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Interview mit Dr. Beate Beermann und Dr. Armin Windel

Arbeitsschutz ist europäisch
Stärkerer Fokus auf innovative Technologien

Maschinenrichtlinie in Revision
Bessere Vernetzung im Kampf gegen Krebs

Roadmap on Carcinogens 2.0

Schwerpunkt: Arbeitsschutz in Europa
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baua Aktuell: Was ist der Anlass 
für einen Themenschwerpunkt 

Europa?
Beermann: Auch wenn es uns viel-
fach nicht bewusst ist, so basieren 
doch die zentralen Grundlagen des 
Arbeitsschutzes auf europäischen 
Vereinbarungen. Deshalb ist Europa 
immer ein zentraler Bezugspunkt für 
die Arbeit der BAuA. Aufbauend auf 
den im europäischen Kontext etablier- 
ten Rechtsrahmen, entsteht dann in 
der Regel im nationalen Dialog die 
nationale rechtliche Ausgestaltung. 
Aktuell lassen sich in der europä- 
ischen Politik und in den EU-Institu-
tionen eine Reihe von Entwicklungen 
beobachten, die unsere Kernthemen 
direkt oder indirekt betreffen: Es gibt 
eine neue Kommission, die neue  
politische Akzente setzt und neue 
Themen auf der Agenda platziert. 
So wird voraussichtlich im Frühjahr 
ein Aktionsplan zur Umsetzung der 
„Europäischen Säule Sozialer Rechte“ 
mit ihren 20 Grundsätzen zu Chan-
cengleichheit und Arbeitsmarkt-
zugang, fairen Arbeitsbedingungen 
sowie Sozialschutz und sozialer  
Inklusion auf den Weg gebracht.
Für den Arbeitsschutz von beson-
derer Bedeutung ist die neue EU-
Arbeitsschutzstrategie 2021–2027, 
die die EU-Kommission im zweiten 
Quartal vorstellen wird. Ziel ist es,  
die hohen Gesundheits- und Sicher- 
heitsstandards, die Arbeitnehmer- 
innen und Arbeitnehmer in der 
EU genießen, zu sichern und dabei 
neue Risiken, die durch die Digita- 
lisierung und neue Technologien am 
Arbeitsplatz entstehen, stärker ein-
zubeziehen.
Vor diesem Hintergrund wollen wir 
über die europäische Dimension des 
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Arbeitsschutzes und die Rolle der 
BAuA informieren.
baua Aktuell: Wie sieht das euro- 
päische Engagement der BAuA kon-
kret aus?
Windel: Hier sind drei unterschiedli-
che Felder zu nennen: Erstens der Be-
reich der Regulation und Normung. 
Die BAuA wirkt hier in zentralen 
Gremien mit und übernimmt dabei 
wichtige Aufgaben. So etwa im Aus-
schuss für Risikobewertung der Euro-
päischen Chemikalienagentur ECHA, 
in dem die Stellungnahmen zu Risi-
ken von Stoffen für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt erarbei-
tet werden. Ein weiteres Beispiel ist 
die „Roadmap on Carcinogens“, ein 
grenzübergreifendes Aktionspro-
gramm verschiedener Partner, um 
berufsbedingte Krebserkrankungen 
zu verringern. Ein drittes Beispiel ist 
die europäische Maschinenrichtlinie, 
bei deren aktuell anstehender Revisi-
on die Risiken innovativer Technolo-
gien im Mittelpunkt stehen und für 
die Fachleute der BAuA gemeinsam 
mit dem Bundesministerium für  
Arbeit und Soziales (BMAS) nationale 
Standpunkte entwickeln und in den 
europäischen Gremien vertreten.
Im zweiten Bereich unterstützt die 
BAuA das BMAS bei dessen Arbeit 
auf europäischer Ebene. Beispiele 
hierfür sind die Mitgliedschaft der 
BAuA im Beratenden Ausschuss 
für Sicherheit und Gesundheit am  
Arbeitsplatz, dem zentralen Gremi-
um der Europäischen Kommission 
für alle Fragen, die den Arbeitsschutz 
betreffen, oder die Mitwirkung im 
Verwaltungsrat und den Experten-
gruppen der Europäischen Agentur 
für Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit (EU-OSHA). In diesem  
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unser Engagement in und für Euro-
pa im Grundsatz den gleichen Prinzi-
pien und der gleichen Handlungs-
logik, für die wir auch im nationalen 
Kontext stehen.  
baua Aktuell: Wo liegen angesichts 
der komplexen Prozesse auf europä-
ischer Ebene die Herausforderungen 
und Chancen des europäischen Enga-
gements für den Arbeitsschutz? 
Windel: Richtig ist: Für Europäische 
Koordination braucht es einen lan-
gen Atem, denn sie ist komplex und 
zeitintensiv – aber notwendig und 
letztlich auch lohnend. Durch den 
gemeinsamen Binnenmarkt sind die 
EU-Staaten wirtschaftlich eng mitein-
ander verflochten. Daraus ergeben 
sich auch gemeinsame Herausforde-
rungen im Hinblick auf die sozialen 
Rechte der Bürgerinnen und Bürger 
in der EU, so auch beim Arbeits-
schutz. Hierbei ist es das Ziel, die 
Arbeitsbedingungen für alle Beschäf-
tigten in der EU menschengerecht zu  
gestalten. Dafür ist es notwendig, 
sich europäisch abzustimmen und 
einen Rahmen zu setzen. Dies ist bei 
27 Mitgliedsstaaten angesichts zum 
Teil großer Unterschiede in der Wirt-
schaftsstruktur und den nationalen 
Rechtssystemen nicht einfach. Wenn 
man jedoch fundamentale Prinzi-
pien, wie etwa die Arbeitnehmer- 
freizügigkeit, nicht durch Unterschie-
de beim Arbeitsschutz in Frage stel-
len möchte, ist die Entwicklung ge-
meinsamer Rahmenbedingungen der 
einzig richtige, wenn auch manchmal 
beschwerliche Weg. 
baua Aktuell: Profitieren also auch 
die Betriebe von den europäischen 
Prozessen? 
Windel: Mit Sicherheit ja! Auch wenn 
sie das nicht immer direkt wahrneh-
men. In einem gemeinsamen Wirt-
schaftsraum entstehen faire Wettbe-
werbsbedingungen nur dann, wenn 
für alle Unternehmen vergleichbare 
Regeln gelten, auch und vor allem 
beim Schutz der Beschäftigten. Ein 
weiterer Punkt: Durch abgestimm-
te, europaweite Kampagnen zum 
Arbeitsschutz, wie aktuell der zur 
Bekämpfung von Muskel-Skelett-
Belastungen, kann eine große Zahl 

Zusammenhang wurde auch der  
„Focal Point“, eine Art nationale An-
laufstelle der Agentur, bereits 2015 
bei der BAuA verankert. 
Den dritten Bereich stellen die For-
schungs- und Entwicklungsaktivitä-
ten mit europäischem Hintergrund 
oder Bezug dar. Bereits seit 2003 
engagieren wir uns gemeinsam 
mit 14 Arbeitsschutzinstituten aus  
13 europäischen Ländern in der Part-
nerschaft für europäische Forschung 
im Arbeitsschutz, kurz PEROSH. 
Hierüber wirken wir zum Beispiel an 
der Zielsetzung und Ausgestaltung 
der großen, mehrjährigen EU-For-
schungsprogramme, wie „Horizon 
Europe“, mit. Zugleich bewerben wir 
uns auch regelmäßig und erfolgreich 
um Förderungen aus europäischen 
Programmen. 
baua Aktuell: Was verbindet diese 
doch sehr verschiedenen Aktivitäten?
Beermann: Als Ressortforschungs-
einrichtung agieren wir im nationa-
len Rahmen an der Schnittstelle von 
Wissenschaft und Politik. Was wir 
dort anstreben, die Entwicklung evi-
denzbasierter Handlungsoptionen für 
politische Entscheidungsträger und 
die qualitativ hochwertige fachliche 
Untersetzung von Regelungen und 
Umsetzungshilfen, wollen wir auch 
auf europäischer Ebene erreichen. 
Dazu müssen wir wissenschaftliche 
Erkenntnisse gewinnen, diese für die 
Politikberatung aufbereiten und dann 
in die Diskussionen der europäischen 
Beratungs- und Entscheidungs - 
gre mien einbringen. Insofern folgt 

von Unternehmen erreicht und infor-
miert werden. Das allein ist schon ein 
echter Mehrwert. Hier kommt aber 
noch etwas Anderes zum Tragen, 
nämlich die Möglichkeit voneinan-
der zu lernen, indem gute Lösungen 
für die betriebliche Praxis identifiziert 
und über nationale Grenzen hinweg 
verbreitet werden.
baua Aktuell: Frau Dr. Beermann, 
als neue Vizepräsidentin der BAuA  
werden Sie sich in Zukunft verstärkt 
um das Themenfeld Europa küm-
mern. Welche europäischen Ziele 
verfolgt die BAuA in den kommen-
den Jahren? 
Beermann: In den kommenden Jah-
ren muss die neue EU-Arbeitsschutz-
strategie 2021–2027 umgesetzt und 
mit konkreten Maßnahmen hinter-
legt werden. Dabei wollen wir eine 
aktive Rolle spielen und die für uns 
wichtigen Themen einbringen, bei-
spielsweise die Diskussion zu Chan-
cen und Risiken für Sicherheit und 
Gesundheit in der digitalen Arbeits-
welt. Hierzu zählen aber auch die aus 
der Digitalisierung erwachsenden 
Möglichkeiten für ein „smarteres“ 
Handeln der Arbeitsschutzaufsicht, 
wofür es in Europa bereits erfolgrei-
che Beispiele gibt. Zugleich werden 
wir unser bisheriges Engagement so-
wohl in der Forschung als auch in der 
Regulation verstetigen. Dazu gehört 
es, das PEROSH-Netzwerk weiter zu 
stärken und die „Roadmap on Carci-
nogens“ weiter voranzutreiben und 
zu etablieren.

Das Gespräch führte Jörg Michel

Dr. Armin Windel leitet die Stabsstelle
Internationale, wissenschaftliche  
Kooperationen der BAuA.

