
12

Interview mit Dr. Karl-Ernst Poppendick

Prävention braucht sichere Produkte
Gefährliche Produkte im Onlinehandel

Mehr Aufklärung gefragt
Produktsicherheit im Überblick

Infos für alle Akteure

Schwerpunkt: Produktsicherheit

Aktuell 3 

18



2 Aktuell 318
 

Fo
to

: B
A

uA
, T

it
el

fo
to

: B
A

uA
/U

w
e 

V
öl

kn
er

/F
ox

2

tete Produkte. Die Informationen 
erhält sie im Wesentlichen aus den 
europäischen Marktüberwachungs-
systemen. Dabei ist die BAuA der 
zentrale Knotenpunkt zwischen den 
Überwachungsbehörden der Bundes-
länder und der Europäischen Union.
baua Aktuell: Welche neuen Heraus-
forderungen entstehen durch die Digi - 
talisierung?
Poppendick: Die Digitalisierung der 
Arbeitswelt eröffnet Chancen und  
Risiken. Chancen beispielsweise 
durch die digitale Ergonomie, die 
dazu beiträgt, Produkte und Arbeits-
mittel noch besser an die körperli-
chen Fähigkeiten des Menschen an-
zupassen. Der technische Fortschritt 
bringt jedoch auch Produkte auf den 
Markt, die zunehmend vernetzt sind 
und weitgehend selbstständig oder, 
wie bei Robotern, im Team mit Be-
schäftigen arbeiten können. Gerade 
die Vernetzung führt zu neuartigen 
Risiken, indem zum Beispiel durch 
Virusattacken Schutzfunktionen au-
ßer Kraft gesetzt werden können. 
Auch der Einsatz der sich stark ver-
breitenden 3D-Drucker kann zu Ri-
siken führen, wenn beispielsweise 
Ersatzteile über 3D-Druck hergestellt 
werden. Dabei könnten sicherheits-
bedeutsame Eigenschaften wie die 
Festigkeit des Bauteils nicht beachtet 
werden. Dies kann auch bei privaten 
Anwendern zu Problemen führen, 
insbesondere wenn sie die Produk-
te Dritten zur Verfügung stellen. 
Kommt es zu einem Unfall, steht die 
Privatperson unter Umständen in 
Herstellerhaftung.

Prävention braucht  
sichere Produkte

Interview mit Dr. Karl-Ernst Poppendick,  
Leiter des Fachbereichs „Produkte und 
Arbeitssysteme“ der BAuA

baua Aktuell: Warum befasst sich 
die BAuA mit der Produktsicher-

heit?
Poppendick: Wenn wir von sicheren 
Produkten sprechen, meinen wir Ar-
beitsmittel, aber auch Verbraucher-
produkte. Die Produktsicherheit stellt 
für uns die erste Stufe der Prävention 
dar. Ist diese nicht gewährleistet, kön-
nen bei der Benutzung hohe Risiken 
für die Beschäftigten entstehen. Das 
fängt bei handgeführten Werkzeugen 
an und endet bei großen Maschinen 
und Anlagen. Deshalb müssen tech-
nische Produkte nicht nur so gestaltet 
sein, dass sie beim bestimmungsge-
mäßen Gebrauch sicher und fehler-
frei funktionieren, sondern sich auch 
eine vorhersehbare Fehlanwendung 
ausschließen lässt. Das gilt für den 
gesamten Lebenszyklus des Pro-
dukts. Dabei sind die gesetzlichen 
Vorschriften zur Produktsicherheit 
in der Euro päischen Union seit über 
20 Jahren harmonisiert.
baua Aktuell: In welchen Bereichen 
der Produktsicherheit engagiert sich 
die BAuA?
Poppendick: Die BAuA verfolgt in 
ihrem Handlungsfeld „Sichere Pro-
dukte und Arbeitsmittel“ verschiede-
ne Strategien. Zum einen unterstützt 
sie Konstrukteure und Produktent-
wickler durch Konstruktionshilfen 
und Leitsätze, damit Produkte sicher 
und gebrauchstauglich gestaltet wer-
den können. Zudem wird das Exper-
tenwissen der BAuA genutzt, um 
Rechtsvorschriften und Normen wei-
terzuentwickeln und praxisgerecht 
zu verknüpfen. Zum anderen erfüllt 
die BAuA hoheitliche Aufgaben auf 
Grundlage des Produktsicherheitsge-
setzes. So informiert sie die Marktteil-
nehmer wie Hersteller, Importeure 
oder Verbraucher über risikobehaf-
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echtes Sicherheitskennzeichen. Die 
dazugehörige Produktprüfung kann 
vom Hersteller freiwillig, allerdings 
kostenpflichtig, beantragt werden.

Komplexe Marktüberwachung
Die Marktüberwachung ist ein kom-
plexes System. Einerseits sind etwa 
die Hersteller dazu verpflichtet, die 
Sicherheit ihrer Produkte zu gewähr-
leisten und nachzuweisen, anderer-
seits prüfen die Behörden der Markt-
überwachung die Einhaltung von 
Gesetzen und Verordnungen sowohl 
reaktiv als auch proaktiv, zum Bei-
spiel durch Stichproben. Die überwie-
gende Überwachung von Produkten 
erfolgt dabei durch die Länderbehör-
den, zum Teil aber auch durch Ein-
richtungen des Bundes, etwa bei der 
Sicherheit von Kraftfahrzeugen oder 
Funkanlagen. 
Neue Herausforderungen der Pro-
duktsicherheit liegen im Bereich der 
„Künstlichen Intelligenz“. Ein aktuel-
les Projekt der BAuA hat das Ziel, die 
rechtlichen Rahmenbedingungen für 
die Bereitstellung von Systemen, die 
auf künstlicher Intelligenz basieren, 
zu bewerten. Daraus sollen grund-
sätzliche präventive Anforderungen 
für das Regelwerk im deutschen 
und europäischen Recht abgeleitet  
werden. 

Ein wichtiges Ziel des europäi-
schen Binnenmarktes ist der freie 

Warenverkehr. Dabei muss sicher-
gestellt werden, dass alle Produkte, 
die dem harmonisierten Binnen-
marktrecht unterliegen, bestimmte 
Sicherheitsanforderungen erfüllen. 
Diese Anforderungen werden für 
alle EU-Staaten einheitlich und ver-
bindlich in EU-Richtlinien formuliert 
und durch harmonisierte Normen 
konkretisiert. Die Normen dienen 
den Herstellern als Hilfestellung bei 
der Umsetzung der grundlegenden 
Anforderungen: Werden Produkte 
nach diesen Normen hergestellt, wird 
davon ausgegangen, dass sie den gel-
tenden Anforderungen der jeweiligen 
EU-Richtlinie entsprechen. Alle Mit-
gliedstaaten müssen die EU-Richtli-
nien in konkretes nationales Recht 
umsetzen. In Deutschland bilden das 
Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) 
und die untergeordneten Verordnun-
gen den rechtlichen Rahmen für die 
Gestaltung sicherer Produkte. Alle 
Wirtschaftsakteure (Hersteller, Bevoll-
mächtigte, Einführer und Händler) 
sind dazu verpflichtet, sich an diese 
rechtlichen Rahmenbedingungen zu 
halten. Das Produktsicherheitsgesetz 
bildet zudem die Auffangregelung für 
alle Produkte des nicht harmonisier-
ten Bereiches, also die Produkte, die 
keinen harmonisierten Richtlinien 
unterliegen und demzufolge keine 
CE-Kennzeichnung tragen dürfen, 
wie beispielsweise Möbel.
Die Aufgaben der BAuA im Bereich 
der Produktsicherheit sind vielfäl-
tig. Beim Thema Produktsicherheit 
übernimmt die BAuA hoheitliche 
Aufgaben, sie fungiert als Schnitt-
stelle zwischen EU-Kommission 
und Marktüberwachungsbehörden. 
Die BAuA tauscht als nationale 
RAPEX (Rapid Exchange of Infor-
mation System)-Kontaktstelle mit 
der EU-Kommission und den Mit-

gliedstaaten Informationen über 
die RAPEX-Plattform aus und leitet 
diese an die zuständigen Markt-
überwachungsbehörden weiter. Das 
RAPEX-System ist ein Schnellwarn-
system der EU, welches vorrangig 
Produkte mit ernstem Risiko listet. 
Hierbei ist es nicht von Bedeutung, 
ob das Risiko von den Wirtschafts-
beteiligten freiwillig gemeldet oder 
erst durch die Marktüberwachung 
ermittelt wurde. Andere mangelhaf-
te Produkte, von denen kein ernstes  
Risiko ausgeht, können von den 
Wirtschaftsbeteiligten zum Beispiel 
über das Produktsicherheitsportal  
(www.produktsicherheitspor tal.de)  
der BAuA gemeldet werden. Die 
BAuA stellt neben dem Produktsi-
cherheitsportal auch die Datenbank 
„Gefährliche Produkte in Deutsch-
land“ unter www.rueckrufe.de zur 
Verfügung. Dort sind national rele-
vante Meldungen über unsichere 
Produkte wie RAPEX-Meldungen, 
Produktrückrufe, Produktwarnungen 
und behördliche Untersagungsver-
fügungen zusammengestellt. 

