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DASA 

BAuA sieht vor allem bei KMU 
Informations- und Handlungs-
bedarf

REACH – die Frist 
rückt näher
Dr. Ann Bambauer, 
Bundesstelle Chemikalien/Zulassung Biozide
Foto: BAuA, Uwe Völkner

baua Aktuell: Wissen denn die be-
troffenen Unternehmen von dieser 
Frist?

Dr. Bambauer: Als nationale Aus-
kunftsstelle für Hersteller, Importeu-
re und Anwender chemischer Stoffe 
hat die BAuA den Eindruck, dass die 
Industrie gut aufgestellt ist. Sie setzt 
REACH aktiv um. Wir vermuten 
aber, dass manche KMU noch nicht 
erkannt haben, dass sie betroffen 
sind. Schließlich gilt: Ohne Daten 
keine Vermarktung.

baua Aktuell: Wo kann ich denn als 
Unternehmen die eigene Betroffen-
heit klären?

Dr. Bambauer: Ganz einfach. Bei un-
serem REACH-CLP-Helpdesk, den 
IHKs und vielen anderen Servicestel-
len können Unternehmen schnell 
klären, ob sie handeln müssen. 
Ein Beispiel ist das Tool „Was geht 
mich REACH an?“ auf www.reach-
clp-helpdesk.de. In ein paar Schritten 
kann sich hier jedes Unternehmen 
online Klarheit verschaffen. Zudem 
fängt die Seite mit FAQs viele Stan-
dardfragen auf. Denn eines spüren 
wir auch in der BAuA: Die Zahl der 
Anrufe nimmt mit Blick auf das Re-
gistrierungsende stetig zu, deshalb 
wollen wir schon mit Internetseite 
und REACH-Broschüren möglichst 
viele Wissenslücken schließen.

baua Aktuell: Ende November 
läuft im REACH-Prozess eine 

Frist ab, was ist das für ein Prozess?

Dr. Bambauer: Im Juni 2007 hat die 
EU den REACH-Prozess gestartet. 
Mit einem europaweit harmonisier-
ten Chemikalienrecht will die EU die 
Sicherheit für Mensch und Umwelt 
verbessern. Zugleich soll der welt-
weit einmalige Vorgang in der Recht-
setzung die Wettbewerbsfähigkeit 
und die Innovationskraft des euro-
päischen Wirtschaftsraums erhöhen. 
In einem radikalen Wechsel verlagert 
sich dabei die Verantwortung für den 
sicheren Umgang mit Chemikalien 
auf die Unternehmen. 

baua Aktuell: Und wann endet wel-
che Frist?

Dr. Bambauer: 2010 ist ein Jahr der 
Herausforderungen. Am 30. Novem-
ber läuft erstmals für viele Stoffe die 
Registrierungsfrist unter REACH 
aus – wobei es Grenzen gibt: Betrof-
fen sind Stoffe mit mehr als 1.000 
Tonnen Herstellungs- oder Import-
volumen im Jahr, umweltgefährden-
de aber schon ab 100 Tonnen und 
bei krebserregenden, erbgutverän-
dernden oder fortpflanzungsgefähr-
denden gilt die Frist schon ab einer 
Tonne jährlich. Man rechnet bis zum 
Fristablauf mit rund 4.500 registrier-
ten Stoffen in Europa. 

Interview

Recht

http://www.reach-clp-helpdesk.de
http://www.reach-clp-helpdesk.de
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sche Stoffe kaum verlässliche Infor-
mationen über mögliche Risiken und 
Gefährdungen vorhanden. Dies gilt 
vor allem für Stoffe, die sich bereits 
vor September 1981 auf dem Markt 
befanden, die so genannten Altstof-
fe. Stoffe, die nach diesem Zeitpunkt 
auf den Markt kamen, mussten auf 
etwaige Risiken für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt geprüft 
und beurteilt werden. Die Einführung 
dieser so genannten Neustoffe ist 
mit Aufwand und Kosten verbunden. 
Wenn es günstiger ist, auf „Altbewähr-
tes“ zurückzugreifen, bleibt die Inno-
vation oft auf der Strecke. Jetzt gelten 
gleiche „Spielregeln“ für alle Stoffe.

Gleiche Zugangsbedingungen zum 
Markt und Transparenz durch einfa-
cheren Zugriff auf Daten setzen einen 
Prozess in Gang, bei dem „sichere“ 
Stoffe im Vorteil sind. Das treibt auch 
die Innovation in der chemischen In-
dustrie voran, die sich damit Vorteile 
im globalen Wettbewerb sichert. Die-
se Entwicklungen gehen aber nicht 
auf Kosten von Versuchstieren. Hier 
stellt REACH deutliche Beschränkun-
gen zu Tierversuchen insbesondere 
mit Wirbeltieren auf – ein weiterer 
Vorteil der neuen Regelung. Zudem 
sollen auch bei der Registrierung von 
Stoffen Daten geteilt werden, um dop-
pelte Versuche zu vermeiden.

Mit REACH kommt auf Unternehmen 
und Behörden viel Arbeit zu. Eine An-
strengung, die sich jedoch lohnt. Die 
Verordnung schafft langfristig durch 
Transparenz mehr Sicherheit beim 
Umgang mit chemischen Stoffen. 
Ohne Daten wird es künftig keinen 
Markt für chemische Stoffe geben. 
Zugleich setzt sie einen kontinuierli-
chen Verbesserungsprozess in Kraft, 
der die Entwicklung eigensicherer 
Stoffe fördern wird. Angesichts der 
Vielzahl von chemischen Stoffen, die 
uns umgeben, ein Ansatz, von dem 
Anwender, Verbraucher und die Um-
welt profitieren werden.

laufen zum 30. November Übergangs-
fristen ab. Dazu gehören Stoffe, von 
denen mehr als 1.000 Tonnen jährlich 
hergestellt oder eingeführt werden. 
Bei umweltgefährdenden Stoffen ver-
ringert sich die Menge auf 100 Ton-
nen pro Jahr und für Stoffe, die Krebs 
erzeugen, das Erbgut verändern oder 
die Fortpflanzung gefährden können 
(CMR-Stoffe), gilt sogar eine Men-
gengrenze von einer Tonne im Jahr. 
Für diese Stoffe müssen jetzt Daten 
geliefert werden. Dazu gehören In-
formationen über Gefährdungen und 
Risiken, die von den Stoffen ausgehen 
können, aber auch Informationen 
und Handlungsanleitungen zum si-
cheren Umgang mit diesen Stoffen. 
Ohne diese Daten dürfen Chemikali-
en künftig in der EU weder vermark-
tet noch verwendet werden. Ziel ist 
es, diese Informationen schrittweise 
für alle Chemikalien zu erfassen, von 
denen in Europa mehr als eine Ton-
ne jährlich gehandelt oder verarbeitet 
werden.

Welche Ziele verfolgt REACH?
REACH soll nicht nur das europäische 
Chemikalienrecht vereinfachen, son-
dern den Handel und die Anwendung 
chemischer Substanzen möglichst 
sicher machen. Davon profitieren Be-
schäftigte, Verbraucher und Umwelt. 
Die Daten in den Registrierungsdos-
siers schaffen Transparenz und helfen 
beim sicheren Umgang mit den Stof-
fen, denn die Daten der registrierten 
Stoffe lassen sich in der Datenbank 
der ECHA abrufen. Dadurch und 
durch mitgelieferte Stoffsicherheits-
berichte erhöht sich der Wissensstand 
bei den Anwendern. Zugleich werden 
Unternehmen bestrebt sein, mit der 
Zeit gefährliche Chemikalien durch 
weniger gefährliche zu ersetzen, weil 
sie besser über die Risiken informiert 
sind.
Der REACH-Prozess verbessert aber 
auch die Wettbewerbsfähigkeit der eu-
ropäischen chemischen Industrie. Bis 
Ende des Jahres sind für viele chemi-

Chemie ist allgegenwärtig in un-
serer Gesellschaft. Ohne Chemie 

gäbe es weder Kleidung, die wir auf der 
Haut tragen, noch Häuser, in denen 
wir wohnen; weder Autos, mit denen 
wir uns fortbewegen, noch Computer, 
an denen wir arbeiten. Doch gerade 
diese Nähe führt zu einem zwiespäl-
tigen Verhältnis zur Chemie. So sehr 
wir die Annehmlichkeiten chemischer 
Produkte schätzen, weil sie die Arbeit 
und das Leben erleichtern, so sehr 
fürchten wir die Gefahren, die von 
chemischen Stoffen ausgehen kön-
nen. Mit einem der größten Gesetz-
gebungsvorhaben in ihrer Geschich-
te will die Europäische Union (EU) 
mehr Sicherheit und Transparenz im 
Umgang mit Chemikalien herstellen. 
Beim Anfang Juni 2007 gestarteten 
Prozess laufen Ende November 2010 
Fristen ab. Der REACH-Prozess geht 
in seine heiße Phase.

Was ist REACH?
Mit der so genannten REACH-Verord-
nung trat am 1. Juni 2007 ein neues, 
europaweit geltendes Chemikalien-
recht in Kraft. REACH steht dabei für 
Registrierung, Bewertung und Zulas-
sung von Chemikalien (Registration, 
Evaluation and Authorisation of Che-
micals). Rund 30.000 Stoffe, die sich 
auf dem europäischen Markt befinden, 
müssen bei der europäischen Chemi-
kalienagentur (ECHA) in Helsinki 
registriert werden. REACH nimmt da-
bei Hersteller und Importeure durch 
einen radikalen Wandel in die Pflicht. 
Durch REACH verschiebt sich die Ver-
antwortung für den sicheren Umgang 
mit Chemikalien von den Behörden 
zu den Unternehmen. Hersteller und 
Importeure müssen Maßnahmen für 
die sichere Verwendung ihrer Stoffe 
entwickeln und sie ihren Abnehmern 
mitteilen. 