Dr. Beate Beermann ist seit  
Anfang des Jahres Vizepräsidentin  
der BAuA.
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„Partnership for European Research 
in Occupational Safety and Health“ 
(PEROSH) hat sie ein Positionspa-
pier verfasst, das der EU-Kommis sion 
Ziele und Aktivitäten für die neue 
europäische Arbeitsschutzstrategie 
2021 –2027 vorschlägt. 

Warum  
eine EU-Arbeitsschutzstrategie?
Arbeitsschutz ist seit Jahrzehnten 
keine rein nationale Angelegenheit 
mehr. Die EU setzt immer wieder 
wichtige Impulse, schafft gemeinsa-
me rechtliche Grundlagen und för-
dert den Austausch zwischen den 
Mitgliedstaaten. Das übergeordnete 
Ziel der EU ist die „Verbesserung 
insbesondere der Arbeitsumwelt 
zum Schutz der Gesundheit und der 
Sicherheit der Arbeitnehmer“, wie es 
in Artikel 153 des Vertrags über die 

Ende letzten Jahres ist die Ar-
beitsschutzstrategie der EU, der 

„Strategische Rahmen der EU für Ge-
sundheit und Sicherheit am Arbeits-
platz 2014 –2020“, ausgelaufen. Die 
EU-Kommission wird daher im zwei-
ten Quartal 2021 eine neue Strategie 
veröffentlichen – ein Evaluations- und 
Konsultationsprozess wurde dazu be-
reits in die Wege geleitet. 
Die BAuA begrüßt die Erarbeitung 
einer neuen Strategie ausdrücklich. 
Denn noch immer sind die Arbeits-
bedingungen und arbeitsbedingte 
Gesundheitsrisiken in Europa so-
wohl im Vergleich zwischen den Mit-
gliedstaaten als auch innerhalb von 
Branchen und Berufsgruppen sehr 
unterschiedlich ausgeprägt. Daher 
hat sich die BAuA aktiv am Konsul-
tationsprozess beteiligt: Gemeinsam 
mit ihren Partnerinstituten aus der 

Die Arbeitsschutzstrategie  
der Europäischen Union

Gemeinsame  
Herausforderungen,  
gemeinsames  
Handeln

Arbeitsweise der Europäischen Uni-
on heißt. Es geht dabei darum, die 
Arbeitsbedingungen für alle Beschäf-
tigten, gleich welchen Alters, welcher 
Herkunft oder welchen Geschlechts, 
menschengerecht zu gestalten. Dafür 
ist das gemeinsame Engagement der 
Mitgliedstaaten, Sozialpartner, Be-
triebe und Beschäftigten gefragt. Zu 
diesem Zweck verfügt die EU über 
wichtige Kompetenzen und Hand-
lungsoptionen. Dazu zählt in erster 
Linie die Möglichkeit zur Rechtsset-
zung in Form von Richtlinien, die 
von den Mitgliedstaaten in nationales 
Recht umgesetzt werden müssen. 
Während die Verabschiedung oder 
Überarbeitung von Richtlinien einem 
aufwändigen legislativen Prozess un-
terliegen, stehen in den EU-Verträ-
gen auch „weichere“, weniger rechts-
verbindliche, andererseits aber auch  
flexiblere Instrumente zur Verfügung. 
Zu diesen weicheren Instrumenten 
zählt etwa die Arbeitsschutzstrategie. 
Damit will die EU-Kommission in 
Abstimmung mit den Mitgliedstaa-
ten und Sozialpartnern eine Grund-
lage für ein gemeinsames europäi-
sches Arbeitsschutzhandeln schaffen. 
Diese Bemühungen zielen darauf ab, 
gemeinsame Herausforderungen zu 
identifizieren, die nationalen Arbeits-
schutzsysteme aufeinander abzustim-
men, Lösungsmöglichkeiten zu ent- Fo
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Info
PEROSH
Die „Partnership for European 
Research in Occupational Safety 
and Health” (PEROSH) wurde 2003 
gegründet. Ihr gehören derzeit  
14 führende Arbeitsschutzinstitute 
aus 13 europäischen Ländern an.  
Ziel der Partnerschaft ist der Infor-
mationsaustausch, die gemeinsame 
Zusammenarbeit in Forschungs- 
und Entwicklungsprojekten sowie 
die Vertretung der Perspektive der 
Arbeitsschutzforschung gegenüber 
den europäischen Institutionen. 
Mehr Infos unter www.perosh.eu.
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wickeln und auszutauschen sowie das 
Lernen voneinander zu fördern. Hier-
bei hat die EU nicht zuletzt auch die 
Situation der Betriebe im Blick, wie 
die Schwerpunkte der vergangenen 
Strategieperiode 2014–2020 zeigen: 
So legte die EU-Kommission zum 
Beispiel großen Wert auf die Unter-
stützung von kleineren und mittleren 
Unternehmen in der Umsetzung der 
Arbeitsschutzregeln, etwa durch In-
strumente zur Gefährdungsbeurtei-
lung der EU-OSHA (OiRA). Betriebe 
in der Gewährleistung des Arbeits-
schutzes zu unterstützen und gleiche 
rechtliche Rahmenbedingungen zu 
schaffen, werden auch in Zukunft 
wichtige Ziele der EU-Arbeitsschutz-
strategie bleiben. 

Forschung stärker integrieren
An diesem Mehrwert der europäi-
schen Koordination setzt auch das 
Positionspapier der BAuA und der 
PEROSH-Institute an. Das Papier 
identifiziert für die kommenden Jahre 
insgesamt neun Herausforderungen 
für die Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit – von den Auswirkungen 
und Chancen der Digitalisierung und 
Künstlichen Intelligenz (KI) über die 
Prävention von arbeitsbedingten Er-
krankungen bis hin zur Verbesserung 
des Arbeitsschutzes in globalen Lie-
ferketten. Darauf aufbauend werden 
Empfehlungen gegeben, wie diese 
Herausforderungen aus Sicht der eu-
ropäischen Arbeitsschutzforschung 
anzugehen sind. Über konkreten 
themenbezogenen Empfehlungen 
steht dabei ein übergeordnetes Ziel: 
PEROSH unterstreicht den Beitrag 
der Forschung zum europäischen Ar-
beitsschutzhandeln und empfiehlt, 
die Forschungsperspektive stärker als 
bisher zu einem Bestandteil der neu-
en Arbeitsschutzstrategie zu machen.
Hinsichtlich neuer Herausforderun-
gen schlägt PEROSH vor, sich auf 
die Digitalisierung und zunehmende 
Anwendung von KI-basierten Syste-
men zu konzentrieren. Hier gilt es 
zum Beispiel in der zu erwartenden 
Regulierung der Künstlichen Intelli-
genz auf EU-Ebene auch Prinzipien 
der menschengerechten Gestaltung 

der Arbeit einzubeziehen. Gerade 
hier sieht PEROSH einen besonderen 
Beitrag der Forschung, da in diesem 
Bereich noch viele Fragen offen sind. 
Zu den Herausforderungen der kom-
menden Jahre zählt weiterhin das eta-
blierte Handlungsfeld der Prävention 
von arbeitsbedingten Erkrankungen, 
etwa Muskel-Skelett-Belastungen 
(MSB) oder psychische Belastungen. 
Bei diesen bekannten Gesundheits-
risiken empfiehlt PEROSH der Kom-
mission, an vergangene Aktivitäten 
anzuknüpfen und diese unter Be-
rücksichtigung neuer Forschungser-
gebnisse sinnvoll und kontinuierlich 
weiterzuentwickeln. Gerade in der 
Prävention von MSB gilt es, das En-
gagement auf einem hohen Niveau 
zu halten, da MSB europaweit zu 
den häufigsten Gründen für arbeits-
bedingte Erkrankungen zählen. 
Am Beispiel der Verwendung ge-
fährlicher Stoffe am Arbeitsplatz 
wird deutlich, dass europäisches 
Engagement nicht nur lohnend, 
sondern zwingend erforderlich ist, 
um Fortschritte im Arbeitsschutz zu 
erreichen: So ist es unbedingt not-
wendig, das Zusammenwirken der 
EU-Gesetzgebung für Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit (OSH) 
und der Chemikaliengesetzgebung 
(REACH) bei der Grenzwertsetzung 
zu klären und zu verbessern, um 
Überschneidungen oder sogar wider-
sprüchliche Anforderungen zu ver-
meiden. Auch dies ist eine weitere 
zentrale Empfehlung des PEROSH-
Positionspapiers.
Ein neuer strategischer Rahmen soll-
te nicht zuletzt auch Erkenntnisse 
aus dem Umgang mit der Corona-
Pandemie berücksichtigen. Wie 
die BAuA waren auch die anderen 
PEROSH-Institute intensiv an der 
Erarbeitung arbeitsplatzspezifischer 
Schutzmaßnahmen beteiligt. Ge-
rade zu Beginn der Pandemie war 
PEROSH ein wichtiges europäisches 
Austauschforum, etwa zu Fragen der 
Eigenschaften und Verwendung von 
persönlicher Schutzausrüstung. Da-
bei stellte sich heraus, dass sich die 
Arbeitsschutzsysteme einerseits als 
ausreichend flexibel erwiesen, um auf 
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Dr. Armin Windel,  
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„Internationales,  
wissenschaftliche  
Kooperationen“

Dr. Sebastian Haus-
Rybicki, Fachgruppe  
„Internationales,  
wissenschaftliche  
Kooperationen“ 

die Anforderungen an den betrieb-
lichen Infektionsschutz zu reagieren. 
Andererseits warf die Pandemie auch 
ein Schlaglicht auf bereits seit länge-
rem bekannte Probleme. Dazu zählt 
unter anderem die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen bestimmter, so-
genannter vulnerabler Gruppen wie 
Saisonbeschäftigte, aber auch die 
Gestaltung des orts- und zeitflexiblen 
Arbeitens. PEROSH empfiehlt der 
EU-Kommission daher, diese Her-
ausforderungen prioritär anzugehen, 
etwa durch die Verbesserung der  
Datenlage bezüglich Sicherheit und 
Gesundheit von spezifischen Beschäf-
tigtengruppen.

