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Schutz von Gesundheit
und Umwelt

baua Aktuell: Welche Rolle spielt
die BAuA beim Thema Chemikaliensicherheit?
Bambauer: Die BAuA ist als „Bundesstelle für Chemikalien“ für die Umsetzung verschiedener chemikalienrechtlicher Regelungen in Deutschland zuständig. Dazu gibt es eine Reihe europäischer Verordnungen und einige
multinationale Regelungen. Sie reglementieren nahezu weltweit den Handel
mit gefährlichen Chemikalien. Das gemeinsame Ziel dieses sehr komplexen
Regelwerks ist der Schutz der Umwelt
und der Gesundheit des Menschen –
sowohl an seinem Arbeitsplatz als
auch im privaten Bereich. Dabei geht
es zum Beispiel um die Bewertung
von Industriechemikalien oder die
Zulassung von Biozid-Produkten.
Die Bewertungsstelle Arbeitsschutz
in der BAuA hat bei diesen Verfahren
insbesondere den sicheren Umgang
mit Chemikalien am Arbeitsplatz im
Visier. Darüber hinaus fungiert die
BAuA auch als nationale Auskunftstelle in diesem Bereich.
baua Aktuell: Wie sollen die Ziele Umwelt- und Gesundheitsschutz erreicht
werden?
Bambauer: Im Rahmen der europäischen Chemikalien-Verordnung
REACH werden systematisch Informationen zu den Eigenschaften
und Verwendungen von chemischen
Stoffen zusammengetragen. Auf Basis
dieser Daten wird geprüft, ob Stoffe
und daraus hergestellte Gemische als
gefährlich einzustufen sind. Die Zuordnung einer bestimmten Gefahrenklasse hat in der Regel spezifische
Maßnahmen bei der Verwendung zur
Folge. Stoffe, von denen ein besonders
hohes Risiko ausgeht, weil sie in die
Umwelt gelangen können und dabei
gesundheitsgefährdend oder krebserregend sind, werden häufig auch

weitergehend reguliert – etwa durch
eine Beschränkung ihres Anwendungsbereichs oder ein vollständiges
Verbot.
baua Aktuell: Welche Schwerpunkte
sehen Sie für die Industrie und die
Behörden im Jahr 2015?
Bambauer: Unter REACH ist das Zulassungsverfahren in die operative
Phase gestartet. Hier haben Firmen
noch Probleme: Dabei kann es sich
sowohl um die Durchführbarkeit
an sich handeln als auch um die
Planungssicherheit der Zeiträume
für erlaubte Verwendungen. Insbesondere auf EU-Ebene finden zurzeit
Diskussionen darüber statt, wie die
Zulassung für kleinere Firmen transparent und machbar gestaltet werden
kann.
Die größte Herausforderung für die
Industrie ist in diesem Jahr sicherlich
die Umstellung des Einstufungs- und
Kennzeichnungssystems auf ein weltweit einheitliches System. Hunderttausende Produkte, die in Europa auf
dem Markt sind – vom Montageschaum
auf der Baustelle bis zum Badreiniger –
müssen neu eingestuft und mit neuen
Gefahrenpiktogrammen versehen
werden.
Für die Auskunftsstelle wird in diesem
und auch in den kommenden Jahren
die Unterstützung von kleinen und
mittelständischen Unternehmen ein
Schwerpunkt sein, denn sie müssen
ihre Stoffe bis Juni 2018 bei der Europäischen Chemikalienagentur in
Helsinki registrieren lassen.
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Registrierungsfrist zur REACH-Verordnung
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KMU werden gezielt und
intensiv unterstützt
Die Kernelemente der REACH-Verordnung sind die Registrierung,
Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien. Diese Elemente sollen eine sichere Anwendung
dieser Stoffe während ihres gesamten
Lebenszyklus bis zur Entsorgung gewährleisten. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen adäquate Informationen
zu den Stoffen vorliegen, sofern sie
auf den europäischen Markt gelangen
sollen. Die Herstellung sowie der Import von Stoffen in Mengen ab einer
Tonne pro Jahr ist mit einer Registrierungspflicht unter REACH verknüpft.
Das heißt: Jeder Hersteller und Importeur von Industriechemikalien
muss Informationen dazu bei der
Europäischen Chemikalienagentur
(ECHA) einreichen. Die Registrierungspflicht wurde schrittweise eingeführt: Zunächst wurden im Jahr 2010
sowohl Chemikalien mit hohem Gefährdungspotenzial registriert als auch
solche, die in Mengen über 1.000 Tonnen pro Jahr produziert beziehungsweise importiert werden. Im Jahr 2013
folgte dann die Registrierung für Chemikalien im Bereich 100 bis 1.000
Tonnen pro Jahr. Bis 31. Mai 2018 muss
die letzte Registrierungswelle unter
REACH abgeschlossen sein. Sie erfasst die Stoffe, von denen eine bis
100 Tonnen pro Jahr hergestellt beziehungsweise importiert werden.
Inzwischen gibt es bereits einige Erfahrungen zur Registrierung von Industrieunternehmen und Behörden,
denn immerhin liegen der ECHA
schon fast 40.000 Registrierungsdossiers zu 8.200 Stoffen vor. Für das
Jahr 2018 rechnet die ECHA jedoch
mit bis zu 70.000 weiteren Dossiers –
das sind mehr als dreimal so viel
wie zu den jeweiligen vorangegangenen Registrierungsfristen. Viele
Registrierungspflichtige verfügen
jedoch über wenige Erfahrungen, da
sie im Kern außerhalb des typischen

Chemikaliensektors arbeiten. Zudem
werden viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) von einer Registrierungspflicht betroffen sein. Diese
werden intensivere Unterstützung
benötigen als die Unternehmen bei
den vorherigen Registrierungsfristen.

Leitfaden für KMU
Deshalb bietet die BAuA im Rahmen
ihrer Helpdesk-Aktivitäten vielfältige
Informationen an, um die KMU bei
der Registrierung 2018 zu unterstützen. Ein wichtiger Meilenstein ist dabei ein neuer praktischer Leitfaden,
der besonders kleinen und mittelständischen Unternehmen helfen
soll, die noch gar keine Erfahrung mit
der REACH-Registrierung von chemischen Stoffen haben. Denn diese
haben weder die finanziellen noch
die personellen Möglichkeiten, die
zum Teil sehr umfangreichen Anforderungen unter REACH zu erfüllen.
Sowohl die zahlreichen Gesetzestexte als auch die verschiedenen
Leitfäden, die zum Teil nur in Englisch vorliegen, überfordern sie. Der
neue Leitfaden soll zur Registrierung
verpflichtete Hersteller und Importeure Schritt für Schritt durch alle
zu bewältigenden Aufgaben und zu
treffenden Entscheidungen führen.
Dabei wurde darauf geachtet, ausschließlich die Informationen, die für
die Registrierung von Belang sind,
auf verständliche Art und Weise zusammenzufassen.
Der Leitfaden gliedert sich in drei
Teile: Teil A des Leitfadens wurde im
Dezember 2014 veröffentlicht und beschreibt die Vorarbeiten, die notwendig sind, um erfolgreich ein Registrierungsdossier zu erstellen und bei der
ECHA einzureichen. Die Teile B und
C will der Helpdesk nacheinander bis
Mitte 2015 veröffentlichen. Dabei befasst sich Teil B „Registrierungsdossier – Arbeiten mit IUCLID“ mit

REACH erfasst chemische Stoff, die ab
einer Tonne pro Jahr hergestellt werden.
der eigentlichen Erstellung des Registrierungsdossiers für chemische Stoffe, die in Mengen unter zehn Tonnen
pro Jahr hergestellt oder importiert
werden. Teil C „Anforderungen für 10
bis 100 t/a“ des Leitfadens thematisiert
die erweiterten Registrierungsanforderungen.
Der Helpdesk wird auch weiterhin
gezielt Firmen rund um das Thema
Registrierung beraten und Fragen
umfassend und adressatengerecht
beantworten. Geplant sind außerdem spezifische Veranstaltungen in
den Jahren 2016 und 2017 zu Fragen
in Bezug auf die Registrierungsfrist
2018. Besonders wichtig ist dabei, den
Teilnehmerkreis zu erweitern und
Möglichkeiten zu entwickeln, auch
Unternehmen zu erreichen, die sich
bisher wenig oder gar nicht mit ihren chemikalienrechtlichen Pflichten
auseinandergesetzt haben.
In diesem Rahmen wird eine Intensivierung der Kooperation mit den deutschen Industrie- und Handelskammern angestrebt, indem etwa vermehrt
Referentinnen und Referenten des
Helpdesks auf IHK-Veranstaltungen
über die REACH-Pflichten und -Rechte informieren. Eine eigene HelpdeskInternetseite für KMU befindet sich
derzeit im Aufbau.

