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Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe.
baua Aktuell: Welche Herausforde-
rungen gibt es in Zukunft?
Rothe: Die Arbeitswelt verändert sich. 
Belastungen, die vor 20 Jahren im Ar-
beitsschutz noch keine Rolle spielten,  
gehören jetzt auf die Agenda, wie 
beispielsweise die psychischen Belas-
tungen. Hier hat der Gesetzgeber in 
2013 mit einer Klarstellung reagiert, 
eine angemessene Integration in die 
betriebliche Arbeitsschutzpraxis steht 
allerdings noch aus. Dafür wurden in-
zwischen viele Aktivitäten eingeleitet, 
seitens der Sozialpartner, bei den Ak-
teuren des Arbeitsschutzes wie auch 
in der GDA und in der Bundesanstalt. 
Ebenso führt die Digitalisierung der 
Arbeitswelt zu neuen Anforderun-
gen: Wir müssen beispielsweise vor 
dem Hintergrund einer größeren 
Flexibilität von Zeit und Ort die Ar-
beitszeitpolitik als Arbeitsschutzpoli-
tik neu mit Leben füllen. Der Einsatz 
neuer Technologien muss sich an 
den Prinzipien menschengerechter 
Arbeit orientieren, um Sicherheit 
und Gesundheit bei hoher Produkti-
vität auch künftig zu gewährleisten. 
Nicht zuletzt muss das alles bei den 
arbeitenden Menschen ankommen. 
Es muss uns also weiterhin interes-
sieren, wie eine gute Unterstützung 
kleiner und mittlerer Betriebe ge-
währleistet werden kann und wie wir 
Unternehmen, wo notwendig, in die 
Pflicht nehmen können. Die hohe 
Variabilität moderner Arbeitssysteme 
bringt es aber auch mit sich, dass wir 
die Menschen ganz direkt erreichen 
und für die Mitgestaltung ihrer Arbeit 
gewinnen müssen. 
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baua Aktuell: Warum gab es vor 
20 Jahren ein neues Arbeitsschutz- 

gesetz?
Rothe: Mit der Verabschiedung des 
Arbeitsschutzgesetzes setzte die 
Bundesregierung die Rahmenrichtli-
nie „Arbeitsschutz“ der Europäischen 
Union um, die Schutzstandards für 
alle Beschäftigten in der EU regelt. 
Das Gesetz war damals ohne Zweifel 
recht modern, da es sehr präventiv 
ausgerichtet ist und auf gute Pro-
zesse abzielt. Kernelemente sind die 
Verantwortung des Arbeitgebers und 
die Mitwirkung der Beschäftigten, 
die Gefährdungsbeurteilung von der 
Analyse bis zur Wirksamkeitsüber-
prüfung der umgesetzten Maßnah-
men sowie die Rangfolge der Schutz-
maßnahmen. 
baua Aktuell: Welche Aufgaben kamen  
auf die BAuA zu?
Rothe: Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit zu verbessern und 
die Arbeit menschengerecht zu ge-
stalten, gehört zu den Zielen des 
Arbeitsschutzgesetzes und laut Er-
richtungserlass auch zu den Auf-
gaben der BAuA. Diese Schutzziele 
bedürfen jedoch einer Konkretisie-
rung durch gesicherte arbeitswis-
senschaftliche Erkenntnisse. Diese 
finden sich im untergesetzlichen 
technischen Regelwerk wieder, das 
in Ausschüssen im Geschäftsbereich 
des BMAS erarbeitet wird. Hier über-
nimmt die BAuA die Geschäfte der 
Ausschüsse und bringt durch fachli-
che Gremienarbeit ihre Expertise in 
den Beratungsprozess ein. Zugleich 
wurde ein kohärentes Vorschriften- 
und Regelwerk entwickelt. Ebenso 
entstanden konkrete Handlungs-
hilfen wie der Ratgeber zur Gefähr-
dungsbeurteilung oder das Einfache 
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Schwerpunkt

Strategien und Programme

Gemeinsam und systematisch 
Betriebe unterstützen

Das Arbeitsschutzgesetz ist die 
nationale Umsetzung der Euro-

päischen Rahmenrichtlinie Arbeits-
schutz (89/391 EWG). Es stellt einen 
Wendepunkt im Arbeitsschutzrecht 
dar, weil es einerseits die Eigenverant-
wortlichkeit der Betriebe stärkt, ihnen 
dabei aber gleichzeitig ein hohes Maß 
an Flexibilität einräumt. Die zentrale 
strategische Neuausrichtung des Ge-
setzes ist das Denken in dynamischen 
Prozessen, bei denen die menschen-
gerechte Gestaltung der Arbeit im 
Vordergrund steht. Das wichtigste 
Instrument dieses Prozesses der kon-
tinuierlichen Verbesserung ist die 
Gefähr dungsbeurteilung. 
Die Einführung der Gefährdungs-
beurteilung stellt nach wie vor viele 
Betriebe vor eine große Herausfor-
derung: Deshalb musste auch die 
Unterstützung seitens der Arbeits-
schutzakteure unter strategischen 
Gesichtspunkten angepasst werden. 
Um die Betriebe bei der Durchfüh-
rung der Gefährdungsbeurteilung zu 
unterstützen, wurden von der BAuA, 
den Unfallversicherungsträgern, den 
Bundesländern und auch den Sozial-
partnern ausführliche Leitfäden oder 
Handlungshilfen bereitgestellt. Mit 
der Verankerung der Gemeinsamen 
Deutschen Arbeitsschutzstrategie 
(GDA) im Arbeitsschutzgesetz im 
November 2008 wurde das systema-
tische Vorgehen im Bereich von  
Sicherheit und Gesundheitsschutz 
bei der Arbeit weiter gestärkt. Die 
GDA verpflichtet die institutionellen 
Arbeitsschutzakteure Bund, Länder  
und Unfallversicherungsträger, ihre 
Präventionspolitik aufeinander ab-
zustimmen. Dafür vereinbaren sie 
gemeinsame Arbeitsschutzziele, 
stimmen ihre Beratungs- und Über-
wachungskonzepte ab und setzen sich 
für transparente und praxisgerechte 
Vorschriften und Regeln im Arbeits-
schutz ein. Die Zusammenarbeit  

der nationalen Akteure unterstützt 
einen modernen und präventiv an-
gelegten Arbeitsschutz, der den Be-
trieben mehr Spielraum in der Um-
setzung einräumt und damit auch 
„individuelle“ Wege möglich macht. 
Das bedeutet für die Betriebe aber 
auch, dass sie die Anforderungen 
des Arbeitsschutzes auf ihre ganz 
konkreten betrieblichen Belange ad-
aptieren müssen. Hierbei werden sie 
von der GDA beispielsweise durch die 
Aktivitäten und Produkte der GDA-
Arbeitsprogramme unterstützt. Ein 
weiteres Unterstützungsinstrument, 
das mit der GDA kooperiert, ist zum 
Beispiel die Initiative Neue Qualität 
der Arbeit (INQA). Im Rahmen der 
Initiative entstehen praxisnahe Tools 
für Betriebe, die in der Präventions-
arbeit unterschiedlich gut aufgestellt 
sind. Die INQA holt die Betriebe mit 
ihrer Arbeit da ab, wo sie sind. 

Gefährdungsbeurteilung  
noch nicht überall umgesetzt
Aktuelle Studien wie die Betriebsbe-
fragung im Rahmen der GDA-Dach-
evaluation zeigen, dass die Zahl von 
Unternehmen, die die Gefährdungs-
beurteilung vollständig umgesetzt 
haben, nach wie vor begrenzt ist. So 
gaben im Jahr 2015 52 Prozent der Be-
triebe an, regelmäßig Gefährdungs-
beurteilungen durchzuführen. Der 
Anteil wächst dabei mit zunehmen-
der Betriebsgröße. Befragt nach den 
in die Gefährdungsbeurteilung einbe-
zogenen Aspekten, überwiegen tech-
nische und sichtbare Gefährdungen,  
wie zum Beispiel Arbeitsmittel und 
Maschinen. Bei der Berücksichti-
gung psychischer Belastung, wie sie 
seit dem Jahr 2013 explizit gefordert 
wird, stehen viele Betriebe aber noch 
am Anfang. In der 2015 für die GDA-
Dachevaluation durchgeführten zwei-
ten Befragungswelle bestätigten nur 
41 Prozent der Betriebe, die Gefähr-
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Dr. Beate Beermann, 
Leiterin des  
Fachbereichs  
Grundsatzfragen und 
Programme

dungsbeurteilungen durchführen, 
dass sie dabei auch psychische Belas-
tungen berücksichtigt haben. Auch 
die im Prozess der Gefährdungsbe-
urteilung vorgesehene Überprüfung 
der Wirksamkeit der getroffenen 
Maßnahmen stellt die Betriebe vor 
Probleme.
Bei der künftigen strategischen Aus-
richtung des Arbeitsschutzes wird 
und muss die integrative Betrach-
tung präventiver Gestaltungsansätze 
in den Fokus genommen werden. Die 
Instrumente und Voraussetzungen 
des etablierten Arbeitsschutzes er-
scheinen nicht immer hinreichend. 
Bei einem präventiven Arbeitsschutz 
in einer sich wandelnden Arbeits-
welt könnte die Gestaltungskompe-
tenz der Beschäftigten inklusive der 
Führungs kräfte und Sozialpartner 
noch besser eingebunden werden. 