CE-Kennzeichnung und GS-Zeichen
Mit der EU-Konformitätserklärung 
für Produkte, für die es harmoni-
sierte Richtlinien gibt, bestätigen 
Hersteller, dass sie in der EU nur 
Produkte in Umlauf bringen, die den 
Sicherheitsanforderungen der ein-
schlägigen EU-Sicherheitsstandards 
entsprechen. Dies wird durch die 
CE-Kennzeichnung (CE=Conformité 
Européenne) deutlich gemacht. Das 
CE-Zeichen ist dabei aber kein Qua-
litätssiegel, sondern eine Bestätigung 
des Herstellers und Voraussetzung, 
das Produkt überhaupt auf den Markt 
zu bringen. Das GS-Zeichen steht da-
gegen für „Geprüfte Sicherheit“ und 
ist im deutschen Produktsicherheits-
gesetz verankert. Das GS-Zeichen ist, 
anders als die CE-Kennzeichnung, ein 

Wie funktioniert  
Produktsicherheit?

Marktüberwachung in der EU und in Deutschland
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Dr. Tobias Bleyer, 
Fachgruppe 
„Grundsatzfragen der 
Produktsicherheit“

Info

Kurzfilm
Der BAuA-Kurzfilm „Wie geht 
es Kiko?“ vermittelt wichtiges  
Hintergrundwissen rund um das 
Thema Produktsicherheit. Er steht 
bei YouTube oder als Download 
auf der Internetseite der BAuA zur  
Ansicht bereit.

http://www.produktsicherheitsportal.de
http://www.rueckrufe.de
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geregelt sind. Der Praxisleitfaden 
richtet sich an reine Onlinehändler, 
aber auch an kleine Unternehmen 
mit angeschlossenem Onlineshop. 
Zudem sind Kleinstserienherstel-
ler angesprochen, die beispielswei-
se ihre selbst gebauten Lampen auf 
dem Onlineportal Etsy anbieten. Die 
Broschüre „Unsichere Produkte im 
Onlinehandel – Informationen, Tipps 
und Empfehlungen“ richtet sich an 
Endverbraucher. Sie enthält zum Be-
spiel wichtige Kriterien für den Ein-
kauf sicherer Produkte im Netz sowie 
eine Checkliste. Die Checkliste hilft 
Verbrauchern beispielsweise dabei, 
problematische Online-Händler und 
unsichere oder gefälschte Produkte 
leichter zu erkennen.

Hin zur automatischen Auswertung
In einem aktuellen Projekt beschäftigt 
sich die BAuA mit der Frage, inwie-
fern Algorithmen der künstlichen In-
telligenz helfen können, gefährliche 
Produkte im Onlinehandel schneller 
zu finden. Dabei werden etwa Kun-
denrezensionen und Produktbewer-
tungen automatisiert hinsichtlich ge-
fährlicher Produkte ausgewertet. Die 
Suchalgorithmen sollen kontinuier-
lich, zunächst auf Basis bestehender 
Daten, trainiert und weiterentwickelt 
werden, so dass schließlich ein dauer-
haftes Instrument für die Bewertung 
und Berichterstattung der Produktsi-
cherheit etabliert werden kann. Auch 
die EU-Kommission hat das Thema 
Produktsicherheit im Rahmen von 
Kampagnen und Publikationen auf-
gegriffen. So gibt es zum Beispiel 
Ergänzungen im „Blue Guide“, dem 
Leitfaden für die Umsetzung von EU-
Produktvorschriften. Darüber hinaus 
vermittelt die EU-Kommission in  
ihrer „e-enforcement academy“ inter-
essierten Behördenvertretern konkre-
tes Praxiswissen.
Alle Handlungshilfen gibt es im  
Internetangebot der BAuA unter 
www.baua.de/publikationen.

Dr. Tobias Bleyer, Fachgruppe 

„Grundsatzfragen der Produktsicherheit“

Die Überwachung der Produkt-
sicherheit im Onlinehandel stellt 

die Marktüberwachung vor besondere 
Herausforderungen. Denn hier kön-
nen Waren von deutschen Händlern 
oder auch Endverbrauchern direkt 
aus dem Ausland per Mausklick be-
stellt werden. Doch entsprechen vor 
allem Produkte, die aus dem außer-
europäischen Ausland stammen, oft 
nicht den sicherheitstechnischen 
Anforderungen, die im europäischen 
Binnenmarkt vorgeschrieben sind. 
Dabei bereiten undurchsichtige und 
schwer nachvollziehbare Vertriebs-
wege sowie unbekannte Warenstand-
orte besondere Probleme. Innerhalb 
der vergangenen Jahre hat die BAuA 
deshalb in enger Zusammenarbeit 
mit den Marktüberwachungsbehör-
den Tools und Materialien zur effizi-
enten und effektiven Überwachung 
des Onlinehandels sowie Möglich-
keiten zur vereinfachten Suche nach 
gefährlichen Produkten im Internet 
entwickelt.
Der von der BAuA herausgegebene 
Forschungsbericht „Weiterentwick-
lung des BAuA-Produktsicherheits-
portals: Internethandel und Pro-
duktsicherheit“ zeigt, wie sich die 
Produktsicherheit im Internethandel 
künftig besser als bisher kontrollieren 
und durchsetzen lassen kann. Die hier  

vorgeschlagenen Maßnahmen zielen 
zum Beispiel auf verbesserte Kom-
munikation zwischen den Mitglied-
staaten beziehungsweise den be-
teiligten Behörden durch stärkere 
Vernetzung, aber auch auf erweiterte 
Eingriffsmöglichkeiten der Markt-
überwachungsbehörden ab. Auch 
sollen Verbraucher stärker für das 
Thema sensibilisiert werden.

Unterstützung für alle Beteiligten
Ausgehend vom Forschungsbericht 
stehen heute bereits verschiedene 
Handlungshilfen für unterschied-
liche Zielgruppen zur Verfügung. 
Im „Arbeitsausschuss Marktüberwa-
chung“ haben die Bundesländer und 
beteiligte Kreise für die „Handlungs-
anleitung für die Ausführung der 
Marktüberwachung in Deutschland“ 
(LV 36) ein zusätzliches Modul zum 
Onlinehandel entwickelt. Das neue 
Modul soll der Marktüberwachung 
helfen, sich in der Praxis den Her-
ausforderungen neuer Vertriebswe-
ge zu stellen. Des Weiteren zeigt die 
Handlungshilfe „Sichere Produkte im 
Onlinehandel – Wegweiser für Her-
steller, Einführer und Händler“ auf, 
welche Pflichten die genannten Ziel-
gruppen im Onlinehandel haben, wie 
etwa Pflichten zur Kennzeichnung, 
die in Gesetzen und Verordnungen 

Mehr Aufklärung gefragt
Gefährliche Produkte im Onlinehandel

Vor dem Einkauf im Internet sollte  
man sich über das Produkt und den 
Händler informieren.

http://www.baua.de/publikationen
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Die Handlungshilfen sollen die recht-
lichen Aspekte von bereits bestehen-
den und sich künftig ergebenden 
Verwender-Hersteller-Konstellationen 
aufgreifen. Außerdem werden darin 
aktuelle technologische Rahmenbe-
dingungen und Facetten der additi-
ven Fertigung systematisch aufberei-
tet und skizziert. Ein „baua: Bericht“ 
zum Projekt, eine „baua: Praxis“ für 
Verwender sowie zwei „baua: Fokus“ 
mit Infos für Wirtschaftsakteure und 
die Marktüberwachung sollen im 
Herbst/Winter 2018 erscheinen.

Bewertung der 
Arbeitsplatzgefährdung
Additive Fertigungsverfahren haben 
in den letzten Jahren immer mehr 
an Bedeutung gewonnen. Es wer-
den nicht mehr nur Prototypen her-
gestellt, sondern die Technologien 
kommen auch vermehrt im Bereich 
der Serienproduktion von industri-
ellen Bauteilen zum Einsatz. Durch 
die große Bandbreite an Verfahren 
ist es inzwischen etwa möglich, auch 
eine Vielfalt an neuen Materialien zu 
verarbeiten. Neben Pulvern und Fest-
stoffen können zum Beispiel auch 
Flüssigkeiten unterschiedlichster 
physikalischer und chemischer Ei-
genschaften verwendet werden. Ziel 
des zweiten BAuA-Projektes ist es 
nun, für ein ausgewähltes additives 
Fertigungsverfahren, dem Pulverbett-
verfahren zur Herstellung von Bautei-
len, die Exposition von Beschäftigten 
gegenüber Gefahrstoffen zu ermit-
teln. Dazu werden Messungen zum 
Staub, der bei der Arbeit eingeatmet 
wird, sowie ausgewählter Inhaltsstof-
fe oder möglicher flüchtiger Zerset-
zungsprodukte vorgenommen und 
mit Arbeitsplatzgrenzwerten und Be-
urteilungsmaßstäben verglichen. Aus 
den Ergebnissen sollen dann im An-
schluss standardisierte Arbeitsverfah-
ren abgeleitet werden. Diese werden 
in Form einer Handlungsanleitung 
zur guten Arbeitspraxis und zu spe-
zifischen Schutzleitfäden im Bereich 
„Einfaches Maßnahmenkonzept  
Gefahrstoffe“ (EMKG) veröffentlicht.