Dr. Suzanne Wiandt

Fachgruppe
„REACH Helpdesk,
Chemikalienprüfung“
der BAuA

Aktuell 115

3

Schwerpunkt

Endspurt für die neue Einstufung
und Kennzeichnung
Seit mehr als vier Jahren befindet
sich die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung gefährlicher
Stoffe und Gemische in einer Umbruchphase: Mit der Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) hat
die Europäische Union das Global
Harmonisierte System (GHS) zur weltweit einheitlichen Einstufung und
Kennzeichnung von Chemikalien in
ihrem Wirtschaftsraum in die Praxis
umgesetzt. Nach und nach werden die
alten Regelungen der Richtlinien
67/548/EWG (Stoffrichtlinie) und
1999/45/EG (Zubereitungsrichtlinie)
durch die CLP-Verordnung ersetzt.
Ganz bewusst gab es dafür eine lange
Übergangszeit, die sich nun allerdings
dem Ende zuneigt. Zunächst konzentrierten sich die Aktivitäten auf gefährliche Stoffe, die in der Regel am Beginn
der Lieferkette stehen. Für diese erfolgte
die Umstellung auf das neue System bereits zum 1. Dezember 2010. Ab dem
1. Juni 2015 müssen nun aber auch alle
gefährlichen Gemische nach der CLPVerordnung eingestuft und gekennzeichnet werden. Dann umfasst die
neue Einstufung und Kennzeichnung
die gesamte Lieferkette und erreicht
Auch Verbraucher werden nun
häufiger auf Produkte mit der
neuen Kennzeichnung stoßen.
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auch die Verbraucherprodukte. Lediglich für bestimmte Gemische auf Lager
gelten für zwei Jahre weitere Übergangsregelungen. Dadurch lässt sich
ein nachträgliches Ändern der Etiketten vermeiden.
Die Umstellung der Gemische zum
1. Juni 2015 hat eine weitaus breitere
Wirkung als die Einführung der neuen
Einstufung und Kennzeichnung für
chemische Stoffe. Denn die Zahl der
Gemische auf dem EU-Markt ist um
ein Vielfaches größer als die Zahl der
in Verkehr gebrachten Stoffe und ihr
Verwendungsspektrum ist wesentlich
breiter. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen sind als Hersteller
und Anwender von Gemischen von den
Änderungen betroffen. Aber auch
Verbraucher werden nun häufiger auf
Produkte mit der neuen Kennzeichnung stoßen.

(LQ.UDIWDNWI¾UDOOH%HWHLOLJWHQ
Schon immer war die korrekte Einstufung und Kennzeichnung von Gemischen eine Aufgabe, die viel Sorgfalt und detaillierte Kenntnisse erforderte. Nun ändert sich der rechtliche Rahmen aber so stark, dass
viele vertraute Festlegungen zu gefährlichen Gemischen modifiziert werden
müssen. Das sorgt für Unruhe und
Verunsicherung – besonders bei
Unternehmen, die Gemische in
den Verkehr bringen und daher für
die Umsetzung der neuen Gefahrenkommunikation verantwortlich
sind. Sie haben viele Fragen zur
konkreten Auslegung der CLP-Verordnung. Aber auch berufliche Anwender haben einen hohen Informationsbedarf. Um weiterhin einen
sicheren Umgang mit den gefährlichen Gemischen in ihren Betrieben zu gewährleisten, müssen sie
ihre Schutzmaßnahmen anpassen
und die neue Einstufung berücksichtigen. So wird der letzte Schritt

zur Umstellung auf die CLP-Verordnung für alle Beteiligten zu einem
besonderen Kraftakt.

1HXH(LQVWXIXQJHQHUIRUGHUOLFK
Nur in den wenigsten Fällen kann der
Hersteller eines Gemisches die korrekte CLP-Einstufung direkt aus der Zusammensetzung ableiten. Auch die
bisherige Einstufung unter der alten
Zubereitungsrichtlinie hilft ihm wenig. In der Regel müssen die Gemische mit Hilfe der neuen Kriterien
und Regelungen der CLP-Verordnung
neu bewertet werden. Dabei ist auch
zu überprüfen, ob alle Erkenntnisse
zu den Inhaltsstoffen korrekt auf das
Gemisch übertragen wurden. Besonders die sogenannten Legaleinstufungen legen in Europa die gefährlichen
Eigenschaften einzelner Stoffe harmonisiert fest und müssen in geeigneter Weise bei einem Gemisch übernommen werden.
Je nach Art der Gefahreneigenschaften
sind dabei verschiedene Aufgaben
zu bewältigen, die unterschiedliche
Schwierigkeiten bereiten können: Bei
den Brand- und Explosionsgefahren
zum Beispiel fokussieren sich viele
Fragen auf die Durchführung neuer
physikalischer Studien. Bei den Gesundheitsgefahren hingegen sind die
neuen Erkenntnisse aus dem Chemikalien-Prüfprogramm unter REACH
zu berücksichtigen. Hinzu kommen
neue Berechnungsverfahren für additive Wirkungen, wie zum Beispiel bei
der akuten Toxizität und den Umweltgefahren. Auch die Absenkung vieler
Konzentrationsgrenzen für die Inhaltsstoffe spielt eine wichtige Rolle für die
Einstufung der Gemische. Insgesamt
ergibt sich damit ein komplexes Paket
von Neuerungen.

Niedrige
*UHQ]ZHUWHI¾U,QKDOWVVWR͖H
Nach der CLP-Verordnung muss nun
zum Beispiel für ein Gemisch, das
einen ätzenden Stoff enthält, bereits
ab einem Gehalt von 3 Prozent auf die
Möglichkeit schwerer Augenschäden
mit dem Piktogramm für die Ätzwirkung hingewiesen werden. Bisher
waren Gemische, die einen ätzenden

Foto: Uwe Völkner, Fox

Gemische nach der CLP-Verordnung
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Viele Reinigungsmittel
sind Gemische nach
der CLP-Verordnung.

Stoff enthielten, bei dieser Konzentration weder eingestuft noch gekennzeichnet. Auch für Eigenschaften wie
Sensibilisierung und Fruchtbarkeitsgefährdung gelten nun niedrigere
allgemeine Konzentrationsgrenzwerte mit erheblichen Folgen für die
Einstufung und Kennzeichnung der
Gemische, die diese Stoffe enthalten.
Einige Gefahren wurden in der CLPVerordnung neu beschrieben und
müssen nun zusätzlich berücksichtigt
werden. So führt zum Beispiel ein Inhaltsstoff, der schädigend für die Ozonschicht ist, neuerdings ab einem Gehalt von 0,1 Prozent zu einer entsprechenden Einstufung des Gemisches.
Außerdem könnte eine Kennzeichnung mit sogenannten „EUH-Sätzen“
erforderlich sein, wenn ein Gemisch
zum Beispiel in Kontakt mit Wasser
giftige Gase freisetzt oder ein bestimmter Bleigehalt überschritten wird.

3UREOHPH
EHLGHUNRQNUHWHQ8PVHW]XQJ
Nach der Entscheidung über die Einstufung müssen die erforderlichen

Kennzeichnungselemente und ihre Anordnung
auf dem Etikett sorgfältig
überlegt werden. Denn
aufgrund der neuen CLPRegelungen finden sich
auf den Kennzeichnungsetiketten nun wesentlich
mehr Informationen, was
häufig zu Platzproblemen
bei der Darstellung führt.
Lediglich bei den Sicherheitshinweisen („P-Sätze“)
gibt es noch Gestaltungsspielräume. Hier können
auch einmal wenig sinnvolle P-Sätze, wie zum
Beispiel der Satz „Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen“, zugunsten
einer besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit
weggelassen werden.
Viele Details, die zu beachten sind, lassen sich in der CLPVerordnung nachlesen, insbesondere in den Anhängen I (Allgemeine
Grundsätze und Kriterien) und II
(Besondere Vorschriften). Erweiterte
Hilfestellung geben die Leitlinien der
Europäischen Chemikalien Agentur
(ECHA). Allerdings gibt es noch ungelöste Fragen: Wie soll zum Beispiel die
Kennzeichnung von Versandstücken
gestaltet werden, wenn keine Transportkennzeichnung erforderlich ist?
Nach der bisherigen Auslegung der
Verordnung wäre dann ein CLP-Etikett aufzubringen. Aber das wirft viele praktische Probleme auf, die demnächst in einer Arbeitsgruppe der EUKommission beraten werden sollen.
Maßgebend für die Inhaltsstoffe sind
außerdem die aktualisierten Sicherheitsdatenblätter. Wie soll jedoch
bei der Einstufung von Gemischen
verfahren werden, wenn verschiedene Lieferanten unterschiedliche Einstufungen für denselben Inhaltsstoff
kommunizieren? Diese Unterschiede
lassen sich letztlich nur durch Rücksprache mit den Lieferanten auf-

klären. Dabei hilft das Einstufungsund Kennzeichnungsverzeichnis der
ECHA. Es enthält die Legaleinstufungen der verschiedenen Stoffe und gibt
eine umfassende Übersicht über alle
Einstufungen, die es für denselben
Stoff auf dem Markt derzeit gibt. Das
Verzeichnis ist ein Anreiz für Hersteller und Importeure, die Einigung
in Bezug auf die Einstufung und
Kennzeichnung ihrer Stoffe voranzutreiben, und unterstützt Anwender
bei ihren Rückfragen.
Für den aktuellen Endspurt bei der
Umstellung der Gemische gibt es
konkrete Hilfestellung auf neu gestalteten Internetseiten. Die Europäische
Chemikalienagentur hat in Zusammenarbeit mit Einstufungs-Experten
und Fachleuten aus den nationalen
Auskunftsstellen unter www.echa.eu
den Beitrag „Einstufung von Gemischen“ erstellt, der auch in deutscher
Sprache verfügbar und mit weiterführenden Informationen gut verlinkt ist.
Als Kompaktversion sind die wichtigsten Elemente daraus auch auf
der neuen BAuA-Seite „Einstufung
von Gemischen entsprechend der
CLP-VO“ (www.baua.de/ghs) zu finden, ergänzt um eine praxisnahe
Checkliste. Parallel dazu gibt es unter „Die Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien in der EU“
(www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/
CLP/CLP.html) auf der Helpdesk-Seite der BAuA viele weitere Informationen zur CLP-Verordnung.