Die Gestaltungskompetenz der  
Beschäftigten inklusive der  
Führungskräfte und Sozialpartner  
könnte noch besser eingebunden werden.
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Dr. Karl-Ernst  
Poppendick, Leiter des 
Fachbereichs Produkte 
und Arbeitssysteme

Dualismus  
fortentwickelt 
und gestärkt

Staatliches Recht versus 
Recht der UVT

Das sogenannte „staatliche Recht“ 
und das „Recht der Unfallver-

sicherungsträger“ (UVT) haben sich 
im Laufe der letzten Jahrzehnte grund - 
legend geändert. Diese Entwicklung be- 
gann bereits in den 1980er Jahren mit 
den Konzepten zum europäischen 
Binnenmarkt. In Deutschland war es 
bis dahin üblich, Anforderungen zur 
Beschaffenheit und betriebliche An-
forderungen gemeinsam in derselben 
Vorschrift und in einem Regelwerk 
festzuhalten. Dies musste aufgrund 
der europäischen Rechtssystematik 
jedoch aufgegeben werden. Daher 
wurden sowohl auf der staatlichen 
Seite als auch der Seite der UVT die 
Vorschriften und Regelwerke nach 
und nach getrennt.
Das Inkrafttreten des Arbeitsschutzge-
setzes (ArbSchG) im Jahr 1996 leitete  
dann eine weitere Entwicklung ein: 
Die Europäische Union hat auf Basis 
der Arbeitsschutz-Rahmenrichtlinie 
von 1989 zunehmend Einzelricht- 
linien zu verschiedenen arbeitsschutz-
relevanten Sachverhalten erlassen. Zu 

den ersten zählten beispielsweise die 
Arbeitsstätten- und die Arbeitsmittel-
benutzungsrichtlinie sowie die Richt-
linie zur Benutzung von persönlichen 
Schutzausrüstungen. Die Umsetzung 
des europäischen Rechts erfolgte 
dann nahezu vollständig über staat-
liche Vorschriften („Rechtsverordnun-
gen zum ArbSchG“). Darüber hinaus 
ist das langjährig bewährte System 
der Konkretisierung staatlichen Ar-
beitsschutzrechts in staatlichen Regeln  
konsequent systematisiert und aus-
gebaut worden. Derzeit arbeiten fünf  
staatliche Ausschüsse aktiv am soge-
nannten „untergesetzlichen Regel-
werk“, wobei  der Ausschuss für Be-
triebssicherheit für die Regeln von 
derzeit drei, zukünftig vier, Rechts-
verordnungen zuständig ist.
Dies hat unmittelbare Auswirkungen  
auf die Regelungen der UVT. Auf 
Grund der europarechtlichen Vor-
schriften zu Bau und Ausrüstung von 
Maschinen sowie neuen staatlichen 
Arbeitsschutzvorschriften, insbe-
sondere der Betriebssicherheitsver-
ordnung, musste eine Vielzahl von 
Vorschriften der UVT zurückgezogen  
werden. Beispielsweise wurde die 
BGV D36 „Leitern und Tritte“ zurück-
genommen, weil die Betriebssicher-
heitsverordnung bereits Regelungen 
für die sichere Verwendung von Lei-
tern enthält. Ähnlich ist die Situation 
bei den Regeln der UVT (DGUV-Re-
geln), deren Inhalte vielfach in das 
staatliche Regelwerk integriert wur-
den, wie etwa die BGR 232 „Kraft- 
betätigte Fenster, Türen und Tore“, de-
ren Inhalte über zwei Arbeitsstätten-
regeln umgesetzt wurden.

Staatliche  
Vorschriften haben Vorrang
Aus diesem Grund war es nötig, das 
Verhältnis von staatlichen Vorschrif-
ten auf der einen und DGUV-Vor-
schriften auf der anderen Seite sowie 
deren untergesetzliche Regeln neu 
zu bestimmen. Dies erfolgte mit dem 
Leitlinienpapier aus dem Jahr 2003 
und seiner Überarbeitung von 2011.
Danach haben staatliche Vorschriften 
nun Vorrang vor DGUV-Vorschriften. 
Letztere können nur dann erlassen 

werden, wenn für den geplanten An-
wendungsbereich keine staatlichen 
Vorschriften bestehen und auch nicht 
zweckmäßig sind. Darüber hinaus 
müssen sie für die Prävention geeig-
net und erforderlich sein. Die Hürden 
für DGUV-Vorschriften sind demzu-
folge recht hoch. Vergleichbares gilt 
für DGUV-Regeln, die einen fachlich 
empfehlenden Charakter mit hohem 
Praxisbezug haben und anders als die 
staatlichen Regeln keine sogenannte 
„Vermutungswirkung“ auslösen. Da-
runter versteht man die Umkehr der 
Beweislast zwischen Arbeitgeber und 
Aufsichtsbehörde. Hat der Arbeit-
geber die Anforderungen der staat-
lichen Regel umgesetzt, ist die Auf-
sichtsbehörde in der Nachweispflicht, 
dass ein Verstoß gegen geltende Vor-
schriften vorliegt. Die DGUV-Regeln 
fassen bereichs-, arbeitsverfahrens- 
oder arbeitsplatzbezogene Präventi-
onsinhalte zusammen und bündeln 
das Erfahrungswissen aus der Prä-
ventionsarbeit der UVT. Sie können 
so branchenbezogen die Regelungen 
der staatlichen Seite praxisorientiert 
mit DGUV-Vorschriften und den Er-
fahrungen der UVT zusammenfassen 
und damit den Unternehmen spezi-
fische Informationen querschnittartig 
zur Verfügung stellen. 
Ziel der Umstrukturierungen und in-
haltlichen Neuausrichtung der letzten  
Jahrzehnte war ein kohärentes Vor-
schriften- und Regelwerk. Dabei 
kommt den staatlichen Vorschriften 
und Regeln eine vorrangige Bedeu-
tung zu. Die Regelungsbereiche der 
UVT liegen dagegen schwerpunkt-
mäßig in den Bereichen, die der Staat 
nicht regelt, und bei praxisorien tier-
ten und branchenbezogenen Hilfe - 
stel lungen. Insoweit hat das Arbeits- 
schutzgesetz den Dualismus in 
Deutschland systematisch und struk-
turell fortentwickelt und gestärkt.

Die BGV D36 „Leitern und Tritte“  
wurde zurückgenommen, weil die  
Betriebssicherheitsverordnung  
bereits Regelungen enthält.
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Dr. Rüdiger Pipke,  
Leiter des Fachbereichs 
Gefahrstoffe und  
biologische Arbeitsstoffe

für KMU zu anspruchsvoll war, eine 
vorschriftsmäßige Gefährdungsbe-
urteilung durchzuführen und ent-
sprechende Schutzmaßnahmen fest-
zulegen. Das Schutzstufenmodell 
bei Gefahrstoffen wurde daher im 
Jahr 2010 mit der Umsetzung der 
REACH- und CLP-Verordnung wie-
der aufgegeben. Bei den nicht geziel-
ten Tätigkeiten mit Biostoffen folgte 
dieser Schritt 2013.
Ziel muss es langfristig sein, sinnvol-
le und praxisorientierte Alternativen 
für komplexe Regelungen zu finden. 
Das „Einfache Maßnahmenkonzept 
für Gefahrstoffe“ (EMKG) der BAuA 
ist ein Beispiel dafür, wie man die 
Möglichkeiten der Betriebe und die 
Anforderungen an menschengerecht 
gestaltete Arbeitsplätze zusammen-
bringen kann: Das Konzept sieht 
eine Gefährdungsbeurteilung vor, 
die auf wenigen, leicht verfügbaren 
Basisdaten beruht. Sie wird ergänzt 
durch zweiseitige, leicht verständli-
che Schutzleitfäden für die zu beur-
teilenden Tätigkeiten. In der betrieb-
lichen Praxis kommen diese gut an. 
Das motiviert uns, weitere Produkte 
für den Arbeitsschutz vor Ort zu 
entwickeln. Mehr Infos gibt es unter  
www.baua.de/EMKG. 

Für Tätigkeiten, bei denen Biostoffe  
oder Gefahrstoffe zum Einsatz 

kommen, können unterschiedliche, 
vom Belastungsprofil und den gefähr-
lichen Stoffeigenschaften abhängige 
Schutzmaßnahmen erforderlich sein, 
um Beschäftigte vor möglichen nega-
tiven Auswirkungen zu schützen. Auf  
Grundlage der 1989 bekanntgemach-
ten europäischen Rahmenrichtlinie 
zum Arbeitsschutz traten ein Jahr 
später die Biostoffrichtlinie und die 
Krebsrichtlinie, 1998 auch die Arbeits- 
stoffrichtlinie in Kraft. Es folgte die auf 
das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)  
gestützte Umsetzung in Deutsch-
land durch die Biostoffverordnung  
(BioStoffV) im Jahr 1999 und die  
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) 
im Jahr 2005.
Mit Inkrafttreten der BioStoffV wurde 
erstmals in Deutschland eine einheit-
liche Rechtsgrundlage für Tätigkeiten 
mit Mikroorganismen im weiteren 
Sinn wie Bakterien, Viren oder Pilze 
geschaffen. Biostoffe werden nach 
einem internationalen System in vier 
Risikogruppen eingeteilt: von Risiko-
gruppe 1 (harmlos) bis Risikogruppe 
4 (hochpathogen). Gleichzeitig wurde 
deutlich gemacht, dass nicht nur Tätig- 
keiten in Forschung und Industrie be-
troffen sind.
Mit der Einführung der sogenannten 
„nicht gezielten Tätigkeiten“ wurde 
der Anwendungsbereich der Bio-
StoffV gegenüber früheren Rechts-
vorschriften ausgedehnt: Tätigkeiten, 
bei denen es zu einer Exposition des 
Beschäftigten kommt, ohne dass sie 
auf die Biostoffe ausgerichtet sind, 
gehören nun ebenfalls zum Anwen-
dungsbereich, wie etwa Tätigkeiten  
im Gesundheitsdienst oder der Land- 
wirtschaft. Im Rahmen der Gefähr-
dungsbeurteilung werden diese Tätig- 
keiten einer Schutzstufe und damit 
einem Bündel von risikobezogenen 
Schutzmaßnahmen zugeordnet. In 

der Anfangsphase führte das zu Pro-
blemen bei der Abschätzung von Art, 
Ausmaß und Dauer der Exposition, 
denn dazu gab es kaum belastbare 
und leicht zugängliche Informati-
onen. Abhilfe hat hier ein von der 
BAuA durchgeführtes Projekt ge-
schaffen, mit dem für Deutschland 
erstmalig ein Überblick über die Ex-
positionsverhältnisse in verschiede-
nen Branchen und die Zahl der be-
troffenen 6,5 Millionen Beschäftigten 
gewonnen wurde.

