderlichenfalls 
Maßnahmen zur Herstellung der Kon-
formität bzw. Verhinderung eine Be-
reitstellung nicht-konformer Produk-
te auf dem Markt. Soweit die Theorie, 
doch wie sah das Geschehen in Zeiten 
der Pandemie denn nun wirklich aus? 

Das Coronavirus breitete sich explosi-
onsartig über den Kontinent und nicht 
zuletzt auch in Deutschland aus. Be-
sonders betroffen: Pflegeeinrichtun-
gen. Dort und in den Krankenhäusern 
fehlte es an persönlicher Schutzaus-
rüstung (PSA), allen voran an Schutz-

masken. 

Die Not war schlagartig dann gleich 
so groß, dass die Schaffung eigener 
Produktionskapazitäten erwogen und 
durch das Bundeswirtschaftsministe-
rium der Aufbau nationaler und eu-

ropäischer Wertschöpfungsketten für 
Schutzausrüstungen, aber auch von 
Testausstattungen und Wirkstoffen er-
wogen und entsprechende Fördermit-
tel in Aussicht gestellt wurden. 

Vor diesem Hintergrund hat die EU-
Kommission denn auch im März in 
einem Schnellverfahren mehrere har-
monisierte EU-Standards für persön-
liche Schutzausrüstungen (PSA) und 
Medizinprodukte auf ihrer Website 
veröffentlicht. Unternehmen sollte 
auf diese Weise die Umstellung ihrer 
Produktion bzw. die Vermarktung auf 
dem EU-Binnenmarkt zur Versorgung 
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mit PSA und Medizinprodukten er-
leichtert werden, wenngleich aber 
auch weiterhin die einheitlichen Si-
cherheitsstandards gewährleistet blei-
ben sollten. Diese Leitlinien richteten 
sich gleichermaßen an Hersteller wie 
auch die Marktaufsichtsbehörden. 

Um kurzfristig dem akuten Mangel an 
zugelassenen Produkten mit einem 
sogenannten Pandemieatemschutz 
begegnen und damit medizinische 
und pflegerische Fachkräfte für die 
Dauer der Gesundheitsbedrohung 
durch die Corona-Pandemie schützen 
zu können, wurde zudem die Mög-
lichkeit geschaffen, die Eignung von 
Masken zum Schutz vor Sars-CoV-2 in 
einem Schnelltest zu überprüfen. 

All dies zusammen stellte das Perso-
nal der Marktüberwachung in Hessen 
vor große Herausforderungen. Da war 
zum einen enormer Druck, um die 
Versorgung von medizinischem wie 
auch pflegerischem Fachpersonal mit 
geeigneter persönlicher Schutzaus-
rüstung sicherstellen zu können, zum 
anderen die Frage, wie mit einem er-
leichterten Marktzugang umzugehen 
ist. 

Im Konglomerat der Pandemie bot 
sich denn auch gleich Raum für krimi-
nelle Machenschaften. So musste in 
dieser angespannten Lage festgestellt 
werden, dass versucht wurde, mit un-
geeigneten und gefälschten Atem-
masken Geld zu verdienen. 

In nicht unerheblichem Maß gelang-
ten Atemschutzmasken mit gefälsch-
ten Zertifikaten in den Handel und 
wurden zum Verkauf angeboten. 
Mit Verpflichtung zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung wurde die 
Problematik weiter verschärft. 

In Summe waren dies Herausforde-
rungen, welchen die  Marktüberwa-
chungsbehörde mit dem ihr aktuell 
zu gestandenen Personal nicht ge-
recht werden konnte. Im Rahmen 
einer Rückbetrachtung zur Corona-
Pandemie, welche dringend geboten 
erscheint, sollte der Stellenwert von 
Marktüberwachungsbehörden einer-
seits, dem dortigen Fachpersonal an-
dererseits erkannt und wertgeschätzt 
werden. Deshalb muss eine personel-
le Aufwertung dringend ins Auge ge-
fasst werden!
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Zusagen müssen eingehalten  
werden!

Mit der Tarifeinigung 2019 sei ein fairer 
Kompromiss gelungen, betonte der 
dbb Verhandlungsführer Volker Geyer 
am 29. März 2019. Hessen bleibe als 
Arbeitgeber nicht nur konkurrenzfä-
hig, sondern setze sogar positive Ak-
zente. 