Dr. Sabine Darschnik,

Fachgruppe „Gefahrstoffmanagement“
der BAuA

Dr. Andreas Fleischer,
Fachgruppe
„REACH Helpdesk,
Chemikalienprüfung“
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Mehr Sicherheit für Umwelt
und Verbraucher
Eine neue Biozidverordnung (EU)
Nr. 528/2012 regelt seit dem Jahr
2013 die Bereitstellung beziehungsweise Vermarktung und die Verwendung von Biozidprodukten in der EU.
Sie soll sicherstellen, dass nur Biozidprodukte in Verkehr sind, mit denen
ein sicherer Umgang möglich ist und
die nachweislich wirksam sind. Dazu
müssen alle Biozidprodukte vor der
Vermarktung geprüft und zugelassen
werden. Für Biozidprodukte, die bereits
auf dem Markt sind, gilt, dass diese
sukzessive zugelassen werden und

Produkte zur Mückenabwehr auf
der Haut fallen auch unter die
Biozidverordnung.

Auf einen Blick
Eine Übersicht der in Deutschland
bereits zugelassenen Biozidprodukte
gibt es auf der Internetseite der BAuA
http://www.baua.de/de/
Chemikaliengesetz-Biozidverfahren/
Biozide/Produkt/ZugelasseneBiozidprodukte.html.

für die Dauer der Überprüfung auf
dem Markt bleiben dürfen. Die neue
Biozidverordnung bringt einige
Veränderungen im Vergleich zur
bisher geltenden Biozid-Richtlinie
98/8/EG mit sich. Neben Änderungen der bestehenden Verfahren
schafft die Biozidverordnung neue
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Möglichkeiten zur Zulassung von
Biozidprodukten, wie zum Beispiel
die Unionszulassung oder das vereinfachte Zulassungsverfahren. Neu ist
auch: Erzeugnisse mit bioziden Eigenschaften wie etwa Socken, die zur
Geruchsvermeidung antibakteriell
ausgerüstet sind, oder Jacken, die zur
Mückenabwehr mit einem Repellent
behandelt sind, dürfen nur Wirkstoffe
enthalten, die auch in Biozidprodukten zulässig sind.

Prüfung in zwei Stufen
Das Verfahren für die Zulassung von
Biozidprodukten ist ein zweistufiger
Prozess: Zunächst wird ein Wirkstoff
im Rahmen eines europäischen Verfahrens bewertet. Hierfür überprüft
die BAuA als Bundesstelle für Chemikalien (BfC) in Kooperation mit dem
Fachbereich 4 der BAuA und weiteren
Bundesoberbehörden wie dem Umweltbundesamt und dem Bundesinstitut für Risikobewertung die sichere
Verwendung des Stoffes sowie die
grundsätzliche Wirksamkeit gegenüber dem Schadorganismus. Die Experten der BAuA und der beteiligten
Bundesoberbehörden diskutieren
den Stoff dann mit den anderen Mitgliedstaaten in den entsprechenden
EU-Gremien. Anschließend wird der
Stoff gegebenenfalls genehmigt und
in eine Positivliste aufgenommen.
Im Anschluss daran muss ein Biozidprodukt, das diesen Wirkstoff enthält,
ein Zulassungsverfahren durchlaufen. Im Zulassungsverfahren prüft
die Bundesstelle für Chemikalien
in Kooperation mit den weiteren
Bundes oberbehörden die sichere
Verwendung sowie die Wirksamkeit
der konkreten Produktzusammensetzung. Um die notwendige Sicherheit für Verbraucher, Beschäftigte und
die Umwelt sowie gleichzeitig die erforderliche Wirksamkeit der entsprechenden Produkte zu gewährleisten,

werden Biozidprodukte gegebenenfalls nur mit Auflagen zugelassen.
Bislang sind mehr als 120 Wirkstoffe
in die Positivliste aufgenommen
worden. In Deutschland sind derzeit
1.077 Biozidprodukte zugelassen, darunter Holzschutzmittel und Rodentizide, also Produkte zur Bekämpfung
von Mäusen, Ratten und anderen
Nagetieren, Insektizide und Repellentien. Repellentien sind Produkte, die
abschreckende Wirkstoffe enthalten
und beispielsweise zur Abwehr von
Mücken eingesetzt werden.

,QIRUPDWLRQHQOHLFKWDEUXI EDU
Um das Informationsangebot für
Überwachungsbehörden und interessierte Verbraucher zu erweitern, werden Informationen zu zugelassenen
Biozidprodukten zukünftig auf der
BAuA-Webseite in einer recherchierbaren Datenbank zur Verfügung
gestellt. Darüber hinaus sollen die
mit der Zulassung festgelegten Anwendungsbestimmungen eingesehen werden können. Rechtzeitig zur
Sommersaison 2015 werden in der
neuen Datenbank zunächst Informationen zu zugelassenen Insektiziden sowie zu Repellentien und
Lockmitteln bereitgestellt. So wird es
beispielsweise möglich sein gezielt
nach bestimmten Anwendungen zu
suchen, indem etwa der Begriff „Mücken“ in der Datenbank eingegeben wird. Im Ergebnis werden dann
ausschließlich Produkte zur Mückenabwehr dargestellt. Durch die Angabe
weiterer Spezifikationen, wie zum
Beispiel zur jeweiligen Anwendungsmethode, kann die Produktauswahl
noch selektiver und effizienter gestaltet werden. Bei Produkten zur
Mückenabwehr auf der Haut kann
das beispielsweise „Rollen“ oder
„Sprühen“ sein.

Dr. Marco Dieckmann,

Fachgruppe
„Zulassung von
Biozid-Produkten“ der
BAuA

Fotos: BAuA, Africa Studio - Fotolia.com

Die neue Biozidverordnung
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Die neue
Gefahrstoffverordnung

Foto: Lucaz80 - Fotolia.com

Anpassung,
Modernisierung,
Konkretisierung
Die Gefahrstoffverordnung
(GefStoffV) regelt die Schutzmaßnahmen für Beschäftigte bei Tätigkeiten mit gefährlichen Stoffen. Darunter
fallen Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse, die bestimmte physikalische, chemische oder toxische Eigenschaften besitzen, wie zum Beispiel
hochentzündlich, giftig, ätzend oder
krebserzeugend. Durch die EU-CLPVerordnung (Regulation on Classification, Labelling and Packaging of
Substances and Mixtures (EC)1272/
2008) wurde das Einstufungssystem
für die gefährlichen Eigenschaften
geändert. Bereits mit der Neufassung
der Gefahrstoffverordnung Ende 2010
wurde mit der schrittweisen Umstellung auf das neue System begonnen.
Mit der Anpassung im Herbst 2015
wird dann die vollständige Umstellung der Gefahrstoffverordnung auf
die CLP-Verordnung erfolgt sein.
Bei den Änderungen in der Gefahrstoffverordnung werden hauptsächlich zwei Schwerpunkte gesetzt: Der
erste Schwerpunkt ist die Anpassung
an das EU-Recht – dazu gehört neben
der vollständigen Umstellung auf die
CLP-Verordnung auch die Modernisierung der Anhänge zur Schädlingsbekämpfung und Begasung sowie
Anpassungen an die EU-Biozid-Verordnung. Zweiter Schwerpunkt sind
neue Regelungen zur Krebsprävention am Arbeitsplatz, wie die vollständige Implementierung des Risikokonzeptes für krebserzeugende Stoffe in die Gefahrstoffverordnung und
nutzerfreundlich gestaltete Regelungen zu Asbest. Des Weiteren werden
in der Verordnung aber auch Anpassungen an neue Erkenntnisse und
Entwicklungen, zum Beispiel im Bereich psychischer Belastungen oder

Neue Regelungen zu Asbest sollen Rechtsklarheit und eine einfachere Anwendung
bei einem hohen Schutzniveau bringen.
bei der Gefährdungsbeurteilung vorgenommen.

Generelle Anpassung
an die CLP-Verordnung
Im Rahmen der vollständigen Umstellung auf die CLP-Verordnung fallen
in der Gefahrstoffverordnung nun alle
Bezüge zu den alten Stoff- und Zubereitungsrichtlinien weg. Stattdessen
gibt es Verweise auf die Gefahrengruppen der CLP-Verordnung und
eine Auflistung aller Gefahrenklassen.
Auch bestimmte Bezeichnungen müssen nun durch CLP-Begriffe ersetzt
werden. So werden beispielsweise
die Begriffe „Zubereitung“ durch
„Gemisch“, „krebserregend“ durch
„karzinogen“, „erbgutverändernd“
durch „keimzellmutagen“ und „fruchtbarkeitsgefährdend“ durch „reproduktionstoxisch“ ersetzt.