Gefährdungsbeurteilung 
soll Beschäftigte schützen
Die Gefahrstoffverordnung stammt 
aus dem Jahr 1986. Eine Gefähr-
dungsbeurteilung im Sinn des EU-
Rechts gab es noch nicht. Stattdessen 
war der Arbeitgeber verpflichtet zu 
ermitteln, welche Gefahrstoffe am Ar-
beitsplatz vorhanden sind. Grundlage 
für diese Ermittlungspflicht waren 
die Einstufung und Kennzeichnung 
der Gefahrstoffe und Gemische. Be-
sonders gefährliche Stoffe sollten 
durch weniger gefährliche ersetzt 
werden. Bei Luftbelastungen war 
über Messungen an Arbeitsplätzen 
sicherzustellen, dass etwaige Grenz-
werte für einzelne Gefahrstoffe nicht 
überschritten wurden. Mit Erweite-
rung der Rechtsgrundlage auf das 
neue ArbSchG im Jahr 2005 wurden 
Ermittlungs- und Überwachungs-
pflicht durch die Gefährdungsbe-
urteilung abgelöst. Ähnlich wie bei 
den Biostoffen wurde zunächst ein 
Schutzstufenmodell eingeführt.
Bei beiden Verordnungen wurden 
die abstrakten Bestimmungen durch 
technische Regeln konkretisiert, um 
die Umsetzung in den Betrieben zu 
erleichtern. Obwohl die technischen 
Regeln aus der Praxis stark nachge-
fragt wurden, war die Bilanz eher  
kritisch: Erfahrungen zeigten, dass es 
auf der betrieblichen Ebene vor allem  

Schutzmaßnahmen  
für Bio- und Gefahrstoffe

Europäisierung im Stoffrecht

Das EMKG bietet schnelle, praxisnahe 
Hilfe bei der Gefährdungsbeurteilung.

http://www.baua.de/EMKG
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Mit der Verabschiedung des 
Arbeitsschutzgesetzes im Jahr 

1996 setzte die Bundesregierung 
die europäische Rahmenrichtlinie 
„Arbeitsschutz“ in deutsches Recht 
um. Diese auch als „Grundgesetz 
des betrieblichen Arbeitsschutzes“ 
bezeichnete Richtlinie legt seitdem 
die Grundpflichten des Arbeitgebers 
sowie die Rechte und Pflichten der 
Beschäftigten fest. Insgesamt verfolgt 
das Gesetz das Ziel, präventiv gegen 
Gefahren am Arbeitsplatz sowie ge-
gen arbeitsbedingte Erkrankungen 
vorzugehen – mit Erfolg: Seit Einfüh-
rung des Gesetzes sind die Arbeitsun-
fälle und Berufserkrankungen deut-
lich zurückgegangen. Dies zeigt ein 
Vergleich der Jahre 1995 und 2014. 
Je 1.000 Vollarbeitern gab es im Jahr 
2014 rund 24 Arbeitsunfälle – 1995 
war die Quote noch doppelt so hoch. 
Obwohl die Zahl der Beschäftigten im 
gleichen Zeitraum um rund vier Milli-
onen anstieg, sank gleichzeitig auch 
die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle 
um mehr als die Hälfte auf 639 Fälle. 
Ein zentraler Punkt des Arbeits-
schutzgesetzes ist die Gefährdungs-
beurteilung. Diese muss in jedem Be-
trieb durchgeführt und dokumen tiert 
werden. Dazu müssen die Arbeits-
bedingungen zunächst systematisch 
analysiert und bewertet werden. Die 
Gefährdungen am Arbeitsplatz kön-
nen dabei vielfältig sein: Sie ergeben 
sich unter anderem durch mechani-
sche und elektrische Einflüsse, Ge-
fahrstoffe, biologische Arbeits stoffe, 
mögliche Brände oder Explosionen, 
kalte und heiße Arbeitsmedien,  
klimatische Einflüsse, die Beleuch-
tungsverhältnisse, Lärm und Vibra-
tionen, den Umgang mit Strahlung 
oder auch durch physische und psy-
chische Belastungen.
Die Ergebnisse der Gefährdungsbe-
urteilung müssen im Anschluss auch 
den Beschäftigten mitgeteilt werden. 

Besteht eine Gefährdung, sind passen-
de Maßnahmen umzusetzen, um den  
Arbeitsplatz sicher zu gestalten. Ins-
gesamt soll damit ein kontinuier-
licher Verbesserungsprozess für den 
Arbeitsschutz in Gang gesetzt werden. 

In sieben Schritten  
zur Gefährdungsbeurteilung
Um Unternehmen eine Hilfestellung 
bei der Durchführung der Gefähr-
dungsbeurteilung zu geben, hat die 
BAuA in Zusammenarbeit mit der 
Europäischen Agentur für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeits-
platz (OSHA) und der Gemeinsamen 
Deutschen Arbeitsschutzstrategie 
(GDA) das Online-Portal „Gefähr-
dungsbeurteilung“ ins Leben gerufen.  
In sieben Schritten sollen Unter-
nehmen zu einer sinnvollen Gefähr-
dungsbeurteilung geführt werden: 
Dazu gehören das Vorbereiten der 

Die Gefährdungsbeurteilung

Eines der wichtigsten  
Instrumente im Arbeitsschutz

Gefährdungsbeurteilung, das Ermit-
teln der Gefährdungen, das Beurtei-
len der Gefährdungen, das Festlegen 
konkreter Arbeitsschutzmaßnahmen, 
das Durchführen der Maßnahmen, 
das Überprüfen der Durchführung 
und der Wirksamkeit der Maßnah-
men sowie das Fortschreiben der 
Gefährdungsbeurteilung. Dabei gilt 
es nach dem so genannten TOP-
Prinzip (technisch – organisatorisch 
– persön lich) vorzugehen. Das bedeu-
tet: Zunächst muss ermittelt werden, 
ob sich die Gefahr an der Quelle mit 
technischen Mitteln beseitigen lässt, 
beispielsweise durch Schutzvorrich-
tungen an Maschinen oder die Sub-
stitution von Gefahrstoffen. Lässt sich 
die Gefahr auf diese Art nicht in den 
Griff bekommen, können organisa-
torische Maßnahmen wie verkürzte 
Einsatzzeiten in gefährlichen Berei-
chen geprüft werden. Ist kein anderer 

Info

BAuA-Ratgeber  
zur Gefährdungsbeurteilung

Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet 
Arbeitgeber dazu, die Sicherheit und 
die Gesundheit im Unternehmen zu 
beurteilen und erforderliche Schutz-
maßnahmen zu ergreifen. Bewährte 
Hilfestellung gibt dabei der „Rat-
geber zur Gefährdungsbeurteilung“, 
den die BAuA seit fast 20 Jahren 
herausgibt. Er stellt Fachleuten das 
nötige Rüstzeug zur Verfügung, um 
die Gefährdungsbeurteilung sicher 
durchzuführen. Der branchen neutral 
angelegte Ratgeber richtet sich in 
erster Linie an Fachleute im Arbeits-
schutz, die die Gefährdungsbeurtei-
lung im Auftrag des Arbeitgebers 
planen und durchführen. Dazu  

vermittelt er Grundwissen auf der 
Basis neuester arbeitswissenschaft-
licher Erkenntnisse und bietet Hand-
lungshilfen für die Durchführung an. 

Jetzt gibt es die aktualisierte Fassung 
erstmalig als PDF-Download kosten- 
los und barrierefrei im Internet-
angebot der BAuA unter  
www.baua.de/gefaehrdungsbeurteilung. 
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Schutz möglich, können persönliche 
Maßnahmen wie eine persönliche 
Schutzausrüstung (PSA) in Erwägung  
gezogen werden.

Kleine Betriebe haben  
oft Probleme bei der Umsetzung
Grundsätzlich müssen sich alle Be-
triebe über die gesetz lichen Rah-
menbedingungen zum Arbeits-
schutz informieren, denn nach wie 
vor gilt: Unwissenheit schützt vor 
Strafe nicht. Europäische Untersu-
chungen zeigen jedoch, dass sich 
gerade Kleinstbetriebe bei der Um-
setzung gesetzlicher Regelungen 
häufig schwertun. Neben der Arbeit 
binden bei ihnen oft Auftragsein- 
werbung, Personalverwaltung und 
Buchhaltung so viel Zeit, dass ihnen 
die Ressourcen fehlen, um sich mit 
solch grundsätzlichen Aufgaben wie 
einer Gefährdungsbeurteilung zu 
befassen. In einer BAuA-Studie gibt 
fast ein Viertel der Befragten an, nur 
über ein niedriges oder gar kein Basis-
wissen um zentrale Inhalte gesetz-
licher Regelungen zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz zu verfügen. Dabei 
misst die Mehrheit der Geschäftsfüh-
renden in Klein- und Kleinstbetrieben 
dem Arbeits- und Gesundheitsschutz 
im eigenen Betrieb eine hohe Bedeu-
tung zu. Er wird als Beitrag für den 
Unternehmenserfolg angesehen.
Insgesamt besteht bundesweit ein 
Handlungsbedarf, über die gesetz-
lichen Arbeitsschutzregelungen auf-
zuklären. Denn Rechtsicherheit lässt 
sich für Arbeitgeber nur über die 
Kenntnisse der rechtlichen Regelun-
gen herstellen. Hier setzen auch Kam-
pagnen der Gemeinsamen Deutschen 
Arbeitsschutzstrategie an. Ferner zeig-
te sich, dass besonders externe Bera-
tungsstellen eine wichtige Informa-
tionsquelle für die Betroffenen sind. 
Besonders Informationen rund um 
den Arbeits- und Gesundheitsschutz 
sind gefragt, wie etwa Gesundheits-
förderung, Unfallverhütung, Arbeits-
platzgestaltung und Arbeitsstress.