Arbeitsschutz ist europäisch
Zu den genannten Schwerpunkten 
des PEROSH-Papiers konnte die 
BAuA ihre Expertise beitragen. Dies 
verdeutlicht, wie sehr sowohl die For-
schung als auch die Politikberatung 
der BAuA auf die europäische Ebene 
ausgerichtet sind. Die europäischen 
Aktivitäten vereint das Bestreben, die 
Rahmenbedingungen für menschen-
gerechte Arbeitsgestaltung in einer 
zunehmend vernetzten, digitalen und 
flexibilisierten Arbeitswelt so zu ge-
stalten, dass trotz zunehmender Kom-
plexität und Dynamik die Sicherheit 
und Gesundheit der Beschäftigten 
von herausragender Bedeutung ist. 
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Zukunft smarter  
Arbeitsschutzaufsicht

Europäische Impulse für das Arbeitsschutzsystem

In den vergangenen rund 15 Jah-
ren haben europäische Vorgaben 

und Impulse maßgeblich zu Weiter-
entwicklungen des deutschen Arbeits-
schutzsystems beigetragen. Beteiligt 
daran war unter anderem das Senior 
Labour Inspectors Committee (SLIC) 
– ein Ausschuss der höheren Arbeits-
aufsichtsbeamten aus den EU-Mit-
gliedstaaten, der die EU-Kommission 
unterstützt. So führte zum Beispiel 
dessen Evaluation aus dem Jahr 2004 
vier Jahre später zur Verankerung der 
Gemeinsamen Arbeitsschutzstrate-
gie (GDA) im Arbeitsschutzgesetz. 
Auch die im Dezember 2020 im Ar-
beitsschutzkontrollgesetz eingeführ-
te Mindestquote für Betriebsbesich-
tigungen der Aufsichtsbehörden der 
Länder hat ihren Ausgangspunkt in 
einer SLIC-Evaluation. 
Die BAuA hat den Diskussions- und 
Abstimmungsprozess zu verbind-
lichen quantitativen und qualita-
tiven Standards für das Aufsichts-
handeln der Länder fachlich durch 
Erkenntnisse aus ihren Arbeits- und 
Forschungsschwerpunkten „Arbeits-
weltberichterstattung und systemati-
sches Datenmonitoring zu Arbeit und 
Beschäftigten“ sowie „Wirkungen 
von Instrumenten und Maßnahmen 
des Arbeitsschutzes“ unterstützt. In 
letzterem Schwerpunkt sollen insbe-
sondere auch Fragen nach dem funk-
tionellen Beitrag des institutionellen 
Arbeitsschutzes für die betriebliche 
Umsetzung beantwortet werden: Auf 
welche Weise tragen Aufsichtsbehör-
den zu einer effizienten und effekti-
ven Umsetzung von Anforderungen 
an die sichere, gesundheits- und 
menschengerechte Gestaltung von 
Arbeitstätigkeiten bei? Welche Rolle 
spielen dabei zunehmend digitalisier-
te und flexibilisierte Arbeitsformen?
Neben empirischen Untersuchun-
gen des speziell deutschen Kontexts 
liefern auch Beispiele aus anderen 

europäischen Ländern wichtige Er-
kenntnisse. Informationen zum 
Stand und zur Weiterentwicklung des 
Arbeitsschutzes in den europäischen 
Mitgliedstaaten werden dabei syste-
matisch von der Europäischen Agen-
tur für Sicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA) 
aufbereitet. Mit Blick auf die Digita-
lisierung hat diese unter anderem im 
Rahmen eines Prognoseprojekts un-
tersucht, welches Potenzial digitale 
Technologien bieten, um Sicherheit 
und Gesundheit am Arbeitsplatz zu 
gestalten und wie diese auch die Ar-
beit der Arbeitsschutzakteure unter-
stützen können. Hier bestehen etwa 
Möglichkeiten, Big Data und maschi-
nelle Lernverfahren für Aufsichts-
tätigkeiten zu nutzen. 

Workshop zu internationaler  
Arbeitsschutzaufsicht
Dazu hat die BAuA im November 
2020 gemeinsam mit dem Landesins-
titut für Arbeitsgestaltung des Landes 
Nordrhein-Westfalen und unterstützt 
durch das Projekt „EU-OSHA Fore-
sight Digitalisation“ den Workshop 
„The Future of Smart and Effective 
Labour Inspections“ organisiert. Ziel 
war es, eine internationale Perspekti-
ve in die gegenwärtigen Aktivitäten 
rund um die Arbeitsschutzaufsicht 
einzubringen. Aus der Diskussion 
der im Workshop vorgestellten Bei-
spiele aus Österreich, Frankreich und 
Dänemark lassen sich zwei Haupter-
kenntnisse ableiten: 

•	  Um digitale Technologien zur 
Unterstützung der Aufsichts-
dienste einführen zu können, 
erfordert es einen gut überlegten 
partizipativ orientierten Prozess: 
Das Aufsichtspersonal sollte daran 
beteiligt werden, vor allem, damit 
es sich nicht durch IuK-Technolo-
gie fremdgesteuert fühlt.

•	  Für eine Big-Data-/KI-unterstützte 
Steuerung von Betriebsbesich-
tigungen wird eine gut abge-
stimmte und verfügbare Informa-
tions- und Datenbasis benötigt. 
Lösungen, wie sie etwa in Däne-
mark oder Norwegen eingesetzt 
werden, lassen sich derzeit nur 
sehr begrenzt auf Deutschland 
übertragen, da in diesen Ländern 
eine weit umfassendere und 
systematischere Vernetzung von 
betrieblichen Daten zu Sicherheit 
und Gesundheit möglich ist. 

Die BAuA führt die Forschungs-
aktivitäten zu „smarter Aufsicht“ im 
Kontext des Schwerpunktprogramms 
„Sicherheit und Gesundheit in der 
digitalen Arbeitswelt“ fort und plant 
den internationalen Austausch in 
einem weiteren Workshop in 2021 
fortzusetzen. Darüber hinaus wer-
den sich im Zusammenhang mit der 
jetzt gesetzlich verankerten Besich-
tigungsquote und der zukünftig bei 
der BAuA angesiedelten Bundesfach-
stelle „Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit“ weitere Aufgaben in For-
schung und Politikberatung zu smar-
ter Aufsicht für die BAuA ergeben.

Sabine Sommer,  
Leiterin der Fachgruppe 
„Strukturen und  
Strategien des  
Arbeitsschutzes;  
Geschäftsstelle NAK“
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Big Data könnten genutzt werden, 
um Betriebsbesichtigungen  
KI-unterstützt zu steuern.
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Michael Ertel, 
Fachgruppe „Arbeit 
und Gesundheit“

Aktuell 121

Vom europäischen Austausch lernen

Psychosoziale Risiken am Arbeits-
platz sind auf europäischer Ebene 

zu einem wichtigen Arbeitsschutz-
thema geworden, denn sie können die 
Leistungsfähigkeit und die Gesund-
heit der Beschäftigten erheblich be-
einträchtigen. Die Unternehmen und 
die Gesellschaft müssen die Folge - 
kosten tragen. Es ist daher sinnvoll, 
sich mit den Erfahrungen der euro-
päischen Nachbarn im Umgang mit 
diesen Herausforderungen vertraut 
zu machen.

Europäische Forschung
Die BAuA beteiligt sich seit vielen 
Jahren an europäischen Forschungs-
vorhaben: So wurden von 2006 bis 
2009 im Projekt „Psychosocial Risk 
Management – European Framework 
PRIMA-EF“ Leitlinien für das psy-
chosoziale Risikomanagement in der 
EU erarbeitet. Mit der ersten europäi-
schen Unternehmensbefragung über 
neue und aufkommende Risiken 
(ESENER) in den Jahren 2007–2010 
wurde ein EU-weiter Vergleich der 
Arbeitsschutzpraxis von Unterneh-
men möglich, speziell zu psychoso-
zialen Risiken. Vertiefende betrieb-
liche Fallstudien in vier EU-Ländern 
zum Management von psychosozia-
len Risiken wurden schließlich von 
der BAuA zwischen 2013 und 2016 

durchgeführt und im Jahr 2017 ver-
öff entlicht. 

Europäische Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede
Die ländervergleichenden Studien 
erlauben einen vertieften Einblick in 
die Arbeitsschutzpraxis anderer na-
tionaler Arbeitskulturen. Dabei gibt 
es viele Gemeinsamkeiten: Überall 
wirken sich Ressourcenkürzungen 
bei der Arbeitsschutzaufsicht nega-
tiv auf die Quantität und Qualität der 
Inspektionstätigkeit aus – insbeson-
dere bei den zeitaufwändig zu bear-
beitenden psychosozialen Risiken. 
Zudem erschwert eine mangelnde 
Bereitschaft, Probleme am Arbeits-
platz off en anzusprechen, den Um-
gang mit psychosozialen Risiken. 
Zugleich bildet sich allmählich eine 
Arbeitsschutzkultur heraus, in der 
eine zu hohe Arbeitsbelastung ange-
sprochen und aufgegriff en und damit 
als veränderbar angesehen wird. Ein 
klassisches Beispiel ist das Gesund-
heitswesen mit seiner hohen Arbeits-
intensität und der Überforderung 
aufgrund von Personalknappheit. 
Diese Entwicklung hin zu einer off e-
nen Arbeitsschutzkultur konnte die 
mit einem qualitativen Forschungs-
ansatz durchgeführte BAuA-Studie 
aus dem Jahr 2017 aufzeigen. Studien 
auf europäischer Ebene geben auch 
nützliche Hinweise darauf, wie psy-
chosoziale Risiken im Rahmen einer 
Gefährdungsbeurteilung erfolgreich 
bearbeitet werden können: Hilfreich 
sind hier Standards zu Methoden und 
Vorgehensweisen, die Handlungs-
sicherheit schaff en und das Konfl ikt-
potenzial zwischen betrieblichen Ak-
teuren verringern, eine gewachsene 
Partizipationskultur, die Nutzung 
des betrieblichen Erfahrungswissens 
sowie die punktuelle Einbindung von 
außerbetrieblichem Sachverstand.
Die gemeinsame, vergleichende euro-

päische Perspektive macht auch auf 
Unterschiede und Gemeinsamkei-
ten in der Verwendung von Begrif-
fen, etwa des Begriff s „psychosoziale 
Risiken“, aufmerksam sowie auf un-
terschiedliche Entwicklungsstände 
der nationalen Arbeitsschutzsysteme.

