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Schwerpunkt

Veranstaltungen

DASA 

Gefährdungsbeurteilung: 
Praxisgerechte Werkzeuge 
entwickeln, erproben und 
den Betrieben anbieten

Dr. Ulrich Zumdick, Leiter des 
Fachbereichs Transfermanagement
Foto: BAuA

baua Aktuell: Trotz gesetzlicher Vor-
gabe gibt es in der Praxis noch viele 
Umsetzungsprobleme. Ist man da 
nicht nach 15 Jahren Arbeitsschutz-
gesetz sehr unzufrieden?
Dr. Ulrich Zumdick:  Ganz bestimmt, 
aber gerade deshalb gehört die Ent-
wicklung von Methoden und Hand-
lungshilfen zur Gefährdungsbeurtei-
lung auch zu den Schwerpunkten der 
Forschungs- und Entwicklungsarbeit 
der BAuA. Die Verfahren und Vorge-
hensweisen, die wir und viele andere 
entwickeln, erproben und den Betrie-
ben vorschlagen, müssen erst einmal 
in der Praxis „ankommen“. Es wäre 
allerdings vermessen zu glauben, die 
BAuA könne als Ressortforschungs-
einrichtung diese Aufgabe flächende-
ckend bewältigen. Hier sind für uns 
vielmehr Multiplikatoren entscheiden- 
de Ansprechpartner. Deshalb setze ich 
auch auf das koordinierende Informa-
tions-, Beratungs- und Aufsichtshan-
deln im Rahmen der Gemeinsamen 
Deutschen Arbeitsschutzstrategie, zu 
der die BAuA ihren Beitrag leistet.
baua Aktuell: Und wie geht es weiter, 
nachdem die Gefahr erkannt wurde?
Dr. Ulrich Zumdick: Die Gefähr-
dungsbeurteilung ist ja ein kontinuier-
licher Verbesserungsprozess. Die Er-
gebnisse der Gefährdungsbeurteilung 
sollen schließlich in Maßnahmen ein-
fließen, deren Wirksamkeit überprüft 
werden muss. Vorbeugend sollte des-
halb bereits bei der Beschaffung von 
Arbeitsmitteln auf deren Sicherheit 
geachtet werden. Die BAuA engagiert 
sich auch deshalb im Bereich Produkt-
sicherheit und bei der Entwicklung ei-
gensicherer Produkte und Verfahren.

baua Aktuell: Seit Inkrafttreten 
des Arbeitsschutzgesetzes ist die 

Gefährdungsbeurteilung Dreh- und 
Angelpunkt des betrieblichen Ar-
beitsschutzes. Was tut die BAuA auf 
diesem Gebiet?
Dr. Ulrich Zumdick: Wir versuchen 
an den Punkten anzusetzen, an denen 
die Gefährdungsbeurteilung generel-
le Probleme bereitet. Zum Teil sind 
die Gefährdungen sehr schwer zu 
ermitteln, weil adäquate Messmetho-
den fehlen. Ich denke hier beispiels- 
weise an Risiken beim Umgang mit 
biologischen Arbeitsstoffen oder an 
psycho-soziale Risiken am Arbeits-
platz. Andererseits sind viele Instru-
mente zu kompliziert für den Be- 
triebsalltag. Unsere Bemühungen 
zielen daher auf einfache, praxistaug-
liche Methoden. Für den Gefahr-
stoffbereich haben wir das Einfache 
Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe 
(EMKG) entwickelt, das in der Praxis 
immer mehr Anklang findet.
baua Aktuell: Verliert man bei der 
Vielzahl der Instrumente der Gefähr-
dungsbeurteilung nicht leicht den 
Überblick?
Dr. Ulrich Zumdick: Das ist richtig. 
Die Komplexität der modernen Arbeits- 
welt spiegelt sich auch im Arbeits-
schutz wider. Aber dem kann man 
begegnen, indem man qualitätsgesi-
cherte Informationen zur Verfügung 
stellt wie beispielsweise in unserem 
Internet-Portal 
www.gefaehrdungsbeurteilung.de
oder durch unseren Ratgeber zur Ge-
fährdungsbeurteilung, der das Thema 
für Arbeitsschutzfachleute systema-
tisch darstellt.
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ratungs- und Unterstützungsbedarf 
vor allem in kleinen und Kleinstun-
ternehmen.“ 