Unterstützung durch Sifa möglich
Unternehmer in KMU können sich 
im Rahmen der Gefährdungsbeurtei-

lung auch von Fachkräften für Arbeits-
sicherheit (Sifa) beziehungsweise  
von Betriebsärzten unterstützen las-
sen. Bei der so genannten „bedarfs-
orientierten Betreuung“ setzt der 
Unternehmer die tatsächliche Ge-
samtbetreuung fest, nachdem die 
spezifischen betrieblichen Erfor-
dernisse ermittelt, aufgeteilt und 
schriftlich vereinbart wurden. Dabei 
gibt es verschiedene Betreuungsmo-
delle, wie er sich durch Betriebsärzte 
und Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
unterstützen lassen kann. Die Sifa-
Langzeitstudie der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung zeigt, 
dass Betriebe mit einer vollständigen 
Betreuung die höchsten Quoten der 
Durchführung von Gefährdungsbeur-
teilungen aufweisen. Das heißt, wenn 
neben einer Grundbetreuung auch 
eine betriebsspezifische Betreu ung 
gegeben ist. Zur Grundbetreuung  
durch die Sifas gehören unter an-
derem die Unterstützung bei der 
Gefährdungsbeurteilung oder Maß-
nahmen zur Verhaltens- und Ver-
hältnisprävention. In der betriebs-
spezif ischen Betreuung werden 
darüber hinaus Aufgabenfelder und 
Leistungen ermittelt, die sich aus 
dem Aufgabenschnitt des konkre-
ten Betriebes ergeben. In Betrieben, 
die nicht durch eine Sifa oder einen 
Betriebsarzt betreut werden, werden 
vergleichsweise deutlich weniger 
Gefährdungsbeurteilungen durch-
geführt. Das zeigt, wie wichtig eine 
Sifa für die Unternehmen bezüg-
lich der Gefährdungsbeurteilung ist.  
Hier setzt die Beratung der Berufs ge- 
nossenschaften und der Aufsichts-
behörden, aber auch der Handwerks-
kammern und Innungen an.
Insgesamt bleibt zu hoffen, dass in 
den kommenden Jahren ein Werte-
wechsel stattfinden wird. Immer 
mehr kleine und mittlere Betriebe 
sehen den Arbeitsschutz als Chance  
und nicht als lästige Pflicht oder Kost-
entreiber. Zudem bekommt die Quali-
tät der Arbeit eine größere Bedeutung 
im Wettbewerb. So zeigen Unter-
suchungen im Bauhandwerk, dass 
guter Arbeitsschutz mit guter Qualität  
einhergeht. Auch wirkt sich die 

Überalterung der Gesellschaft auf die  
Betriebe aus. Hier können gute  
Arbeitsbedingungen sowohl die 
Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten 
langfristig erhalten als auch die 
Attrak tivität des Betriebes als Arbeit-
geber erhöhen. Wenn der Leiter eines  
Betriebes gute Arbeit ermöglicht, 
wird sich die Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit verbessern.

Jörg Feldmann,  
Gruppe Öffentlichkeits- 
arbeit/Veranstaltungs- 
management

Auf dem Internet-Portal  
www.gefaehrdungsbeurteilung.de  
bietet die BAuA rechtssichere Hand-
lungshilfen der unterschiedlichsten 
Behörden und Organisationen an. 
Neben umfassenden Informationen, 
Handlungshilfen und Checklisten  
wird dort in sieben Schritten 
erläutert, wie sich die Analyse der 
Gefährdungen einfach durchführen 
lässt. Durch die Freitextsuche oder 
durch Suchanfragen mit konkreten 
Kriterien wie Anbieter, Branchen 
und Gefährdungsart lässt sich rasch 
die Handlungshilfe der Wahl wie 
beispielsweise der BAuA-Ratgeber 
finden. Das Portal hat die BAuA in 
enger Abstimmung mit den Trägern 
der Gemeinsamen Deutschen  
Arbeitsschutzstrategie entwickelt.

Info

Portal „Die Gefährdungsbeurteilung“ 
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Gefährdungen erkennen,  
Risiken mindern – auch im Labor.

http://www.gefaehrdungsbeurteilung.de
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Termine
Ausführliche Informationen
zu den Veranstaltungen stehen 
unter www.baua.de/termine
im Internet

5. Oktober 2016
Jugendarbeitsschutz als Qualitäts-
merkmal in der Berufsausbildung
thorke.regina@baua.bund.de 
Dresden – kostenlos 

6. Oktober – 7. Oktober 2016
Präsentation des Arbeitszeitreports 
Deutschland 2016/4. Symposium 
der Arbeitszeitgesellschaft
symposium@arbeitszeitgesellschaft.org
Dortmund – 
90,00 EUR bis 110 EUR

12. Oktober 2016
Fluchtwege – Anforderungen, 
Kennzeichnung und Beleuchtung
thorke.regina@baua.bund.de 
Dresden – kostenlos

13. Oktober 2016
Light, health and shift work
physical.agents@baua.bund.de
Dortmund – kostenlos 

19. Oktober 2016
Wann und wie sollen Betriebe auf 
die CLP-Verordnung umstellen?
thorke.regina@baua.bund.de 
Dresden – kostenlos

20. Oktober 2016
„Vom Handwerker zum  
Cloudworker“ – Berufliche  
Lebens- und Entwicklungsphasen in 
einer digitalen Arbeitswelt
hennig.ina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

27. Oktober 2016
Psychische Belastungen erkennen 
und beurteilen – so kann’s gehen!
thorke.regina@baua.bund.de 
Dresden – kostenlos 

27. Oktober 2016
Automatic Fitness: Immer schneller 
immer mehr – Arbeitswelt im  
Wandel (Filmabend)
ImmerSchneller@mcgroup.com
Dortmund – kostenlos

3. November 2016
Bundeskoordinatorentag 2016
hennig.ina@baua.bund.de
Berlin – 80,00 EUR 
Teilnehmerbeitrag und 30,00 EUR 
für den Gesprächsabend

9. November 2016
Sichere Maschinen – Anforderungen 
beim Inverkehrbringen
thorke.regina@baua.bund.de 
Dresden – kostenlos

21. November – 22. November 2016
IAG Wissensbörse Prävention
wissensboerse.iag@dguv.de 
DGUV Akademie Dresden –  
285,00 EUR  
zzgl. 20 EUR Abendprogramm 

23. November 2016
Extra-aurale Lärmwirkungen  
bei der Arbeit
thorke.regina@baua.bund.de 
Dresden – kostenlos

28. November 2016
Demografie Wissen Kompakt 2016 –  
Werkzeuge für die betriebliche  
Demografieberatung
braukhoff.petra@baua.bund.de
Dortmund – 125 EUR 

29. November 2016
25. Dresdener Arbeitsschutz-
Kolloquium: Betriebssicherheit, 
physikalische Einwirkungen am 
Arbeitsplatz
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

30. November 2016
Bauen im eigenen Unternehmen – 
Anforderungen des Arbeitsschutzes 
an Planung, Koordinierung,  
Gefährdungsbeurteilung
thorke.regina@baua.bund.de 
Dresden – kostenlos

1. Dezember 2016 
Sichere Maschinen – Anforderungen 
beim Inverkehrbringen
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

6. Dezember 2016
Schutz vor Gefährdungen durch 
optische Strahlung
thorke.regina@baua.bund.de 
Dresden – kostenlos

http://www.baua.de/termine
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:symposium@arbeitszeitgesellschaft.org
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:physical.agents@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:hennig.ina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:ImmerSchneller@mcgroup.com
mailto:hennig.ina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:wissensboerse.iag@dguv.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:braukhoff.petra@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
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Am 31. August und 1. September 
2016 war die BAuA Gastgeber der 

Task Force on Exposure Assessment  
(TFEA) der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD). Die OECD 
Task Force zur Expositionsbewertung 
ist eine internationale Arbeitsgruppe, 
die sich aus Regierungsvertretern und 
Forschern sowie Experten aus Nicht-
regierungsorganisationen und Indus-
trie aus den OECD-Ländern zusam-
mensetzt. Die OECD organisiert im 
Rahmen dieser Task Force die Zusam-
menführung von Informationen, wie 
etwa Datenbanken oder Leitfäden zur 
Exposition durch Stoffe und Produkte,  
um den Mitgliedern die gemein same 
Nutzung zu erleichtern. Dadurch 
findet ein länderübergreifender Aus-
tausch von Wissen und Erfahrungen 

Expositionen  
bewerten und mindern

BAuA als Gastgeber der OECD

zum Thema Expositionsbewertung 
und Expositionsminderung statt.

OECD Task Force in Dortmund
Insgesamt 27 Delegierte aus aller Welt 
waren für zwei Tage nach Dortmund 
gereist. Themen des diesjährigen  
Meetings, das von der BAuA organi-
siert wurde, waren zum Beispiel:
•	  Die Entwicklungen von Methoden 

und Werkzeugen zur Bewertung 
der Exposition gegenüber Gefahr-
stoffen, hier insbesondere Daten-
banken, Leitfäden und Vorlagen

•	  Die Bewertung und Optimierung 
der Effektivität von Expositions-
minderungsmaßnahmen

•	  Die Entwicklung und Harmoni-
sierung von Methoden zur  
Bestimmung der dermalen  
Exposition

•	  Die Entwicklung international  
harmonisierter Codes zur  
Information über die  
Verwendungen von Chemikalien

•	  Die Vorstellung neuer OECD 
Emission Scenario Documents 
(ESDs) zur Schätzung der  
Freisetzung von Chemikalien 
während ihres Lebenszyklus 

Die BAuA leitet seit 2013 die Unter-
gruppe „Arbeitnehmerexposition“. 
Im Zusammenhang mit dem Treffen 
der OECD Task Force fand am Vortag 
auch ein sogenannter OECD Satelli-
ten-Workshop zum Thema „Aktuelle 
Entwicklungen im Bereich der Bewer-
tung von Arbeitnehmerexpositionen“ 
statt. Der Fachbereich 4 der BAuA, 
verstärkt durch Experten aus Wissen-
schaft und Industrie, stellte darin 
aktuelle Forschungsergebnisse zum 
Thema Arbeitnehmerexposition vor. 
Rund 90 Teilnehmer aus Industrie,  
Wissenschaft und dem regulatori-
schen Bereich gaben im Verlauf an-
geregter fachlicher Diskussionen ein 
positives Feedback zur Veranstaltung.