Der REACH-Prozess läuft dabei in 
Schritten ab. Doch 2010 ist ein Jahr 
der Herausforderungen für Unterneh-
men. Für rund 4.500 chemische Stoffe 

Schwerpunkt

Europaweit geltendes Chemikalienrecht geht in heiße Phase

Transparenz schafft Sicherheit
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Schwerpunkt

Ohne Unterstützung lassen sich die 
Anforderungen von REACH in vielen 
Unternehmen kaum bewältigen. Dar-
um verpflichtet REACH die Mitglied-
staaten, nationale Auskunftsstellen 
einzurichten. Sie sollen Hersteller, 
Importeure und nachgeschaltete An-
wender unterstützen, damit sie ihre 
REACH-Verpflichtungen durchfüh-
ren können. Dabei benötigen insbe-
sondere kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) schnelle, qualifizierte 
und einheitliche Antworten. 

Als deutsche Auskunftsstelle liefert 
der REACH-CLP-Helpdesk Informa-
tionen und Orientierungshilfen bei 
der Umsetzung von REACH und der 
CLP-Verordnung. Dabei unterstützen 
die Experten des Fachbereichs „Sicher-
heit und Gesundheit bei chemischen 
und biologischen Arbeitsstoffen“, des 
Umweltbundesamtes, des Bundesin-
stituts für Risikobewertung sowie der 
Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung die Anfragenden mit 
Rat und Tat. Herzstück des Helpdesks 
ist sein Internetauftritt unter der Ad-
resse www.reach-clp-helpdesk.de

Hier finden potenziell Betroffene 
schnelle Hilfe zu vielen Themen. So 
können sie unter der Rubrik „Was 
geht mich REACH an?“ klären, ob sie 
vom neuen europäischen Chemikali-
enrecht betroffen sind. Anhand eines 
Entscheidungsbaums lassen sich not-
wendige Maßnahmen ermitteln, die 
REACH für das jeweilige Unterneh-
men einfordert. Eine weitere Rubrik 
führt wichtige Fristen auf. Zudem be-
finden sich die Texte der REACH- und 
der CLP-Verordnung, die Leitlinien zu 
REACH sowie Praxisanleitungen der 
Europäischen Chemikalienagentur 
(ECHA) im Internetangebot. Unter 
anderem stellt der Helpdesk die Leitli-
nie zur Vorregistrierung und gemein-
samen Nutzung von Daten (Guidance 
on data sharing) und die Leitlinie zur 
Aufnahme von Stoffen in Anhang XIV 

Gebündelte Informationen aus einer Hand

REACH-CLP-Helpdesk lässt keine Fragen offen
(Guidance on inclusion of substances 
in Annex XIV) in deutscher Sprache 
zur Verfügung.

Schnelle Hilfe findet der Anwender 
auch im umfangreichen Angebot von 
Antworten auf häufig gestellte Fragen. 
Die Antworten sind nach Stichworten 
alphabetisch geordnet und mit der 
ECHA abgestimmt. Der Nutzer kann 
sich somit darauf verlassen, dass er 
qualifizierte und einheitliche Ant-
worten erhält. Zudem finden sich 
ein Glossar, Informationsmaterial 
wie Broschüren oder Poster im PDF-
Format, Dokumentationen von Ver-
anstaltungen sowie Links zu anderen 
Organisationen auf der Website des 
REACH-CLP-Helpdesks. 

Hotline 0231 9071-2971
Der REACH-CLP-Helpdesk arbeitet 
jedoch nicht nur im Internet. Telefo-
nisch ist die Auskunftsstelle unter der 
Rufnummer 0231 9071-2971 erreich-
bar. Falls sich Anfragen nicht direkt 
aus der Wissensdatenbank beantwor-
ten lassen, erfolgt nach Qualitätssiche-
rung durch die Experten in wenigen 
Tagen ein Rückruf mit der gewünsch-
ten Auskunft. Anfragen sind auch per 
Fax, 0231 9071-2679, oder per E-Mail, 
reach-clp@baua.bund.de, möglich.

Im Rahmen seiner aktiven Informa-
tionspolitik veröffentlicht der RE-
ACH-CLP-Helpdesk Broschüren und 
Faltblätter zu ausgewählten Themen. 
Mittlerweile hat der Helpdesk sechs 
REACH-Infos herausgegeben, zwei 
weitere sind für 2010 geplant. Darü-
ber hinaus informieren Referenten 
der BAuA Unternehmen durch Vor-
träge auf Veranstaltungen und Tagun-
gen. Zudem organisieren die beteilig-
ten Behörden eigene Veranstaltungen 
zum Thema REACH. Die BAuA plant 
für 2010 noch zwei weitere Veranstal-
tungen. Am 30. August soll das The-
ma „CLP und REACH – die Frist rückt 
näher“ aufgegriffen werden. 

Ende Oktober soll es eine Veranstal-
tung zum Thema „Sozioökonomische 
Analysebeschränkung: Informatio-
nen zur Lieferkette und Zulassungs-
beschränkungen“ geben.

Schnelle Informationen 
aus dem Netz:

RSS-Feeds
Die BAuA bietet für externe Internet-
seiten einen RSS-Feed „Aktuelles“ zu 
REACH und CLP an. Abonnenten 
werden über aktuelle Änderungen in-
formiert:
www.reach-clp-helpdesk.de/reach/
de/Aktuelles/RSS/Aktuelles-RSS-
Feed.xml
Das Gleiche ist möglich für „Häu-
fig gestellte Fragen zu REACH und 
CLP“:
www.reach-clp-helpdesk.de/reach/
de/Helpdesk/RSS/RSS-Feed.xml

Unterstützende Links
REACH-CLP-Helpdesk bei der BAuA
www.baua.de/reach
www.reach-clp-helpdesk.de
Internet-Entscheidungshilfe:
Was geht mich REACH an?
www.reach-clp-helpdesk.de/reach/
de/Helpdesk-Formular/Ebaum-
Formular.html
Häufig gestellte Fragen zu REACH 
und CLP (FAQ)
www.reach-clp-helpdesk.de/
reach/de/FAQ/FAQ.html
Wichtige Fristen der REACH- und 
CLP-Verordnung
www.reach-clp-helpdesk.de/
reach/de/Fristen/Fristen.html
Leitlinien der ECHA sowie die deut-
schen Übersetzungen
www.reach-clp-helpdesk.de/reach/
de/Verordnung/Leitlinien/
RIP.html
Forum zum Austausch von Stoffinfor-
mationen (SIEF)
www.echa.europa.eu/sief_de.asp

http://www.reach-clp-helpdesk.de
mailto:reach-clp@baua.bund.de
http://www.reach-clp-helpdesk.de/reach/de/Helpdesk/RSS/RSS-Feed.xml
http://www.baua.de/reach
http://www.reach-clp-helpdesk.de
http://www.reach-clp-helpdesk.de/reach/de/Helpdesk-Formular/Ebaum-Formular.html
http://www.reach-clp-helpdesk.de/reach/de/FAQ/FAQ.html
http://www.reach-clp-helpdesk.de/reach/de/Fristen/Fristen.html
http://www.echa.europa.eu/sief_de.asp
http://www.reach-clp-helpdesk.de/reach/de/Aktuelles/RSS/Aktuelles-RSS-Feed.xml
http://www.reach-clp-helpdesk.de/reach/de/Verordnung/Leitlinien/RIP.html
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Was ist CLP?
CLP – steht für Regulation on Classi-
fication, Labelling and Packaging of 
Substances and Mixtures.  
Die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
über die Einstufung, Kennzeichnung 
und Verpackung von Stoffen und 
Gemischen, auch GHS-Verordnung 
genannt (abgeleitet durch die Im-
plementierung des Globally Harmo-
nised System of Classification and 
Labelling of Chemicals der Vereinten 
Nationen in die EU), ist am 20. Ja-
nuar 2009 in Kraft getreten. Ziel der 
Verordnung ist es, ein hohes Schutz-
niveau für die menschliche Gesund-

Was ist REACH? 
REACH – steht für Registration, Eva-
luation, Authorisation of Chemicals 
(Registrierung, Bewertung und Zu-
lassung von Chemikalien). 
Diese neue EG-Verordnung Nr. 
1907/2006 zentralisiert und verein-
facht das Chemikalienrecht europa-
weit und ist am 1. Juni 2007 in Kraft 
getreten. Es ist erklärtes Ziel, den 
Wissensstand über die Gefahren und 
Risiken zu erhöhen, die von Chemi-
kalien ausgehen können. Den Unter-
nehmen wird dabei mehr Verantwor-
tung für den sicheren Umgang mit 
ihren Produkten übertragen. 

Schwerpunkt

heit und für die Umwelt sicherzu-
stellen, sowie den freien Warenver-
kehr innerhalb des gemeinsamen 
europäischen Binnenverkehrs von 
chemischen Stoffen, Gemischen und 
bestimmten spezifischen Erzeugnis-
sen zu gewährleisten.

Neue Kennzeichnung und Einstufung

CLP tritt in operative Phase
Die Verordnung über die Ein-
stufung, Kennzeichnung und 

Verpackung von Stoffen und Ge-
mischen, kurz CLP-Verordnung, 
tritt in die operative Phase. Ab 1. 
Dezember 2010 müssen Stoffe nach 
dem Global Harmonisierten Sys-
tem (GHS) gekennzeichnet werden. 
Hersteller und Importeure müssen 
bis zum 30. November Stoffe, die 
vermarktet werden, an die Eurupä-
ische Chemikalienagentur melden. 