Das Ergebnis bedeute mehr Geld auf 
dem Gehaltszettel, ein innovatives 
Nachwuchspaket, weitere Verbesse-
rungen für Hochqualifizierte sowie 
das bundesweit einmalige LandesTi-
cket Hessen. „Wir können so als mo-
derner Arbeitgeber selbstbewusst in 
den Wettbewerb um die 
besten Köpfe eintreten. 
Diese guten Ergebnisse 
wollen wir auch auf un-
sere Beamtinnen und 
Beamten übertragen. 
Ich bin zuversichtlich, 
dass der Hessische Land-
tag dieser Empfehlung 
auch folgen wird“, so der 
Hessische Innenminister 
Peter Beuth gegenüber den Medien. 

Was die monetäre Umsetzung des Ta-
rifabschlusses anbelangt, so wurde 
Wort gehalten. Doch wie sieht es mit 
den Verbesserungen aus, auf welche 
man für Beschäftigte in den Bereichen 
IT und Technik verständigt hat. Bei den 

technischen Angestellten wurden die 
Anpassungen in den Entgeltgruppen 
bereits umgesetzt. Im Dienstrecht 
sieht es da für die Beamtinnen und 
Beamten im technischen Dienst denn 
eher trübe aus. Über viele Jahre rekla-
miert der BTB Hessen gegenüber der 
Politik, dass gerade im Dienstrecht 
dringend Maßnahmen für technisch-
naturwissenschaftliches Fachpersonal 
geboten seien. 

Nach der Auflösung technischer Son-
derverwaltungsbereiche und deren 
Eingliederung in die Regierungsprä-

sidien werden mitgebrachte und vo-
rausgesetzte Vorqualifikationen nicht 
mehr in dem Maße wertgeschätzt, wie 
es seinerzeit durch die sogenannte 
Funktionsgruppenverordnung vorge-
sehen war. Die durch die Verordnung 
geschaffenen Funktionsgruppen-
Planstellen, die insbesondere auch 
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im naturwissenschaftlich-technischen 
Bereich zu verbesserten Beförderungs-
bedingungen führen sollten, sind seit-
her nicht mehr konsequent ausge-
bracht und bewirtschaftet worden. 

Mit der aktuellen Entschei-
dung im Tarifbereich, ins-
besondere auch bei den 
technischen Beschäftigten, 
wettbewerbsfähigere Struk-
turen einzuführen, welche 
im Übrigen mehr als über-
fällig war, wurde die ohne-
hin eklatante Situation der 
Beamtinnen und Beamten 
im technischen Bereich der 
Landesverwaltung jedoch 
weiter verschärft, so der BTB 
Landesvorsitzende Dr. Det-
mar Lehmann. 

In den technisch-naturwis-
senschaftlichen Segmenten der Lan-
desverwaltung, wie in der Bauver-
waltung, im Umweltschutz und in 
der Sicherheitstechnik muss für eine 
Aufgabenerfüllung auf extern erwor-
bene Qualifikationen zurückgegriffen 
werden, welche nicht im Landesdienst 
vermittelt werden können. 

Technische, wie auch naturwissen-
schaftliche Vorkenntnisse müssen ge-

pflegt und über die gesamte Dienstzeit 
aktuell gehalten werden. Derartiges 
muss auch in der Besoldung wertge-
schätzt werden. 

Sofern das Land sich als attraktiver Ar-

beitgeber versteht, gilt es, die im Tarif-
recht erzielte Einigung nunmehr auch 
schnellstmöglich in das Dienstrecht zu 
übertragen. um nicht der Gefahr einer 
Zweiklassengesellschaft zu erliegen, 
so die Forderung vom Landesvorsit-
zenden des BTB Hessen, Dr. Detmar 
Lehmann. 
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Nach der Krise nicht vergessen
In den Monaten März und April 2020 
haben sich auch in Hessen die Ereig-
nisse schier überschlagen. Meinte man 
noch im Februar, Coronavirus SARS-
CoV-2 / COVID-19 wären weit weg, än-

derte sich schlag-
artig die Situation 
und Politik und 
Gesellschaft wur-
den mit bis dahin 
nur aus Thrillern 
bekannten Szena-
rien konfrontiert. 