Künftige europäische 
Forschungsthemen
Auf EU-Ebene und in der BAuA ge-
winnt die Frage an Bedeutung, wie 
psychosoziale Risiken in Kleinbe-
trieben gehandhabt werden, denn 
sie haben im Vergleich zu größeren 
Betrieben geringere Ressourcen und 
weisen weniger formalisierte Struktu-
ren auf. Hinzu kommt die epochale 
Herausforderung der Corona-Pande-
mie. Sie ist vor allem für Beschäftigte 
mit Kontakten zu Patienten, Kundin- 
nen oder Klienten mit vermehrten 
psychosozialen Risiken verbunden –
allerdings sind ihre langfristigen Aus-
wirkungen noch nicht abzusehen. 
Umso wichtiger ist es daher, aufzu-
arbeiten, wie die Betriebe in der EU 
mit diesem Problem umgehen und 
die dabei gemachten Erfahrungen 
auszutauschen. 

Gemeinsam gegen 
psychosoziale Risiken
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Psychosoziale Risiken
Psychosoziale Risiken entstehen 
durch unzulängliche Arbeitsgestal-
tung und -organisation und man-
gelndes Arbeitsmanagement sowie 
durch einen ungünstigen sozialen 
Kontext der Arbeit; sie können sich 
psychisch, körperlich und sozial 
negativ auswirken und unter an-
derem zu arbeitsbedingtem Stress, 
Burnout und Depression führen 
(https://osha.europa.eu/de/themes/
psychosocial-risks-and-stress).

Die Studie gibt einen Einblick in
die Arbeitsschutzpraxis anderer 
EU-Staaten zu psychosozialen Risiken. 
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Für Maschinen und Anlagen sind 
zentrale Schutzziele und Anforde-

rungen in der europäischen Maschi-
nenrichtlinie 2006/42/EG festgelegt. 
In deutsches Recht umgesetzt werden 
sie mit dem Produktsicherheitsgesetz 
(ProdSG) sowie der Neunten Verord-
nung zum Produktsicherheitsgesetz 
(9. ProdSV). Die grundlegenden  
Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
anforderungen der europäischen 
Maschinenrichtlinie werden zudem 
durch harmonisierte Normen gefähr-
dungs- und maschinengruppenbe-
zogen konkretisiert.
Die Europäische Kommission hat 
nun die Revision der Maschinenricht-
linie angestoßen, die zukünftig als 
Verordnung ausgeführt werden soll. 
Ein Kommissionsvorschlag soll dazu 
im ersten Quartal 2021 vorgelegt wer-
den. Neben Anpassungen an das New 
Legislative Framework (NLF) werden 
zahlreiche weitere Themen mit den 
EU-Staaten und interessierten Krei-
sen diskutiert. 

Risikobeurteilung 
Eine wesentliche Fragestellung ist 
etwa, wie die Risiken innovativer Tech-
nologien, wie Künstliche Intelligenz 
(KI), maschinelles Lernen, autono-
me Maschinen oder kollaborierende 
Roboter, mit den bestehenden Anfor-
derungen an die Sicherheit und den 

Gesundheitsschutz abgebildet und in 
die technologieneutral formulierten 
Schutzziele der Maschinenrichtlinie 
eingebunden werden können.
Hersteller sind beim Inverkehrbrin-
gen von Maschinen dazu verpflich-
tet, die Übereinstimmung mit den 
zutreffenden grundlegenden Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzan-
forderungen des Anhanges I der Ma-
schinenrichtlinie nachzuweisen. Dies 
geschieht im Rahmen eines Konfor-
mitätsbewertungsverfahrens. Dazu 
ist eine Risikobeurteilung für die 
festgelegte bestimmungsgemäße Ver-
wendung durchzuführen, die auch 
vorhersehbare Fehlanwendungen 
berücksichtigen muss. Im Anschluss 
kann eine Maschine dann im Rah-
men der Risikobeurteilung konstru-
iert und gebaut werden. Funktionen 
einer Maschine, die durch Künstliche 
Intelligenz beeinflusst, verändert 
oder erzeugt werden, müssen bei 
der Risikobeurteilung berücksichtigt 
werden. Des Weiteren ist zu klären, 
ob selbstlernende Systeme im Rah-
men der Risikobeurteilung komple-
xer cyber-physischer Systeme (CPS) 
angewendet werden können. Neben 
der eigentlichen Definition von KI 
spielt die Bestimmung der System-
grenze eine entscheidende Rolle. 
Nach Einschätzung der BAuA kann 
eine sachgerechte Risikobeurteilung 
nur dann erfolgen, wenn vorher de-
finierte Systemgrenzen und damit 
Funktions- und Anwendungsgrenzen 
einer Maschine oder Anlage eingehal-
ten werden. Bei der Einbindung von 
lernenden maschinellen Systemen 
stellen zudem Trainingsdaten einen 
zentralen Bestandteil dar. Es gilt zu 
prüfen, wie diese eingebunden wer-
den müssen. 

Safety und Security 
Neben der funktionalen Sicher-
heit (Safety) erlangen bei Ma-
schinen und Anlagen mit einem 
hohen Vernetzungsgrad auch Anfor-

Maschinenrichtlinie in Revision
Stärkerer Fokus auf innovative Technologien derungen an die industrielle Angriffs- 

sicherheit (Security) zunehmende 
Bedeutung. Hierbei kommt es auch 
zu einer zunehmenden Verknüp-
fung zwischen den Anforderungen 
des betrieblichen Arbeitsschutzes 
und der IT-Sicherheit. Derzeit wird 
auch über einen horizontalen eu-
ropäischen Rechtsakt zur Cyber-
sicherheit auf Grundlage des New  
Legislative Framework (NLF) disku-
tiert. Dieser soll den bereits vorliegen-
den EU-Cybersecurity Act 2019/881 
mit freiwilligen Zertifizierungsver-
fahren für bestimmte vernetzbare 
Produkte ergänzen.

BAuA engagiert sich
Die BAuA ist im Themenkomplex 
Maschinen- und Betriebssicherheit 
in der Politikberatung aktiv. Sie berät 
das Bundesarbeitsministerium und 
bereitet gemeinsam mit dem Minis-
terium nationale Standpunkte vor. 
Experten der BAuA sind in europä-
ischen Gremien vertreten und wir-
ken als nationaler Vertreter der Bun-
desrepublik Deutschland aktiv mit. 
Die zentralen Normenarbeiten des 
DIN, insbesondere aus dem Bereich 
der Sicherheitstechnischen Grund-
sätze (NASG), werden unterstützt, 
wobei sich hier Herausforderungen 
durch eine zunehmende Internati-
onalisierung ergeben. Als Ressort- 
forschungseinrichtung unterstützt 
die BAuA auch durch Forschungs- 
und Entwicklungsaufgaben, zum Bei-
spiel mit dem neu initiierten Projekt  
„Sicherheitstechnische Risikoanalyse 
eines cyber-physischen Modellsystems 
für Industrie 4.0 Anwendungen“.  
In diesem Projekt sollen komplexe  
cyber-physische Modellsysteme (CPS), 
die unter anderem selbstlernende  
Algorithmen enthalten, systematisch 
mit Risikobeurteilungsmethoden ana-
lysiert und weiterentwickelt werden. 

Dr. Stefan Voß, 
Leiter der Fachgruppe  
„Arbeitsstätten,  
Maschinen- und  
Betriebssicherheit“
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Auch die Arbeit mit kollaborierenden 
Robotern erfordert eine sachgerechte 
Risikobeurteilung.
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Verwendung von PFAS in  
Europa minimieren

BAuA koordiniert Beschränkungsvorschlag

Per- und Polyfluoralkyl-Verbin-
dungen (PFAS) sind chemische 

Stoffe, die in verschiedenen techni-
schen Anwendungen und Verbrau-
cherprodukten enthalten sind. Sie 
werden etwa in Feuerlöschschäumen, 
Textilien, Lebensmittelkontaktmate-
rialien und anderen Verpackungen, 
Baustoffen, Kosmetika, Oberflächen-
beschichtungen sowie in der Auto-
mobil- und Flugzeugherstellung ver-
wendet. Insgesamt sind bisher rund 
4.700 PFAS identifiziert worden.

Gefahren durch PFAS
PFAS sind außergewöhnlich stabil 
oder haben die Fähigkeit sich zu sehr 
stabilen PFAS abzubauen. Diese ex-
treme Persistenz führt dazu, dass sie 
sehr lange in der Umwelt verbleiben 
und sich dort zunehmend anreichern. 
PFAS können Grund-, Oberflächen- 
und Trinkwasser verunreinigen. Ein 
Teil dieser Stoffe lagert sich in Pflan-
zen sowie in Lebewesen entlang der 
Nahrungskette an. PFAS, die einmal 
in die Umwelt gelangt sind, lassen 
sich nur schwer wieder daraus entfer-
nen. Einige PFAS weisen neben der 
Persistenz und den Umweltgefahren 
einschließlich ihrer Ökotoxizität auch 
Gefahren für die menschliche Gesund-
heit auf, zu denen Schilddrüsenerkran-
kungen, erhöhte Cholesterinwerte, 
Auswirkungen auf die Reproduktion 
und Fruchtbarkeit, Immuntoxizi-
tät, Leberschäden sowie Nieren- und  
Hodenkrebs gehören. In diesem Zu-
sammenhang wurde auch über endo-
krine Schädigungen, also Wirkungen 
auf das Hormonsystem des Menschen, 
berichtet. Ein aktuelles Gutachten der 
Europäischen Agentur für Lebens-
mittelsicherheit (EFSA) kam zu dem 
Schluss, dass Teile der europäischen 
Bevölkerung die zulässige wöchent-
liche Aufnahme von vier Stoffen aus 
dieser Gruppe über die Nahrung  
überschreiten.