Die entsprechenden Meldeformula-
re stehen ab sofort zur Verfügung. 
Insgesamt bringt die CLP-Verord-
nung Änderungen bei der Einstu-
fung, Kennzeichnung und Verpa-
ckung von Stoffen und Gemischen 
mit sich. Dazu gehören neue Sym-
bole und Signalworte zur Kennzeich-
nung, Gefahrenhinweise (H-Sätze) 
und Sicherheitshinweise (P-Sätze) 
anstelle der bisherigen R(isiko)- und 
S(icherheits)-Sätze sowie die Umbe-

nennung von „Zubereitung“ in „Ge-
misch“. Die BAuA hat Poster zur Ein-
stufung und Kennzeichnung sowie zu 
Gefahren- und Sicherheitshinweisen 
herausgegeben, die über das Informa-
tionszentrum der BAuA, Telefon 0231 
9071-2071, bezogen werden können. 
Neben vielen weiteren Informati-
onen befinden sich die Poster und 
Meldeformulare auf der Website des 
REACH-CLP-Helpdesks 
www.reach-clp-helpdesk.de

Registrierungsfrist in REACH läuft ab

Datenaustausch in Foren organisieren
Für etwa 4.500 Stoffe läuft am 30. 
November 2010 die erste Über-

gangsfris in REACH ab, schätzt die 
Eurupäische Chemikalienagentur  
(ECHA). Insbesondere um die Zahl 
der Tierversuche und Studien zu sen-
ken, aber auch um eine große Trans-
parenz herzustellen, sollen Daten zu 
Stoffen gemeinsam bei der ECHA 
eingereicht werden. Dazu bilden 
Hersteller und Importeure von iden-
tischen Stoffen Foren, in denen die 
Informationen ausgetauscht werden. 
Bislang haben sich nur rund 2.500 
SIEFs (Substance Information Ex-
change Forum) gebildet.

Die Europäische Chemikalienagen-
tur und die Bundesstelle Chemikali-
en der BAuA weisen Unternehmen 
nachdrücklich auf die Notwendigkeit 
der Beteiligung an den Austausch-
foren hin. Für Stoffe, bei denen die 
Übergangsfrist abläuft, drängt die 
Zeit. Sofern nicht bereits vorhanden, 
sollte bis spätestens Ende August 
2010 ein federführender Registrant 
gefunden sein, um die Anforderun-
gen zu erfüllen. Ansonsten droht ein 
Ausschluss der Stoffe vom Markt.

Die ECHA führt zurzeit eine Kam-
pagne durch, um die Anzahl der 

aktiven SIEFs zu erhöhen. Auf der 
Startseite der Agentur können sich 
Unternehmen über die aktuelle Zahl 
der SIEFs und der behandelten Stoffe 
informieren. Der REACH-CLP-Help-
desk stellt darüber hinaus wichtige 
Informationen in deutscher Sprache 
zur Verfügung. Dazu gehören un-
ter anderem wichtige Hinweise zur 
Arbeitsaufnahme in SIEFs oder die 
Leitlinien zur gemeinsamen Nut-
zung von Daten. 
Alle Informationen befinden sich im 
Bereich „Themen von A-Z“, Stich-
wort „SIEF“ unter 
www.reach-clp-helpdesk.de

Beispiel: Piktogramme „Gewässerschutz“ 
alt und neu

http://www.reach-clp-helpdesk.de
http://www.reach-clp-helpdesk.de
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von Beispielen werden Fragen beant-
wortet wie: Was ist ein Polymer unter 
REACH? Was sind Monomere und 
sonstige Reaktanten und wie werden 
diese registriert?

REACH-Info 4: „Neustoffe und REACH“
Den Übergang der Neustoffanmel-
dungen nach der Richtlinie 67/548/
EWG zu den Verpflichtungen im 
Rahmen der REACH-Verordnung 
für Stoffe, die als Neustoffe angemel-
det worden sind, erklärt die vierte In-
fobroschüre der Reihe. Firmen, die 
erst kürzlich neue Stoffe angemeldet 
haben, oder deren Stoffe in letzter 
Zeit Mengenschwellen überschritten 
haben, finden Erläuterungen, wie 
von der deutschen Anmeldestelle 
angeordnete Prüfprogramme unter  
REACH weitergehen und abgeschlos-
sen werden.

REACH-Info 5: „Rechte und Pflich-
ten des nachgeschalteten Anwenders 
unter REACH“
Die Broschüre beleuchtet die Rolle 
des nachgeschalteten Anwenders. 
Wie sehen dessen Verpflichtungen 
aus? Wie sollte der Informationsfluss 
innerhalb der Lieferkette gestaltet 
sein, damit ein sicherer Umgang ge-
währleistet ist? Was darf der nachge-
schaltete Anwender von Herstellern 
und Importeuren erwarten? Diese 
und andere Fragen sind Gegenstand 
von REACH-Info 5.

REACH-Info 6: „Erzeugnisse – An-
forderungen an Produzenten, Impor-
teure und Händler“
Im Falle von Erzeugnissen treten 
unter der REACH-Verordnung viel-
fach Fragen zur Abgrenzung des 
Erzeugnisbegriffs gegenüber dem 
Stoff- bzw. Gemischbegriff auf. Da-
rüber hinaus haben Firmen, die Er-
zeugnisse herstellen oder liefern, In-
formationspflichten gegenüber ihren 
Abnehmern, die Weiterverarbeiter, 
Händler, Anwender der Erzeugnis-
se oder Verbraucher sein können. 

Wer gezielt nach Informationen 
zu bestimmten Aspekten von 

REACH sucht oder wer einfach das 
wichtigste zu REACH Schwarz auf 
Weiß im Regal haben will, der sollte 
zu den REACH-Broschüren greifen. 
Die BAuA hat mittlerweile sechs sol-
cher REACH-Infohefte herausgege-
ben, um kurz und verständlich alle 
wichtigen Fragen zum Thema zu 
beantworten. Die REACH-Infos kön-
nen kostenlos bei der BAuA bestellt 
oder von der Website www.reach-clp-
helpdesk.de heruntergeladen werden. 
Die Übersicht hilft, die richtige Bro-
schüre zu finden. 

REACH-Info 1: „Erste Schritte unter 
der neuen EU-Verordnung REACH“
Diese Broschüre informiert grund-
sätzlich über Anforderungen, die 
durch REACH auf ein Unternehmen 
zukommen können. Sie gibt einen 
ersten Überblick über das Thema.  
Hersteller, Importeure und nachge-
schaltete Anwender finden Hinwei-
se, welche Anforderungen im Verlauf 
der Umsetzung von REACH auf sie 
zukommen werden.

REACH-Info 2: „Besonderheiten bei 
Zwischenprodukten und Stoffen in 
Forschung und Entwicklung“
Details zu Erleichterungen und Aus-
nahmen, die REACH für chemische 
Zwischenprodukte und für For-
schungs- und Entwicklungschemika-
lien unter bestimmten Bedingungen 
vorsieht, finden sich in diesem Info-
heft. Es bietet konkrete Hilfestellung 
und gibt Sicherheit bei der Entschei-
dung, ob die Ausnahmebestimmun-
gen für Stoffe des eigenen Unterneh-
mens zutreffen.

REACH-Info 3: „Besonderheiten bei 
Polymeren und Monomeren“
Die Broschüre liefert alle wichtigen 
Informationen über Verpflichtun-
gen, die unter REACH im Falle der 
Herstellung und des Imports von 
Polymeren zu erfüllen sind. Anhand 

REACH-Broschüren: 

Schnelle Information hoch sechs 
In bestimmten Fällen ergeben sich 
auch Verpflichtungen gegenüber der 
Europäischen Chemikalienagentur 
(ECHA). Die Broschüre informiert 
über diese verschiedenen Verpflich-
tungen der Hersteller, Importeure 
und Lieferanten von Erzeugnissen 
unter der REACH-Verordnung und 
gibt eine Reihe von Antworten auf 
die Frage, wann ein Objekt ein Stoff/
Gemisch, wann es ein Erzeugnis ist.

REACH-Info 5: „Rechte und Pflichten 
des nachgeschalteten Anwenders unter 
REACH“

REACH-Info 6: „Erzeugnisse - Anforde-
rungen an Produzenten, Importeure und 
Händler“

http://www.reach-clp-helpdesk.de
http://www.reach-clp-helpdesk.de
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Da in Deutschland Unfälle nicht 
einheitlich erfasst werden, greift die 
BAuA auf veröffentlichte Unfallzah-
len aus unterschiedlichen Statistiken 
zurück oder schätzt die Zahlen an-
hand dieser Datensätze hoch. In die 
Statistik fließen unter anderem Da-
ten aus der Todesursachenstatistik, 
Straßenverkehrsunfallstatistik, den 
Statistiken der gesetzlichen Unfall-
versicherungsträger sowie aus einem 
BAuA-Datensatz zum Unfallgesche-
hen in Heim und Freizeit ein.

Die Statistik zum Gesamtunfallge-
schehen 2008 befindet unter der 
Adresse www.baua.de/statistik im Be-
reich Unfälle auf der BAuA-Home-
page. Sie kann dort auch als PDF 
heruntergeladen werden.

„Die meisten Unfälle passieren 
im Haushalt“, so eine weitver-

breitete Redensart. Sie klingt banal, 
entspricht aber der Wahrheit, wie die 
Statistiker der BAuA jetzt errechnet 
haben. Danach ereigneten sich 2008 
in Deutschland rund 8,27 Millionen 
Unfälle. Durchschnittlich erlitt da-
mit etwa jeder zehnte Einwohner 
in Deutschland einen Unfall. Für 
19.089 (etwa 0,2 Promille) Personen 
hatte der Unfall einen tödlichen Aus-
gang. Im Vorjahresvergleich sind das 
rund 550 Tote mehr.
Nahezu ein Drittel aller Unfälle 
(rund 2,73 Millionen) ereigneten 
sich im häuslichen Bereich. Beina-
he ebenso hoch ist die Anzahl der 
Menschen, die sich in ihrer Freizeit 
verletzten (etwa 2,63 Mio.). Hier 

spielen vor allem Sportverletzungen 
eine große Rolle. Es folgen der schu-
lische Bereich mit circa 1,39 Millio-
nen Unfällen und Arbeitsunfälle mit 
rund 1,11 Millionen Verletzten. Das 
Schlusslicht bildet bei den Unfallver-
letzungen der Verkehr mit etwa 0,41 
Millionen Betroffenen.
Bei den Unfalltoten zeigt sich ein 
anderes Bild: Von den rund 19.000 
tödlich Verletzten in Deutschland 
starb 2008 fast jedes vierte Opfer bei 
einem Verkehrsunfall (24 Prozent). 
Dennoch führen auch bei den töd-
lichen Unfällen die Lebensbereiche 
Haus (36 Prozent) und Freizeit (35 
Prozent) die Statistiken deutlich an. 
Tödliche Arbeits- (3 Prozent) und 
Schulunfälle (0,04 Prozent) spielen 
hier eher eine untergeordnete Rolle.