Peter Wanders, Fachgruppe 

„Grundsatzfragen der Produktsicherheit“

Additive Fertigungsverfahren, all-
gemein als 3D-Druck bezeichnet, 

kommen immer häufiger zum Ein-
satz. Das gilt sowohl für den gewerb-
lichen als auch für den privaten Ge-
brauch. Das stellt Nutzer ebenso wie 
staatliche Stellen, wie zum Beispiel 
die Marktüberwachungsbehörden, 
vor neue Herausforderungen. Fast 
täglich wird von neuen Anwendungs-
szenarien für 3D-Drucker berichtet, 
die dreidimensionale Werkstücke 
durch physikalische oder chemische 
Härtungs- und Schmelzprozesse aus 
flüssigen oder festen Grundstoffen 
aufbauen können. Aber nicht nur 
die Zahl der kommerziellen, son-
dern auch die der privaten Anwender 
steigt stetig – vor allem, weil die An-
schaffungskosten von 3D-Druckern 
gerade für den Heimbereich sinken. 
Dadurch ergeben sich nicht nur neue 
rechtliche Aspekte, sondern auch Fra-
gen, die den Arbeitsschutz betreffen.

Komplexe Rechtslage
Ein Besucher der Tüftlermesse „Maker  
Faire Ruhr“ in der DASA berichtete 
den BAuA-Experten etwa während 
eines Vortrags zur Produktsicherheit, 
dass er als Hobby Lampenschirme 
entwerfe, die er in 3D-Druck herstel-
le und anschließend in der Eckkneipe  
nebenan verkaufe. Was so einfach 
klingt, zieht jedoch eine Reihe von 

Fragen nach sich. Denn die recht-
liche Einordnung bei kommerzieller 
Nutzung und Bereitstellung durch 
3D-Druck hergestellte Produkte um-
fasst einen komplexen Rechtsrah-
men. Je nach hergestelltem Produkt 
können Gesetze und Verordnungen 
verschiedener Bereiche zur Anwen-
dung kommen, wie zum Beispiel das 
Produktsicherheitsgesetz (ProdSG), 
die Verordnung über die Sicherheit 
von Spielzeug (2. ProdSV), aber auch 
das Waffengesetz (WaffG), das Medi-
zinproduktegesetz (MPG) oder das 
Lebensmittel- und Futtermittelgesetz-
buch (LFGB). In der BAuA beschäfti-
gen sich derzeit zwei Projektgruppen 
aus verschiedenen Fachbereichen mit 
dem Thema 3D-Druck beziehungs-
weise additive Fertigungsverfahren, 
um einerseits die Rechtslage zu be-
leuchten und andererseits den Ar-
beitsschutz in den Fokus zu nehmen.

Infos für alle Beteiligten
Ziel des Projektes „3D-Drucker – 
Werden Verwender zu Herstellern?“ 
ist es, neue Risiken und produktsi-
cherheitstechnische Aspekte, die aus 
dem Betrieb von 3D-Druckern resul-
tieren, zu identifizieren und zu be-
werten. Das Projekt bildet die Grund-
lage für die Gestaltung mehrerer 
Publikationen für professionelle und 
private Verwender von 3D-Druckern. 

Neue Fragen rund um 3D-Drucker
Rechtslage und Arbeitsschutz

Beim 3D-Druck 
kann der  
Verwender leicht 
zum Hersteller 
werden.
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Björn Kasper, 
Fachgruppe  
„Arbeitsstätten,  
Maschinen- und  
Betriebssicherheit“
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Neue Anforderungen an  
die Sicherheitsnachweisführung

Maschinen und Anlagen in der digitalen Produktion

Hinsichtlich der Sicherheit von 
Maschinen und Anlagen im Kon-

text der „Industrie 4.0“ sind zwei As-
pekte zu berücksichtigen: Zum einen 
die Produkt- und Betriebssicherheit 
sowie zum anderen die Angriffs- und 
Manipulationssicherheit der verwen-
deten Informations- und Netzwerk-
Technologie. Beide Aspekte werden 
bislang methodisch nur einzeln be-
trachtet. Da sie sich jedoch gegensei-
tig beeinflussen, müssen sie aus Sicht 
des Arbeitsschutzes auch gemeinsam 
beleuchtet werden. Denn werden zum 
Beispiel vernetzte Maschinensteue-
rungen aufgrund von mangelhafter 
Angriffssicherheit manipuliert, kann 
es zum Ausfall von Schutzfunktionen 
kommen und damit auch zur Gefahr 
für die Beschäftigten werden. Neue 
Entwicklungen im Bereich der digita-
len Produktion stellen Sicherheitsex-
perten vor große Herausforderungen.

Wandlungsfähige Fabriken
In heutigen Produktionsanlagen wer-
den marktbedingte Absatzschwan-
kungen meist mit einem gewissen 
Vorhalt von Ressourcen berücksich-
tigt. Zukünftig werden aber deutlich 
dynamischere Märkte erwartet, so-
dass die dafür erforderliche Flexibi-
lität nicht mehr wirtschaftlich wäre.  
Aus diesem Grund werden wand-
lungsfähige Fertigungsanlagen  

diskutiert, das heißt, eine auf den in-
dividuellen Auftrag bezogene Kom-
bination von Fertigungsmodulen. 
Dabei werden einzelne Module auf-
tragsbezogen zu Fertigungsinseln 
kombiniert, vernetzt und automatisch 
konfiguriert (Abbildung graue Pfeile). 
Dann kann das zu fertigende Produkt 
seinen eigenen Herstellungsprozess 
steuern (blaue Pfeile).

Validierung wird komplexer
Durch dieses Verfahren ergibt sich 
eine Vielzahl an verschiedenen Sys-
temen, wodurch das Gesamtsystem 
sehr komplex wird. Die Struktur und 
das Gesamtverhalten der Systemkom-
ponenten sowie die Abhängigkeiten 
dieser Komponenten untereinander 
können zur Entwicklungszeit nicht 
oder nur bedingt vorhergesagt wer-
den. Auch wie sich das Gesamtsys-
tem im Betrieb verhalten wird, lässt 
sich vorab nur schwer beurteilen. 
Die heute verfügbaren Methoden zur 
Analyse und Bewertung der funktio-
nalen Sicherheit stoßen bei solchen 
wandlungsfähigen Systemen an ihre 
Grenzen.

Heutige Standards anwendbar?
Die heutigen normativen sicherheits-
technischen Konzepte und die Metho-
den zur Sicherheitsnachweisführung 
basieren alle auf einem vorhersag-

baren Systemverhalten. Sie gehen da-
von aus, dass ein System vor seiner si-
cherheitstechnischen Abnahme und 
Zulassung vollständig entwickelt und 
konfiguriert ist. Danach dürfen keine 
sicherheitsrelevanten Veränderungen 
mehr vorgenommen werden, ohne 
dass eine erneute sicherheitstechni-
sche Überprüfung erfolgt. Die derzeit 
diskutierten Industrie-4.0-Lösungen 
lassen sich mit den heutigen Metho-
den zur Analyse und Bewertung der 
funktionalen Sicherheit also nur mit 
erheblichen Einschränkungen über-
prüfen. 

Bewertung der Sicherheit 
Zur Beurteilung des aktuellen Stan-
des der Technologieentwicklung im 
Kontext von Industrie 4.0 hat die 
BAuA eine Literaturstudie erarbei-
tet. Das Ergebnis: Die untersuchten 
Szenarien betrachteten jeweils ver-
schiedene Facetten der Industrie-4.0-
Konzepte. Keines der analysierten 
Szenarien ging dabei auf alle Aspekte 
in gleichem Maße ein. Zudem wur-
den auch keine Zusammenhänge 
zwischen der funktionalen Sicherheit 
und der industriellen Angriffssicher-
heit hergestellt. 
Noch wirft die sicherheitstechnische 
Bewertung von Industrie-4.0-Pro-
zessen und -Systemen viele Fragen 
auf. Inwieweit kann etwa die Sicher-
heit von wandel- und lernfähigen 
Maschinen und Systemen gewähr-
leistet werden? Insbesondere sollte 
künftig untersucht werden, wie die 
Wechselwirkungen von funktiona-
ler Sicherheit und industrieller An-
griffssicherheit zu bewerten sind 
beziehungsweise ob diese über heute  
verfügbare sicherheitstechnische  
Bewertungsmethoden erfasst und 
identifizierte Risiken mit angemesse-
nen Maßnahmen verringert werden 
können.

Wandlungsfähige 
Fertigungsanlagen
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Eine wichtige Voraussetzung 
für die anwendungssichere und 

gesunde Gestaltung von Produkten 
und Systemen ist die möglichst pass-
genaue Ausrichtung am Menschen. 
Dazu müssen sowohl physische 
Parameter wie beispielsweise die 
Körpergröße als auch Faktoren der 
psychischen Gesundheit mit einbe-
zogen werden. Die Digitale Ergono-
mie wird als Oberbegriff für digitale 
Modelle und Methoden verstanden, 
die dieses Wissen zur Planung, Reali-
sierung und laufenden Verbesserung 
von Produkten und Arbeitssystemen 
nutzen. Dabei gilt der Mensch als 
der zentrale Faktor eines sicher, ge-
sund und wettbewerbsfähig gestal-
teten Produktes oder Systems. Eine  
wesentliche Grundlage der digitalen 
Ergonomie ist die Anthropometrie, 
das heißt, die Lehre der Maßverhält-
nisse des menschlichen Körpers und 
deren exakte Erfassung.
 