Viele Stellungnahmen  
werden eingearbeitet
Die fünf EU-Mitgliedstaaten haben 
über die Webseite der BAuA eine ge-
meinsame öffentliche Konsultation 
durchgeführt, um weitere Informati-
onen zu den Eigenschaften, Verwen-
dungen und Alternativen von PFAS 
zu erhalten. Im Rahmen dieser Kon-
sultation wurden rund 560 Beiträge 
bei der BAuA eingereicht. Diese In-
formationen werden dazu verwendet, 
um in einem Bewertungsverfahren 
die am besten geeigneten Beschrän-
kungsmaßnahmen zu ermitteln und 
deren Ausgestaltung abzuleiten. 
Auf Basis aller vorliegenden Informa-
tionen erstellen die fünf Mitglieds-
staaten einen spezifischen Beschrän-
kungsvorschlag. Die umfangreichen 
Arbeiten zur Stoffidentität, den Ge-
fahreneigenschaften, den zahlreichen 
Verwendungen, der Analytik, mögli-
chen Alternativen und den sozioöko-
nomischen Auswirkungen werden in 
kleineren Teams unter Federführung 
einzelner Mitgliedstaaten bearbeitet. 
Der ausgearbeitete Vorschlag kann 
im Folgenden von den anderen EU-
Mitgliedstaaten und weiteren interes-
sierten Kreisen kommentiert werden. 
Auch die Gremien der Europäischen 
Chemikalienagentur verfassen nach 
intensiver Prüfung eine Stellungnah-
me. Auf Basis dieser Stellungnahme 
erstellt die EU-Kommission dann ei-
nen Beschränkungsvorschlag, über 
den die Mitgliedstaaten entscheiden. 
Mit der Veröffentlichung des Ein-
trags in den Anhang XVII (Liste der 
beschränkten Stoffe) der REACH-
Verordnung tritt die Beschränkung 
schließlich nach einer von der EU-
Kommission festzulegenden Über-
gangsfrist in Kraft.

Starke Einschränkungen geplant
Um künftig die Emissionen von 
PFAS in die Umwelt zu minimieren, 
erarbeiten die nationalen Behörden 
Deutschlands, der Niederlande, Nor-
wegens, Schwedens und Dänemarks 
gemeinsam ein umfassendes Dossier 
für einen REACH-Beschränkungsvor-
schlag. Dabei verfolgen sie das Ziel, 
die Herstellung, das Inverkehrbrin-
gen und die Verwendung aller PFAS 
in der Europäischen Union stark ein-
zuschränken. Die BAuA übernimmt 
bei diesem Beschränkungsvorhaben 
als Bundesstelle für Chemikalien die 
Federführung – gemeinsam mit dem 
Umweltbundesamt und den nieder-
ländischen Kollegen. Der Fachbe-
reich „Gefahrstoffe und biologische 
Arbeitsstoffe“ der BAuA beteiligt sich 
in Bezug auf den Arbeitsschutz. PFAS 
sollten nur dort verwendet werden, wo 
sie für die Gesellschaft essentiell nötig 
sind. Als Ausgangsbasis hinsichtlich 
zu beschränkender Stoffe und Ver-
wendungen wird daher ein breiter 
Geltungsbereich gewählt. Dieser kann 
aufgrund von weiteren Informationen 
insbesondere von Seiten der Industrie, 
etwa aus den Konsultationsverfahren, 
im Verlauf des Verfahrens weiter ein-
gegrenzt werden. 
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Dr. Kerstin  
Heesche-Wagner,  
Leiterin der Fachgruppe  
„Chemikalienbewertung 
und Risikomanagement“

Fo
to

s:
 B

A
uA

, i
St

oc
kp

ho
to

 ©
 B

ar
tC

o

PFAS verbleiben sehr lange in der  
Umwelt und reichern sich dort  
zunehmend an.
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2016 bis 2019 haben sich dazu Ver-
treter aus der Praxis wie Arbeitneh-
mer- und Arbeitgeberorganisationen, 
der EU-OSHA, der Mitgliedstaaten 
und der Europäischen Kommission 
(EU-KOM) zusammengefunden, um 
sich auf Initiative des niederländi-
schen Arbeitsministeriums 2016 im 
Rahmen der EU-weiten „Roadmap 
on Carcinogens“, zu Deutsch etwa 
„Fahrplan gegen Kanzerogene“, zu 
engagieren. Dieser Fahrplan ist ein 
freiwilliges, grenzübergreifendes  
Aktionsprogramm der verschiedenen 
Partner: Gute Praxisbeispiele zeigen 
dabei, wie Risiken bei berufsbeding-
ter Exposition gegenüber krebser-
zeugenden Gefahrstoffen verringert 
werden können. Unternehmen teilen 
ihre Lösungen und Erfahrungen mit 
anderen. Von Mitgliedstaaten oder 
Organisationen entwickelte Hand-
lungsanleitungen stehen allen Inter-
essierten zur Verfügung. Informatio-
nen und Lösungen werden über eine 
Plattform für die gesamte Arbeits-
schutzcommunity bereitgestellt. 
Ein Schwerpunkt der ersten Road-
map war außerdem die fortlaufende  
Ergänzung von Grenzwerten für 

Kanzerogene, auf die sich die Partner 
einschließlich der EU-Kommission 
verständigt haben. Sie erleichtern die 
Beurteilung der Arbeitsbedingungen 
bei besonders wichtigen Kanzeroge-
nen. Weitere Themen waren zudem 
Faktenblätter (fact sheets) und Praxis-
lösungen, welche die Mitgliedstaaten 
und Organisationen für ein breites 
Spektrum an Tätigkeiten mit krebs-
erzeugenden Stoffen entwickelten. 

Breiterer Ansatz, mehr Projekte
Die ursprünglich bis 2019 befris-
tete Initiative ging mit dem Beitritt 
Deutschlands und der Übernahme 
der Verantwortung im November 
2019 in die Verlängerung. Weitere 
Partner wie Portugal, Slowenien, 
Frankreich, Belgien und die Europä-
ische Chemikalienagentur (ECHA) 
haben sich in der Zwischenzeit 
ebenfalls angeschlossen und gemein-
sam eine zweite Projektphase der 
Roadmap on Carcinogens (RoC 2.0) 
angestoßen. Trotz der schwierigen 
Umstände durch die Corona-Pande-
mie konnte in einem konstruktiven 
Diskussionsprozess innerhalb weni-
ger Monate eine neue Strategie ent-
wickelt und Mitte 2020 verabschie-
det werden. Offizieller Start für die  
zweite Phase der Roadmap war die 
EU-Konferenz „STOP Cancer at 
Work“ Mitte November 2020 in Dort-
mund im Rahmen der Deutschen 
Ratspräsidentschaft. 
Die neue Strategie verfolgt dabei einen 
breiteren Ansatz, stärkt den Projekt-
charakter der Initiative und setzt Im-
pulse für die nächsten vier Jahre bis 
2024. Sie ist auf den vier Säulen „Be-
wusstsein schaffen“, „Unterstützung 
anbieten“, „Betroffene mobilisieren“ 
und „Zielgerichtete Innovationen“ 
aufgebaut. Einzelne Projekte, welche 
die europäischen Partner zu zweit 
oder dritt durchführen, füllen diese 
vier Säulen mit Leben. Zwölf Projekte 
wurden so weit vorangetrieben, dass 
sie bereits im Laufe des Jahres 2021 
beginnen können. Um Einstieg und 
Vergleichbarkeit zu erleichtern, ha-
ben die Projekte eine feste Struktur. 
Dazu gehören ein kurzes Profil des 
Projektes, Meilensteine, Aktivitäten, 

Roadmap on Carcinogens 2.0 
Bessere Vernetzung im Kampf gegen Krebs

Mit 52 Prozent der jährlichen be-
rufsbedingten Todesfälle nehmen 

Krebserkrankungen in der EU den 
ersten Platz ein. Je nach zugrunde 
gelegter Quelle sind das 80.000 bis 
100.000 Fälle, die immer mit großem 
Leid für die betroffenen Familien und 
hohen Kosten für die Gesellschaft 
verbunden sind. Schon früh hat der 
Gesetzgeber daher versucht, durch 
Regelungen zum Schutz der Beschäf-
tigten die Krebsrisiken am Arbeits-
platz zu senken. Beispielhaft seien 
hier die EU-Asbest-Richtlinie und die 
EU-Krebsrichtlinie genannt. In jün-
gerer Zeit wurden zudem moderne 
Regelungen zur Einstufung, Kenn-
zeichnung und Verpackung (CLP-
Regulation) und zur Vermarktung 
von Industriechemikalien (REACH-
Regulation) ergänzt. Offensichtlich 
reichen solche Regelungen aber allein 
nicht aus, um in der betrieblichen 
Praxis nennenswerte Fortschritte bei 
der Bekämpfung von berufsbedingten 
Krebserkrankungen zu erzielen. 
An dieser Stelle setzt nun die „Road-
map on Carcinogens“ an. In einer ers-
ten Auflage der Roadmap von Ams-
terdam nach Helsinki für die Jahre 

 
Roadmap on Carcinogens 2.0  2020–2024

Ausbildung ist  
der Schlüssel

Bessere Daten 
bereitstellen

Bewusstsein 
schärfen

Allgemeine  
Hilfestellungen

Finanzmittel für  
Unternehmen finden

Strategien für  
Substitution

Unterstützung 
anbieten

Netzwerke der 
BG‘en einbinden

Zusammenarbeit 
mit SLIC

Arbeitnehmer 
befähigen

Branchenver- 
tretungen aktivieren

Betroffene   
mobilisieren

Prozess-generierte 
Kanzerogene

Sichere 
Arbeitsverfahren

Überbrücken  
von Lücken

Zielgerichtete  
Innovationen
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Dr. Rüdiger Pipke,  
Leiter des Fachbereichs 
„Gefahrstoffe und  
biologische Arbeitsstoffe“

Ergebnismonitoring, beteiligte Stake-
holder und ein Zeitplan. Außer den 
schon festgelegten Projekten sind 
noch weitere möglich, da die Laufzeit 
der RoC 2.0 auf vier Jahre angelegt 
ist und mit einer Abschlussveranstal-
tung in Brüssel 2024 beendet wird. 
In diesem Zeitraum werden die Pro-
jekte der Roadmap umgesetzt und 
die erarbeiteten Praxishilfen an den 
Arbeitsplätzen ankommen.