2008 starben mehr als 19.000 Menschen bei Unfällen 
Gesamtunfallgeschehen in Deutschland 

*)  Die in der Kategorie Verkehr enthaltenen Anteile aus dem Arbeitsbereich – 636 tödliche Unfälle und 0,14 Millionen Unfallver-
letzte – und dem Schulbereich – 68 tödliche Unfälle und 0,06 Mio. Unfallverletzte – sind in der jeweiligen Mischfarbe dargestellt.
Quellen:  Todesursachenstatistik, Straßenverkehrsunfallstatistik, Statistiken der gesetzlichen Unfallversicherungsträger, 
BAuA-Datensatz

http://www.baua.de/statistik
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Veranstaltungen

25.10.2010 bis 29.10.2010
Gesundheitsmanager im Betrieb – 
GRUNDKURS
veranstaltungen@baua.bund.de
Sulzbach-Rosenberg – 1.200,00 EUR

26.10.2010
Handlungsfehler und Unfälle in der 
Instandhaltung vermeiden. 
Workshop im Rahmen der 
Europäischen Kampagne zur 
Instandhaltung
veranstaltungen@baua.bund.de
Dortmund – kostenfrei

27.10.2010
Gewalt am Arbeitsplatz
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

02.11.2010 bis 03.11.2010
Betriebliches Praxisseminar zur 
Betriebssicherheitsverordnung 
(BetrSichV)
veranstaltungen@baua.bund.de
Berlin – 230,00 EUR

04.11.2010
Das Geräte- und Produktsicherheits-
gesetz (GPSG)
veranstaltungen@baua.bund.de
Berlin – 125,00 EUR

08.11.2010 bis 12.11.2010
Gesundheitsmanager im Betrieb – 
GRUNDKURS
veranstaltungen@baua.bund.de
Berlin – 1.200,00 EUR

10.11.2010
Betriebssicherheitsverordnung
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

16.11.2010
6. Bundeskoordinatorentag
hofert.regine@baua.bund.de
Berlin – 35,00 EUR

22.11.2010 bis 24.11.2010
Maschinenrichtlinie (neue Fassung 
2006/42/EG) und Betriebssicher-
heitsverordnung (BetrSichV)
veranstaltungen@baua.bund.de
Dortmund – 355,00 EUR

01.07.2010
Fachtagung Optische Strahlung
veranstaltungen@baua.bund.de
Dortmund – 30,00 EUR

01.09.2010
Gefahrstofftag
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

06.09.2010 bis 08.09.2010
Rechtsfragen des Arbeitsschutzes
veranstaltungen@baua.bund.de
Dortmund – 355,00 EUR

09.09.2010
Psychologische Bewertung von 
Arbeitsbedingungen: Grundlagen, 
das Verfahren BASA II, 
die Software, Erfahrungsbericht
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

22.09.2010
Arbeitsräume richtig lüften/ 
Beurteilung des Raumklimas in 
Arbeitsstätten
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

30.09.2010
Aktuelles zum Gefahrstoffrecht
veranstaltungen@baua.bund.de
Dortmund – 145,00 EUR

04.10.2010
Verleihung des 8. Deutschen 
Gefahrstoffschutz-Preises; 
Neuerungen bei der Gefahrstoff-
verordnung
veranstaltungen@baua.bund.de
Dortmund – 20,00 EUR

Termine

Ausführliche Informationen 
zu den Veranstaltungen befinden 
sich unter www.baua.de/termine
im Internet

23.11.2010 bis 24.11.2010
Psychische Belastungen und 
Beanspruchungen
veranstaltungen@baua.bund.de 
Dresden – 230,00 EUR

24.11.2010
Bewertung der Gebrauchstauglich-
keit von Produkten
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

01.12.2010
Schutz vor optischer Strahlung
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

07.12.2010
Gute Unternehmenskultur im 
Gesundheitswesen
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

13.12.2010 bis 15.12.2010
Gesundheitsmanager im Betrieb – 
AUFBAUKURS
veranstaltungen@baua.bund.de
Sulzbach-Rosenberg – 1.000,00 EUR

04.11.2010 

19. Dresdner 
Arbeitsschutz-
Kolloquium 
„Regionales Transferzentrum Dresden.
Der demografische Wandel – Heraus-
forderung für die Betriebe der Region“

Das Arbeitsschutzkolloquium ist der 
Start für das Regionale Transferzent-
rum, das die BAuA an ihrem Dresdner 
Standort etabliert.

Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf 
Konzepten für Sicherheit und Gesund-
heit der Beschäftigten auch bei längerer 
Lebensarbeitsdauer. 

thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

http://www.baua.de/termine
mailto:veranstaltungen@baua.bund.de
mailto:veranstaltungen@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:veranstaltungen@baua.bund.de
mailto:veranstaltungen@baua.bund.de
mailto:veranstaltungen@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:hofert.regine@baua.bund.de
mailto:veranstaltungen@baua.bund.de
mailto:veranstaltungen@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:veranstaltungen@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:veranstaltungen@baua.bund.de
mailto:veranstaltungen@baua.bund.de
mailto:veranstaltungen@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:veranstaltungen@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
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Veranstaltungen

Die Bewerbungsfrist ist abgelau-
fen, die Arbeit für die Jury hat 

gerade erst begonnen. Sie hat die 
schwierige Aufgabe, unter 28 Nen-
nungen diejenigen auszuwählen, die 
vorbildliche praktische Problemlö-
sungen und Initiativen zum Schutz 
von Beschäftigten im Umgang mit 
Gefahrstoffen  entwickelt haben.

Schon zum 8. Mal verleiht das Bun-
desministerium für Arbeit und So-
ziales den Deutschen Gefahrstoff-
schutzpreis, der mit 5.000 Euro do-
tiert ist. Ziel ist die Sensibilisierung 
einer breiteren Öffentlichkeit für 
neue Ideen zum besseren Erkennen 
der Gefährdungen, für den sicheren 
Umgang mit Gefahrstoffen und für 
beispielhafte Umsetzungen der Ge-
fahrstoffverordnung.
Am 4. Oktober 2010 findet in der 

DASA die Verleihung statt. Neben 
der Prämierung der Gewinner wer-
den wichtige Neuerungen bei der 
Gefahrstoffverordnung vorgestellt. 
Gerade 2010 wird sich durch REACH 
viel ändern. Praktische Konzepte aus 
KMU und Industrie sowie geplante 
Umsetzungen im Technischen Re-
gelwerk sind ebenfalls Bestandteile 
des Programms. Raum für Teilneh-
merfragen ist eingeplant und aus-
drücklich erbeten.

Weitere Informationen zum Gefahr-
stoffschutzpreis bietet die Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin, Gruppe 4.6 „Gefahrstoffma-
nagement“ und das Internet unter 
www.baua.de/de/
Aktuelles-und-Termine/
Veranstaltungen/2010/10.04-
Gefahrstoffe.html

Für den sicheren Umgang mit Gefahrstoffen und
innovative Lösungen

8. Deutscher Gefahrstoffschutzpreis 
in der Bewerbungsphase

NEW OSH ERA feierlich abgeschlossen

Europa erforscht Risiken gemeinsam

(HO) Nach vier Jahren intensiver 
Arbeit fand vom 25. bis zum 26. 

Februar 2010 die feierliche Abschluss-
konferenz von NEW OSH ERA (New 
and Emerging Risks in Occupational 
Safety and Health (OSH) – Anticipa-
ting and Dealing with Change in the 
Workplace through Coordination of 
OSH Risk Research) im Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales in 
Berlin statt.

Über 20 Ministerien, Forschungsins-
titute und Förderorganisationen aus 
zwölf verschiedenen Ländern hatten 
unter der Leitung des finnischen Ins-
tituts FIOH ein großes Maßnahmen-
bündel zu bewältigen: Die jeweiligen 
Arbeitsschutz-Forschungsprogram-

me in den teilnehmenden Mitglied-
staaten sollten identifiziert und die 
im Arbeits- und Gesundheitsschutz 
tätigen Forschungsorganisationen 
besser koordiniert werden. Überge-
ordnetes Ziel ist ein Europäisches 
Netzwerk als Plattform für eine ge-
meinsame Forschungsplanung zu 
errichten.
Im letzten Jahr der NEW OSH ERA-
Projektlaufzeit mündeten die Be-
mühungen in einer gemeinsamen, 
europaweiten Ausschreibung eines 
Forschungsprojekts zum Thema 
„Stress am Arbeitsplatz“.
Auf der von der BAuA organisierten 
Abschlusskonferenz wurden die Er-
gebnisse von NEW OSH ERA, insbe-
sondere die geförderten Forschungs-

projekte, einer breiteren Öffentlich-
keit präsentiert. Mögliche zukünftige 
Aktivitäten nach der EU-Förderungs-
phase wurden anhand eines gemein-
samen „Aktionsplans“ diskutiert. 
Letztendlich waren sich alle Betei-
ligten einig, dass durch NEW OSH 
ERA ein großer Schritt hin zu einem 
europäischen Forschungsraum ge-
macht wurde.
Die Agenda, alle Präsentationen und 
das Protokoll sind unter folgendem 
Link zu finden:
www.newoshera.eu/en/
publications/final-conference-berlin-
february-2010

Aktion!
Sonderverkauf 
Schriftenreihe

Die Bibliothek der BAuA wird derzeit 
modernisiert. Ab sofort findet ein Son-
derverkauf der Restexemplare statt. 
Klassiker der Arbeitsschutzliteratur 
sind für kurze Zeit zu Preisen zwischen 
3 und 5 Euro zu erwerben.