Plattform zu freien Nutzung
Ein aktueller Forschungsschwer-
punkt der Digitalen Ergonomie ist 
die virtuelle Anthropometrie. Hier 
gibt es konkreten Handlungsbedarf 

Dominik Bonin,  
Fachgruppe „Human  
Factors, Ergonomie“ 

 

Dr. Sascha Wischniewski,  
Fachgruppe „Human  
Factors, Ergonomie“ 

in Bezug auf die Verfügbarkeit und 
die vereinfachte Nutzung von detail-
lierten anthropometrischen Datensät-
zen. Derzeit gibt es für Deutschland 
keinen frei verfügbaren Datensatz, 
der eine einfache Analyse komple-
xer Zusammenhänge menschlicher 
Maße untereinander ermöglicht. 
Nun soll eine webbasierte und öf-
fentlich frei zugängliche Plattform 
erstellt werden. Dadurch soll eine 
erhebliche Vereinfachung der Daten-
nutzung sowohl für kleine und mitt-
lere als auch für große Unternehmen 
erreicht werden. Ein Ziel ist dabei 
die Möglichkeit der interaktiven Da-
tenanalyse und Visualisierung von 
anthropometrischen Datensätzen 
in Echtzeit. In Kooperation mit der 
Universitätsmedizin Greifswald wur-
den dazu bislang rund 3.000 hoch-
auflösende Bodyscans in Mecklen-
burg-Vorpommern erhoben. Daraus 
werden aktuell anthropometrische 
Daten extrahiert, die in einem kom-
plexen Datenpool zusammen gefasst 
werden. Um deutschlandweit eine Fo
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Der Mensch im Mittelpunkt
Digitale Ergonomie möglichst hohe Aussagekraft zu er-

reichen, wird dieser regionale Daten- 
pool mit bekannten Parametern, 
wie beispielsweise Körpergröße, Ge-
wicht, Hüft- und Taillenumfang aus 
anderen nicht so komplexen, aber da-
für deutschlandweit repräsentativen  
Datensätzen, gewichtet.
Aus Datenschutzgründen wird die-
ser Datenpool unter Verwendung 
von statistischen Verfahren anony-
misiert. Dazu wird eine virtuelle Syn-
these der Daten erstellt, also ein Ab-
bild des ursprünglichen Daten satzes, 
welches im Aufbau und den statis-
tischen Kennzahlen weitestgehend 
dem Original entspricht, aber keinen 
Rückschluss auf einzelne, real existie-
rende Personen zulässt. Durch diese 
Vorgehensweise können die Daten 
in der genannten Plattform ohne da-
tenschutzrechliche Einschränkungen 
veröffentlicht werden.

Aktuelle Daten verwenden
Die Aufbereitung ermöglicht die an-
schließende Verwendung aktueller 
Daten für die deutsche Population 
unter Berücksichtigung von kom-
plexen anthropometrischen Zusam-
menhängen. Durch die Bereitstel-
lung können beispielsweise digitale 
Menschmodelle skaliert werden, um 
mit diesen Modellen die Gestaltung 
oder Nutzung eines Produktes oder 
Arbeitssystems virtuell und dreidi-
mensional zu simulieren. Dabei kön-
nen die Daten sowohl bei der Berech-
nung von benötigten Abmessungen 
als auch zu Visualisierungszwecken 
verwendet werden.

Durch Synthese der Quelldaten  
soll eine vereinfachte Datennutzung  
erreicht werden.

Quelldaten Synthese Veröffentlichung
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Infos für alle Akteure
Produktsicherheit im Überblick

Das Produktsicherheitsgesetz 
(ProdSG) sieht vor, dass unter 

anderem auch die Ö� entlichkeit über 
unsichere Produkte informiert wer-
den muss. Diese Aufgabe übernimmt 
die BAuA. Seit dem Jahr 2009 stellt 
sie zum Beispiel unter www.produkt-
sicherheitsportal.de Informationen 
zur Verfügung, die von Marktüber-
wachungsbehörden, Akteuren des 
Arbeitsschutzes, aber auch Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern intensiv 
genutzt werden. 
Mit Hilfe der Datenbank „Gefähr-
liche Produkte in Deutschland“ (www.
rueckrufe.de) verö� entlicht die BAuA 
ihr bekannt gewordene Produktrück-
rufe, Produktwarnungen, Unter-
sagungsverfügungen und sonstige 
Informationen zu gefährlichen Ein-
zelprodukten. In dieser Datenbank 
gibt es beispielsweise auch einen 
deutschsprachigen Auszug aus den 
wöchentlichen RAPEX-Meldungen 
der EU-Kommission über gefährliche 
Produkte (RAPEX = Rapid Exchange 
of Information System). 

Rückrufportal für Unternehmen
Speziell für Unternehmen bietet die 
BAuA auf ihrer Webseite ein Rück-
rufportal an. Hersteller können über 
das Portal Produktrückrufe melden. 
Dazu hat die BAuA ein Formular ent-
wickelt. Es richtet sich an Hersteller, 
Bevollmächtigte oder Importeure. In 
dem Formular können alle wichti-
gen Informationen und Daten zum 
Produkt rückruf sicher und bequem Fo
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in einem Meldevorgang an die BAuA 
übermittelt werden. Außerdem wer-
den auf dem Portal Informationen 
rund um das Thema Rückruf von der 
detaillierten Rückrufplanung bis zum 
Rückrufmanagement zur Verfügung 
gestellt. 
Seit 2010 hat die BAuA über 800 Rück-
rufe von unsicheren Produkten be-
kannt gemacht. Produktrückrufe 
müssen keineswegs mit einem 
Imageschaden für das entsprechen-
de Unternehmen verbunden sein. 
Verbraucher wissen es vielmehr zu 
schätzen, wenn ein Unternehmen 
sich seiner Verantwortung bewusst 
ist und die Sicherheit und Gesund-
heit seiner Kundschaft wertschätzt. 
Insofern können sich Produktrück-

rufe durchaus positiv auf das Bild des 
Unternehmens in der Ö� entlichkeit 
auswirken. Wer Fehler freiwillig und 
transparent kommuniziert und auch 
noch möglichst verbraucherfreund-
liche Lösungen anbietet, zeigt Ver-
antwortung und gewinnt Vertrauen.

Gefährliche Produkte im Überblick
Die BAuA verö� entlicht eine Reihe 
von jährlichen Statistiken, zum Bei-
spiel zu gefährlichen Produkten aus 
den behördlichen nationalen und 
europäischen Meldesystemen. Bei-
spielsweise werden Statistiken zu 
den „ICSMS“-Meldungen, die von 
Verbrauchern an Behörden gemeldet 
werden, zur Verfügung gestellt. Bei 
ICSMS („Internet-supported Infor-
mation and Communication System 
for the pan-European Market Surveil-
lance of technical products“) handelt 
es sich um ein internetgestütztes 
Informations- und Kommunikations-
system der Europäischen Kommissi-
on zur europaweiten Marktüberwa-
chung für die Behörden sowie für 
Hersteller, Händler und Verbraucher. 
Es bietet frei verfügbare offizielle 
Informationen zu gefährlichen Pro-
dukten, freiwilligen Rückrufen von 
Unternehmen oder auch Hinweise 
zu Produktfälschungen.
Im ICSMS besteht die Möglichkeit, 
unsichere oder gefährliche Produkte – 
auch anonym – direkt an die zu-
ständigen Behörden zu melden. Die 
Statistiken werden von der BAuA 
jährlich in der Informationsschrift 
„Gefährliche Produkte“ verö� entlicht, 
die neben den ICSMS-Verbraucher-
meldungen und den RAPEX-Mel-
dungen auch Auswertungen zu tödli-
chen Arbeitsunfällen mit Beteiligung 
von Produkten bzw. Arbeitsmitteln 
und diverse Sonderauswertungen zu 
aktuellen Themen der Produktsicher-
heit enthält.

Jährliche Statistiken zur Produkt-
sicherheit � nden sich in der Reihe 
„Gefährliche Produkte“.

Isabell Bentz, 
Fachgruppe 
„Grundsatzfragen der 
Produktsicherheit“

http://www.produktsicherheitsportal.de
http://www.produktsicherheitsportal.de
http://www.rueckrufe.de
http://www.rueckrufe.de
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Termine
Ausführliche Informationen
zu den Veranstaltungen gibt es 
unter www.baua.de/termine
im Internet.

4. Oktober 2018
Arbeitszeitveranstaltung
brenscheidt.frank@baua.bund.de
Dortmund – kostenlos

5. Oktober 2018
6. Arbeitszeitsymposium  
der Arbeitszeitgesellschaft
symposium@arbeitszeitgesellschaft.org 
Dortmund – Mitglieder 90,- Euro, 
Nicht-Mitglieder 110,- Euro,  
Studierende 60,- Euro

8. und 10. Oktober 2018
Rechtsfragen des Arbeitsschutzes –  
Arbeitsschutzrechtliche Pflichten 
und Rechtsfolgen ihrer  
Nichtbeachtung
info@gap-mbh.com
Dortmund – 545,- Euro zzgl. MwSt. 