Beispiel „CarcCheck“
Ein Beispiel für ein Projekt der neu-
en Initiative ist „Netzwerke der BG’en 
einbinden“. Kernelement des Projek-
tes ist der sogenannte „CarcCheck“, 
ein Online-Hilfsinstrument, mit 
dem ein Arbeitgeber die Abläufe in 
seinem Unternehmen im Umgang 
mit krebserzeugenden Gefahrstoffen 
selbständig überprüfen kann. Dieses 
Hilfsinstrument wird in Deutschland 
im Rahmen der laufenden GDA-
Periode von den Unfallversiche-
rungsträgern entwickelt und nach 
erfolgreichem Start in Deutschland 
der Roadmap on Carcinogens zur 
Verfügung gestellt. Um dieses Hilfs-
instrument in der EU zu etablieren, 
werden die verschiedenen nationalen 
Versicherungsorganisationen ein-
bezogen, ihre nationalen Vorgaben 
berücksichtigt und über diese Wege 
auch schließlich den Unternehmen 
EU-weit bekannt gemacht.

Neue Übersichtsstudie
Eines der wesentlichen Ziele der RoC 
2.0 ist die Vernetzung mit Arbeits-
schutzakteuren, die sich die Vermin-
derung berufsbedingter Krebserkran-
kungen auf die Fahnen geschrieben 
haben. Auf europäischer Ebene läuft 
parallel zur RoC 2.0 eine große Über-
sichtsstudie der EU-OSHA zu den 
Expositionsverhältnissen gegenüber 
Kanzerogenen („Workers’ exposure 
survey on cancer risk factors in Eu-
rope“). Nach dem erfolgreichen Ab-
schluss einer Machbarkeitsstudie, 
die auf Erfahrungen aus Australien 
beruht, hat die Vorbereitung für den 
Survey 2020 begonnen. Im nächsten 
Schritt werden Befragungsinstrumen-
te an die Verhältnisse in Finnland, 

Frankreich, Irland, Spanien, Ungarn 
und Deutschland angepasst. In die-
sem und dem kommenden Jahr wird 
die Umfrage dann entwickelt und 
durchgeführt. Die Veröffentlichung 
erster Ergebnisse ist für 2023 geplant. 
Nach einer Auswertung im Jahr 2024 
wird entschieden, ob die Umfrage 
auf weitere Länder oder zusätzliche 
Risikofaktoren ausgedehnt wird und 
wie die gewonnen Erkenntnisse im 
Kampf gegen den Krebs am Arbeits-
platz eingesetzt werden können. 

GDA mit im Boot
Auf nationaler Ebene gibt es zudem 
eine Vernetzung mit der Gemeinsa-
men Deutschen Arbeitsschutzstrate-
gie (GDA). Auf Initiative der BAuA 
ist ein Arbeitsprogramm für krebs-
erzeugende Gefahrstoffe festgelegt 
worden. Im Kern werden dabei die 
Überwachungsdienste der Länder 
sowie der Unfallversicherungsträger 
schwerpunktmäßig den Umgang mit 
krebserzeugenden Gefahrstoffen und 
die Umsetzung rechtlicher Vorgaben 
in den Betrieben über einen Zeitraum 
von rund vier Jahren überwachen. 
Damit ergibt sich eine sowohl zeit-
lich als auch inhaltlich gewünschte 
Überschneidung mit den Zielen der 
RoC 2.0. Die BAuA wird die im Rah-
men des GDA-Arbeitsprogramms zu 
Kanzerogenen gewonnenen Erkennt-
nisse und Hilfsinstrumente ebenso in 
die Entwicklungen und Projekte der 
Roadmap einfließen lassen, wie die 
Ergebnisse und Erkenntnisse aus der 
EU in die Arbeit der GDA rückgekop-
pelt werden.

Auch der 13. Deutsche Gefahrstoff-
schutzpreis hat zur RoC 2.0 beige-
tragen. Der Preis, der alle zwei Jahre 
vom Bundesarbeitsministerium aus-
gelobt wird, stand 2020 unter dem 
Motto „STOP dem Krebs am Arbeits-
platz“. Zu den Preisträgern gehörten 
beispielsweise eine Anlage zur kon-
taktfreien Öffnung, Leerung und Rei-
nigung von Fässern mit Chromsäure, 
ein Gabelstapler mit gasdichter Fah-
rerkabine und Belüftung zum Schutz 
vor krebserzeugendem Ethylenoxid 
oder ein Schulungsprogramm, um 
Krebsrisiken durch Rauchgase bei 
Feuerwehrleuten zu verringern. Die 
ausgezeichneten Ideen stehen als Bei-
spiele guter Praxis auf der Plattform 
der RoC 2.0 zur Verfügung.
Zusammenfassend lässt sich feststel-
len, dass der Start der Roadmap on 
Carcinogens 2.0 gelungen ist: Das 
Management der Initiative wie Orga-
nisation, Verwaltung und Finanzie-
rung ist bis 2024 gesichert. Die neue 
Strategie wurde beschlossen und 
zwölf Projekte sind in der Planung 
oder Umsetzung. Ein Lob geht hier 
an die alten und neuen Partner der 
Roadmap für das große Engagement, 
nachhaltige Fortschritte im Kampf 
gegen berufsbedingten Krebs auf 
Ebene der Betriebe zu erzielen.

Die Preisträger  
des 13. Deutschen  
Gefahrstoffschutz-
preises liefern  
Beispiele guter 
Praxis für  
die RoC 2.0.
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Kanbo Atemschutzmaske
Produktkategorie:  

Schutzausrüstung  
Produktbezeichnung:  
Atemschutzmaske
Herstellername: Shenzhen Horb 
Technology Corp. Ltd.
Markenname: Kanbo
Modellbezeichnung:  
Atemschutzmaske „Kanbo“  
Art. Nr.: RI-FFP2KAND00620, FFP 2
Losnummer EAN-Code: Nicht  
bekannt
Behörde: Regierungspräsidium  
Tübingen – Marktüberwachung, 
Konrad-Adenauer-Str. 40–44, 72072 
Tübingen 
Aktenzeichen:  
111-7/5551.40/2020/2705  
(UV-Nr. 004/20
Hersteller/Bevollmächtigter/Impor-
teur: Shenzhen Horb Technology 
Corp. Ltd., Block B, Funing Hitech 
Industrial Park, Xintian Rd, Fuyong 
Town, Bao’an District, China/-/-
Adressat der Maßnahme: Ritter 
Concept GmbH, Freiburger Straße 
45, 88400 Biberach an der Riß

   

Hauptmangel: Die Masken wurden 
im Onlineshop der Fa. Ritter Con-

cept GmbH mit der Schutzklasse 
FFP2 angeboten, obwohl es sich laut  
Ritter Concept um Corona SARS-
Cov-2-Virus Pandemie Atemschutz-
masken (CPA) handelte. Ein Hinweis 
auf der Homepage auf die speziel-
le Testung der Maske im Zuge der  
Corona SARS-Cov-2-Virus Pandemie 
konnte nicht festgestellt werden.
Da die Masken aufgrund ihrer  
mangelhaften Kennzeichnung eine 
Schutzwirkung suggerieren, welche 
jedoch nicht nachgewiesen wurde, 
geht von ihnen unter Umständen 
eine erhebliche Gesundheitsgefähr-
dung aus, da sich die jeweiligen End-
kunden ggf. auf diese Schutzwirkung 
verlassen und hierdurch ein erhöhtes 
gesundheitliches Risiko eingehen 
könnten.

Winfried Kögler Netzschaukel/Nest-
schaukel, 85 cm Durchmesser
Produktkategorie: Spielzeuge
Produktbezeichnung: Netzschaukel/
Nestschaukel, 85 cm Durchmesser
Herstellername: Winfried Kögler 
GmbH
Markenname: Winfried Kögler
Modellbezeichnung: Nicht bekannt
Losnummer EAN-Code: GTIN 
4018587320004
Behörde: Regierungspräsidium  

Tübingen, Konrad-Adenauer-Str. 
40–44, 72072 Tübingen
Aktenzeichen:  
111-7/5551.40/2020/2212  
(UV-Nr. 001/21)
Hersteller/Bevollmächtigter/ 
Importeur: Winfried Kögler GmbH, 
Andreas-Stihl-Straße 15,  
71336 Waiblingen/-/-
Adressat der Maßnahme: Winfried 
Kögler GmbH, Andreas-Stihl-Straße 
15, 71336 Waiblingen

Hauptmangel: Die Knoten, welche 
die Seile der Aufhängung mit der 
Schaukel verknüpfen, sind ledig-
lich jeweils mit einem Kabelbinder  
fixiert. Dieser lässt sich sehr einfach 
per Hand lösen. Eine sichere Auf-
hängung ist damit in keinem Fall 
gewährleistet. Bei Verwendung der 
Netzschaukel besteht die Gefahr von 
ernsthaften Verletzungen.

purvigor Partikelfiltermasken  
purvigor, KN95 Mask 
Produktkategorie: Schutzausrüstung
Produktbezeichnung: Partikelfilter-
masken purvigor, KN95 Mask
Herstellername: GuangDong Fei Fan 
Mstar Technology Ltd
Markenname: purvigor
Modellbezeichnung: KN95
Losnummer EAN-Code:  
Losnummer: 20200328, Strichcode: 
6973129750016, Zusätzliche Umver-

Gefährliche technische Produkte

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

Netzschaukel/Nestschaukel purvigor Partikelfiltermasken  

Kanbo Atemschutzmaske
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40–44, 72072 Tübingen
Aktenzeichen:  
111-7/5551.40/2020/1896  
(UV-Nr. 003/21)
Hersteller/Bevollmächtigter/ 
Importeur: KGT HUBUBAT 
TURZM NAAT SAN.VE TC. LTD. 
T., Yavuz Sultan Selim Mah. zzet 
Özilhan Bulvar No65 65, 38900 
Tomarza / KAYSER/-/Kahraman 
Handels GmbH, Am Eselsberg 36, 
89075 Ulm
Adressat der Maßnahme: Kahraman 
Handels GmbH, Am Eselsberg 36, 
89075 Ulm