Forschungsberichte, Forschungsan-
wendungen, Gefährliche Arbeitsstof-
fe, Literaturdokumentationen, Re-
gelwerke, Sonderschriften, Tagungs-
berichte und Übersetzungen – die 
große Bandbreite bietet jedem Etwas. 
Der gesamte Katalog befindet sich im 
Bereich „Publikationen“ unter 
www.baua.de
Bestellungen nimmt das Infozentrum 
telefonisch, per Fax oder per E-Mail 
entgegen: 
Tel. 0231 9071-2071
Fax 0231 9071-2070
 info-zentrum@baua.bund.de

http://www.baua.de
mailto:info-zentrum@baua.bund.de
http://www.baua.de/de/Aktuelles-und-Termine/Veranstaltungen/2010/10.04-Gefahrstoffe.html
http://www.newoshera.eu/en/publications/final-conference-berlin-february-2010


10   baua Aktuell 2-10

Blechspielzeug Zug (Train) Typ MS 203;
EAN-Code: 4013594202039;
Verkaufsstand auf dem Weihnachts-
markt Münster 2009, Inhaberin: Frau 
Ursula Wulfert, Weitkampweg 44, 
48161 Münster;
Hauptmangel: Das Produkt enthält 
verschluckbare Kleinteile, die bei Kin-
dern unter 3 Jahren zu lebensgefähr-
lichen Verletzungen oder sogar zum 
Tode durch Ersticken führen können 
sowie scharfe Kanten, die Schnittver-
letzungen verursachen können.
Zuständige Behörde: Bezirksregie-
rung Münster, Domplatz 1-3, 48143 
Münster;
Az.: 55.5-8226.2-841-842/08-Lu 
(UV 001/10)

Blechspielzeug Krokodil 
(Inertia Crocodile) Typ MS 224;
EAN-Code: 4013594202244;
Verkaufsstand auf dem Weihnachts-
markt Münster 2009, Inhaberin: 
Frau Ursula Wulfert, Weitkampweg 
44, 48161 Münster; Hauptmangel: 
Das Produkt enthält verschluckba-
re Kleinteile, die bei Kindern unter  
3 Jahren zu lebensgefährlichen Ver-
letzungen oder sogar zum Tode 
durch Ersticken führen können so-
wie scharfe Kanten, die Schnittverlet-
zungen verursachen können.
Zuständige Behörde: Bezirksregie-
rung Münster, Domplatz 1-3, 
48143 Münster; 
Az.: 55.5-8226.2-841-842/08-Lu 
(UV 002/10)

Recht

Gefährliche technische Produkte

Untersagungsverfügungen
Bekanntmachung von Untersagungsverfügungen gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 
des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes*)

*) 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 genom-
men oder so verbessert wurden, dass 
die beanstandeten Mängel behoben 
sind. 
In Zweifelsfällen wird jedoch poten-
ziellen Kaufinteressenten empfoh-
len, beim Händler, Importeur oder 
Hersteller eine diesbezügliche Bestä-
tigung einzuholen.

Alle Untersagungsverfügungen un-
ter www.baua.de, Stichwort „Geräte- 
und Produktsicherheit“

Sonstige Informationen über 
gefährliche Produkte

Nach § 10 (2) GPSG ist die Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin verpflichtet, der Öffent-
lichkeit sonstige ihr zur Verfügung 
stehende Informationen über von 
Verbraucherprodukten ausgehende 
Gefahren für die Sicherheit und Ge-
sundheit der Verwender zugänglich 
zu machen.
Da dies aus Platzmangel leider nicht 
an dieser Stelle erfolgen kann, wird 
hier auf die Homepage der BAuA 
www.baua.de, auf die englischspra-
chige Internet-Veröffentlichung der 
EU-Kommission 
ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/
rapex_archives.cfm 
sowie den öffentlichen Teil des ICS-
MS-Systems (Internetunterstütztes 
Informations- und Kommunikations-
system zur europaweiten, grenzüber-
schreitenden Marktüberwachung im 
Bereich von technischen Produkten) 
verwiesen:
www.icsms.org

Blechspielzeug Krokodil Typ MS 224

Feuerwehrstiefel der Fa. Hanrath 
Schuh-GmbH; 
Verbot aufgrund § 8 Abs. 4 S. 2 Nr. 
6 des Gesetzes über technische Ar-
beitsmittel und Verbraucherproduk-
te (Geräte- und Produktsicherheits-
gesetz - GPSG) vom 06. Januar 2004 
(BGBl. I S. 2) wegen des Inverkehr-
bringens von Feuerwehrstiefeln der 
Fa. Hanrath Schuh-GmbH. EAN-
Codes: nicht bekannt;
Frau Lilia Repp, 52525 Heinsberg, 
Vertrieb über www.ebay.de , 
Mitgliedsname: ms. fusion;
Zuständige Behörde: Bezirksregie-
rung Köln – GPSG, Zeughausstraße 
2-10, 50667 Köln; 
Az.: 55.3.8221 (UV 003/10)

Feuerwehrstiefel 
Verbot des Inverkehrbringens der 
Feuerwehrstiefel mit den Bezeich-
nungen: Aidan, Spike, Fire-Chief, 
Fire-Elite und Germany;
EAN-Codes: nicht bekannt;
Fa. Hanrath Schuh-GmbH, Heins-
berg; 
Zuständige Behörde: Bezirksregie-
rung Köln – GPSG, 
Zeughausstraße 2-10, 50667 Köln;
Az.: 55.3.8221-Bro (UV 004/10)

Feuerzeuge mit Motivaufkleber 
„Sternzeichen“ und „Love“;
EAN-Codes: 4029811209767 und 
4029811209729; 
Fa. Out of the blue KG, Beim neuen 
Damm 28, 28865 Lilienthal; 
Hauptmängel: 
Aufgrund der für Kinder anspre-
chenden Aufmachung und einer 
fehlenden Kindersicherung besteht 
Verbrennungs- und Brandgefahr. 
Zuständige Behörde: Staatliches Ge-
werbeaufsichtsamt Cuxhaven, 
Elfenweg 15, 27474 Cuxhaven; 
Az.: CUX003113989-111/10-Ut 
(UV 005/10)

http://www.baua.de
http://www.baua.de
http://www.icsms.org
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm
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Mit rund 17 Prozent den dritthäufigs-
ten Grund für Meldungen bildeten 
Verstöße gegen die allgemeinen Re-
geln zur Produktsicherheit, die vom 
GPSG, beziehungsweise von der eu-
ropäischen Produktsicherheitsricht-
linie geregelt werden.

Auch hier wiesen vor allem Produkte 
für Kinder Mängel auf: Von einigen 
Kinderjacken konnten sich lange 
Wollfasern lösen, die sich im Mund 
des Kindes zu einem Knäuel formen 
könnten, sodass die Gefahr der Ersti-
ckung bestand.

Der detaillierte Informationsdienst 
kann in Kürze über das Informati-
onszentrum der BAuA bezogen wer-
den. 
Postfach 17 02 02, 44061 Dortmund, 
Servicetelefon 0231 9071-2071, 
Service-Fax 0231 9071-2070, 
E-Mail: info-zentrum@baua.bund.de

Darüber hinaus ist der Bericht im 
neuen Produktsicherheitsportal der 
BAuA auch online verfügbar: 
www.produktsicherheitsportal.de

allem Kunststoffspielzeuge fielen 
negativ auf. Die zweitgrößte Pro-
duktgruppe mit Verstößen gegen das 
LFGB stellten Bekleidung und Be-
darfsgegenstände für Heim und Frei-
zeit. Gemeldet wurden zum Beispiel 
Schmuck und Kosmetik, aber auch 
Deko-Eier, Teelichte, Deko-Steine 
und Zuglufttiere.

Der zweithäufigste Grund für Mel-
dungen waren Verstöße gegen die 
dem Geräte- und Produktsicherheits-
gesetz (GPSG) unterliegende Spiel-
zeugverordnung, die die europäische 
Spielzeugrichtlinie in deutsches 
Recht umsetzt. 18,5 Prozent der ge-
fährlichen Produkte verstießen gegen 
diese Rechtsvorschrift. Bei den auch 
hierunter gemeldeten Spielzeugen 
konnten Kinder zum Beispiel leicht 
Kleinteile verschlucken oder die Pro-
dukte wiesen unzulässige chemische 
Inhaltsstoffe auf. Lacke waren oft mit 
zu hohen Blei- und Chromwerten be-
lastet. Auch bei Schreib- und Bastel- 
bedarf wurden oft Kunststoffhüllen 
mitgeliefert, die für Kinder Verschlu-
ckungsgefahr bargen.