Änderungen rund
um die Schädlingsbekämpfung
Der neue Anhang zu Tätigkeiten mit
Biozidprodukten fasst nun Regelungen zu Erlaubnis, Anzeige, Sachkunde und zum Befähigungsschein bei
Begasungen zusammen.
Die Anpassungen an die EU-BiozidVerordnung umfassen hauptsächlich
ein neues praxisgerechtes Konzept

für eine „dreistufige Sachkunde“ von
Anwendern. Denn die jeweiligen Anforderungen richten sich nach der
Verwenderkategorie, die bei der Zulassung nach der EU-Biozid-Verordnung festgelegt wird. Unterschieden
werden „berufliche Verwender“, „besondere berufliche Verwender“ und
„besondere berufliche Verwender
von Biozidprodukten mit hoher Gefährdung“. Das Schutzkonzept der
Gefahrstoffverordnung kombiniert
spezielle Anforderungen an die
Kenntnisse der Verwender (wie etwa
Fachkunde, Sachkunde oder benötigter Befähigungsschein), Anforderungen an die persönliche Eignung (wie
etwa praktische Erfahrung, Volljährigkeit oder deutsche Sprachkenntnisse) und formale Pflichten bei der
Verwendung (wie etwa Dokumentation der Tätigkeit, Anzeige- oder
Erlaubnispflicht für die Tätigkeit, Anwesenheit eines Befähigungsschein
-Inhabers).
Neu ist, dass alle beruflichen Verwender praktische Erfahrung bei Tätigkeiten mit Biozidprodukten nachweisen
und über Fachkunde verfügen müssen.
Bei Begasungen oder Vernebelungen
von Bioziden, die als akut toxisch eingestuft sind, ist nun eine Erlaubnis
und die Anzeige der einzelnen konkre-
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Schwerpunkt

Akzeptanz- und
7ROHUDQ]NRQ]HQWUDWLRQ
Im Rahmen der Einführung des Risikokonzepts für krebserzeugende Stoffe
in die Gefahrstoffverordnung wurden als neue Begriffe die „Akzeptanzund Toleranzkonzentration“ aufgenommen und definiert. Sie sollen
helfen, bei der Gefährdungsbeurteilung angemessene Maßnahmen für
krebserzeugende Stoffe festzulegen
und die Risiken für exponierte Beschäftigte eindeutiger zu beurteilen. Die „Akzeptanzkonzentration“,
beschreibt die Konzentration eines
krebserzeugenden Gefahrstoffes in
der Luft am Arbeitsplatz mit Bezug
auf die Schichtlänge. Bei Unterschreitung der Akzeptanzkonzentration
besteht statistisch nur ein niedriges
Risiko, dass Beschäftigte an Krebs
erkranken. Im Bereich zwischen
Akzeptanz- und Toleranzkonzentration ist statistisch von einem mittleren Risiko für die Beschäftigten
auszugehen. In diesem Bereich sind
Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Bei
Überschreitung der „Toleranzkonzentration“ ist statistisch von einem
hohen Risiko für die Beschäftigten
auszugehen, dass sie eine Krebserkrankung erleiden. Belastungen
oberhalb der Toleranzkonzentration
sind grundsätzlich nicht zulässig. Die
Belastung der Beschäftigten muss
unverzüglich – auch durch persönliche Schutzausrüstungen – unter die
Toleranzkonzentration abgesenkt
werden. Für die Verbesserung der
Arbeitsplätze ist ein Maßnahmenplan
aufzustellen. Die Belastungen am
Arbeitsplatz sollen damit möglichst
unter die Akzeptanzkonzentration
abgesenkt werden.
Die neue Gefahrstoffverordnung wird
rechtlich absichern, dass das Verzeichnis über die Beschäftigten, die mit
krebserzeugenden oder keimzellmutagenen Stoffen umgehen, in einer zentralen Expositionsdatenbank (ZED) ge-
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führt werden kann. Arbeitgeber sind
verpflichtet, ein solches Verzeichnis
zu führen, und aktuell zu halten. Das
Verzeichnis muss 40 Jahre nach dem
letzten Kontakt des Arbeitnehmers
mit dem Stoff aufbewahrt werden. Es
umfasst Angaben zur Person, zum
verwendeten Stoff sowie zur Art und
Dauer der Exposition.

8PJDQJPLW&056WR͖HQ
Bei Tätigkeiten mit CMR-Stoffen
(CMR = karzinogen, mutagen und
reproduktionstoxisch) gibt es erweiterte Maßnahmen. Dazu werden in
der neuen Gefahrstoffverordnung
die Anforderungen an den Maßnahmenplan konkretisiert. Es wird eine
Mitteilungspflicht an die zuständige
Behörde bestehen, wenn Belastungen
oberhalb der Akzeptanzkonzentration
liegen, also ab mittlerem Risiko. Bei
Tätigkeiten oberhalb der Toleranzkonzentration ist der Behörde zusätzlich der Maßnahmenplan zu übermitteln. Die Behörde kann jedoch im
Einzelfall auch dann den Maßnahmenplan verlangen, wenn die Belastung „nur“ oberhalb der Akzeptanzkonzentration liegt.
Außerdem werden Regeln zum Tragen
von Persönlicher Schutzausrüstung
(PSA) definiert: Oberhalb der Akzeptanzkonzentration und unterhalb der
Toleranzkonzentration, also im mittleren Risikobereich, ist PSA den Beschäftigten zur Verfügung zu stellen,
aber nur bei Expositionsspitzen, ist es
verpflichtend, diese auch zu tragen.
Oberhalb der Toleranzkonzentration
ist die Persönliche Schutzausrüstung
während der gesamten Tätigkeit zu
tragen. PSA darf jedoch nicht zur
Dauermaßnahme werden. Die Belastungen sind durch Substitution, technische und/oder organisatorische
Maßnahmen zumindest in den Bereich des mittleren Risikos, abzusenken. Ziel ist es, in den „grünen“
Bereich unterhalb der Akzeptanzkonzentration zu gelangen.

Nutzerfreundliche Gestaltung
GHU5HJHOXQJHQ]X$VEHVW
Um beim Umgang mit Asbest auch
weiterhin ein hohes Schutzniveau zu

gewährleisten, gleichzeitig aber mehr
Rechtsklarheit und eine einfachere
Anwendung des Regelwerkes zu erreichen, wurden die Regelungen zu
Tätigkeiten mit Asbest überarbeitet.
Mehr Klarheit soll etwa die Umsetzung eines Risikokonzepts bringen,
bei dem Schutzmaßnahmen je nach
Gefährdungsgrad nach rotem, gelbem
und grünem Bereich aufgeteilt sind.
Weitere Regelungen betreffen die
Sachkunde der Ausführenden und
die Notwendigkeit eines Befähigungsscheins. Außerdem werden die Verpflichtungen des Auftraggebers präzisiert. Für mehr Rechtsklarheit werden
Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten deutlicher definiert. Neu aufgenommen werden Tätigkeiten, die
aufgrund einer weiter laufenden Nutzung beispielsweise von asbesthaltigen Gebäuden erforderlich sind. Ein
Beispiel dafür ist das Bohren in eine
asbesthaltige Wand. Diese Arbeiten
sind unter bestimmten Bedingungen
zulässig. Die Voraussetzungen zur
Erteilung einer behördlichen Ausnahmegenehmigung werden durch
klar festgelegte Kriterien umfassend
geregelt.

(UZHLWHUXQJGHU*UXQGS͛LFKWHQ
Insgesamt sollen die Belange des
Arbeitsschutzes zukünftig besser in
die betriebliche Organisation eingebunden werden. Dabei sollen auch
Vertretungen der Beschäftigten beteiligt werden. Außerdem müssen
nach der neuen Verordnung auch
psychische Faktoren im Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtung des
Arbeitsschutzes in Unternehmen
mehr berücksichtigt werden. Es müssen Maßnahmen ergriffen werden,
um bei den Beschäftigten ein höheres
Sicherheitsbewusstsein zu schaffen.

Dr. Eva LechtenbergAuffarth,
Fachgruppe „Gefahrstoffmanagement“ der
BAuA

Fotos: BAuA, Jörg Feldmann,

und die Anzeige der einzelnen konkreten Tätigkeit verpflichtend. Außerdem muss ein Mitarbeiter mit Befähigungsschein und Sachkunde für
diese Arbeiten eingesetzt werden.

Schwerpunkt
die jährlichen Berichte der Exporteure über die tatsächlich getätigten Ausund Einfuhren zu prüfen.