Hauptmangel: Bei der Beatmung 
durch 7 Testpersonen sind bei 4 von 
7 Luftströmungen, die durch Undich-
tigkeiten in der Dichtlinie (schlechte 
Anpassung an das Gesicht) entste-
hen, wahrnehmbar. Der NaCI-Test 
und der Paraffinöl-Test zum Durch-
lass des Filtermediums (nach Ab-
schnitt 7.9.2 der EN 149) ergab, dass 
die Atemschutzmaske die Anforde-
rungen nicht erfüllen. Die Maske 
wurde als FFP2 gekennzeichnet. Die 
Prüfung und Bewertung der gesam-
ten nach innen gerichteten Leckage 
nach 7.9.1 der EN 149 ergab, dass 
die Anforderungen an FFP2 nicht er-
füllt werden. Da die vorbezeichneten 
Masken aufgrund ihrer mangelhaften 
Kennzeichnung eine Schutzwirkung 
suggerieren, welche jedoch nicht 
nachgewiesen wurde, geht von ihnen 
unter Umständen eine erhebliche Ge-
sundheitsgefährdung aus, da sich die 
jeweiligen Endkunden ggf. auf diese 
Schutzwirkung verlassen und hier-
durch ein erhöhtes gesundheitliches 
Risiko eingehen könnten.

t Recht
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packung für 10 Einzelpackungen mit 
separatem Barcode 6973129750023
Behörde: Behörde für Justiz und 
Verbraucherschutz, Amt für  
Verbraucherschutz, Billstraße 80, 
20539 Hamburg
Aktenzeichen: GPA427.37-20,0144 
(UV-Nr. 002/21)
Hersteller/Bevollmächtigter/ 
Importeur: GuangDong Fei Fan 
Mstar Technology Ltd, Dongnan 
Xincun Avenue (zone 2, caobian)
3, 528200 Dali Town, Nanhai 
District, Foshan, Guangdong/-/Soft-
billig.de UG, Wendenstr. 309, 20537 
Hamburg
Adressat der Maßnahme:  
Softbillig.de UG, Wendenstr. 309,  
20537 Hamburg

Hauptmangel: Das Produkt erfüllt 
nicht die grundlegenden Sicher-
heits- und Schutzanforderungen 
sowie sonstigen in der Verordnung 
über persönliche Schutzausrüstun-
gen (PSA-VO) geregelten Pflichten. 
Gemäß Artikel 4 und Artikel 5 PSA-
VO dürfen Schutzmasken nur dann 
auf dem Markt bereitgestellt werden, 
wenn sie bei bestimmungsgemäßer 
Verwendung die Anforderungen der 
Verordnung und insbesondere die 
grundlegenden Gesundheitsschutz- 
und Sicherheitsanforderungen des 
Anhangs II erfüllen. Die Verletzung 
dieser Grundanforderungen wurde 
durch eine entsprechende Labor- 
prüfung festgestellt.

KGT Atemschutzmaske
Produktkategorie: Schutzausrüstung
Produktbezeichnung: Atemschutz-
maske
Herstellername: KGT HUBUBAT 
TURZM NAAT SAN.VE TC. LTD. T.
Markenname: KGT
Modellbezeichnung: TK-N95 FFP2 
Batch number: Expiration Date: 
05/2025, Production Date: 05/2020
Losnummer EAN-Code: Nicht 
bekannt
Behörde: Regierungspräsidium  
Tübingen, Konrad-Adenauer-Str. 

KGT Atemschutzmaske
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* Hinweis: 
Der Bundesanstalt liegen in der Re-
gel keine Erkenntnisse darüber vor, 
ob ein mangelhaftes Produkt nach 
Bekanntgabe der Untersagungsver-
fügung durch den Hersteller nachge-
bessert oder verändert worden ist. 
Es wird jedoch davon ausgegangen, 
dass beanstandete Produkte entwe-
der ganz aus dem Handel genommen 
oder so verbessert wurden, dass die 
beanstandeten Mängel behoben sind. 
In Zweifelsfällen wird jedoch poten-
ziellen Kaufinteressenten empfohlen,  
beim Händler, Importeur oder Her-
steller eine diesbezügliche Bestä-
tigung einzuholen.
Die Untersagungsverfügungen der 
letzten beiden Jahrgänge können  
in der Datenbank „Gefährliche Produk-
te in Deutschland“ (Meldever fahren: 
Untersagungsverfügung) unter  
www.rueckrufe.de eingesehen werden.

Sonstige Informationen  
über gefährliche Produkte
Nach § 31 Abs. 2 ProdSG ist die Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin verpflichtet, die Öf-
fentlichkeit über sonstige ihr zur 
Verfügung stehende Erkenntnisse zu 
Produkten, die mit Risiken für die Si-
cherheit und Gesundheit von Perso-
nen verbunden sind, zu informieren.
Da dies aus Platzmangel lei-
der nicht an dieser Stelle erfol-
gen kann, wird auch hier auf 
das  Produkts icherhei tsporta l  
(www.produktsicherheitsportal.de) der 
BAuA, auf die englischsprachige 
Internet-Veröffentlichung der EU-
Kommission 
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/
screen/webReport
sowie den öffentlichen Teil des 
ICSMS-Systems (Internetunter-
s tü tz t es  Informat ions -  und 
Kommuni kationssystem zur euro-
paweiten, grenzüberschreitenden 
Marktüberwachung im Bereich von 
technischen Produkten) verwiesen 
(https://webgate.ec.europa.eu/icsms/).
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während der Corona-Pandemie. Der 
Großteil der Betriebe hatte etwa be-
reits im Februar und März 2020 
erste Maßnahmen ergriff en. Aktive 
Kommunikation und Unterweisung, 
Persönliche Schutzausrüstung sowie 
Schutzabstände stehen dabei an ers-
ter Stelle. Aber auch das Homeoffi  ce 
wurde, dort wo es in den Betrieben 
möglich ist, von über 90 Prozent der 
Befragten genannt. Den baua: Fokus 
gibt es im PDF-Format im Internetan-
gebot der BAuA unter 
www.baua.de/dok/8855610.

Aktualisiertes 
Handbuch 
erschienen

Gutes Zeugnis für Betriebe

Gefährdungen beurteilen

baua: Fokus zu Corona-Schutzmaßnahmen

Die BAuA hat den baua: Fokus: 
„SARS-CoV-2-Arbeits- und Infek-

tionsschutzmaßnahmen in deutschen 
Betrieben: Ergebnisse einer Befra-
gung von Arbeitsschutzexpertinnen 
und -experten“ veröff entlicht. An der 
Befragung nahmen über 700 Fach-
leute aus dem inner- und überbetrieb-
lichen Arbeitsschutz sowie aus den 
Aufsichtsbehörden teil. Das Ergeb-
nis: Insgesamt zeichnen die Fachleu-
te ein positives Bild der Umsetzung 
von Maßnahmen deutscher Betriebe 
im Arbeits- und Infektionsschutz 
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Die BAuA bietet in ihrem Inter-
netangebot ab sofort ein neues 

Handbuch zur Gefährdungsbeur-
teilung an. Das Handbuch dient als 
Nachschlagewerk und ersetzt den bis-
herigen „Ratgeber zur Gefährdungs-
beurteilung“.
Das neue Handbuch umfasst drei 
Teile: Teil 1 enthält allgemeine In-
formationen und Empfehlungen 
zur Vorgehensweise bei der Gefähr-
dungsbeurteilung. Teil 2 enthält 
gefähr dungsfaktorenbezogenes 
Wissen, insbesondere zur Relevanz 
der jeweiligen Gefährdung und Ar-
beitsschutzmaßnahmen sowie vor-
liegende Vorschriften und weitere 
(arbeits-)wissenschaftliche Erkennt-
nisse, die insbesondere auf aktuellen 
Forschungsergebnissen der BAuA 
basieren. So wurde zum Beispiel 
der Faktor „Psychische Gefährdun-
gen“ neu gestaltet. Teil 3 stellt eine 
umfangreiche Datenbank mit quali-
tätsgesicherten Handlungshilfen zur 
Durchführung von Gefährdungsbeur-
teilungen bereit. Die Inhalte der Teile 
1 und 2 des Handbuches stehen als 
Offl  ine-Fassung als PDF-on-Demand 
zur Verfügung. Da sich auch einzelne 
Kapitel und Unterkapitel ausdrucken 
lassen, lässt sich auch eine Loseblatt-
sammlung des Handbuchs pfl egen. 
Das Handbuch gibt es unter 
www.gefaehrdungsbeurteilung.de. 

Jörg Feldmann

des REACH-Kongresses 2021 sind 
die Auswirkungen durch die Um-
setzung der REACH-Verordnung auf 
den Arbeitsschutz. Beiträge verschie-
dener Interessengruppen sollen die 
Möglichkeit eröff nen, die bisherige 
Umsetzung an der Schnittstelle zwi-
schen REACH-Verordnung und EU-
Arbeitsschutzrichtlinie aus verschie-
denen Perspektiven zu diskutieren. 
Die ausgewählten Themen sollen 
einen Überblick zu den bisher er-
reichten Verbesserungen des Arbeits-
schutzes durch die Instrumente von 
REACH geben, aber auch bestehende 
Schwachstellen der REACH-Verord-
nung in Hinblick auf ihren Nutzen 
im Rahmen des Arbeitsschutzes auf-
zeigen. Darüber hinaus sollen auch 
Synergieeff ekte für die Schutzziele 
für Umwelt und Verbraucher betrach-
tet sowie Verbesserungsvorschläge 
erarbeitet werden. Die Teilnahme an 
der Veranstaltung ist kostenlos, die 
Anmeldefrist ist der 12. April 2021. 
Weitere Informationen sowie die An-
meldung online gibt es auf der Web-
seite der BAuA unter 
www.baua.de/dok/8854886.