China ist erneut Spitzenreiter in 
der „Hitliste“ gefährlicher Pro-

dukte. 41,4 Prozent aller vom euro-
päischen Schnellwarnsystem RAPEX 
erfassten mangelhaften Produkte 
stammten aus der Volksrepublik. 
Welche anderen Produkte 2009 be-
sonders schlecht abgeschnitten ha-
ben und daher eher zu meiden sind, 
lässt sich im gerade erschienenen 
Informationsdienst zum Geräte- und 
Produktsicherheitsgesetz 2010 nach-
lesen. Diese statistische Auswertung 
wird jährlich von der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin (BAuA) als zentraler Meldebe-
hörde herausgegeben. Sie liefert 
darüber hinaus – für jeden kosten-
los erhältlich – eine Übersicht über 
Untersagungsverfügungen und die 
Zahl  tödlicher Arbeitsunfälle, die im 
Zusammenhang mit Normverletzun-
gen stehen.
Mehr als ein Drittel der als gefährlich 
gemeldeten Produkte verstieß gegen 
das Lebensmittel-, Bedarfsgegen-
stände- und Futtermittelgesetzbuch 
(LFGB). Die größte Produktgruppe 
bildeten dabei die Spielzeuge. Vor 

Recht

Informationsdienst „Gefährliche Produkte 2010“ erschienen

Spielzeug aus Kunststoff fällt negativ auf

0

10

20

30

40

50

60

70

80

80

45

31
27

14 12 10 7 3 1 1 1
H

au
sh

al
ts

w
ar

en
/-

ei
n-

ri
ch

tu
ng

en
/M

öb
el

/
D

ek
o

Sp
ie

lz
eu

g

Fa
hr

ze
ug

e 
un

d
-a

uf
ba

ut
en

B
ed

ar
fs

ge
ge

ns
tä

nd
e 

H
ei

m
 u

nd
 F

re
iz

ei
t

Ko
sm

et
ik

El
ek

tr
oh

au
sh

al
ts

-
ge

rä
te

B
ed

ar
fs

ge
ge

ns
tä

nd
e 

fü
r 

Ki
nd

er

Le
uc

ht
m

itt
el

Ve
rt

ei
le

r/
St

ro
m

- 
w

an
dl

er
, P

rü
fg

er
ät

e

M
as

ch
in

en
 fü

r G
ew

er
-

be
 u

nd
 In

du
st

ri
e

H
an

d-
/A

rm
sc

hu
tz

A
er

os
ol

pa
ck

un
ge

n

Mangelhafte Produkte nach Produktgruppen (nach Anzahl)

mailto:info-zentrum@baua.bund.de
http://www.produktsicherheitsportal.de


12   baua Aktuell 2-10

den häufigsten Ursachen für tödliche 
Unfälle bei der Instandhaltung.
Die Gründe liegen auf der Hand: ins-
besondere bei der Störungsbeseiti-
gung befinden sich Maschinen nicht 
immer in sicherem Zustand. Zudem 
müssen häufig Schutzvorrichtungen 
außer Kraft gesetzt werden, um Re-
paraturen durchführen zu können. 
Zusätzlich kann es zu Gefährdungen 
durch Gefahrstoffe kommen, die der 
Betrieb produziert oder in der Pro-
duktion einsetzt. Die oft schwere kör-
perliche Arbeit findet meistens unter 
Zeitdruck statt, der Produktionsaus-
fall soll sich schließlich in Grenzen 
halten.
Probleme tauchen aber auch bei der 
Revision von Anlagen und Maschi-
nen auf. Oft führen Fremdfirmen 
die regelmäßige Wartung von Anla-
gen durch. Hier kann es allein durch 
fehlende Handlungsanleitungen, 
aber auch durch mangelnde Einwei-
sungen zu Unfällen kommen. Dabei 
spielt auch der enge Terminplan der 
Instandhaltungsservices eine große 
Rolle. Durch Zeitmanagement und 
bessere Organisation lassen sich Be-
lastungen und Gefährdungen deut-
lich senken. 
Dass bei Revisionen höhere Belas-
tungen zu erwarten sind, zeigte un-
ter anderem der Forschungsbericht 
F 1504 der BAuA „Staubbelastungen 
in Müllverbrennungsanlagen“ (www.
baua.de/de/Publikationen/Fachbeit-
raege/F1504.html). Bei Revisionsar-
beiten wurden die Grenzwerte für 
Stäube überschritten. Unsachgemä-
ße Benutzung persönlicher Schutz-
ausrüstung (PSA) bei Reinigungs-, 
Wartungs- und Reparaturarbeiten 
verschärft die Situation. Bei einer 
weiteren Studie waren rund drei 
Viertel der Arbeiter bei Servicefirmen 
nicht gut geschützt, weil PSA nicht 
korrekt bereitgestellt oder getragen 
wurde oder ungeeignete PSA zur 
Verfügung stand.

Am Welttag für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeits-

platz, 28. April 2010, fiel in Brüssel 
der Startschuss für die neue Kam-
pagne für gesunde Arbeitsplätze 
2010–2011 der Europäischen Agen-
tur für Sicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA). 
Die Kampagne soll europaweit die 
sichere Instandhaltung fördern. In 
einigen europäischen Ländern lassen 
sich bis zu 20 Prozent aller Arbeits-
unfälle auf fehlende oder nicht ord-
nungsgemäße Instandhaltungsmaß-
nahmen zurückführen. In einigen 
Branchen sind es mehr als die Hälfte 
aller Unfälle.
Ob Störungsbeseitigung oder War-
tung: die Instandhaltung von Ma-
schinen und Anlagen ist unverzicht-
bar, um Gefährdungen am Arbeits-
platz und wirtschaftliche Verluste 
zu vermeiden. Dabei gehört die In-
standhaltung zu den Tätigkeiten, die 
für das Personal mit hohen Risiken 
verbunden ist. Schätzungen zufolge 
sind in Europa 10 bis 15 Prozent aller 
tödlichen Unfälle bei der Arbeit auf 
Instandhaltungsarbeiten zurückzu-
führen. Alle Beteiligten sind daher 
verpflichtet, diese ordnungsgemäß 
durchzuführen und dabei die Belan-
ge des Sicherheits- und Gesundheits-
schutzes zu berücksichtigen.
Laut einer Statistik der BAuA ereig-
nete sich in Deutschland zwischen 
1999 und 2008 mehr als jeder fünf-
te tödliche Unfall (22 Prozent) in 
der gewerblichen Wirtschaft bei In-
standhaltungsarbeiten. Dabei bilde-
ten die Störungsbeseitigung einer 
unbeabsichtigten Unterbrechung 
(6,5 Prozent) und der Austausch von 
Bauelementen (6 Prozent) deutliche 
Unfallschwerpunkte. Bei mehr als 
jedem vierten Unfall spielten Mängel 
an der Arbeitsstätte eine Rolle. Nach 
Verhaltensfehlern (90 Prozent) gehö-
ren Organisation (35,7 Prozent) und 
technische Mängel (18,7 Prozent) zu 

Instandhaltungsarbeiten sicherer machen

EU-OSHA startet neue Kampagne für 
gesunde Arbeitsplätze

Es gibt in Deutschland aber auch 
genügend Beispiele guter Praxis die 
zeigen, wie sich die Sicherheit bei 
der Instandhaltung verbessern lässt. 
Dazu veranstaltet die BAuA am 26. 
Oktober 2010 den Workshop „Hand-
lungsfehler und Unfälle bei der In-
standhaltung vermeiden“.
Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Sozial-
partner, Sicherheitsbeauftragte, Fach-
kräfte für Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit, Präventi-
onsdienste und andere Akteure wer-
den aufgerufen, sich an der Kampag-
ne aktiv zu beteiligen.

Fragen zur Kampagne beantwortet 
die nationale Kontaktstelle der EU-
OSHA: Telefon: 030 18527 6766, 
reinhard.gerber@bmas.bund.de, 
Internetauftritt:
osha.europa.eu/fop/germany/de/
Für die Kampagne stellt die Europä-
ische Arbeitsschutzagentur eine Rei-
he von Materialien bereit, die auch 
vom Internetauftritt der Kampagne 
hw.osha.europa.eu heruntergeladen 
werden können. Dazu gehört ein 
Leitfaden, der das Thema Instandhal-
tung kurz und prägnant beleuchtet. 
Weitere Hintergrundinformationen 
enthalten die Faktenblätter Facts 88 
„Sichere Instandhaltung – Sicherheit 
für alle“, Facts 89 „Sichere Instand-
haltung – Für Arbeitgeber“ und Facts 
90 „Bedeutung der Instandhaltung 
für Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Arbeit aus statisti-
scher Sicht“. Darüber hinaus stellt 
die Agentur Werbematerialien wie 
Poster und Flyer zur Verfügung.

Das in deutscher Sprache gedruckte 
Informationsmaterial zur Kampagne 
kann über das Informationszentrum 
der BAuA, Telefon 0231 9071-2071, 
Fax 0231 9071-2070, 
E-Mail info-zentrum@baua.bund.de 
oder über die nationale Kontaktstelle 
angefordert werden.

http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/F1504.html
http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/F1504.html
http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/F1504.html
mailto:reinhard.gerber@bmas.bund.de
mailto:info-zentrum@baua.bund.de
http://osha.europa.eu/fop/germany/de/
http://hw.osha.europa.eu
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Die Zeit läuft. Bis zum 20. August 
haben Unternehmen und Orga-

nisationen der 27 EU-Mitgliedstaa-
ten noch Zeit, sich am diesjährigen 
Europäischen Wettbewerb für gute 
praktische Lösungen zu beteiligen. 
Ausgezeichnet werden Bewerber, die 
herausragende und innovative Beiträ-
ge zur Förderung eines integrierten 
Managementkonzepts für eine siche-
re Instandhaltung geleistet haben.

Schon zum zehnten Mal verleiht die 
Europäische Agentur für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeits-
platz (EU-OSHA) den renommierten 
Preis. So will sie das Bewusstsein für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz bei allen Akteuren 
in Europa schärfen. Mit dem Preis 
werden diejenigen gewürdigt, die 
praktische Lösungen aufzeigen und 
sich so um die Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen in Europa verdient 
gemacht haben.

Die Preise werden in zwei Kategorien 
verliehen: Unternehmen mit weniger 
und Unternehmen mit mehr als 100 
Beschäftigten. In einem zweistufigen 
Verfahren werden die Einreichungen 
im Anschluss an ein Auswahlverfah-
ren zunächst auf nationaler Ebene 
geprüft und bewertet und anschlie-
ßend von einer europäischen Jury 
prämiert. Beispiele guter praktischer 
Lösungen werden nicht berücksich-
tigt, wenn sie eindeutig aus kom-
merziellem Gewinnstreben heraus 
entwickelt wurden, insbesondere 
Produkte oder Dienstleistungen, die 
vermarktet wurden oder vermarktet 
werden können.