„PIC“- und „POP“-Verordnung

'DV6WRFNKROPHUEHUHLQNRPPHQƉ
3239HURUGQXQJ

Die Sicherheit von Chemikalien
weltweit verbessern

Das ebenfalls seit 2004 geltende
Stockholmer Übereinkommen geht
noch weiter als das Rotterdamer Übereinkommen. Es wurde von bislang
179 Staaten ratifiziert und untersagt
die Herstellung und Verwendung von
POPs (Persistent Organic Pollutants).
Darunter fallen langlebige, organische
Schadstoffe, die nicht nur hochgiftig,
sondern auch schwer abbaubar sind.
Zu den POPs zählen bestimmte
Pflanzenschutzmittel wie etwa DDT
und Industriechemikalien wie zum
Beispiel Polychlorierte Biphenyle
(PCB) sowie die hochgiftigen Dioxine
und Furane, die als unerwünschte
Nebenprodukte in Produktions- und
Verbrennungsprozessen entstehen.
Aufgrund ihres hohen Gefährdungspotenzials sind sie ein weltweit es
Problem, das nur durch gemeinsame,
internationale Maßnahmen gelöst
werden kann.
Wie bei den PIC-Chemikalien sind
diese Stoffe in der EU und den meisten
Industrieländern bereits verboten
oder weitestgehend reguliert, während
sie in den Entwicklungs- und Schwellenländern zum Beispiel noch als
Pestizide eingesetzt werden.
Im Rahmen der POP-Verordnung
übernimmt die BAuA die Berichterstattung gegenüber der Europäischen
Kommission. Hierzu zählen zum
Beispiel statistische Daten über den
tatsächlichen oder geschätzten Gesamtumfang der Herstellung und des
Inverkehrbringens aller verbotenen
und beschränkten Stoffe. Darüber
hinaus geht es darum, das Umweltbundesamt bei der Identifizierung
von neuen POPs zu unterstützen.

Eine moderne Agrarwirtschaft ist
ohne den Einsatz von Chemikalien kaum noch denkbar. Auch in
der Industrieproduktion sind Chemikalien allgegenwärtig. Doch was einerseits viele Vorteile bringt, führt andererseits auch zu Problemen. So spricht
die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) von schätzungsweise 3,5 bis
25 Millionen Vergiftungen durch
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel pro Jahr mit rund
20.000 bis 40.000 Todesfällen weltweit – die meisten in den Entwicklungsländern.

Fotos: BAuA, Jörg Feldmann, Superingo - Fotolia.com

'DV5RWWHUGDPHU
EHUHLQNRPPHQƉ3,&9HURUGQXQJ
Um den Risiken gefährlicher Chemikalien entgegenzuwirken, trat 2004
das „Rotterdamer Übereinkommen“
in Kraft. Es ist das erste internationale Vertragswerk zum Import und
Export gefährlicher Chemikalien und
konzentriert sich auf Industriechemikalien sowie auf Pflanzenschutzund Schädlingsbekämpfungsmittel.
Zurzeit haben dieses Übereinkommen 154 Staaten ratifiziert. Das
Rotterdamer Übereinkommen soll
gewährleisten, dass den Staaten, die
gefährliche Chemikalien importieren, ausreichende Daten über die
Handhabung und Bewertung dieser Stoffe vorliegen, wie toxikologische, ökotoxikologische und sicherheitsbezogene Informationen. Das
Übereinkommen schreibt dazu ein
qualifiziertes Informations- und
Notifizierungssystem vor, das „Verfahren der vorherigen Zustimmung
nach Inkenntnissetzung“, auch PIC
(Prior Informed Consent)-Verordnung genannt. Dieses Verfahren sieht

vor, dass Unternehmen gefährliche
Chemikalien erst dann exportieren
dürfen, wenn der betroffene Staat
über die Eigenschaften dieser Chemikalien in Kenntnis gesetzt wurde
und seine Zustimmung zur Einfuhr
erteilt hat. Dabei geht es insbesondere um Risiken für die menschliche
Gesundheit und die Umwelt. In der
Regel handelt es sich bei den Exportstaaten um Industrieländer, während
die Importstaaten oftmals Entwicklungs- oder Schwellenländer sind, die
nur über unzureichende Kapazitäten
bei der Bewertung und Überwachung
gefährlicher Chemikalien verfügen.
Durch die Verordnung (EU) Nr.
649/2012 wird das Rotterdamer
Übereinkommen in EU-Recht übertragen. Sie gilt seit dem 1. März 2014.
Die neue Verordnung geht dabei
weit über das Rotterdamer Übereinkommen hinaus. Denn ihre Anhänge
enthalten nicht nur die vom Rotterdamer Übereinkommen erfassten Stoffe, sondern alle Stoffe, die in der EU
verboten oder streng geregelt sind.
Ausfuhren von Chemikalien, die
hier gelistet sind, müssen von den
Exporteuren notifiziert werden. Die
technische Durchführung des Notifizierungsverfahrens erfolgt über die
ePIC-Datenbank, die von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA)
in Helsinki verwaltet wird.
Die Bundesstelle für Chemikalien bei
der BAuA ist die zuständige nationale
Behörde zur Umsetzung der Verordnung in Deutschland. Ihre Aufgabe
ist es, die eingegangenen Notifizierungen zu prüfen und an die ECHA
weiterzuleiten, die ausdrücklichen
Zustimmungen zur Einfuhr in den
Empfängerländern einzuholen und

Inge KretschmannScholz,
Fachgruppe
„Chemikalienrecht,
Verfahrensfragen“ der
BAuA
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Recht

Gefährliche technische Produkte

Untersagungsverfügungen
Bekanntmachung von Untersagungsverfügungen gemäß § 31 Abs. 1 des
Produktsicherheitsgesetzes – ProdSG*)

10 Watt LED Außenstrahler/Fluter,
Art.-Nr. 153
Hersteller/Bevollmächtigter/
Importeur: Greenline Trading GmbH,
Bernard-Remy-Str. 2,
19322 Wittenberge
GTIN/EAN-Code: Nicht bekannt
Adressat der Maßnahme:
Greenline Trading GmbH, BernardRemy-Str. 2, 19322 Wittenberge

Anmerkung: Laut Mitteilung der
zuständigen Behörde wurden die
Mängel zwischenzeitlich bei dem
Produkt mit Art.-Nr. 153-2 behoben.
Kompressor mit Druckbehälter
Rotenbach „Air Compressor“, Typ:
W-036.8 bzw. ac-380-12
Hersteller/Bevollmächtigter/
Importeur: Fringo GmbH & Co. KG,
Kurfürstendamm 96, 10709 Berlin
GTIN/EAN-Code: Nicht bekannt
Adressat der Maßnahme: Fringo
GmbH & Co. KG, Außenstelle Brandenburg, Am Industriegelande 3,
14772 Brandenburg

Zuständige Behörde:
Landesamt für Arbeitsschutz,
Max-Eyth-Allee 22, 14469 Potsdam
Az.: 8866/14-300-P-ASc P201300052
(UV 001/15)

*) Hinweis:
Der Bundesanstalt liegen in der Regel keine Erkenntnisse darüber vor,
ob ein mangelhaftes Produkt nach
Bekanntgabe der Untersagungsverfügung durch den Hersteller nachgebessert oder verändert worden ist.
Es wird jedoch davon ausgegangen,
dass beanstandete Produkte entweder ganz aus dem Handel genommen
oder so verbessert wurden, dass die
beanstandeten Mängel behoben sind.
In Zweifelsfällen wird jedoch potenziellen Kaufinteressenten empfohlen, beim Händler, Importeur oder
Hersteller eine diesbezügliche Bestätigung einzuholen.
Die Untersagungsverfügungen der
letzten beiden Jahrgänge können
unter www.produktsicherheitsportal.de
Stichwort „Produktinformationen“
eingesehen werden.

10 Watt LED Außenstrahler/ Fluter
Kompressor mit Druckbehälter
Hauptmangel: Die Anforderungen an
den Anschluss des Schutzleiters und
an die mechanische Festigkeit werden nicht erfüllt. Durch diese Mängel
besteht die Gefahr einer elektrischen
Körperdurchströmung. Weiterhin bestehen Kennzeichnungsmängel.
Zuständige Behörde:
Landesamt für Arbeitsschutz,
Max-Eyth-Allee 22, 14469 Potsdam
Az.: 7483/14-300-P-ASc P201400108
(UV 016/14)
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Hauptmangel: Am Keilriemenantrieb
des Kompressors sind an der Innenund Unterseite bewegliche Teile, die
der Kraftübertragung dienen, berührbar. Dadurch besteht das Risiko, dass
ein Körperteil oder auch Kleidung
des Benutzers sich in den rotierenden Teilen (Keilriemengetriebe) verfangen.

Nach Produktsicherheitsgesetz ist die
BAuA verpflichtet, die Öffentlichkeit
über sonstige ihr zur Verfügung stehende Erkenntnisse zu gefährlichen
Produkten zu informieren. Neben
dem Produktsicherheitsportal (www.
produktsicherheitsportal.de) der BAuA
wird auf die englischsprachige InternetVeröffentlichung der EU-Kommission
(http://ec.europa.eu/consumers/safety/
rapex/alerts) sowie der öffentliche
Teil des ICSMS-Systems (Internetunterstütztes Informations- und
Kommunikationssystem zur europaweiten, grenzüberschreitenden Marktüberwachung im Bereich von technischen Produkten)verwiesen(https://
webgate.ec.europa.eu/icsms/).