Dr. Gudrun Walendzik

Vom 11. bis 13. Oktober 2016 findet  
in Hamburg das Präventions- 

forum „Arbeitsschutz Aktuell“ statt. Es 
besteht aus einem Kongress und einer 
Fachmesse. Rund 300 Aussteller aus 
17 Ländern präsentieren hier Innova-
tionen für maximale Sicherheit am 
Arbeitsplatz und gesundes Arbeiten.  
Die BAuA ist mit aktuellen Themen 
beim „Treffpunkt Arbeitsschutz“ in 
der Halle B5 der Messe Hamburg da-
bei. Am BAuA-Stand mit der Nummer  
B5/A11 informieren Fachleute der 
BAuA an fünf Themeninseln über neue  
Forschungsergebnisse und Hand-
lungshilfen und beantworten Fragen  
der Messebesucher. Vorgestellt wird  
unter anderem das „Einfache Maßnah-

BAuA mit  
aktuellen Themen vor Ort

Präventionsforum „Arbeitsschutz Aktuell“ 

menkonzept Gefahrstoffe“ (EMKG). 
Brandneu ist das neue EMKG- 
Modul, das fachkundige Personen 
bei der Beurteilung von Brand- und 
Explosionsgefährdungen im Betrieb 
unterstützt. Ebenso wie die Module  
für Haut und Atemluft nutzt es leicht 
zugängliche Parameter aus Sicher-
heitsdatenblättern und Datenbanken. 
Damit können nun auch Brand- und 
Explosionsgefährdungen bei Tätig-
keiten mit Gefahrstoffen mit dem 
EMKG-Ansatz eingeschätzt, die not-
wendigen Schutzmaßnahmen einge-
leitet und mit Hilfe von Schutzleit-
fäden umgesetzt werden.
An der Themeninsel „Krankenhaus“ 
stellen die Experten den Leitfaden 

„Stationsorganisation im Kranken-
haus“ vor, mit dem verschiedene 
Handlungsfelder der Arbeitsorganisa-
tion in der stationären Krankenpflege 
erfasst, bewertet und verbessert wer-
den können. Zudem informieren sie 
über das Thema Flächendesinfektion. 
Die belastungsoptimierte Arbeitsge-
staltung in Leitwarten, um Operateu-
re bei ihren anspruchsvollen Überwa-
chungs- und Steuerungsaufgaben zu 
unterstützen, gehört zu den weiteren 
Themeninseln am BAuA-Stand. Der 
REACH-CLP-Biozid Helpdesk be-
fasst sich mit der Registrierungsfrist 
2018 sowie mit besonders besorgnis-
erregenden Stoffen in Erzeugnissen.
Auch die Initiative Neue Qualität der 
Arbeit (INQA) ist am BAuA-Stand 
vertreten. Darüber hinaus gibt es  
Broschüren und Informationsmaterial 
zu weiteren Themen des Arbeitsschut-
zes. Ein Vortragsprogramm rundet die  
Aktivitäten der BAuA auf der „Arbeits-
schutz Aktuell“ ab.            Jörg Feldmann
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Der Onlinehandel wächst. Allein 
2013 wurden 45 Millionen private  

Einkäufe in Deutschland über das 
Internet getätigt – Tendenz steigend. 
Der Kauf im Netz ist bequem, schnell 
und unkompliziert. Allerdings nur  
solange die erworbenen Produkte 
auch sicher sind. Um die Kunden bei 
der Auswahl im Internet zu unter-
stützen, hat die BAuA die Broschüre  
„Unsichere Produkte im Online-
handel“ veröffentlicht. Sie informiert 
Verbraucher darüber, welche Risiken 
beim Kauf im Internet bestehen. Zu-
dem gibt sie Hinweise, woran sich 
unsichere Produkte erkennen lassen. 
Denn gerade im Internet ist es nicht 
einfach, regelkonforme Produkte 
von gefährlichen Angeboten oder  
Fälschungen zu unterscheiden. Daher 

sollte sich der Kunde vor dem Kauf 
nicht nur über das Produkt, sondern 
auch über den Händler informieren. 

Produkte vergleichen,  
aufs Impressum achten
Beachten Käufer ein paar Tipps, lassen  
sich die Risiken beim Onlinekauf 
jedoch verringern. Ein Indiz für Fäl-
schungen sind deutlich niedrigere 
Preise. Es ist daher ratsam, vor dem 
Kauf Preise zu vergleichen – auch 
mit den Angeboten aus dem Ein-
zelhandel. Daneben sollte sich der 
Verkäufer zuvor über den Händler 

BAuA-Broschüre 

Mit Sicherheit im 
Internet einkaufen

beziehungsweise den Onlineshop 
informieren. Im Impressum sollten 
Informationen über den Sitz der  
Firma zu finden sein. Nicht nur über 
den Händler, auch über das Produkt 
kann sich der Kunde im Vorfeld in-
formieren. Einschlägige Datenban-
ken zur Produktsicherheit geben dar-
über Auskunft, ob ein Produkt bereits 
negativ aufgefallen ist. Neben diesen 
und vielen weiteren Hinweisen und 
Informationen bietet die Broschüre 
eine Checkliste, die den Käufer bei 
seiner Entscheidung für ein Produkt 
unterstützt.            Thea Buchholz

Info

Unsichere Waren gleich erkennen

„Unsichere Produkte im Onlinehandel. 
Informationen, Tipps und Empfehlungen“; 
Dortmund; Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin 2016; 
ISBN 978-3-88261-207-3; 32 Seiten. 
Die Broschüre gibt es im Internet unter www.baua.de/publikationen.

So genannte Hoverboards oder 
Self Balancing Boards sind der-

zeit stark gefragt. Die zweirädrigen, 
motorgetriebenen Bretter, die durch 
Gewichtsverlagerung gesteuert wer-
den, bergen jedoch einige Risiken. 
So werden immer wieder Boards 
auf dem Markt gefunden, deren 
Hochleistungsakkus oder Ladegeräte 
überhitzen und in Brand geraten kön-
nen. Ein weiteres häufiges Problem: 
Boards bremsen bei leerem Akku ab-
rupt aus voller Fahrt ab, so dass es zu 
gefährlichen Stürzen kommen kann. 
Insbesondere durch den Internethan-
del können solche unsicheren Gerä-
te auch nach Deutschland gelangen. 
Die deutschen Marktüberwachungs-
behörden nehmen zurzeit zahlrei-
che eigene Untersuchungen an den 
Boards vor. Konkrete Aussagen zur 

Sicherheit einzelner Produkte lassen 
sich jedoch nicht ohne genaue Kennt-
nis des Board-Typs und nicht ohne 
Produktprüfungen treffen.

Mangelhafte Kennzeichnung
Ob Ihr Hoverboard ebenfalls von Sicher- 
heitsmängeln betroffen ist, können 
Sie daher nur anhand der genauen 
Produktangaben feststellen, die Sie 
in der Regel auf dem Gerät und in 
der Bedienungsanleitung finden. Die 
Erfahrung hat gezeigt: Eine Identi-
fikation anhand des Aussehens ist 
bei diesen Produkten kaum möglich, 
da optisch meist keine Unterschiede 
festzustellen sind. Zudem ist auch 
die Kennzeichnung auf den Geräten  
häufig unvollständig oder fehlt  
ganz. Der BAuA sind in den letz-
ten Monaten Produktrückrufe aus  

Sicherheitsmängel und Rückrufe

Gefährliche Hoverboards
Großbritannien und den USA be-
kannt geworden, die Sie über un-
sere Internetseite www.rueckrufe.de 
ein sehen können. In Deutschland 
besteht des Weiteren ein Rückruf, 
der auf Fehler in der Steuerungselek-
tronik des Hoverboards zurückzufüh-
ren ist. Mehr Infos dazu gibt es unter  
www.ihover.de/index.php/rueckruf. Bei 
Fragen zu einem möglichen Rückruf 
Ihres Hoverboard sollten Sie sich an 
Ihren Händler wenden. Stellen Sie 
offensichtliche Sicherheitsmängel 
am Hoverboard und am mitgeliefer-
ten Ladegerät fest, kontaktieren Sie 
bitte die für Sie zuständige Markt-
überwachungsbehörde. Ansonsten 
gilt: Lassen Sie das Hoverboard beim 
Ladevorgang nicht unbeaufsich-
tigt. Schützen Sie Beine, Arme und 
Kopf, wenn Sie mit dem Board fah-
ren. Übrigens: Hoverboards dürfen 
in Deutschland auf keinen Fall im  
öffentlichen Straßenverkehr, auch 
nicht auf öffentlichen Gehwegen, ver-
wendet werden.        Dr. Tobias Bleyer

http://www.baua.de/publikationen
http://www.rueckrufe.de
http://www.ihover.de/index.php/rueckruf
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Vor 20 Jahren wuchs zusammen, 
was zusammengehört. Die Bundes- 