In diesem Jahr steht das Thema „Si-
chere Instandhaltung“ im Fokus. In-
standhaltung ist ein vielfältig einsetz-
barer Begriff. Die Palette von dem, 
was instand gesetzt werden kann 

reicht von Arbeitsmitteln über Beför-
derungsmittel bis hin zu Arbeitsplät-
zen. Das Ziel der Instandhaltung ist 
aber immer das gleiche: Im Produk-
tionsprozess soll alles in einem funk-
tionsfähigen und sicheren Zustand 
gehalten und vor Defekten oder Ab-
nutzung bewahrt werden.

Wichtige Kriterien für gelungene 
Beispiele guter Praxis sind neben der 
eigentlichen Idee auch ein nachhal-
tiges Managementkonzept und die 
erprobte und konkrete Umsetzung 
im eigenen Unternehmen. Zwar 
differieren die Einzelheiten der In-
standhaltung je nach Branche und 
Schwerpunkt der Organisation, den-
noch gelten auch einige allgemeine 
Grundsätze. Wünschenswert sind 
beispielsweise eine Einbeziehung 
der Arbeitnehmer in die Prozesse 
der Gefährdungsbeurteilung und In-
standhaltungsverwaltung, ein auf der 
Gefährdungsbeurteilung basierender 
strukturierter Ansatz und eindeutige 
Zuständigkeiten.

Auf der Internetseite hw.osha.europa.
eu finden sich alle notwendigen In-
formationen zum Wettbewerb, Wer-
bematerialen zum Download und 
Tipps, welche Bestandteile die Be-
werbung enthalten sollte.

Für Rückfragen zum Wettbewerb 
steht Reinhard Gerber, BMAS, zur 
Verfügung, der auch die Bewerbun-
gen entgegen nimmt.

Kontakt:
Reinhard Gerber
Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales Referat III b2
 – Focal Point Deutschland 
Wilhelmstraße 49, 10117 Berlin
Telefon: 030 185 27-6766
Fax: 030 185 27-5248
reinhard.gerber@bmas.bund.de

10. Europäischer Wettbewerb für gute praktische Lösungen

Sichere Instandhaltung ist ein 
Gewinn für Alle

Filmpreis für 
Dokumentationen 
über gesunde
Arbeitsplätze
Die Europäische Agentur für Sicher-
heit und Gesundheitsschutz am Ar-
beitsplatz (OSHA) verleiht zum zwei-
ten Mal den European Healthy Work-
places Film Award. Ausgezeichnet 
werden Dokumentarfilme, die sich 
auf besonders kreative Weise mit ar-
beitsschutzbezogenen Themen aus-
einandersetzen. Im Mittelpunkt der 
Filme soll der Mensch in einer sich 
schnell wandelnden Welt stehen. Fil-
memacher, Produzenten und Verlei-
her sind aufgerufen, ihre neuesten 
Produktionen einzureichen. Filme 
sind bis 10. Juli 2010 einzureichen. 
Der Healthy Workplaces Film Award 
ist mit 8.000 EUR dotiert. 
Die Preisverleihung findet im Ok-
tober im Rahmen des Dokumentar-
filmfestivals DOK Leipzig statt.

Filme können über ein Formular auf 
der Website des Festivals angemeldet 
werden: bit.ly/92SoeT

mailto:reinhard.gerber@bmas.bund.de
http://hw.osha.europa.eu
http://hw.osha.europa.eu
http://bit.ly/92SoeT
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Gelungener Transfer. AGnes auf Erfolgskurs

Arbeitsschutz für Handwerksbetriebe
nachhaltig – einfach – sicher

Für Kleinbetriebe sprechen einige 
Vorteile, wie besser motivierte und 
leistungsfähigere Mitarbeiter, Redu-
zierung von betrieblichen Störpo-
tenzialen oder auch positive Auswir-
kung auf das Image des Betriebes ge-
genüber Kunden und Behörden (vgl. 
Broschüre Arbeitsschutz in kleinen 
Betrieben, Seite 4f), die die Akzep-
tanz für einen aktiven Arbeitsschutz 
in Kleinbetrieben fördern können.
Andererseits genießt der Arbeits-
schutz aus Sicht des Unternehmers 
in Kleinbetrieben nicht unbedingt 
erste Priorität. Für den Unternehmer 
bedeutet Arbeitsschutz auf den ers-
ten Blick – obwohl nicht unbedingt 
richtig – zusätzliche Kosten, unpro-
duktiven Aufwand und möglichen 
Ärger mit Aufsichtsbehörden und 
Berufsgenossenschaft.
Um den Handwerksbetrieb für sys-
tematischen Arbeitsschutz zu gewin-
nen, ist es deshalb notwendig, ihm 
eine bezahlbare Lösung anzubieten. 
Aber was ist bezahlbar? Diese Fra-
ge wird jeder Unternehmer für sich 
anders beantworten. Die Erfahrun-
gen aus den drei Modellvorhaben 
im Förderschwerpunkt 2005 lassen 
vermuten, dass kleine Betriebe mit 
beispielsweise drei bis fünf Mitar-
beitern jährlich externe Kosten in 
der Größenordnung von etwa 250,00 
EUR bis maximal 400,00 EUR akzep-
tieren.
Es reicht aber nicht aus, für kleine 
Handwerksbetriebe bezahlbare Lö-
sungen zu erstellen. Die Betriebe 
müssen hierüber auch informiert 
werden. In Köln beispielsweise er-
folgte dies über die halbjährlichen 
Innungsversammlungen sowie über 
die Innungszeitung. Seit Mitte Janu-
ar dieses Jahres sucht basik-net jeden 
Innungsbetrieb der Maler und Lackie-
rer in Köln persönlich auf. Und das 
hat sich ausgezahlt: Von den bisher 
besuchten 46 Betrieben haben sich 

(MM) Wirkungsvolle Lösungen 
für sicheres und gesundes Arbei-

ten in Kleinbetrieben entwickeln und 
in der betrieblichen Praxis umzuset-
zen, das war die Aufgabenstellung 
des Förderschwerpunktes 2005 des 
Modellprogramms zur Bekämpfung 
arbeitsbedingter Erkrankungen, ge-
fördert durch das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales und fachlich 
begleitet durch die BAuA. amadeus, 
basik-net und GUSIK heißen die drei 
Pilotprojekte, deren Arbeit sich nicht 
nur auf die jeweilige Region, sondern 
auch auf unterschiedliche Branchen 
mit ihren spezifischen Gefahren-
quellen und Gesundheitsrisiken 
konzentriert hat. Dies führte zu drei 
verschiedenen Lösungsansätzen.
In der Broschüre „Arbeitsschutz in 
kleinen Betrieben“ werden diese 
Ansätze bzw. die erarbeiteten Instru-
mente und Projektbausteine vorge-
stellt. Die Broschüre ist aufgrund der 
großen Nachfrage gerade in der zwei-
ten Auflage erschienen und steht - so-
lange der Vorrat reicht - bei der BAuA 
wieder kostenlos zur Verfügung.

Unter dem Motto „Drei Wege – ein 
Ziel“ haben sich die drei Projekte 
inzwischen zur INQA-Projektge-
meinschaft AGnes  zusammenge-
schlossen. AGnes steht für Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz, 
für nachhaltige, einfache, sichere 
Lösungen, die branchenübergreifend 
anwendbar und auch bezahlbar sind.
AGnes will die Erfahrungen und 
Instrumente aus den Modellprojek-
ten bündeln und die systematische, 
flächendeckende Verbreitung der 
bewährten Handlungskonzepte in 
Gang setzen.
Dabei geht es nicht nur darum, ge-
setzliche Pflichten zu erfüllen. Ge-
meinsames Ziel ist es vielmehr, bei 
Unternehmern und deren Mitarbei-
tern ein Bewusstsein für Gefährdun-

gen am Arbeitsplatz zu schaffen und 
mit Hilfe wirksamer Maßnahmen 
die Gesundheit aller Beteiligten zu 
schützen.
Die Ergebnisse der ersten zwölf Mo-
nate zeigen, dass AGnes auf einem 
guten Weg ist. Das Projekt amadeus 
hat die Grundlagen für den Aufbau 
eines deutschlandweiten Netzwerkes 
von Betriebsärzten und Sicherheits-
fachkräften gelegt. basik-net hat mit 
den Dachverbänden der Maler und 
Lackierer, der Gerüstbauer und der 
Dachdecker Kooperationsverträge ge-
schlossen, um die bundesweite Aus-
breitung von basik-net zu unterstüt-
zen. GUSIK hat neue Pools gebildet, 
zum Beispiel mit dem Tischler- und 
mit dem SHK-Handwerk.
Weitere Informationen zu AGnes 
und den drei Teilprojekten befinden 
sich auf der Homepage www.ag-nes.de

Die bisherigen Ergebnisse klingen 
überzeugend. Was aber steckt im 
Detail dahinter? Und was können 
andere hieraus lernen? Am Beispiel 
des Teilprojektes basik-net werden 
die praktikablen Wege des Themas 
Arbeitsschutz zu kleinen Hand-
werksbetrieben nachfolgend vertieft 
kommentiert.

basik-net erfolgreich bei Maler- und 
Lackiererbetrieben in Köln 
Der Einführung eines systemati-
schen Arbeitsschutzes steht speziell 
in kleinen Handwerksbetrieben eine 
Diskrepanz zwischen Theorie und 
Praxis entgegen:
Es gibt einerseits viele gute Argu-
mente dafür, einen systematischen 
Arbeitsschutz in Kleinbetrieben 
einzuführen. Aus einer Reihe von 
Untersuchungen wissen wir, dass es 
sich für die Betriebe lohnt, in Prä-
vention zu investieren. Kleinbetriebe 
sind gegenüber Großbetrieben auch 
nicht grundsätzlich benachteiligt. 