10. und 11. Oktober 2018
acoustex
Fachmesse für Noise-Control  
und Sound-Design
www.acoustex.de
Messe Dortmund

17. Oktober 2018
Klima, Lärm, Beleuchtung –  
Wirkung auf die psychische  
Gesundheit der Beschäftigten  
in Arbeitsstätten
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

23. bis 25. Oktober 2018
Arbeitsschutz Aktuell
www.arbeitsschutz-aktuell.de
Messe Stuttgart

24. Oktober 2018
Sichere Maschinen
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

5. November 2018
Filmabend „Before the Bridge“:  
Digitalisierung in der Arbeitswelt – 
Fluch oder Segen?
fop-info@baua.bund.de
Dortmund – sweetSixteen-Kino im 
Depot – kostenlos

6. November 2018
27. Dresdner Arbeitsschutz- 
Kolloquium
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

8. November 2018
Bundeskoordinatorentag 2018
hennig.ina@baua.bund.de
Berlin – 80,- Euro  
für Bundeskoordinatorentag; 
35,- Euro  
für Gesprächsabend am 7.11.2018

14. November 2018
Zeit- und Leistungsdruck und  
Informationsflut –  
Erscheinungsformen, Umgang  
und Gestaltung 
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

15. November 2018
Gute Stationsorganisation –  
eine Handlungshilfe zur Analyse, 
Bewertung und Gestaltung  
pflegerischer Arbeit im Krankenhaus
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

28. November 2018
Der Ausschuss für Betriebs- 
sicherheit (ABS) –  
Bilanz und künftige  
Herausforderungen durch  
die Digitalisierung und Arbeiten  
mit Industrie 4.0
ausschuss.betriebssicherheit@ 
baua.bund.de
Berlin – kostenlos

29. November 2018
Abenteuer Digitalisierung
voepel@demografie-experten.de
Dortmund – kostenlos

4. Dezember 2018
Technische Regeln zur  
Arbeitsschutzverordnung zu  
elektromagnetischen Feldern 
(EMFV)
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

6. Dezember 2018 
Orts- und zeitflexibles Arbeiten  
in Deutschland
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

13. und 14. Dezember 2018
Einfaches Maßnahmenkonzept 
Gefahrstoffe (EMKG) 
Workshop für Anwender
sek4.6@baua.bund.de
Dortmund – 220,- Euro

14. Januar 2019
Perspektiven der Substitution für 
Cr(VI) – Funktionieren die  
Alternativen und sind sie bezahlbar?
sek4.6@baua.bund.de
Dortmund – 145,- Euro

3. und 4. April 2019 
10. Symposium  
„Licht und Gesundheit“
physical.agents@baua.bund.de
Dortmund – 300,- Euro;  
Preisnachlass für Frühbucher,  
LiTG Mitglieder und Studierende 

http://www.baua.de/termine
mailto:brenscheidt.frank@baua.bund.de
mailto:symposium@arbeitszeitgesellschaft.org
mailto:info@gap-mbh.com
http://www.acoustex.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
http://www.arbeitsschutz-aktuell.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:fop-info@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:hennig.ina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:voepel@demografie-experten.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:sek4.6@baua.bund.de
mailto:sek4.6@baua.bund.de
mailto:physical.agents@baua.bund.de
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BAuA präsentiert aktuelle Themen

10. Symposium  
„Licht und Gesundheit“

Fachmesse Arbeitsschutz Aktuell in Stuttgart

Wirkungen von Licht auf den Menschen im Fokus

Vom 23. bis 25. Oktober 2018  
findet in Stuttgart die Arbeits-

schutz Aktuell mit Fachmesse und 
Kongress statt. Erwartet werden 
12.000 Fachbesucher, 300 Ausstel-
ler und 1.000 Kongressteilnehmer 
aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Die BAuA ist mit aktuellen 
Themen beim Treffpunkt Arbeits-
schutz in der Halle 1 der Messe Stutt-
gart dabei. Am BAuA-Stand mit der 
Nummer M1.072 informieren Fach-
leute der BAuA an vier Themeninseln 
über neue Forschungsergebnisse und 
Handlungshilfen und beantworten 
Fragen der Messebesucher.
An der Themeninsel Arbeitszeit 
stellen die Experten Zahlen aus der 
aktuellen Arbeitszeitbefragung der 
BAuA vor. Dabei gehen sie unter an-
derem auf Arbeitszeitwünsche sowie 
Auswirkungen von Dauer und Lage 
der Arbeitszeit ein. Zudem gibt es 
eine Beratung zur Gestaltung von 
Schichtplänen. Die Themeninsel Er-
holung und Pausen befasst sich mit 
Einflussgrößen und Wirkungen ei-
ner erholungsfreundlichen Arbeits-
gestaltung. Außerdem gibt es einen 
5-Minuten-Selbstcheck zur eigenen 

Das 10. Symposium „Licht und 
Gesundheit“ wird am 3. und 

4. April 2019 in der BAuA in Dort-
mund stattfinden. Die BAuA richtet 
das Symposium gemeinsam mit der 
TU Berlin und der Deutschen Licht-
technischen Gesellschaft aus. Im 
Mittelpunkt der Veranstaltung stehen 
die Wirkungen optischer Strahlung 
auf die menschliche Gesundheit. Das 
Symposium will darüber hinaus neue 

Erholungsfähigkeit. Auch wenn die 
letzte Frist zur Registrierung unter 
dem europäischen Chemikalienrecht 
REACH Anfang Juni ablief, geht der 
REACH-Prozess weiter. Dabei stehen 
die Verfahren zu besonders besorg-
niserregenden Stoffen im Mittel-
punkt. 
Vorgestellt wird ebenso das Einfache 
Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe 
(EMKG). Mit dem EMKG-Ansatz 
lassen sich Gefährdungen durch 

Erkenntnisse zu Anwendungen im 
medizinischen Bereich und zu neu-
en Messverfahren präsentieren und 
diskutieren. Ebenso sollen normati-
ve Vorgaben sowie der Arbeits- und 
Gesundheitsschutz zur Sprache kom-
men. Dabei will die Veranstaltung 
wissenschaftliche Themen praxisnah 
betrachten und den interdiszipli nären 
Dialog fördern. Sie richtet sich an 
Photo- und Chronobiologen, Arbeits-

mediziner, Lichttechniker, Ophthal-
mologen, Biophysiker, Lampen- und 
Leuchtenhersteller, Lichtplaner, Pho-
todermatologen, Psychologen, Ergo-
nomen sowie andere interessierte 
Wissenschaftler und Studierende. Die 
Teilnahmegebühr beträgt bei Anmel-
dung ab dem 15. Dezember 300 Euro. 
Darin sind Tagungsunterlagen, Cate-
ring und eine Abendveranstaltung 
enthalten. Die Teilnahmegebühr ver-
ringert sich bei Frühbuchung sowie 
für Mitglieder der Lichttechnischen 
Gesellschaft (LiTG) und Studierende. 
Weitere Informationen gibt es im 
Internetangebot der BAuA unter der 
Adresse:
www.baua.de/dok/8752764. 

Antworten auf Fragen gibt es auch an der Infotheke des BAuA-Stands.

Einatmen, Hautkontakt sowie durch 
Brand und Explosion einschätzen, 
die notwendigen Schutzmaßnahmen 
einleiten und mit Hilfe von Schutz-
leitfäden umsetzen. Neben Broschü-
ren und Informationsmaterial gibt 
es an der Infotheke Dokumentatio-
nen im „Scrollytelling“-Format. Sie 
stammen aus dem Projekt „Wissen 
scha(f )ft gesunde Arbeit – Arbeits-
welten der Zukunft menschengerecht 
gestalten“, mit dem sich die BAuA am 
Wissenschaftsjahr 2018 beteiligt. Ein 
Vortragsprogramm rundet die Aktivi-
täten der BAuA auf der Arbeitsschutz 
Aktuell ab.

Jörg Feldmann

Fo
to

: B
A

uA
, U

w
e 

V
öl

kn
er

/F
ox

http://www.baua.de/dok/8752764
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Bildschirmarbeit steigt an
Computernutzung birgt Chancen und Risiken

Mehr als vier von fünf Erwerbstä-
tigen nutzen häufig oder manch-

mal einen Computer für die Arbeit. 
Jedoch gibt es deutliche Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Berufs-
gruppen. Das zeigt das jetzt von der 
BAuA veröffentlichte Faktenblatt „Be-
rufliche Computernutzung: Chancen 
und Risiken für Erwerbstätige“. Es 
beruht auf Daten der BIBB/BAuA-
Erwerbstätigenbefragungen.
Insgesamt ist die Bildschirmarbeit 
in Deutschland leicht angestiegen. 
In der Befragung 2012 gaben zwei 
Drittel der Befragten an, häufig ei-
nen Computer beruflich zu nutzen.  
Weitere 16 Prozent nutzen ihn 
manchmal. Dabei verbringen die 
Beschäftigten knapp die Hälfte ihrer 
Arbeitszeit am Rechner. Bezüglich 
der Geschlechter gibt es keine Un-
terschiede bei der Nutzung. Jedoch 
zeigen sich deutliche Unterschiede 

hinsichtlich des Bildungsniveaus. In 
Büro, Verwaltung und technischen 
Berufen arbeiten über 90 Prozent 
der Beschäftigten häufig am Com-
puter. Hingegen verringert sich in 
Bauberufen (20 Prozent) oder in der 
Landwirtschaft sowie im Gartenbau 
(33 Prozent) der Anteil deutlich, auch 
wenn die Computernutzung in allen 
Berufsgruppen zugenommen hat.
Erwerbstätige, die häufig einen Rech-
ner nutzen, haben seltener monotone 
Arbeiten auszuführen und einen hö-
heren Handlungsspielraum. So kön-
nen sie sich beispielsweise deutlich 
häufiger ihre Arbeit selbst einteilen. 
Hingegen stehen sie häufiger unter 
Termin- oder Leistungsdruck als Be-
schäftigte, die ohne einen Computer 
auskommen. Die Unterschiede beste-
hen unabhängig vom Bildungsniveau 
und der Berufsgruppe. Häufige Com-
puternutzer klagen öfter über Augen-