Foto: BAuA

6RQVWLJH,QIRUPDWLRQHQ¾EHU
JHI¦KUOLFKH3URGXNWH

Veranstaltungen

Termine
Ausführliche Informationen
zu den Veranstaltungen stehen
unter www.baua.de/termine
im Internet
15.04.2015
Gefährdungsbeurteilung
psychischer Belastungen
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos
16.04.2015
Die neue Betriebssicherheitsverordnung und aktueller Stand
des technischen Regelwerkes
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos
27.04.2015
Zulassung unter REACH
reach-clp-biozid@baua.bund.de
Dortmund – 70,00 EUR
29.04.2015
In situ Systeme unter
der Biozidverordnung
reach-clp-biozid@baua.bund.de
Dortmund – 70,00 EUR
29.04.2015
Büroklima – aktuelles aus
der Regelsetzung und Forschung
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos
04.05.2015
Aktuelles zum Gefahrstoffrecht
sek4.6@baua.bund.de
Dortmund – 145,00 EUR
05.05.2015
In drei Schritten zum DNEL –
geh’ mit!
sek4.6@baua.bund.de
Dortmund – 145,00 EUR

07. – 08.05.2015
Sifa-Workshop 2015 –
Informationsveranstaltung mit
Erfahrungsaustausch für Fachkräfte
für Arbeitssicherheit
hennig.ina@baua.bund.de
Dresden – 180,00 EUR

06. – 08.07.2015
Rechtsfragen des Arbeitsschutzes –
Arbeitsschutzrechtliche
Pflichten und Rechtsfolgen ihrer
Nichtbeachtung
info@gap-mbh.com
Dortmund – 485,00 EUR

20.05.2015
Einstufung und Kennzeichnung
von Gemischen nach der
CLP-Verordnung
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

02.09.2015
Physische Belastungen
praxisgerecht beurteilen
skb.sierau@onlinehome.de
Stuttgart – kostenlos

21.05.2015
Erfahrungswissen im Unternehmen
halten: Wie kann das gehen?
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos
26.05.2015
KMU: Warum die Gesundheit der
Führungs- und Fachkräfte
so wichtig ist?
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos
27.05.2015
Leistungsfähig und gesund im Büro:
Welche Rolle spielen Essen und
Trinken dabei?
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos
09.06.2015
40 Jahre Arbeitsstättenverordnung –
10 Jahre ASTA
arbeitsstaetten2015@baua.bund.de
Dortmund – kostenlos
24.06.2015
Sachgerechte Emissionsangaben zu
Lärm und Vibrationen –
Auswahl lärm- und vibrationsarmer
Maschinen
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

09.09.2015
Parameter einer wirksamen
sicherheitstechnischen Betreuung
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos
10.09.2015
Arbeitsstättenverordnung umsetzen
in Bauunternehmen und Bauhandwerk – allgemeine Anforderungen
und abweichende/ergänzende
Anforderungen für Baustellen
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos
15.09.2015
Kommunikation und Konflikte
in der Arbeitswelt
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos
16.09.2015
Willkommen zurück!
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) im Handel
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos
17.09.2015
Arbeiten und Bauen –
Bauen im eigenen Unternehmen:
Arbeitsstättenverordnung,
Baustellenverordnung, Praxishilfen
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos
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Veranstaltungen

Veranstaltung „Metalle und REACH – eine Zwischenbilanz“

Zielkonflikte bei Substitution und Recycling
Anfang November 2014 fand in
Dortmund die Informationsveranstaltung „Metalle und REACH – eine
Zwischenbilanz“ statt, die die BAuA
und die Wirtschaftsvereinigung Metalle (WVM) gemeinsam ausrichteten. Obwohl bei der Verwendung
von Metallen aufgrund vieler europäischer Verordnungen und Richtlinien
bereits diverse Verpflichtungen und
Beschränkungen vorhanden sind,
rücken Metalle unter REACH erneut
in den Fokus chemikalienrechtlicher
Regelungen. Die Veranstaltung machte deutlich, dass bei der Betrachtung
von Metallen und REACH zwei Konfliktfelder besonders hervorgehoben
werden müssen: Zum einen können
viele wirtschaftlich bedeutende Metal-

le aufgrund ihrer Gefahrstoff-Einstufung als Stoffe mit besonders besorgniserregenden Eigenschaften (SVHC)
identifiziert werden. Der REACHGesetzestext verlangt dafür keine
Betrachtung des bei der Verwendung
des Stoffes tatsächlichen bestehenden
Risikos. Die SVHC-Identifizierung hat
langfristig das Ziel, den Gefahrstoff
durch Substitution mit weniger besorgniserregenden Stoffen vom europäischen Markt zu verdrängen. Das
Ersetzen von Metallen ist jedoch häufig weder unter wirtschaftlicher noch
technologischer Betrachtung die geeignete Maßnahme. Zum anderen
können chemikalien rechtliche Regelungen (Zulassungs pf lichten
nach der REACH-Verordnung oder

Bedeutung, Auswirkungen und Gestaltung von
Restrukturierungsmaßnahmen

Restrukturierung verträglich
gestalten
Restrukturierung ist für viele
Menschen ein diffuser Begriff aus
der Arbeitswelt und zugleich häufig
verwendetes Schlagwort in den Medien, wenn es etwa um den Abbau von
Arbeitsplätzen geht. Doch was bedeutet Restrukturierung genau und welche Konsequenzen für die Mitarbeiter
haben wesentliche organisationale
Veränderungen? Die BAuA erläutert
dies im Bericht „Herausforderung Restrukturierung – Bedeutung, Auswirkungen, Gestaltungsoptionen“.
Allgemein bezeichnet der Begriff Restrukturierung eine Vielzahl von organisationalen Veränderungsprozessen
im Arbeits- und Berufsleben. Dabei
sind sie für die Wettbewerbsfähigkeit
und den ökonomischen Erfolg von Organisationen bedeutsam. Allerdings
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zeigen sich auch nicht beabsichtigte
Auswirkungen auf die Motivation oder
die Gesundheit von Beschäftigten.
Die bisherige Forschung sowie die
Analysen verschiedener Studien
können belegen, dass betriebliche
Veränderungen, insbesondere die
damit verbundene Unsicherheit oder
Arbeitsintensivierung als bedeutsame
Stressoren einzustufen sind. So zeigte
sich beispielsweise in der BIBB/
BAuA-Erwerbstätigenbefragung, dass
sich die Beschäftigten in restrukturierten Organisationen mit der deutlichen
Zunahme von fachlichen Anforderungen, Arbeitsmenge und zugleich mit
einer höheren Wahrscheinlichkeit
von Stress oder Arbeitsdruck konfrontiert sahen. Die Folgen von Restrukturierungen lassen sich jedoch

Kennzeichnungspflichten nach der
CLP-Verordnung (1272/2008/EG))
in Konflikten mit anderen wichtigen
europäischen Zielen stehen. Wenn
beispielsweise PVC-Recyclate oder
hochwertige Schrotte ihren Marktwert durch chemikalienrechtliche
Regelungen verlieren, können insbesondere Ressourcenschonung,
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit
gefährdet sein.
Diese und weitere zu beachtende
Aspekte wurden in der Veranstaltung
angesprochen und diskutiert. Die
Vorträge der Veranstaltung gibt es im
Internetangebot der der BAuA unter
www.baua.de/de/T hemen-von-A-Z/
Gefahrstoffe/Tagungen/REACH-2014/
Romy Marx
REACH-2014.html.

mildern. Dazu weist der BAuABericht auf Gestaltungsoptionen
hin. Präventive Ansatzpunkte sind
etwa Fairness und Unterstützung.
Je mehr Unterstützung die Arbeitnehmer durch Kollegen und Vorgesetzte erfuhren, desto weniger negativ wirkte sich die Umstrukturierung auf die Gesundheit aus. Ebenso
bedeutsame Komponenten für eine
positive Reaktion sind erlebte Fairness und Vertrauen in die Organisation. Beides stärkt laut verschiedener
Studien etwa die Arbeitszufriedenheit, die Bindung an die Organisation und die Leistungsbereitschaft der
Beschäftigten.
In die gleiche Richtung weisen die
Aspekte Transparenz und Kommunikation: Eine ehrliche und zeitnahe Kommunikation während eines
Veränderungsprozesses verringert
die Unsicherheit, erhöht die Arbeitszufriedenheit und führt zu einer
stärkeren Zustimmung zu den Veränderungen.
Den Bericht gibt es im PDF-Format
zum Herunterladen unter
www.baua.de/dok/5525920.