anstalt für Arbeitsschutz (BAU) und 
die Bundesanstalt für Arbeitsmedizin  
(Bafam) fusionierten 1996 zur Bundes- 
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BAuA). Beide Institutionen 
konnten auf eine lange Tradition 
im Bereich Sicherheit und Gesund-
heit am Arbeitsplatz zurückblicken, 
die nach 1945 in beiden deutschen 
Staaten weitergeführt wurde. Mit 
der Wiedervereinigung der Bundes-
republik mit der DDR entstand aus 
dem Zentralinstitut für Arbeitsschutz 
(ZIAS) die Außenstelle Dresden der 
BAU, aus dem Zentralinstitut für 
Arbeitsmedizin (ZAM) der DDR die 
Bafam als eigenständige Behörde. In 
den Jahren bis zur Fusion der beiden 
Bundesanstalten bestand bereits ein 
reger fachlicher Austausch. Zudem 
erhielt die Verwaltung der Bafam 
insbesondere bezüglich des west-
deutschen Verwaltungsrechts Unter-
stützung durch die damalige BAU. 
Fast zeitgleich mit dem Inkrafttreten 
des Arbeitsschutzgesetzes kam es zur 
Fusion, die vom späteren Präsidenten 
der BAuA, Hans-Jürgen Bieneck, als 
Referatsleiter im Arbeitsministerium 
organisiert wurde.
Diese Fusion verlief in mehreren 
Schritten. In der ersten Stufe ent-
standen die Fachbereiche Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin mit den 
entsprechenden Abteilungen und 
einer gemeinsamen Verwaltung. 
Doch der moderne Arbeitsschutz ist 
multidisziplinär, so dass in weiteren 
Schritten eine sinnvolle Verzahnung 
der vorhandenen Strukturen vorge-
nommen wurde. So wurden 1999 
die Fachbereiche Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin aufgelöst und eine 
standortübergreifende Struktur ge-
schaffen. Die neu entstandenen 

Künftige Entwicklungen  
immer im Blick

20 Jahre Bundesanstalt  
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Fachbereiche orientierten sich an 
Themen und Aufgaben. Zugleich 
arbeitete die BAuA an einem neuen 
Erscheinungsbild. Da jede Fusion mit 
Geburtswehen verbunden ist, waren 
viele Gespräche und viel Arbeit not-
wendig, um aus einem gemeinsa-
men Verständnis zu argumentieren,  
Probleme zu lösen und die gesteckten 
Ziele zu erreichen. 

Aktuelle Handlungsfelder
Die BAuA in ihrer heutigen Struktur 
beruht auf einer Neuorganisation im 
Jahr 2009. Notwendig wurde diese 
umfassende Neubestimmung von 
Zielen und Instrumenten durch wirt-
schaftliche und soziale Veränderungs-
prozesse im Handlungsfeld der BAuA. 
Mit der Neuorganisation stärkte sich 
die Bundesanstalt in den Handlungs-
feldern Forschung und Entwicklung, 
Politikberatung, hoheitliche Aufgaben 
und Praxistransfer. Für die künftige 
Arbeit stehen nun zum Beispiel auch 
die Anforderungen, die sich aufgrund 
der Digitalisierung der Arbeitswelt 
ergeben, sowie mögliche Risiken für 
die Beschäftigten durch Nanomateria-
lien. Auch bei den Aktivitäten im The-
menbereich „Psychische Belastungen 
vor dem Hintergrund neuer Arbeits-
formen“ hat sich die BAuA verstärkt. 
Zurzeit läuft beispielsweise noch das 
Projekt „Psychische Gesundheit in 
der Arbeitswelt“ in seiner dritten Pha-
se. Die Erweiterung der Themen zeigt 
sich auch in der neuen Organisations-
struktur: Die heute über 700 Beschäf-
tigten arbeiten in sechs statt in fünf 
Fachbereichen, sowie einem Zentral-
bereich und in der Deutschen Arbeits-
welt Ausstellung (DASA). Der sechste 

Fachbereich „Transfermanagement“ 
bündelt die Transferaufgaben der 
BAuA, die in der Vergangenheit in ver-
schiedenen Bereichen angesiedelt wa-
ren. Die organisatorische Zusammen-
fassung macht so zum Beispiel eine 
konsistente Öffentlichkeitsarbeit, eine 
stärkere Fokussierung auf einzelne  
Zielgruppen und eine systema tische 
Evaluation möglich. 

Die aktuellen Arbeitsschwerpunkte 
der BAuA
Das aktuelle Arbeitsprogramm der 
BAuA für die Jahre 2014 bis 2017 
stellt vor allem die menschengerechte 
Gestaltung der Arbeit in den Mittel-
punkt. Denn der Mensch muss sich 
nicht an die Arbeit anpassen, sondern 
die Arbeit an den Menschen. Auch 
Trends der modernen Arbeitswelt wie 
neue Arbeitsformen oder intelligente 
Assistenzsysteme werden aufgegrif-
fen. Im Zeitraum 2014 bis 2017 ist 
die BAuA vor allem in fünf strategi-
schen Handlungsfeldern tätig: An-
wendungssichere Chemikalien und 
Produkte gewährleisten, Arbeit im 
Betrieb menschengerecht gestalten, 
Arbeitsbedingte Erkrankungen ver-
meiden – Gesundheit und Arbeits-
fähigkeit fördern, Auswirkungen des 
Wandels der Arbeitswelt verstehen 
und Instrumente des Arbeitsschutzes  
weiterentwickeln sowie Arbeitswelt 
und Arbeitsschutz vermitteln. 
Hier spielt die DASA Arbeitswelt Aus-
stellung mit ihren 13.000 Quadrat- 
metern Ausstellungsfläche eine wich-
tige Rolle.

Jörg Feldmann

Blick auf das Hauptgebäude  
der BAuA in Dortmund.
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Am 17. August verstarb Dr. Dr. 
Manfred Hagenkötter im Alter 

von 83 Jahren in Dortmund. Als Grün-
dungspräsident der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Unfallforschung 
hat er das Bild der BAuA nachhaltig 
geprägt. Seine Thesen zum Arbeits-
schutz sind auch nach über 40 Jahren 
hochaktuell. Mit ihm ist eine Stimme 
für eine menschengerecht gestaltete 
Arbeitswelt verstummt.
Als Kind des Ruhrgebietes studierte 
Manfred Hagenkötter Ingenieur-
wesen für den Bergbau in Aachen. 
Anschließend übernahm er verschie-
dene Funktionen auf Zechen im 
Ruhrgebiet. Im Alter von 29 Jahren 
wurde er im Frühjahr 1961 Lehrer 
an den Bergschulen für das neu ge-
schaffene Fach „Arbeitsschutz und 
Grubensicherheit“. Zu dieser Zeit 
betrachteten viele „Unfallverhüter“ 
menschliches Versagen als Ursache 
für Unfälle. Darum bestand die Un-
fallverhütung ihrer Meinung nach 
neben ausreichender Sicherheits-
kleidung im Großen und Ganzen da-
rin, dem Menschen das Versagen ab-
zugewöhnen. Hagenkötter und seine 
Mitstreiter sahen hingegen Mensch, 
Organisation und Technik als wesent-
liche Faktoren für eine sichere Ge-
staltung der Arbeitsplätze an. Zudem 
vertrat der promovierte Ingenieur 
die Meinung, dass sich die Arbeit an 
den Menschen anpassen müsse und 

Dr. Dr. Manfred Hagenkötter  
gestorben

Wegbereiter des modernen Arbeitsschutzes und 
Gründungspräsident der BAuA

nicht, wie damals weit verbreitet, der 
Mensch an die Arbeit. 
Seine Thesen stießen in den 60er 
Jahr en des vergangenen Jahrhun-
derts auf große Resonanz bei den 
Sozialpartnern, zumal Hagenkötter 
auch einen Beitrag zur Gründung 
der Ruhrkohle AG leistete. Nachdem 
Willy Brandt in seiner Regierungs-
erklärung von der „Humanisierung 
der Arbeit“ gesprochen hatte, wurden 
neben Gesetzesinitiativen auch die 
Gründung einer Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Unfallforschung 
ins Auge gefasst. Auf Anregung  
Hagenkötters war die Beteiligung 
der Mitarbeitervertretung bei Fragen 
des Arbeitsschutzes in das neue Be-
triebsverfassungsgesetz aufgenom-
men worden. Nach den Paragrafen 
90 und 91 des Gesetzes haben die 
Sozialpartner gesicherte arbeits-
wissenschaftliche Erkenntnisse bei der 
Arbeitsgestaltung zu berücksichtigen.
Vor diesem Hintergrund verwundert 
es kaum, dass Manfred Hagenkötter 
1972 zum Gründungspräsidenten der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Unfallforschung (BAU), einer Vor-
gängerinstitution der heutigen BAuA, 
ernannt wurde. Zuerst war sie in 
den Räumen der ehemaligen Zeche  
Germania in Dortmund-Marten un-
tergebracht und zog dann später in 
das jetzige Haus I in Dortmund um. 
Arbeitsschutz befasse sich mit der 

Vermeidung von physischen und 
psychischen Personenschäden, die 
durch die Berufsarbeit entstehen kön-
nen, schrieb der Gründungspräsident 
in seinen Bemerkungen und Thesen 
zum Arbeitsschutz, die er 1974 veröf-
fentlichte. Entstehen könnten sie un-
ter anderem durch physische und psy-
chische Über- oder Unterforderung  
durch die allgemeinen Arbeitsbedin-
gungen des sozialen Systems Betrieb 
wie auch durch individuell bedingtes 
Verhalten. 
Mit 1,90 Meter von imposanter Statur 
legte er eine große Durchsetzungs-
kraft an den Tag, wenn es um sein 
Thema ging. In seine Ägide als Präsi-
dent fallen beispielsweise die Planung  
und Projektierung der DASA Arbeits-
welt Ausstellung, das Forschungs-
programm „Humanisierung des 
Arbeitslebens“, die Entwicklung der 
Ausbildung von Fachkräften für Ar-
beitssicherheit oder grundlegende 
Überlegungen zur Wirtschaftlich-
keit des Arbeitsschutzes. Manche 
Forschungs schwerpunkte von damals 
wie die Zusammenarbeit von Mensch 
und Robotern oder zu Stress sind 
heute aktueller denn je.
Ebenfalls unter seiner Präsidentschaft 
entstand ein modernes Instituts-
gebäude mit Hörsaal, Seminarräumen 
und Labortrakten in Sichtweite der 
TU Dortmund. Ein Bundeszentrum 
Humanisierung des Arbeitslebens be-
fand sich in der Projektierung. Doch 
letztlich wollte Hagenkötter, dem auch 
ein repräsentatives Auftreten des Ar-
beitsschutzes ein wichtiges Anliegen 
war, vielleicht zu viel. 1982 musste 
er sein Präsidentenamt an Wolfram 
Jeiter weiterreichen. In den folgen-
den Jahren war er ein gern gesehener 
Berater in Fragen des Arbeitsschutzes 
in vielen Unternehmen und Organi-
sationen. Neben seiner beruflichen 
Tätigkeit engagierte er sich karitativ 
im Lions-Club Dortmund. Die BAuA 
verabschiedet sich von einem facetten-
reichen Gestalter in Sachen Arbeits-
schutz und kondoliert seinen Hinter-
bliebenen.           Jörg Feldmann

Staatssekretär Thorben Albrecht, BMAS, 
BAuA-Präsidentin Isabel Rothe im Gespräch 
mit Dr. Dr. Manfred Hagenkötter.
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Laser sind aus der modernen In-
dustrie kaum noch wegzudenken. 