Häufige Arbeit am Limit belastet stark
Pflegeberufe sind oft betroffen

Etwa jeder sechste abhängig Be-
schäftigte arbeitet häufig an der 

Grenze seiner Leistungsfähigkeit. 
Dabei sehen sie sich sowohl höhe-
ren körperlichen Belastungen wie 
schwerem Heben und Tragen als 
auch höherer psychischer Belastung 
beispielsweise durch Termin- und 
Leistungsdruck ausgesetzt als die 
übrigen Erwerbstätigen. Nur jeder 
fünfte Betroffene bezeichnet seinen 
Gesundheitszustand als sehr gut oder 
ausgezeichnet. Bei den übrigen Er-
werbstätigen ist es etwa jeder Dritte.  
Das zeigen Ergebnisse der BIBB/
BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2012, 
die das jetzt von der BAuA veröffent-
lichte Faktenblatt „Arbeiten an der 
Leistungsgrenze“ zusammenfasst. 
Häufiges Arbeiten an der Grenze der 

Leistungsfähigkeit geht mit gesund-
heitlichen Beschwerden einher und 
wird von den Betroffenen als belas-
tend wahrgenommen. 16 Prozent der 
abhängig Beschäftigten arbeiten häu-
fig an der Leistungsgrenze. In den 
Pflegeberufen verdoppelt sich dieser 
Anteil fast (30 Prozent). Rund vier 
von fünf Beschäftigten, die häufig 
ihre Leistungsgrenze erreichen, se-
hen sich starkem Termin- und Leis-
tungsdruck ausgesetzt. Sie werden 
auch deutlich häufiger bei der Arbeit 
gestört, müssen öfter sehr schnell 
arbeiten oder mehrere Auf gaben 
gleichzeitig betreuen. Wer häufig sei-
ne Leistungsgrenze erreicht, arbeitet 
doppelt so häufig unter Zwangshal-
tung oder bewegt schwere Lasten 
als die übrigen Erwerbstätigen. Im 

beschwerden bei und nach der Arbeit 
als andere. Zudem berichten sie häu-
figer über emotionale Erschöpfung. 
Auch finden sich Unterschiede bei 
einzelnen psychosomatischen Be-
schwerden. Unabhängig davon, ob 
ein Computer häufig genutzt wird 
oder nicht, sind jedoch 90 Prozent 
der Erwerbstätigen mit ihrer Arbeit 
zufrieden.
baua: Fakten „Berufliche Computer-
nutzung: Chancen und Risiken für 
Erwerbstätige“ gibt es als PDF im In-
ternetangebot der BAuA unter 
www.baua.de/dok/8752646.

Jörg Feldmann

Pflegebereich sind die körperlichen 
Belastungen noch deutlich höher.
Rund zwei Drittel der Betroffenen ge-
ben an, unter drei oder mehr psycho-
somatischen Beschwerden zu leiden. 
Bei den Beschäftigten, die manchmal, 
selten oder nie an ihre Grenzen ge-
hen, ist es nur etwa jeder Dritte. Ein 
ähnliches Bild zeigt sich bei den Be-
schwerden im Bewegungsapparat.
Deshalb sollte gerade in Berufen mit 
besonders hohen psychischen und 
körperlichen Anforderungen, wie 
etwa in der Pflege, die Gestaltung gu-
ter Arbeitsbedingungen in den Mittel-
punkt rücken. baua: Fakten „Arbeiten 
an der Leistungsgrenze“ gibt es als 
PDF im Internetangebot der BAuA 
unter www.baua.de/dok/8749542.

Jörg Feldmann

Computernutzer verbringen knapp die 
Hälfte ihrer Arbeitszeit am Rechner.
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Bei der Abnahme von Produk-
tions- oder Bürogebäuden tauchen 

plötzlich neue Probleme auf, weil Pla-
nungen nicht den Anforderungen 
der Arbeitsstättenverordnung genü-
gen. Dabei hatten sich die Bauherren 
auf das Baugenehmigungsverfahren 
verlassen. In Politik und Praxis wird 
dann häufig über widersprüchliche 
Anforderungen von Bauordnungs-
recht und Arbeitsstättenrecht disku-
tiert. Um die Beziehungen zwischen 
diesen Rechtsgebieten zu klären, be-
auftragte das Bundesarbeitsministeri-
um (BMAS) die BAuA, Schnittstellen 
zwischen beiden Regelungsgebieten 
zu ermitteln und zu bewerten. Das 

Gutachten klärt Beziehungen 
zwischen Rechtsgebieten

Arbeitsstättenrecht und Bauordnungsrecht

„Rechtsgutachten zum Zusammen-
wirken von Arbeitsstättenrecht und 
Bauordnungsrecht“ zeigt, dass beide 
Rechtsgebiete zusammenwirken und 
grundsätzlich nicht angeglichen wer-
den müssen. 
Das am Zentrum für Sozialforschung 
Halle e. V. erstellte Gutachten macht 
deutlich, dass die in Diskussio-
nen vorgebrachten Widersprüche 
zwischen Arbeitsstättenrecht und 
Bauordnungsrecht nicht bestehen. 
Vielmehr ergänzen sich die Rechts-
gebiete „Arbeitsschutzrecht mit dem 
Arbeitsstättenrecht“ und „Bauord-
nungsrecht“. Unter anderem gibt es 
Rückgriffe auf Konkretisierungen im 

jeweils anderen Rechtsgebiet. Einzel-
ne Kollisionen bestehen jedoch auf 
nachgeordneter Regelungsebene. 
Diese könnten jedoch schrittweise 
klargestellt werden. Das Gutachten 
betrachtet zudem häufig genannte 
Lösungsansätze, die die Umsetzung 
der Regelungen verbessern könn-
ten. Hier kommt das Gutachten zum 
Schluss, dass nicht der Rahmen, also 
ein einheitliches Bauordnungsrecht, 
oder die Rangfolge von Vorschriften 
bei weiteren Umsetzungen im Vor-
dergrund stehen sollen. Vielmehr soll 
das Zusammenwirken von Arbeits-
schutzrecht und Bauordnungsrecht 
ins Auge gefasst werden. Dabei hat 
die Regelung Vorrang, die zu einem 
höheren Schutzniveau für die Be-
schäftigten führt. 
Das Rechtsgutachten gibt es im 
PDF-Format unter 
www.baua.de/dok/8749838.

Jörg Feldmann

Beim Lichtbogenschweißen tritt 
intensive UV-Strahlung auf, die 

Helfer oder Personen in der Nähe ge-
fährden kann. Mit der „Drehscheibe 
Lichtbogenschweißen“ lassen sich 
mögliche Gefährdungen durch UV-
Strahlung einfach und unkompliziert 
ermitteln.
Die vom Arbeitsschutz vorgeschrie-
benen Grenzwerte für optische 
Strahlung werden beim Lichtbogen-
schweißen nach kürzester Zeit über-
schritten. Während der Schweißer in 
der Regel durch persönliche Schutz-
ausrüstung gut geschützt ist, sehen 
sich Schweißhelfer oder Personen, 
die sich in der Nähe aufhalten, un-
geschützt der Strahlung ausgesetzt. 
Die Gefährdung dieser Personen 
durch ultraviolette Strahlung wird in 
der Praxis oft unterschätzt. Deshalb 
hat die BAuA jetzt die „Drehscheibe 

„Drehscheibe  
Lichtbogenschweißen“ 

Gefährdungen Dritter einfach ermitteln

Lichtbogenschweißen“ ver öffentlicht. 
Mit dieser Handlungshilfe können 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
schnell und unkompliziert eine Ge-
fährdungsbeurteilung hinsichtlich 
der UV-Strahlung am und in der Um-
gebung von Schweißarbeitsplätzen 
ohne Messungen durchführen.
Dazu gibt die „Drehscheibe“ die maxi - 
mal zulässige Expositionsdauer in 
Abhängigkeit von der Schweißstrom-
stärke in einer Entfernung von einem 
Meter (Schweißhelfer) sowie drei 
Metern (Beschäftigte auf betriebli-
chen Verkehrswegen) wieder. Dabei 
kann zwischen den praxisüblichen 
Schweißverfahren CMT, MAG, MIG, 
MMA, WIG und PTA, der jeweiligen 
Prozessvariante sowie den Werkstof-
fen Baustahl, nicht rostender Stahl 
und Aluminium ausgewählt werden.
Weitere Informationen zur „Dreh-

scheibe Lichtbogenschweißen“, die 
über den Webshop der BAuA bezo-
gen werden kann, gibt es im Internet-
angebot der BAuA unter 
www.baua.de/dok/8749430.