Intern ∙([WHUQ
Vor seiner Pensionierung im
September 2010 war der Chemiker und Fachtoxikologe Dr. Peter
Wardenbach fast 29 Jahre in der BAuA
tätig. Mit großem Einsatz, viel Leidenschaft und Ausdauer verfolgte er
dort Themen wie die Luftgrenzwertsetzung am Arbeitsplatz sowie
die Identifizierung und Kenntlichmachung gefährlicher Stoffe, insbesondere Krebs erregender und reproduktionstoxischer Chemikalien.
Er machte sich einen Namen durch
sein großes Engagement im Bereich
der granulären und der faserigen
Stäube. Peter Wardenbach engagierte
sich mit Beharrlichkeit bei der
Durchsetzung eines Verwendungsverbotes für Asbest in Deutschland
und der EU. Er arbeitete aber auch
maßgeblich daran mit, Kriterien zu

In Erinnerung an Dr. Peter Wardenbach

Immer im Kampf um
einen besseren Arbeitsschutz
ent wickeln, um künstliche Mineralfasern weniger gefährlich zu machen.
Das führte zur Markteinführung neuer
Produkte.
Peter Wardenbach beeindruckte
Kollegen und Diskussionspartner
immer wieder durch sein fotografisches Gedächtnis, was sich in seinem
umfassenden Detailwissen sowie
in seiner immer akribischen Vorbereitung bei Sichtung und Erfassung
von Daten zeigte. Dies machte ihn
zu einem geschätzten, manchmal gefürchteten Diskussionspartner. Wir

Nationales Asbest-Profil für Deutschland

Vom Wundermineral
zur gefährlichen Altlast
Trotz eines umfassenden Verbots
im Jahr 1993 sterben jährlich immer noch etwa 1.500 Menschen an
den Folgen von Asbest. Und dies ist
nur eine Zahl aus dem nationalen
Asbest-Profil für Deutschland, das
die BAuA jetzt veröffentlicht hat. Um
die Gesundheit der Beschäftigten
zukünftig zu schützen, informieren
nationale Asbest-Profile über die Asbestsituation in den Mitgliedsstaaten
der Europäischen Region der Weltgesundheitsorganisation. Dazu gehen
sie auf die Bereiche Asbestverbrauch
und -verwendung, die Anzahl der
Exponierten, das mit Asbestfasern
verbundene Erkrankungsgeschehen,
das System zur Überwachung und
zur Durchsetzung von Grenzwerten
und Verwendungsverboten sowie die
gesellschaftliche und ökonomische
Belastung ein.
Asbest ist ein Naturstoff, der als „Mineral der tausend Möglichkeiten“ seit
mehr als 100 Jahren in industriellen

und verbrauchernahen Bereichen
Verwendung gefunden hat. Asbestprodukte wurden in Deutschland zumindest bis Anfang der 1990er Jahre
vor allem im Baubereich verwendet.
Die Gesundheitsgefahren durch Asbest, denen vor allem Beschäftigte
ausgesetzt waren, wurden schon zur
Jahrhundertwende erkannt. Lungenkrebs in Verbindung mit Asbestose
ist seit 1942 in Deutschland offiziell
als Berufskrankheit anerkannt.

$VEHVWLVWLPPHUQRFKHLQ3UREOHP
In der Vergangenheit waren bis zu 2,5
Millionen Beschäftigte in Deutschland asbestgefährdet. Im Jahr 2012
verstarben laut nationalem AsbestProfil über 1.500 Berufserkrankte,
weil sie asbesthaltigen Stäuben ausgesetzt waren. Das liegt auch an der
langen Latenzzeit zwischen Asbestbelastung und Krebserkrankung, die
durchschnittlich 38 Jahre beträgt. Insgesamt starben zwischen 1994 und

erinnern uns an Peter Wardenbach
als entschlossenen Wissenschaftler –
immer im Kampf um die Verbesserung
des Arbeitsschutzes. In dieser Sache
war er kompromisslos, klar, hart und
nicht korrumpierbar. Er war ein starker Charakter und unabhängig in der
Meinungsbildung. Wenn es um den
Gesundheitsschutz ging, stand er
immer ganz vorn.
Dr. Peter Wardenbach verstarb am
29. November 2014 im Alter von
69 Jahren. Er hinterlässt Frau, drei
Kinder und zwei Enkelkinder.

2012 über 26.000 Menschen an den
Folgen des Minerals.
Die am häufigsten auftretenden Todesursachen von Berufskrankheiten
sind asbestverursachte Bindegewebstumore mit 34 Prozent sowie Lungenund Kehlkopfkrebs mit 24 Prozent.
Die medizinische Versorgung und
Rentenzahlung für Asbesterkrankte
und deren Angehörige lag in den Jahren 1990 bis 2012 bei etwa 6,1 Milliarden Euro und wird voraussichtlich
auf bis zu zehn Milliarden Euro ansteigen.
Von 2001 bis heute fielen rund vier
Millionen Tonnen asbesthaltiger
Müll zumeist in Form von Bauschutt
an. Aktuell sind immer noch über
35 Millionen Tonnen asbesthaltiges
Material verbaut, häufig in Form von
Asbestzement. Insbesondere beim
Abriss oder Umbau von Gebäuden
kann Asbest freigesetzt werden.
Ende 2012 waren immer noch fast
89.000 Beschäftigte in Deutschland
mit Asbestprodukten in Kontakt. Das
Asbest-Profil führt daher auch die Regelungen zum Schutz der Beschäftigten auf. Eine Version im PDF-Format
gibt es auf der BAuA-Webseite zum
Herunterladen unter
www.baua.de/dok/5707196.
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EU-Schnittstelle
für den Arbeitsschutz
Seit Anfang 2015 ist der deutsche
Focal Point (FOP) der Europäischen Agentur für Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
(EU-OSHA) bei der Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) in Dortmund angesiedelt. Die neue Leiterin des deutschen
Focal Points ist Nathalie Henke aus
der Gruppe „Arbeitsweltberichterstattung, Grundsatzfragen Internationales“. Sie ist seit 1995 Mitarbeiterin

Nathalie Henke (re) leitet den deutschen
Focal Point der EU-OSHA. Ellen Zwink
unterstützt sie dabei.

Neues aus der EU-OSHA
Ɠ' LH .DPSDJQH I¾U GLH -DKUH
2016/2017 wird sich mit der
Thematik „Gesundes Altern bei
der Arbeit“ befassen. Dazu sind
in Deutschland Kooperationsveranstaltungen geplant.
Ɠ,QHLQHPEHVRQGHUHQ3URMHNW]X
„Arbeitsschutz in Klein- und
Kleinstunternehmen“ sollen
unter anderem mit Hilfe einer
Literatur recherche und einer
Unternehmensbefragung die
Erfolgsfaktoren sowie die Wirkungen von Empfehlungen,
Verordnungen und Strategien
auf die betriebliche Umsetzung
des Arbeitsschutzes in Kleinund Kleinstbetrieben unter-
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der BAuA und verfügt über langjährige Erfahrungen in der europäischen
Netzwerk- und Projektarbeit. Die
nationalen Focal Points arbeiten als
Schnittstellen zwischen der EU-OSHA
und den Arbeitsschutzakteuren der
EU-Mitgliedstaaten. Die Agentur ist
seit ihrer Gründung 1996 eine zentrale Drehscheibe für die Verbreitung
von Arbeitsschutzwissen in Europa
geworden. Sie ist eine europaweite
Plattform zur Vernetzung der europäischen und internationalen Arbeitsschutz-Experten und Institutionen.
Die nationalen Focal Points arbeiten
eng mit der EU-OSHA zusammen:
Sie unterhalten in der Regel nationale
Arbeitsschutz-Netzwerke mit den relevanten Akteuren wie beispielsweise
den deutschen Bundesländern, den
Unfallversicherungsträgern und Sozialpartnern und organisieren den fachlichen Austausch mit der Agentur.
Die FOPs werden angefragt, wenn
es darum geht, fachlichen Input zu
geben, Schwerpunkte zu benennen,
die europäischen Kampagnen zu be-

sucht werden. Eine Auswahl von
Mitgliedstaaten, darunter auch der
Focal Point Deutschland, sind aufgefordert, das Projekt aktiv zu unterstützen.
ƓƐ(6(1(5ƎLVWGLH]ZHLWH$XVJDEH
der „Europäischen Unternehmenserhebung über neue und aufkommende Risiken“ und die wichtigste
Erhebung der EU-OSHA. Im Rahmen der Erhebung wurden knapp
50.000 Unternehmen aus ganz
Europa zu Aspekten von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
befragt. Erste Ergebnisse liegen
in englischer Sprache vor.
(https://osha.europa.eu/de/
publications/)
Ɠ'LH=XVDPPHQIDVVXQJGHVJHPHLQsamen Berichtes „Psychosoziale Ri-

gleiten, Experten zu benennen und
die nationale Situation sowie aktuelles Fachwissen und Handlungshilfen
einzubringen.
Neben einer gut strukturierten Internetplattform sind Publikationen,
Projekte und Forschung sowie Sensibilisierungskampagnen zur Förderung der betrieblichen Umsetzung
Bestandteil des Programmes der
Agentur und können durch das aktive
Mitwirken der FOPs mitgestaltet und
genutzt werden.

.DPSDJQHƐ*HVXQGH$UEHLWƉ
GHQ6WUHVVPDQDJHQƎ
Der Focal Point hat unter anderem
die Aufgabe, die Umsetzung der europäische Kampagne auf nationaler
Ebene zu unterstützen. In diesem
Kontext finden zur aktuellen Kampagne „Gesunde Arbeit – den Stress
managen 2014/2015“ in diesem Jahr
vier Veranstaltungen in Deutschland
statt. Im Rahmen der Kampagne
findet alle zwei Jahre der Europäische
Wettbewerb für gute praktische Lösungen statt. In Deutschland sind
vier Beiträge eingereicht worden, von
denen zwei durch die Mitglieder des
FOP-Netzwerkes ausgewählt und an
die EU-OSHA weitergeleitet wurden.
Die Preisverleihung findet im April
2015 statt.

siken in Europa: Prävalenz und Präventionsstrategien“ der EU-OSHA
und der Europäischen Stiftung zur
Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Eurofound) liegt
vor. Der Bericht bietet anhand von
praktischen Beispielen und Fallstudien einen umfangreichen Überblick über psychosoziale Risiken an
Arbeitsplätzen in Europa (https://
osha.europa.eu/de/publications/).
Ɠ'DV :HESRUWDO Ɛ26+ZLNLƎ LVW GDV
Wikipedia für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz der europäischen Arbeitsschutzagentur.
Der Launch erfolgte im August
2014 anlässlich des Weltkongresses
und der „Arbeitsschutz Aktuell“ in
Frankfurt
(www.oshwiki.eu).