Zum Schutz der Augen filtern spezi-
elle Schutzbrillen mit verschiedenen 
Schutzstufen die Laserstrahlung. Die 
Standzeit von Filtermaterialien hängt 
nicht nur von der Leistung und der 
Art des Lasers ab, sondern auch vom 
Filtermaterial und vom Durchmesser  
der Laserstrahlung. Um die Belastungs- 
grenze für unterschiedliche Filter- 
materialien zu erfassen, hat die BAuA 

Sicherheit von Laserschutzfiltern
Strahldurchmesser wirkt sich auf die Standzeit aus

die Sicherheit unterschiedlicher Laser- 
schutzfilter in Abhängigkeit des Strahl- 
durchmessers untersucht.
Aufgrund der geringen Wärmeleit-
fähigkeit von einigen Filtermaterialien  
kann die Schutzwirkung eines Filters 
bei größeren Strahldurchmessern ver- 
loren gehen. Bislang wird bei der Be- 
wertung von Laserschutzbrillen ein  
Strahldurchmesser von einem Milli-
meter als Prüfnorm zugrunde gelegt. 
Weicht der tatsächliche Strahlen-

Das Umfüllen von Flüssigkeiten 
in Behälter verschiedener Größe  

gehört in vielen Branchen und Betrie-
ben zu den täglichen Arbeitsaufgaben. 
Gerade wenn es sich um gefährliche 
Stoffe handelt, soll die Flüssigkeit in 
das Behältnis und nicht die Gesund-
heit der Beschäftigten gefährden. Die 
BAuA hat jetzt drei Schutzleitfäden 
für das Befüllen von Behältern mit 
organischen Flüssig keiten entwickelt 
und veröffentlicht. Sie beschreiben 
standardisierte Arbeitsverfahren, mit 
denen sich Gefährdungen der Be-
schäftigten verringern lassen. Wie die 
gute Arbeitspraxis aussieht, zeigen  
insgesamt neun Videos, die auch die 
Wirksamkeit der Maßnahmen ein-
drucksvoll verdeutlichen. Werden 
diese Schutzmaßnahmen angewandt, 
erübrigen sich teure Arbeitsplatz-
messungen.
In der betrieblichen Praxis gibt es viele  
Verfahren oder Vorgänge, bei denen  
organische Flüssigkeiten, wie bei-
spielsweise Lösemittel, aus großen 
Tanks in Kanister, Fässer oder Inter-
mediate Bulk Container (IBC) um-
gefüllt werden. Bei solchen Arbei-
ten lassen sich entsprechend dem 
Einfachen Maßnahmenkonzept Ge-
fahrstoffe (EMKG) standardisierte 
Arbeitsverfahren einsetzen. Schutz-
leitfäden beschreiben dabei die er-
forderlichen Schutzmaßnahmen. 
Damit lässt sich die Gefährdung der 
Beschäftigten vermeiden oder auf ein 
Minimum beschränken.
Im Rahmen des Projektes „Validie-
rung von Schutzleitfäden für das Be-
füllen und Entleeren von Gebinden 
mit Flüssigkeiten“ führte die BAuA 
umfangreiche Arbeitsplatzmessun-
gen durch. Auf Grundlage der Ergeb-
nisse konnten für diese Tätigkeiten 
mehrere validierte Schutzleitfäden 
erstellt werden. Sie stellen für ver-
schiedene technische Gestaltungen 
der Schutzmaßnahmen einen ver-

Lösemittel sicher abfüllen

Videos zeigen Belastungsminderung  
durch gute Arbeitspraxis

gleichbaren Schutz der Beschäftigten 
sicher. Das Hauptaugenmerk liegt 
dabei auf der Verwendung einer gut 
angepassten und ausreichend dimen-
sionierten Absaugung.
Um diese gute Arbeitspraxis auch 
bildlich darzustellen, entstanden ins- 
gesamt neun Videos. Sie veranschau-
lichen die Wirksamkeit der getrof-
fenen Schutzmaßnahmen. Darüber 
hinaus verabschiedete der Ausschuss 

für Gefahrstoffe verfahrens- und 
stoffspezifische Kriterien (VSK) als 
„Handlungsanleitung zur guten Ar-
beitspraxis – Befüllen von Kanistern,  
Fässern und IBC mit organischen 
Flüssigkeiten“. Wer also diese stan-
dardisierten Arbeitsverfahren nutzt, 
erspart sich kosten- und zeitaufwän-
dige Arbeitsplatzmessungen im Rah-
men der Gefährdungsbeurteilung. 
Zudem können die Videos für die 
Schulung und Unterweisung im Be-
trieb eingesetzt werden. Die Videos  
mit den Beispielen für die gute Arbeits- 
praxis beim Befüllen von Kanistern, 
Fässern und IBC mit organischen 
Flüssigkeiten gibt es ebenso wie die 
Schutzleitfäden auf der Website der 
BAuA unter www.baua.de/
schutzleitfaeden-loesemittel.

Jörg Feldmann
Videos veranschaulichen die Wirksamkeit 
der getroffenen Schutzmaßnahmen.

http;//www.baua.de/schutzleitfaeden-loesemittel
http;//www.baua.de/schutzleitfaeden-loesemittel
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Damit nichts in Auge geht, muss die passende Schutzbrille getragen werden. 

Mit dem „Einfachen Maßnah-
menkonzept  Gefahrstoffe“ 

(EMKG), stellt die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) eine Handlungshilfe bereit, 
um Gefährdungen durch Gefahrstof-
fe praxisnah zu beurteilen. Nachdem 
die Module „Hautkontakt“ und „Ein-
atmen“ erfolgreich in die Praxis einge-
führt wurden, hat die BAuA das Kon-
zept um ein drittes Modul erweitert. 
Das neue Element „Brand und Explo-
sion“ berücksichtigt die Entwicklun-
gen der CLP-, der Gefahrstoff- sowie 
der Betriebssicherheitsverordnung. 
Das EMKG richtet sich besonders 
an Sicherheitsfachkräfte sowie Ver-
antwortliche in Klein- und Mittel-
betrieben. Bei dem neuen Modul  
„Brand und Explosion“ handelt es 

Neues EMKG-Modul entwickelt

Gefährdung durch Brand und Explosion  
praxisnah beurteilen

sich um die Weiterentwicklung eines 
Prototyps, der seit 2009 sowohl prak-
tisch erprobt als auch wissenschaft-
lich beurteilt wurde. Grundlage für 
das Modul und die dazugehörigen 
Schutzleitfäden sind die Technischen 
Regeln aus dem Gefahrstoff-, Betriebs-
sicherheits- und Arbeitsstättenrecht. 
Betriebe können Gefahrstoffe nun 
entsprechend der H-Sätze aus der 
Kennzeichnung nach CLP-Verord-
nung in die verschiedenen Gefährlich-
keitsgruppen einstufen. Die Experten 
der BAuA haben dem Konzept eine 
neue Gefährlichkeitsgruppe hinzuge-
fügt. Bei besonders gefährlichen Stof-
fen, wie Peroxiden, selbstzersetzenden 
Stoffen und Sprengstoffen, verweist 
das Modul auf eine Expertenbera-
tung. Denn für die Umsetzung der 

entsprechenden Schutzmaßnahmen 
ist eine besondere Expertise nötig, 
die das Modul derzeit nicht abdeckt. 
Brennbare Feststoffe und Stäube las-
sen sich durch das neue Modul klarer 
zuordnen. Das neue Modul kommt, 
bis auf wenige Ausnahmen, ohne 
den Parameter „Lüftungsgruppe“ aus.  
Entsprechend ist die Maßnahmen- 
tabelle angepasst worden.