Jörg Feldmann

Während der Schweißer in der Regel 
gut geschützt ist, sind Personen in der 
Nähe der UV-Strahlung ausgesetzt
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Was ist bei der Zusammenarbeit 
mit Robotern wichtig, damit sich 

Beschäftigte wohlfühlen? Bergen 
neue, innovative Materialien auch 
neue Gefahren? Und: Welche Auswir-
kungen hat die moderne Arbeitswelt 
auf die psychische Gesundheit von 
Beschäftigten? Was kann man tun, 
um diese zu erhalten und zu fördern? 
Im Projekt „Wissen scha(f )ft gesunde 
Arbeit – Arbeitswelten der Zukunft 
menschengerecht gestalten“ geht die 
BAuA diesen Fragen in vier Web- 
Dokumentationen nach.

Wissen im „Scrollytelling“-Format
Die Dokumentationen im „Scrolly-
telling“-Format beleuchten die Fra-
ge, welchen Beitrag Wissenschaft 
und Forschung zur Gestaltung und 
Sicherung menschengerechter Ar-
beitsplätze leisten können. Bei dem 
Format scrollt sich der Interessier-
te durch die Dokumentationen, die 
durch verständliche Texte, spannende 
Bilder und kurze Video- und Audio- 
sequenzen eine erzählerische Wir-
kung entfalten. In den Web-Doku-
mentationen kommen zum einen 
Wissenschaftler zu Wort. Sie erklä-
ren, wie arbeitswissenschaftliche 
Forschung funktioniert und wie sie 
zu ihren Erkenntnissen kommt. Zu-

„Wissen scha(f)ft  
gesunde Arbeit“

BAuA-Projekt zum Wissenschaftsjahr 2018

dem wird an betrieblichen Beispielen 
gezeigt, wie dieses Wissen in die Pra-
xis gelangt und wie es dort zur Ver-
besserung der Arbeitssituation von 
Beschäftigten beitragen kann. Eine 
umfangreiche Beschreibung des Pro-
jekts und die einzelnen Dokumenta- 
tionen gibt es im Internet unter 
www.wissenschaftsjahr.baua.de.

Kollege Roboter
Seit Anfang August ist die erste  
Dokumentation mit dem Titel „Kol-
lege Roboter“ online. Sie vermittelt 
multimedial, wie Wissenschaft dazu 
beiträgt, die Zusammenarbeit von 
Mensch und Roboter optimal und 
menschengerecht zu gestalten. Mit 
der Digitalisierung der Arbeitswelt 
geht eine stetige und rapide Zunahme 
der Anzahl sowie der Einsatzmöglich-
keiten von Industrierobotern einher. 
Insbesondere kollaborative Arbeits-
situationen, bei denen sich Mensch 
und Roboter einen Arbeitsraum tei-
len und Hand in Hand arbeiten, sind 
aus arbeitswissenschaftlicher Pers-
pektive von besonderem Interesse.  
Wie muss diese Zusammenarbeit 
gestaltet werden, damit die Beschäf-
tigten nicht nur sicher und frei von 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
arbeiten, sondern auch ihre Qualifi-

kationen und Fertigkeiten einbringen 
können? Sind dem Menschen nach-
empfundene Gestaltungselemente, 
also etwa stilisierte Augen oder men-
schenähnliche Gelenke, hilfreich? 
Das sind zwei von mehreren Fragen, 
die in der Web-Dokumentation eine 
Rolle spielen. Ein Besuch bei „Kollege  
Roboter“ dauert rund 15 Minuten. In 
dieser Zeit geben Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler der BAuA 
Einblicke in ihre Forschung und 
zeigen in Beispielen aus der betrieb-
lichen Praxis, wie dieses Wissen die 
Arbeitssituation der Beschäftigten 
verbessern kann. 

Beitrag zum Wissenschaftsjahr
„Wissen scha(f )ft gesunde Arbeit“ 
ist eingebunden in das Wissen-
schaftsjahr 2018 „Arbeitswelten der 
Zukunft“, einer Initiative des Bun-
desministeriums für Bildung und 
Forschung, von dem es auch finan-
ziell gefördert wird. 
Durch die Digitalisierung, alternati-
ve Arbeitsmodelle und die Entwick-
lung künstlicher Intelligenz stehen 
Forschung und Zivilgesellschaft vor 
neuen Chancen und Herausforde-
rungen: Wie werden die Menschen 
in Zukunft arbeiten? Wie machen sie 
sich fit dafür? Und welche Rolle spie-
len Wissenschaft und Forschung bei 
der Gestaltung eben dieser neuen Ar-
beitswelten? Das Wissenschaftsjahr 
2018 zeigt, welchen Einfluss soziale 
und technische Innovationen auf die 
Arbeitswelten von morgen haben –  
und wie diese nicht nur den Arbeits-
alltag verändern, sondern auch neue 
Maßstäbe im gesellschaftspolitischen 
Dialog setzen. „Erleben. Erlernen. Ge-
stalten.“ – unter diesem Motto werden  
Bürgerinnen und Bürger im Wissen-
schaftsjahr 2018 dazu aufgerufen, mit-
zumachen, Fragen zu stellen und ge-
meinsam Lösungsansätze zu finden.  
Mehr Infos gibt es unter 
www.wissenschaftsjahr.de. 

Jörg Michel

Intern ∙ Extern
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Wissenschaft trägt dazu bei, dass 
Mensch und Roboter optimal und 
menschengerecht „Hand in Hand“ 
zusammenarbeiten können.

http://www.wissenschaftsjahr.baua.de
http://www.wissenschaftsjahr.de
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Mehr Informationen zum Film  
gibt es unter 
www.beforethebridgefilm.com.
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Im vergangenen Jahr wurde 
der Film „Before the Bridge“ 

von Lewis Wilcox von der Europä-
ischen Agentur für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
(EU-OSHA) mit dem „Healthy Work-
places Film Award“ ausgezeichnet. 
Um den 18-minütigen Film zu prä-
sentieren, lädt der deutsche Focal 
Point (FOP) der EU-OSHA nun am 
5. November 2018 zu einem Filma-
bend mit anschließender Podiums-
diskussion in das Kulturzentrum 
„Depot“ in Dortmund ein. „Before 
the Bridge“ demonstriert die Aus-
wirkungen der Digitalisierung in der 
Arbeitswelt und bietet einen Blick 
in die Zukunft der Ökonomie. Ge-
zeigt werden gegensätzliche Situati-
onen im Industriesektor innerhalb 
eines Staates in den USA: ruinöse 
Fabrikgebäude, verwitterte Häuser 
und schwere Luft auf der einen und 
staubfreie Produktionsstätten mit 
riesigen Lagerhallen, Roboterarmen 

Bis zum 15. Dezember 2018 kön-
nen sich Unternehmen an dem 

Wettbewerb der aktuellen Kampagne 
„Gesunde Arbeitsplätze – gefährliche 
Substanzen erkennen und handha-
ben“ der Europäischen Agentur für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz 
(EU-OSHA) beteiligen. Gesucht wer-
den Praxisbeispiele aus Unterneh-
men, die innovativen und nachweis-
lich wirksamen Arbeitsschutz rund 
um die Erkennung und Handhabung 
von Gefahrstoffen zeigen.
Die Auswahl der Sieger erfolgt in zwei 
Schritten. Nach dem Eingang der Be-
werbungen bei den nationalen Focal 
Points (FOPs), werden diese jeweils 

und Gabelstaplern auf der anderen 
Seite. Eingeladen sind – wie in den 
bisherigen Jahren auch – Vertreter 
der Wissenschaft, Politik, Praxis und 
Wirtschaft. „Before the Bridge“ sorgte 
bereits am 12. Juni 2018 im Rahmen 
des 136. Sicherheitswissenschaftli-
chen Kolloquiums im Wuppertaler  
Institut für Arbeitsmedizin, Sicher-
heitstechnik und Ergonomie (ASER) 
bei rund 25 Teilnehmern für eine 
kontroverse Diskussion.
Die EU-OSHA unterstützt den Film-
preis „Gesunde Arbeitsplätze” für den 
besten Film zum Thema Arbeit. Der 
Filmpreis wird seit 2009 auf dem 
inter nationalen DOK Leipzig Festival  
für Dokumentar- oder Animations-
filme verliehen, die in Europa zur 
Diskussion über die Bedeutung von 
Gesundheit und Sicherheit am Ar-
beitsplatz beitragen. Die Filme be-
fassen sich mit Anforderungen und 
Belastungen am Arbeitsplatz, zum 
Beispiel physikalischen, chemischen, 

von einer nationalen Jury bewertet. 
Die beiden besten Beispiele leitet der 
FOP an die EU-OSHA weiter. Eines 
dieser beiden Beispiele sollte im Ide-
alfall von einem kleinen Unterneh-
men mit bis zu 100 Beschäftigten 
stammen. Daher werden insbeson-
dere Kleinunternehmen aufgerufen, 
sich an dem Wettbewerb zu beteili-
gen. Die beiden ausgewählten natio-
nalen Beiträge werden zur Teilnahme 
am Europäischen Wettbewerb an die 
Agentur in Bilbao weitergeleitet. Im 
zweiten Schritt tritt dann eine euro-
päische Jury zusammen und kürt die 
Gewinner auf europäischer Ebene. 
Nähere Angaben zu allen prämierten 

mechanischen oder psychosozialen 
Gefahren. Häufig werden zudem 
aktuelle Themen wie Arbeitnehmer-
rechte oder die Folgen des politischen 
und wirtschaftlichen Wandels für  
unsere Arbeit angesprochen.
Anmeldung unter 
www.baua.de/filmabend2018.