Foto: Peter Wittig, BAuA

BAuA ist nationaler „Focal Point“ der EU-OSHA
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Gemeinsame Deutsche
Arbeitsschutzstrategie

Kooperation mit
starken Partnern
Unter dem Dach der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) setzen sich Bund,
Länder und die gesetzliche Unfallversicherung gemeinsam für einen besseren Arbeitsschutz ein. Um dieses
Ziel zu erreichen, haben sich die drei
GDA-Träger nun noch weitere starke
Partner mit ins Boot geholt: Mehrere
Fachverbände und Krankenkassen
bringen ihr Wissen und ihre Erfahrungen in Sachen Arbeitsschutz in die
Strategie ein.
Die enge Zusammenarbeit bringt Vorteile für alle Beteiligten. Vor allem ist
die Kooperation aber ein Gewinn für
Unternehmen und Beschäftigte: Denn
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei
der Arbeit werden nun von vielen Partnern gemeinsam angegangen.

Foto: Uwe Völkner, Fox

=XVDPPHQDUEHLW
PLWEHWULHEOLFKHQ$UEHLWVVFK¾W]HUQ
In den drei Arbeitsprogrammen der
GDA beteiligen sich aktuell mehr als
zehn Kooperationspartner mit unterschiedlichen Beiträgen. Beispielsweise wirkt der Verband für Sicherheit,
Gesundheit und Umweltschutz bei
der Arbeit (VDSI) an der GDA mit –
er ist ein wichtiger Fachverband der
betrieblichen Arbeitsschutzexperten.
Der VDSI engagiert sich unter anderem dafür, dass möglichst vielen Betrieben der GDA-ORGAcheck bekannt
ist und dort auch angewandt wird.
Der ORGAcheck ist ein Online-Selbstbewertungsinstrument zur Prüfung
und Verbesserung der Arbeitsschutzorganisation im Betrieb. Er wurde
von der GDA mit Unterstützung der
„Initiative Neue Qualität der Arbeit“
(INQA) entwickelt.
Die GDA-Arbeitsprogramme bieten den Arbeitsschutzexperten des
VDSI viele Anknüpfungspunkte
für die betriebliche Praxis. Davon

ist Michael Kloth, Sicherheitsingenieur und Mitglied im Vorstand des
VDSI, überzeugt: „Durch
Angebote wie den GDAORGAcheck können unsere
Mitglieder ihre Beratung
um geprüfte, anerkannte
und rechtssichere Instrumente erweitern und die
Betriebe besser beim Arbeitsschutz unterstützen.“

.RRSHUDWLRQHQPLW
der Krankenversicherung
Krankenkassen sind ein
weiterer wichtiger Kooperationspartner der GDA.
Zu s a m m e n m i t d e m
GKV-Spitzenverband, derInteressenvertretung der
gesetzlichen Krankenkassen, ist es
gelungen, die Arbeitsschutzziele der
GDA mit den arbeitsweltbezogenen
Präventionszielen der Krankenkassen abzustimmen. Für den Arbeits- und Gesundheitsschutz in den
Betrieben ist es ein starkes Signal,
wenn aktuelle Herausforderungen
an die Präventionsarbeit von den
GDA-Trägern und Krankenkassen
gemeinsam angegangen werden.
Dazu zählen etwa Muskel-SkelettErkrankungen und zunehmende
psychische Belastungen.
Darüber hinaus bringen sich die gesetzlichen Krankenkassen in die GDAArbeitsprogramme ein. Sie unterstützen etwa das Programm „Psyche“
dabei, Handlungshilfen für Betriebe
zu entwickeln und erfolgreiche Praxisbeispiele zur Reduzierung psychischer
Belastungen bekannt zu machen.
Für Dr. Volker Wanek vom GKV-Spitzenverband ist die intensive Kooperation der Akteure in der Prävention
und im Arbeitsschutz ein gutes Signal.
„Der politische Anspruch einer engeren Verzahnung zwischen Arbeitsschutz und betrieblicher Gesundheitsförderung – wie er beispielsweise
in der Demografiestrategie sowie im
künftigen Präventionsgesetz formuliert ist – wird unter dem Dach der
GDA bereits mit Leben gefüllt“ so
Wanek.
Felix Wolf

GDA und Krankenkassen setzen sich
gemeinsam für mehr Präventionsarbeit ein.
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DASA

Gefahrstoffe
neu ergänzt

Vorankündigung
Territorien |
Arbeitsräume
26.04. – 09.08.2015
(Arbeits )Platz, (Privat )Sphäre, (Frei )
Räume sind Begriffe, um die sich unser Leben innerhalb und außerhalb
der Arbeitswelt bewegt und deren Verhältnis zueinander sich in Folge der
Globalisierung rasant verändert. Arbeitsplätze, die gestern noch dauerhaft
erschienen, verschwinden oder verändern im Eiltempo ihren Charakter
und ihre äußere Erscheinung. An an-

Was sind Gefahrstoffe und wie können
wir nachhaltiger arbeiten? Dr. Rolf
Packroff gibt Auskunft in der DASA.
auf, die aus einer nicht nachhaltigen
Lebens- und Arbeitsweise entstehen.
Zur Problematik der Gefahrstoffe am
Beispiel von Asbest informieren zwei
neue Interviews mit Dr. Rolf Packroff,

derer Stelle bleibt zu unserer Überraschung alles so, wie es immer
war. In der Ausstellung „Territorien |
Arbeitsräume“ bündelt der
Medienkünstler und Kurator Jörg
Zimmer Arbeiten ausgewählter
Künstlerinnen und Künstler, Fotoarbeiten von Akteuren im „Dortmunder KUNSTRAUM Ruhrgebiet“ und künstlerische Positionen von Studierenden diverser
Kunst- und Designhochschulen,
um einen näheren Blick auf die
Welt, in der wir arbeiten, zu werfen.
Die Ausstellung zeigt und analysiert verbindende und trennende
Aspekte einer globalen Arbeitswelt, überrascht uns mit ungewöhnlichen Perspektiven auf vermeintlich Bekanntes oder lenkt die
Aufmerksamkeit auf Arbeitssituationen in anderen Weltregionen.
Der DASA-Eintritt berechtigt zum
Ausstellungsbesuch.
Oliver Gräfe: Kowloon City Road.

16

Aktuell 115

Wissenschaftlicher Leiter Fachbereich
„Gefahrstoffe und biologische Arbeitsstoffe“ der BAuA. Augenfällig und für
Laien verständlich macht er klar, wie
viel Unheil der spitze Stachel der
Asbestfaser im Körper anrichtet und
welche Maßnahmen im Umgang mit
Gefahrstoffen notwendig sind.

Besuchermagnet
Arbeitswelt
DASA weiter mit
steigenden Zahlen
Die Entwicklungen in der Arbeitswelt interessieren zunehmend
mehr Besucher. Die DASA verzeichnete im Jahr 2014 einen weiteren
Anstieg mit einem Plus von knapp
10.000. Mit über 180.000 Gästen
setzt sich damit der Aufwärtstrend
der vergangenen Jahre fort.
Aktualisierungen in der Dauerausstellung wie die neue Zone zum Brandschutz „Jede Sekunde zählt“ oder die
Wiedereröffnung der Erfolgs-Ausstellung „Back to Balance” zur Rückengesundheit boten entsprechende
Attraktionen, ebenso wie die erfolgreichen Ausstellungen „Architektierisch” für Kinder oder „Heavy Metal“
zum Glockenhandwerk. Letztere
lockte rund 25.000 Besucher in nur
einem Vierteljahr.

Foto: Oliver Gräfe, Foto oben: Andreas Wahlbrink, BAuA

Zu den jüngst überarbeiteten Ausstellungsbereichen in der DASA
Arbeitswelt Ausstellung zählt die Erweiterung der Präsentation im Bereich
„Unsichtbare Gefahren“. Nachhaltigkeit lautet das Schlagwort, ein Begriff,
den bereits die Forstwissenschaft des
18. Jahrhunderts kannte. Ziel ist es, die
Besucher der DASA für ressourcenbewusstes Leben und Arbeiten zu sensibilisieren.
Alles Plastik oder was? Gegenüber stehen sich dabei die Welt der Kunststoffe, deren Rohstoff das Erdöl ist, und
die Vielfalt „grüner“ Lösungen. Der
Besucher läuft zunächst auf einem
Fußboden, der an einen Ölteppich erinnert, während die andere Raumhälfte
aus organischen Materialien gestaltet
ist. Sie zeigt Lösungen für Probleme