Staunten wir zu-
nächst über Be-
richte aus China, 
wo in Wuhan im 
Kampf gegen das 
Corona-Virus in 
wenigen Tagen 
zwei Notkranken-
häuser in Schnell-
bauweise voll 
f u n k t i o n s f ä h i g 
errichtet wurden, 
so stand man ur-
plötzlich auch bei 
uns vor der Fra-
ge, wie man einer 
Lage Herr werden 
könnte, wenn sich 

das Virus blitzartig verbreite. 

Bundestag und Bundesrat haben in-
nerhalb kürzester Zeit den Rechts-
rahmen dafür geschaffen, dass das 

gesellschaftliche, wie auch wirtschaft-
liche Geschehen mit dem sogenann-
ten „Lock down“ nahezu gegen null 
gesetzt wurde, insbesondere um die 
Kapazitäten für eine Patientenversor-
gung in beherrschbaren Bahnen zu 
halten. 

Schnell zeigte sich aber auch die Ab-
hängigkeit vom globalen Markt, was 
u. a. die Versorgung mit persönlicher 
Schutzausrüstung anbelangte. Betrof-
fen waren davon auch Kranken- und 
Pflegeeinrichtungen hier bei uns in 
Hessen. Da formierten sich Krisenstä-
be und Einsatzgruppen, sogenann-
te Task Forces, um sich neben vielem 
Weiteren auch mit Fragen der Beschaf-
fung entsprechender Schutzmateriali-
en zu befassen. 

Rasch fiel der Blick auf das technische 
Fachpersonal und ohne Umschwei-
fe wurde sukzessive fast das gesamte 
Personal der Hessischen Marktüber-
wachung mit einbezogen. Dabei 
stellte sich heraus, dass es eben nicht 
so einfach ist mit dem europäischen 
Standard, um geeignete Ware einfüh-
ren zu können. 

Wo Bedarf ist, entsteht auch ein Ange-
bot und so musste schon genau hin-
geschaut werden, was denn im Markt 
bereitgestellt werden konnte. Neben 
vereinfachten Einfuhrregelungen, auf 
welche sich kurzfristig verständigt 
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wurde, galt es denn auch darauf zu 
achten, dass sich kein Handel mit fal-
schen oder gar gefälschten Zertifika-
ten entwickelte. 

In Summe gab es große Herausfor-
derungen vor welche das technische 
Fachpersonal gestellt wurde, da auf 
der anderen Seite die Beschaffung 
enormen Druck aufbaute, damit die 
Bedarfe gedeckt werden konnten. Hier 
haben unsere Techniker und Ingenieu-
re einmal mehr hohe fachliche Kom-
petenz unter Beweis gestellt, damit für 

das medizinische Fachpersonal und 
die Pflegekräfte optimale Schutzstan-
dards gewährleistet werden konnten, 
so der Vorsitzende der Fachgruppe Ar-
beit und Umwelt im BTB Hessen Bernd 
Hoyer. 

In einer Rückschau und Aufarbeitung 
der Corona-Pandemie darf dies nicht 
vergessen werden, gerade dann, wenn 
Fragen zu Planstellen und Budget zu 
behandeln sind, so Bernd Hoyer.
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Sieben gute Gründe für eine Mit-
gliedschaft
Als Mitglied einer dbb-Gewerkschaft...

 : werden Ihre Interessen von einer durch-
setzungsstarken Solidargemeinschaft mit 1,2 
Millionen Mitgliedern wirksam vertreten.

 : können Sie selbst im Kreis interessierter 
Kolleginnen und Kollegen Ihren Teil an einer 
zukunftsfähigen Gestaltung des öffentlichen 
Dienstes beitragen.

 : werden Sie in allen berufsspezifischen Fragen 
und über jede Entwicklung im öffentlichen 
Dienst bestens informiert.

 : ist Ihnen Unterstützung in beamtenrechtli-
chen und tarifvertraglichen Fragen sicher.

 : genießen Sie Rechtsschutz in beruflichen 
Rechtsstreitigkeiten.

 : stehen Ihnen viele Vorteilsangebote starker Partner offen.

 : können Sie auf das breitgefächerte Schulungsangebot der dbb akade-
mie zurückgreifen.