Schutzleitfäden helfen
Mit dem EMKG können alle Schritte 
der Gefährdungsbeurteilung bear-
beitet werden: Dazu gehören Infor-
mationsermittlung, Ableitung von 
Schutzmaßnahmen sowie Wirksam-
keitsprüfung und Dokumentation. 
Schutzleitfäden helfen bei der Umset-
zung der Maßnahmen. Darüber hin-
aus erleichtern ergänzende Angebote 
die Gefährdungsbeurteilung. 
Weitere Informationen zum „Ein- 
fachen Maßnahmenkonzept Gefahr- 
 stoffe“ und zum neuen Modul „Brand  
und Explosion“ gibt es im Internet unter  
www.baua.de/emkg.           Thea Buchholz

durchmesser von dieser Norm ab, 
kann die Schutzstufe mithilfe der 
sogenannten Überhöhungsfunkti-
on korrigiert werden. Erkenntnisse 
der BAuA zeigen jedoch, dass diese  
Überhöhungsfunktion nicht den 
tatsäch lichen Gegebenheiten ent-
spricht. Hinzu kommt, dass in vielen 
Betrieben oftmals höhere Schutz-
stufen gewählt werden, als nötig wären.  
Doch weisen Schutzbrillen mit hohen 
Schutzstufen aufgrund ihres höheren 
Gewichts und der eingeschränkten 
Sicht einen geringeren Tragekomfort 
auf. Dies führt zu einer geringeren 
Akzeptanz bei den Benutzern und 
verleitet dazu, für kurze oder schein-
bar „harmlose“ Arbeiten den Laser-
schutz zu vernachlässigen.
Das übergeordnete Ziel des BAuA-Pro-
jektes war es, abhängig vom Strahlen- 
durchmesser die Belastungsgrenze 
für unterschiedliche Filtermaterialien 
zu erfassen. Dazu wurden die Materia- 
lien unter Einfluss diverser Laser-
strahlenquellen getestet. Auf Grund-

lage der Ergebnisse entwickelten die 
Wissenschaftler ein Modell, das die 
Abhängigkeiten beschreibt. Die Er-
gebnisse der Studie sollen in die Nor-
mung der Prüfung von Schutzfiltern 
einfließen. Darüber hinaus stellt der 
Bericht eine Handlungsempfehlung 
für die Auswahl der erforderlichen 

Brillenschutzstufe bei der Arbeit mit 
bestimmten Laserarten vor. 
Den Bericht „Sicherheit von Laser-
schutzfiltern in Abhängigkeit des 
Strahldurchmessers“ gibt es im  
Internetangebot der BAuA unter 
www.baua.de/publikationen.

Jörg Feldmann

http://www.baua.de/emkg
http://www.baua.de/publikationen


Aktuell 316 15

„Dialog“ ist Programm  
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delns sowie auf mögliche inhaltliche 
Schwerpunktsetzungen zukünftiger 
Arbeitsschutzziele diskutiert.

11. Arbeitsschutzforum 
Auf dem 11. Arbeitsschutzforum am 
26. und 27. September 2016 in Dresden  
diskutierten die GDA-Akteure künf-
tige Herausforderungen für den  
Arbeitsschutz mit Vertretungen von 
Spitzenorganisationen der Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer, von Berufs-  
und Wirtschaftsverbänden, von 
Kranken- und Rentenversicherungs-
trägern sowie von Einrichtungen im 
Bereich Sicherheit, Gesundheit und 
Wissenschaft. Beim Thema „Arbeits-
welt 4.0“ ging es um die Frage, wie 
die Sicherheits- und Gesundheits-
schutzakteure der Zukunft in dieser 
neuen Arbeitswelt aufgestellt sein sol-
len: Über welche Kompetenzen müs-
sen sie verfügen? Wie müssen sie 
denken und handeln? Wie müssen  
sie sich organisieren? Und: Welche 
Werkzeuge benötigen sie?
Mehr Infos zum 11. Arbeitsschutz-
forum gibt es unter www.gda-portal.
de/de/Arbeitsschutzforum/11-Arbeits-
schutzforum.html.

Erfahrungsaustausch  
auf der „Arbeitsschutz aktuell“
Das Thema „Innovationen im Arbeits - 
schutz“ setzt den Rahmen für die Ver-

Kooperation und Austausch mit 
den vielfältigen Akteuren im Be-

reich Sicherheit und Gesundheit sind 
zentrale Bausteine einer erfolgreichen 
Umsetzung der Gemeinsamen Deut-
schen Arbeitsschutzstrategie (GDA). 
Im Herbst 2016 nutzt die GDA eine 
Reihe von Veranstaltungen, um 
Zwischenergebnisse der laufenden 
GDA-Periode von 2013 bis 2018 zu 
präsentieren und Anforderungen an 
die Weiterentwicklung der GDA und 
ihrer Programme in der dritten GDA-
Periode zu diskutieren.
Den Anfang machte am 30. und 
31. August 2016 eine gemeinsame 
Sitzung der Mitglieder der Präven-
tionsleiterkonferenz (PLK) und der 
Mitglieder des Länderausschusses 
für Arbeitsschutz und Sicherheits-
technik (LASI). Im Mittelpunkt die-
ser Sitzung standen die Ergebnisse 
der GDA-Betriebs- und Beschäftig-
tenbefragungen 2015, ausgewählte 
Ergebnisse der zweiten Unterneh-
mensbefragung der europäischen 
Arbeitsschutzagentur („ESENER II“) 
sowie die Strukturen und Prozesse 
der Zusammenarbeit von Ländern 
und Unfallversicherungsträgern auf 
der regionalen Ebene. Diese Themen 
wurden insbesondere auch mit Blick 
auf die konzeptionelle und strategi-
sche Ausrichtung des gemeinsamen 
Überwachungs- und Beratungshan-
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anstaltung „Arbeitsschutz aktuell“,  
die vom 11. bis 13. Oktober 2016 in 
Hamburg stattfindet. Im Kongress-
teil präsentiert die GDA einem brei-
ten Fachpublikum Zwischenstände 
aus den GDA-Arbeitsprogrammen 
„Organisation“, „MSE“ und „Psyche“. 
Darüber hinaus findet am 13. Oktober 
2016 erstmalig ein „Tag der GDA- 
Koordinatoren“ statt, auf dem sich die 
GDA-Koordinatoren aus den verschie-
denen Institutionen der Länder und 
Unfallversicherungsträger über den 
aktuellen Stand der GDA informieren 
und ihre Erfahrungen aus der Koordi-
natorenarbeit austauschen können.
Mehr Infos zur „Arbeitsschutz  
aktuell“ gibt es unter  
www.arbeitsschutz-aktuell.de/ 
arbeitsschutz-aktuell/besucher/ 
kongress/kongress-programm.php.

Sabine Sommer

15

Im Herbst geht die GDA  
in den Dialog.
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„Wie geht’s?“ kann auch wandern
„Wie geht´s?“ ist für eine unkompli-
zierte Ausleihe und eine Fläche von 
200 qm konzipiert. Die Ausstellung 
besteht aus 3 Räumen, 13 Möbeln und 
25 Illustrationen, die eine einmalige 
Lernumgebung schaffen. 16 Hörsta- 
tionen und mehr als 25 persönliche 
Objekte verleihen den vier Charakte-
ren eine Stimme und eine Persönlich-
keit. 28 Denkspiele und 18 verschie-
dene Interaktionen laden außerdem 
zum Rätseln und Entdecken ein. Die 
Ausstellung ist für öffentliche Ein-
richtungen wie Schulen, Unfallkassen 
oder Berufsgenossenschaften geeig-
net, die einen freien Zugang für in-
teressierte Zielgruppen ermöglichen  
können.

Für Details 
wenden Sie sich gern an:
Dr. Philipp Horst
Tel: 0231 9071 2615
Mail: horst.philipp@baua.bund.de
Mehr Infos gibt es auch unter 
www.wiegehts-ausstellung.de

DASA

Das Thema „Berufskrankheiten“ 
an eine junge Zielgruppe vermit-

teln? Wie das geht, zeigt der innovative 
Erlebnis-Parcours „Wie geht´s?“ der-
zeit auf kreative Weise in der DASA  
Arbeitswelt Ausstellung. Die Besucher  
tauchen ein in die bunte Welt von 
Sandra, Christian, Nuri und Andrea, 
die in der Ausstellung durch Inter-
aktionen und farbenfrohe Illustratio-
nen zum Leben erweckt werden. 
Die Ausstellung arbeitet mit der Me-
thode des „Storytelling“. Die Gäste 
wählen eine Figur und damit einen 
Ausstellungsparcours aus und folgen 
ihrem Helden durch den (Arbeits-) 
Alltag und zum Arzt. Im Schlussteil 
gibt es Fakten und Hintergründe zu 
Berufskrankheiten. Mit Spürsinn, 
Rätselspaß und Mitgefühl entdecken 
vor allem junge Erwachsene, die den 
Start ins Berufsleben vor sich haben, 
die Bedeutung von vorbeugendem 
Verhalten zu Hause und im Job. Bis 
zum 12. Februar gibt es „Wie geht’s?“ 
noch in der DASA Arbeitswelt Aus-
stellung zu sehen.

„Wie geht´s?“ ausleihen
Ausstellung zur Gesundheit im (Arbeits-)Leben geht gut
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Mit Spürsinn, 
Rätselspaß 

und Mitgefühl 
entdecken junge 
Erwachsene den 

Wert präventiven 
Verhaltens.

 

Mit einem Klick  
gut informiert

DASA-Newsletter
Die DASA hat ständig Neues 
zu bieten. Damit Sie auf dem 
Laufenden bleiben, können  
Sie den neuen Newsletter 
abonnieren und sich  
monatlich über Programm-
Highlights und Hintergrund-
themen der DASA  
informieren. Anmeldung 
unter www.dasa-dortmund.de

150.000 Besucher

Rekord  
für „Die Roboter!“

Sie backen unser Brot und sitzen  
am Steuer. Sie melken unsere 

Kühe und pflegen die Großmutter. 
Roboter sind überall. Dass ihre Ge-
schichte, Gegenwart und Zukunft 
ein attraktives Thema ist, hatte die 
DASA auf dem Schirm, als sie die 
Ausstellung „Die Roboter“ ins Le-
ben rief. Dass aber die Begegnungen 
mit Felix, Nao, Kuka oder Furby in 
zehn Monaten mehr als 150.000 
Besucher begeistert hat, ist doch 
eine Überraschung. Und die Erfolgs-
geschichte geht weiter: Denn nun 
reisen die Roboter nach Spanien  
in den Parque de las Ciencias in  
Granada, wo sie auf ähnlichen Zu- 
spruch hoffen. Die Roboter werden 
im Pavillon für temporäre Ausstel-
lungen des Parks zu sehen sein. Die 
Roboter sind eben überall.

mailto:horst.philipp@baua.bund.de
http://www.wiegehts-ausstellung.de
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