und ausgezeichneten Beispielen er-
scheinen in einer Veröffentlichung, 
die in ganz Europa verbreitet und auf 
der Website der EU-OSHA bekannt 
gemacht wird. Interessierte Unter-
nehmen finden das Bewerbungsfor-
mular sowie weitere Informationen 
auf der BAuA-Webseite unter 
www.baua.de/EU-OSHA-Wettbewerb 

Nathalie Henke

„Before the Bridge“

Jetzt Beiträge einreichen

EU-OSHA-Filmabend

Europäischer Wettbewerb  
für gute praktische Lösungen
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stand die Gefährdungsbeurteilung 
als zentrales Instrument des Arbeits-
schutzes. Die stärkere Integration von 
Sicherheit und Gesundheitsschutz in 
betriebliche Prozesse und Entschei-
dungsbereiche war ein wichtiger 
Bestandteil des Arbeitsprogramms. 
Dazu ist mit dem GDA-ORGAcheck 
ein Online-Instrument für den Ar-
beitgeber zur Selbstbewertung der be-
trieblichen Arbeitsschutzorganisation 
und der Gefährdungsbeurteilung, 
insbesondere für KMU, entwickelt 
worden. 

Möglichkeit zum Benchmark
Für Betriebe besteht außerdem die 
Möglichkeit, sich über einen Bench-
mark des eigenen Arbeitsschutzsta-
tus mit anderen Betrieben zu verglei-
chen. Bei der Überprüfung von rund 
19.000 Betrieben zeigte sich, dass 
lediglich bei etwa der Hälfte der Be-

Die zweite Periode der Gemein-
samen Deutschen Arbeitsschutz-

strategie (GDA) neigt sich dem Ende 
zu. Für den Zeitraum von 2013 bis 
2018 wurden drei Arbeitsschutzzie-
le festgelegt, die in drei Arbeitspro-
grammen bearbeitet und umgesetzt 
werden. Auf dem GDA-Portal ist nun 
der Abschlussbericht für das Arbeits-
programm „Verbesserung der Orga-
nisation des betrieblichen Arbeits-
schutzes“ veröffentlicht worden. Die 
Abschlussberichte der Arbeitspro-
gramme „Muskel-Skelett-Erkrankun-
gen“ und „Psyche“ werden Ende 2018 
vorliegen.
Ein wichtiges Ziel des Arbeitspro-
gramms Organisation bestand dar-
in, die Anzahl der Betriebe, die die 
Gefährdungsbeurteilung in ihrem 
gesamten Prozess bis hin zur Wirk-
samkeitsmessung und Dokumentati-
on umsetzen, zu erhöhen. Im Fokus 
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triebe eine geeignete Arbeitsschutz-
organisation oder eine angemessene 
Gefährdungsbeurteilung vorliegen. 
Außerdem wurde deutlich, dass 
die sicherheitstechnische oder be-
triebsärztliche Betreuung einen 
großen Einfluss auf die Qualität der 
Arbeitsschutzorganisation und der 
Gefährdungsbeurteilung hat. Zu-
dem wirkt es sich positiv aus, wenn 
die Verantwortlichen im Betrieb die 
Gefährdungsbeurteilung und die 
Arbeitsschutzorganisation als Füh-
rungsaufgabe sehen. Positiv wirken 
sich auch die Durchführung des 
GDA-ORGAcheck und die Existenz 
eines Arbeitsschutzausschusses aus. 
Den Abschlussbericht gibt es im neu 
gestalteten GDA-Portal als PDF unter 
der Adresse www.gda-portal.de. 

Dr. Jana May-Schmidt

Ergebnisse aus dem Abschlussbericht des Arbeitsprogramms „Organisation“.  
Sie fließen in die Umsetzung der Ziele der dritten GDA-Periode ein.

Die betriebliche Arbeitsschutz- 
organisation war ...

Gesamtbewertung Arbeitsschutzorganisation und  
Gefährdungsbeurteilung

Die Gefährdungsbeurteilung 
wurde ...

 … geeignet
 … teilweise geeignet
 … nicht geeignet

 … angemessen
 … nicht angemessen
 … nicht durchgeführt

46,6 %

38,8 % 32,5 %

50,8 %

16,7 %14,6 %

mailto:presse@baua.bund.de
http://www.baua.de
http://www.gda-portal.de
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wie sie dazu anleitet, selbst einfalls-
reich zu werden. Spielerisch wecken 
„Die Tüftelgenies“ mit Hilfe von rund 
30 sogenannten „Hands On“ zum 
Ausprobieren die Neugier an natur-
wissenschaftlichen Erkenntnissen, 
lüften das Geheimnis von Alltagsge-
genständen und erzählen spannen-
de Geschichten über die Menschen 
hinter den Erfindungen. Die Kinder 
entdecken aber vor allem dabei, wie 
viele Ideen und wie viel Kreativität in 
ihnen selber stecken.

Es gibt viel zu entdecken
Die jungen Besucherinnen und Be-
sucher tauchen ein in verschiedene 
Mini-Welten: Landschaft, Bibliothek, 
Krankenhaus, Büro oder Geschäft. 
Rätselhafte Objekte laden zum Aus-
probieren ein. Wer mag, sammelt 
Geistesblitze, meldet ein Patent an 
oder schreitet über den „Alle-Erfin-

DASA

Alle Produkte haben ihre Ge-
schichte. Aber was steckt hinter 

den wichtigen Errungenschaften der 
Menschheit wie Fahrrad, Telefon oder 
Papier? Die Mitmach-Ausstellung 
„Die Tüftelgenies“ bringt Kindern 
ab acht Jahren den Weg vom Hirn-
gespinst zur Erfindung näher. Ent-
wickelt wurden die interaktiven Stati-
onen vom Grazer Kindermuseum 
„FRida&freD“, finanziell ermöglicht 
wurde das Konzept von der Klaus 
Tschira Stiftung. Die Ausstellung ist 
vom 16. September 2018 bis zum 31. 
März 2019 in der DASA zu sehen.
„Die Tüftelgenies“ stellen Erfindun-
gen, Tüfteleien und Geistesblitze in 
den Mittelpunkt: „Wer hat den Blitz-
ableiter erfunden?“, „Wie telefonierte 
man früher?“ oder „Wie sah der erste 
Computer aus?“ Welche Auswirkun-
gen bahnbrechende Neuerungen hat-
ten, thematisiert die Schau ebenso 

Die Welt der Geistesblitze 
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Neue Mitmach-Ausstellung „Die Tüftelgenies“ 

dungen-Teppich“. An vielen Stellen 
gibt es knifflige Fragen zu beantwor-
ten und die Kinder erfahren, dass eine 
Idee nicht immer vom Himmel fällt. 
Selbst die Geschichte des „Smileys“  
hat in der Ausstellung ihren Platz. 
Diese ist aber nur zu lesen, so lange 
das Kind ein fröhliches Smiley-Ge-
sicht macht.
Mit den „Tüftelgenies“ bietet die 
DASA reichlich Inspiration für Un-
denkbares und sammelt nicht zuletzt 
Vorschläge für künftige Erfindungen, 
die vielleicht einmal die Welt verän-
dern. Die Ausstellung ist täglich ge-
öffnet, unter der Woche von 9 bis  
17 Uhr und am Wochenende von 10 
bis 18 Uhr. Mehr Infos gibt es unter 
www.dasa-dortmund.de.

„Tüftelgenies“ entdecken ihre eignen 
Ideen und Kreativität.

Info

Willkommen zur  
WissensNacht Ruhr 
Entdeckertour erstmalig auch 
durch die BAuA und DASA

Es wird spannend am 28. Septem-
ber. Dann wird die Metropole Ruhr 
zu einem riesigen Forschungslabor. 
Die WissensNacht Ruhr lädt gro-
ße und kleine Besucher zu einer 
Entdeckungsreise ein. Spannende  
Experimente, Mitmachaktionen 
und viele Begegnungen mit en-
gagierten Forscherinnen und 
Forschern machen Laboratorien, 
Hörsäle und Institute im ganzen 
Ruhrgebiet lebendig. Erstmalig sind 
neben 27 Orten in Bochum, Duis-
burg, Essen, Gelsenkirchen und 
Mülheim auch die BAuA und DASA 
mit dabei. Ob aus Robotern einmal 
Kollegen werden, wie der Blick 
durch die Datenbrille aussieht, oder 
was eine Sonnenbrille wirklich leis-
ten muss, verrät das umfang reiche 
Programm auf dem Gelände in 
Dortmund. Der Besuch von 16 bis 
22 Uhr ist kostenfrei. Mehr unter  
www.wissensnacht.ruhr/home/. 

http://www.wissensnacht.ruhr/home/
http://www.dasa-dortmund.de