REACH und Arbeitsschutz 
REACH-Kongress 2021

Die BAuA lädt zum 5. REACH-
Kongress am 21. und 22. April in 

die Energiehalle der DASA in Dort-
mund ein. Die Veranstaltung wird als 
virtuelle Konferenz mit Live-Sendung 
in deutscher und englischer Sprache 
angeboten. Der 5. REACH-Kongress 
ist die Fortsetzung eines regelmäßi-
gen Austausches zur REACH-Verord-
nung [(EG) Nr. 1907/2006], der vom 
Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und nukleare Sicherheit ge-
fördert wird. Die REACH-Verordnung 
hat das Ziel, Menschen und Umwelt 
vor negativen Einfl üssen durch Che-
mikalien zu schützen. Das bedeutet 
auch, dass der Schutz von Beschäf-
tigten vor gefährlichen Stoff en nicht 
nur durch die Arbeitsschutzgesetz-
gebung, sondern auch durch die 
REACH-Verordnung sichergestellt 
wird. Zu den beteiligten Interessen-
gruppen gehören Teilnehmende aus 
dem nationalen regulatorischen Be-
reich, der Wirtschaft, NGOs und In-
teressenverbänden, der Wissenschaft, 
dem Ländervollzug sowie relevante 
Akteure der EU-Kommission und der 
ECHA. Ein wichtiger Schwerpunkt 

Handbuch
Gefährdungs
Grundlagen und Gefährdungsfaktoren
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Muskel-Skelett-Erkrankungen, in-
dem deren Relevanz aufgezeigt wer-
de. Die EU-OSHA wolle bei der Ge-
fährdungsbeurteilung unterstützen, 
damit Betriebe Fehlbelastungen er-
kennen und sie durch ergonomische 
Maßnahmen und Arbeitsgestaltung 
vermeiden. Dabei werde die Agentur 
auch neue Risiken betrachten. 
Zudem stünden auch jüngere Men-
schen sowie die Wiedereingliede-
rung in den Beruf nach überstan-
dener Erkrankung im Mittelpunkt 
der Kampagne. Die Vernetzung der 
Akteure im Arbeitsschutz trage dazu 
bei, dass Beispiele guter Praxis euro-
paweit verbreitet würden. In diesem 
Zusammenhang wies die EU-OSHA-
Direktorin auf den kampagnenbe-
gleitenden Europäischen Wettbewerb 
hin, für den bis zum 15. Oktober 2021 
Beiträge beim deutschen FoP einge-
reicht werden können.

GDA Arbeitsprogramm
Einen Blick in die Zukunft warf das 
Arbeitsprogramm „Muskel-Skelett-
Belastungen“ der GDA, das Ende Mai 
2021 startet. Es ist primär präventiv 
ausgerichtet und hat ebenfalls ins-
besondere Klein- und Kleinstunter-
nehmen im Fokus, denen Methoden-
koffer an die Hand gegeben werden. 
Passgenaue Handlungshilfen sollen 
Betriebe und Aufsicht bei der Um-
setzung der Gefährdungsbeurtei-
lung unterstützen. Im Rahmen des 
Arbeitsprogramms sollen zudem 
rund 6.700 Betriebsbesichtigungen 
erfolgen. Dabei sollen die Ergebnisse 
aus Beratung und Überwachung der 
Betriebe an die Träger der Aufsicht 
rückgespiegelt werden. Weitere In-
formationen unter www.gda-portal.de. 

Projekt MEGAPHYS
Weitere Vorträge befassten sich mit 
der Individualprävention, der Prä-
vention bei jungen Menschen sowie  

Methoden der Gefährdungsbeurtei-
lung. Dabei wurde auch MEGAPHYS, 
ein gemeinsames Projekt der BAuA 
und der Deutschen Gesetzlichen  
Unfallversicherung, vorgestellt. Mit 
den dabei entwickelten und evalu-
ierten Leitmerkmalmethoden lassen 
sich Belastungen des Bewegungs- 
apparates bewerten.
In den Fragen und Kommentaren des 
begleitenden Chats spiegelte sich das 
große Interesse des Publikums wider, 
das der Organisation und Modera -
tion großes Lob zollte. Weitere Infor-
mationen zur Kampagne und zum 
Europäischen Wettbewerb sowie eine  
Dokumentation der Veranstaltung 
gibt es unter www.osha.de.

Jörg Feldmann
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Kampagne „Gesunde Arbeits- 
plätze – Entlasten Dich!“ gestartet

Kick-Off-Veranstaltung am 2. März in der DASA

„Gesunde Arbeitsplätze – Entlas-
ten Dich!“ lautet das Motto der 

Europäischen Kampagne 2020 bis 
2022, die die Europäische Agentur 
für Sicherheit und Gesundheitsschutz  
am Arbeitsplatz (EU-OSHA) durch-
führt, um Muskel-Skelett-Erkrankun-
gen vorzubeugen. Der Startschuss in 
Deutschland fiel am 2. März 2021 in 
der DASA Arbeitswelt Ausstellung 
bei einer coronabedingt virtuellen 
Kick-Off-Veranstaltung, die unter dem 
Kampagnenmotto stattfand. Nathalie 
Henke, BAuA und Leiterin der deut-
schen Kontaktstelle der EU-OSHA 
(FoP), konnte rund 220 Zugeschaltete 
begrüßen, die sich über Inhalte, Maß-
nahmen und Ziele der europäischen 
Kampagne informieren wollten. Das 
Arbeitsprogramm Muskel-Skelett-
Belastungen der Gemeinsamen Deut-
schen Arbeitsschutzstrategie (GDA) 
unterstützte die Auftaktveranstaltung. 
Unter der professionellen Moderation 
von Dr. Armin Windel, BAuA, reisten 
die Teilnehmenden virtuell zu den 
verschiedenen Vortragenden unter 
anderem nach Berlin, Wien, Hamburg 
und Bilbao.

Dreijährige Kampagne
Die Direktorin der EU-OSHA,  
Dr. Christa Sedlatschek, gab Ein-
blicke in die Kampagne. Dabei ver-
deutlichte sie, dass Muskel-Skelett-
Erkrankungen europaweit in allen 
Branchen und für alle Beschäftigten 
ein Problem seien, dem häufig durch 
simple und kostengünstige Maßnah-
men vorgebeugt werden könne. Die 
Kampagne verfolge einen ganzheit-
lichen Ansatz, der sich nicht nur 
auf die körperlichen Belastungen 
beschränke, sondern auch psychoso- 
ziale Risiken einbeziehe. Ziel der drei-
jährigen Aktivitäten, so Sedlatschek, 
sei die Sensibilisierung der Betriebe, 
insbesondere der Klein- und Kleinst-
unternehmen, für das Problem der 
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in seinen eigenen Alltag begeben, 
um augenfällige Objekte zum Infek-
tionsschutz zu finden. Da leuchtet es 
also signalrot von der Wand, wenn 
ein Plakat aus den 1920er Jahren in 
dicken Lettern mahnt: „Wasche die 
Hände, bevor du isst – verhüte Krank-
heit“. Leicht vergilbtes Papier, doch die  
Botschaft ist aktuell wie selten.

Von Desinfektionsmittel  
bis Luftfilter
Der Stoff, aus dem die Desinfektions-
mittel sind, lockte Neugierige ebenso 
an, wie der wahrhaft haarsträubende 
Vergleich zwischen der Größe eines 
virengesättigten Aerosols und eines 
Haardurchmessers zum Staunen 
anregte. Er macht klar, auf welche  
Mikroebene wir uns im großen 
Kampf zur Eindämmung der Pande-
mie zu begeben haben.
Die DASA-Gäste erfuhren außerdem, 
dass Seife bereits vor 5.000 Jahren 
erfunden wurde, welche Rolle Luft-
feuchtigkeit für die Virenübertra-
gung spielt oder welche Atemschutz- 
Varianten im Arbeitsleben zum Ein-
satz kommen. Gesichtsvisiere und 

DASA

Seit einem Jahr kennt die Welt 
ganz neue Fachwörter wie Spuck-

schutz, FFP-2-Maske oder MNS 
(Mund-Nasen-Schutz). Was es damit 
im Detail auf sich hat, verrät eine klei-
ne Präsentation zum Infektionsschutz 
in der DASA Arbeitswelt Ausstellung. 
Auch wenn die Studio-Ausstellung 
bislang nur von Mai bis Oktober zu 
sehen war: Die Objekte und ihre Ge-
schichten geben einen lebendigen 
Einblick in die gegenwärtige Welt des 
europäischen Arbeitsschutzes. 
War „Corona“ Kulturbeflissenen zu-
vor lediglich als Patronin der Metzger 
bekannt, deren sterbliche Überres-
te immer noch im Aachener Dom 
zu finden sind, lernte die Welt im 
März 2020, dass der Strahlenkranz 
des neuartigen Virus namensgebend 
für das seitdem alles beherrschende  
Virus Sars CoV-2 geworden ist. 
Zu sehen gibt es daher in der DASA- 
Rotunde historische Vorläufer und ak-
tuelle Entsprechungen der Schutzmit-
tel, die derzeit vor aller Munde sind: 
DASA-Ausstellungs-Chef Dr. Bernd 
Holtwick hatte sich während des ers-
ten Lockdowns ins DASA-Depot und 
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Brillen, Handschuhe und ein brand-
neues Luftreinigungsgerät: Die Maß-
nahmen gegen unerwünschte Mikro-
organismen bleiben weiter vielfältig 
und sind nicht nur eine Erscheinung 
der aktuellen Pandemie.
Ideengeber und Inspirationsquelle 
war vor allem die Expertise der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin. Und Bernd Holtwick 
bleibt weiter am Ball oder vielmehr 
am Virus: Die „Corona-Skulptur“ 
des Dortmunder Künstlers Sebastian 
Wien, gespickt mit Nägeln und aus 
rostigem Stahl gefertigt, wandert eine 
Etage höher in die permanente Aus-
stellung „Heilen und Pflegen“. Diese 
wartet mit ihren vielen Infos zum 
Arbeitsschutz in den Gesundheitsbe-
rufen weiter auf ihre Eröffnung. Die 
Objekte zum Infektionsschutz sind 
nach Wiedereröffnung der DASA dort 
noch weitere Monate zu sehen.
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Studio-Ausstellung zum Infektionsschutz
Infektionsschutz ist eigentlich ein 
ziemlich alter Hut –  
mit aktuellen Bezügen.  
Einblick in die DASA-Rotunde 