http://www.ag-nes.de
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arbeiten die drei AGnes-Teams wei-
ter daran, neue Nutzergruppen auf-
zuschließen und zusätzliche Pools 
zu etablieren. Zum Ende der Projekt-
laufzeit im Februar 2012 wird AGnes 
mindestens 800 Handwerksbetriebe 
erreicht haben.

rüstbauer-Handwerk möglich. Der 
offizielle Start des neuen Internet-
portals www.basISS-net.de erfolgte am 
14. Mai 2010 in Merseburg anlässlich 
der Jahreshauptversammlung der 
Bundesinnung und des Bundesver-
bandes der Gerüstbauer. Registrierte 
Gerüstbaubetriebe gelangen nun von 
der Homepage der Bundesinnung 
direkt in ihren persönlichen internen 
Zugangsbereich von basISS-net.
Verantwortliche können damit ihre 
Gefährdungsbeurteilung menüge-
steuert online im Netz erstellen und 
mit den ISS-Dokumenten die Situ-
ation auf den einzelnen Baustellen 
dokumentieren.
Bereits im Vorfeld informierte die 
Bundesinnung ihre Mitgliedsbetrie-
be über das Vorhaben basISS-net. 
Ähnlich, wie bei den Malern und 
Lackierern in Köln war somit eine 
Informationskampagne vorausge-
gangen. Die Resonanz der Betriebe 
hat gezeigt, dass ein großer Bedarf 
besteht für ein einfaches und wirksa-
mes Instrumentarium zur rechtssi-
cheren Regelung des Arbeitsschutzes 
in Gerüstbaubetrieben. Dies war im 
Übrigen auch das Argument der Pi-
lotbetriebe, sich an der Entwicklung 
von basISS-net zu beteiligen.

Ausblick
Mit den vorgestellten Ergebnissen 
sind bereits wichtige AGnes-Mei-
lensteine erreicht. Der Transfer ist 
bisher gut gelungen. Damit wird 
aber die Fortführung, das heißt die 
stetige Nutzung der Konzepte und 
Hilfsmittel noch nicht zum Selbst-
läufer. Die Erfahrungen zeigen, dass 
kleinere Betriebe, die keine eigenen 
Arbeitsschutzexperten beschäftigen, 
von Zeit zu Zeit Anstöße benötigen 
beziehungsweise unterstützt werden 
müssen, um den Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz im Betrieb aufrecht 
zu erhalten. Das Ziel, die Nutzung 
der Betreuungskonzepte zu verste-
tigen, bedeutet für AGnes, dass die 
aufgebauten Pools gepflegt und wei-
ter entwickelt werden müssen. Dar-
um ist der Aufbau des bundesweiten 
Netzwerkes so wichtig.
Neben dieser wichtigen Verstetigung 

43 Betriebe basik-net angeschlossen. 
Von den insgesamt 113 Innungs-
betrieben in Köln sind jetzt bereits 
knapp 40 % basik-net angeschlossen. 
Es wird erwartet, dass nach Abschluss 
aller Betriebsbesuche ein Anschluss-
grad von mehr 50 % bis zu 60 % er-
reicht wird. Das ist ein außerordent-
lich gutes Übertragungsergebnis, 
welches weit über die Erwartungen 
der Innung Köln hinausgeht.

Zusammenarbeit mit dem Bundes-
verband Farbe Gestaltung Bauten-
schutz
Ende März fand in München die 
alle drei Jahre veranstaltete Messe 
Farbe-Ausbau und Gestaltung 2010 
statt. Der Bundesverband Farbe Ge-
staltung Bautenschutz hat in einer 
Presseerklärung anlässlich dieser 
Messe verkündet, dass er die bundes-
weite Übertragung von basik-net im 
Rahmen eines Zusammenarbeitsver-
trages unterstützt. Hierzu gehören 
viele öffentlichkeitswirksame Einzel-
maßnahmen. Im Vordergrund steht 
die Kontaktaufnahme zu den Lan-
desinnungsverbänden und von dort 
zu den Innungen. Die drei Landes-
innungsverbände Berlin/Branden-
burg, Nordrhein und Westfalen der 
Maler und Lackierer arbeiten zurzeit 
bereits bei basik-net mit. Ziel ist es, 
im Rahmen von AGnes noch weitere 
vier bis fünf Landesinnungsverbände 
zur Mitarbeit zu gewinnen.

Zusammenarbeit mit der Bundesin-
nung für das Gerüstbauer-Handwerk 
Mehr als 700 Gerüstbaubetriebe ge-
hören deutschlandweit zur Bundes-
innung und zum Bundesverband 
Gerüstbau. Die Bundesinnung hat 
ein eigenes Innungs-Sicherungs-
System (abgekürzt „ISS“) entwickelt. 
Im ISS sind u. a. die wichtigsten Do-
kumente, Formulare, Vordrucke und 
Anleitungen zur Arbeitssicherheit 
im Gerüstbau zusammengestellt. 
Die Integration des ISS in das Online-
Portal basik-net zu basISS-net war da 
logisch und konsequent. So ist eine 
Optimierung der sicherheitstech-
nischen und arbeitsmedizinischen 
Betreuung der Beschäftigten im Ge-
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Exploring Risk

750 Museumsexperten aus 40 
Ländern tagten in der DASA

Die 21. Jahrestagung von Ecsite fand 
vom 1. bis 5. Juni in der DASA statt. 
Zu Gast waren rund 750 Museums-
leute und Wissenschaftler aus 40 
Ländern, darunter Mitarbeiter aus 
natur- und technikhistorischen Mu-
seen, Universitäten, Aquarien, Zoos 
oder Forschungseinrichtungen. 
Ecsite vernetzt knapp 400 Institutio-
nen aus Europa und Übersee. Das ge-
meinsame Ziel ist die Kommunikati-
on wissenschaftlicher Inhalte durch 
verständliche, interaktive Ausstel-
lungen und Programme. Das Netz-
werk bemüht sich um die Setzung 
internationaler Standards für Science 
Center, tauscht Erfahrungen aus und 
stellt herausragende Projekte vor. 
Alljährlich lädt Ecsite in ein europäi-
sches Ausstellungshaus ein. Nicht zu-
letzt anlässlich des Kulturhauptstadt-
jahres in der Metropole Ruhr erhielt 
die DASA den Zuschlag. „Exploring 
Risk“ hieß der programmatische Ta-
gungstitel. Das Risiko ist eine Quelle 
für Kreativität, so die These. Science 
Center und Museen sind innovati-
ve Orte, die nicht ohne Risiko und 
Grenzüberschreitungen funktionie-
ren. Die Tagung beleuchtete anhand 
von rund 300 Vorträgen, Workshops 
und Diskussionen in 75 Sektionen 
unter anderem, welche Risiken bei 
der Ausstellungs- und Programm-
gestaltung bestehen oder wie man 
„riskante“ Themen vermittelt. Au-
ßerdem standen die Risiken der Ein-
richtungen im Spannungsfeld von 
Politik, Wissenschaft und Finanzkri-
se auf dem Plan. Theoretischen und 
metaphorischen Überlegungen zum 
Risiko standen  in üblicher Art und 
Weise praktische Handlungsfelder 
gegenüber. 

DASA

Europa zu Gast

DASA zeigt Gewinner 
aus europaweitem
Fotowettbewerb

Mit einer neuen Fotoausstellung geht 
die DASA ins zweite Halbjahr 2010. 
Unter dem Titel „Bilder der Arbeit. 
Fotografien aus Europa“ zeigt sie 
bis zum 26. September 50 Sieger 
aus einem europäischen Fotowettbe-
werb. Die Europäische Agentur für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz (EU-OSHA) hatte im 
vergangenen Jahr im Rahmen ihrer 
Kampagne „Gesunde Arbeitsplätze“ 
Foto-Begeisterte aus ganz Europa 
inspiriert. Fast 1.700 Einsendungen 
zum Thema „Wie sieht Arbeitsschutz 
für Dich aus“ fanden den Weg zur 
Jury in Bilbao. Die besten davon sind 
nun erstmalig in Dortmund zu se-
hen. 
Das Siegerbild „Imker“ stammt von 
Christopher Azzopardi aus Mal-
ta: „Ich trug bei der Aufnahme des 
Imkers in einem Bienenhaus auf 
Malta einen Schutzanzug, trotzdem 
haben die Bienen es geschafft, mich 
mehrfach zu stechen. Mit diesem 

(MR) Mit zwei internationalen Projekten präsentiert sich die DASA derzeit in europäischem Licht. Während grenz-
überschreitende Wissenschaftskommunikation bei der Tagung von „Ecsite“, dem Europäischen Netzwerk für Science 

Center und Museen, auf dem Plan stand, vereinigt die Fotoausstellung „Bilder der Arbeit“ europaweite Blicke auf den 
Arbeitsschutz.

Foto wollte ich zeigen, wie wichtig 
Schutzbekleidung bei der Arbeit in 
gefährlicher Umgebung ist.“ EU-
OSHA-Direktor Jukka Takala betonte 
bei der Preisverleihung im vergan-
genen Herbst: „Das aus den Bildern 
ersichtliche Interesse und kreative 
Talent waren sehr ermutigend. Die 
Bilder zeigen Humor, Einfachheit 
und Unschuld, manchmal begleitet 
von einem Hauch Spannung oder so-
gar Provokation. Als wollten sie uns 
an die tagtägliche Bedeutung von 
mehr Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz erinnern.“

Der Fotowettbewerb war Teil einer eu-
ropaweiten Informationskampagne 
„Gesunde Arbeitsplätze: Ein Gewinn 
für alle“. Sie schärfte den Blick für die 
Verringerung von Arbeitsunfällen in 
Berufsfeldern, die besonderen Ge-
fährdungen ausgesetzt sind, darunter 
die Baubranche, die Landwirtschaft 
oder das Transportwesen.