Gleichzeitig ergab die Umfrage, dass 
ein Großteil der Unternehmer Ar-
beits- und Gesundheitsschutz eine 
wichtige Rolle zuschreiben und als 
Beitrag für den Unternehmenserfolg 
ansehen. Dieser scheinbare Wider-
spruch erklärt sich durch Unkenntnis 
darüber, dass die Pflicht, eine Gefähr-
dungsbeurteilung durchzuführen, 
im Arbeitsschutzgesetz festgelegt ist. 
So gibt es durchaus einige Betriebe, 
die auf die ein oder andere Art eine 
Gefährdungsbeurteilungen durch-
führen, sich aber gar nicht bewusst 
sind, dass es sich um eine handelt 
und dadurch nicht die gesetzlichen 
Vorgaben erfüllen. Aber auch Un-
ternehmen, die um ihre gesetzliche 
Pflicht wissen, fühlen sich oft über-
fordert und sehen sich mit scheinbar 
unlösbaren Anforderungen konfron-
tiert. Denn die aktuellen Regelungen 
zur Gefährdungsbeurteilung ent-
halten keine strengen Vorschriften 
mehr, sondern bieten den Betrieben 
größere Freiheiten, was aber auch 
eine stärkere Eigenverantwortung 
der Unternehmen bedeutet. 

Die Arbeitsschutzexperten haben das 
Defizit der KMU erkannt und versu-
chen, gegenzusteuern. „Wir wollen 
den Prozess der Gefährdungsbeur-
teilung entmystifizieren und den Be-
trieben praktikable Handlungshilfen 
an die Hand geben, mit denen sie 
einfach, aber rechtskonform ihren 
Verpflichtungen nachkommen kön-
nen“, sagt Fachmann Mantei. Ein 
wichtiger Ansatz, solche konkreten 
Handlungshilfen zu entwickeln, ist 
das Control Banding. „Es ermög-
licht Nutzern ohne Expertenwissen, 
Gefährdungen zu bewerten und ent-
sprechende Maßnahmen abzuleiten“, 

A1 bzw. GUV-V A1) verpflichtet alle 
Arbeitgeber, unabhängig von der 
Zahl der Beschäftigten, die Arbeits-
bedingungen unter Gesichtspunkten 
der Arbeitssicherheit zu beurteilen, 
erforderliche Arbeitsschutzmaßnah-
men zu ergreifen und das Ergebnis 
der Überprüfung zu dokumentie-
ren. „Das wichtigste Instrument zur 
Umsetzung dieser Verpflichtung ist 
die Gefährdungsbeurteilung“, sagt 
Mantei. „Sie ist das zentrale Präven-
tionsinstrument im Arbeitsschutz.“ 
Arbeitsunfälle, arbeitsbedingte Er-
krankungen und Berufskrankheiten 
ließen sich durch eine konsequente 
Gefährdungsbeurteilung oft vermei-
den. 

Die Gefährdungsbeurteilung kann 
der Arbeitgeber entweder selbst 
durchführen oder zuverlässige und 
fachkundige Personen damit beauf-
tragen, wie etwa Führungskräfte, 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit oder 
Betriebsärzte. Die rechtliche Verant-
wortung für die korrekte Durchfüh-
rung und Umsetzung der Gefähr-
dungsbeurteilung verbleibt aber in 
jedem Fall beim Arbeitgeber. 

Problematisch wird es, wenn der Ar-
beitgeber diese Verantwortung nicht 
wahrnimmt oder sich ihrer gar nicht 
bewusst ist. Das ist vor allem bei 
kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen (KMU) der Fall. In einer 
aktuellen BAuA-Umfrage unter rund 
1.000 Betriebsleitern gaben lediglich 
38 Prozent der Befragten an, eine Ge-
fährdungsbeurteilung durchgeführt 
zu haben. Nur 6,3 Prozent haben die-
se auch einschließlich der Erfassung 
und Beurteilung der psychischen 
Belastungen durchgeführt.  „Solche 
Zahlen geben, insbesondere nach 15 
Jahren Arbeitsschutzgesetz, Grund 
zur Besorgnis“, sagt Mantei. „Sie 
verweisen auf einen erheblichen Be-

Eine der wichtigsten Aufgaben 
von Arbeitgebern ist es, mit ge-

eigneten Arbeitsschutzmaßnahmen 
die Gesundheit der Beschäftigten 
zu erhalten. Je nach Art des Betrie-
bes gehören dazu etwa geeignete 
Schutzausrüstungen, rückengerech-
te Schreibtische oder ausreichender 
Lärmschutz. Die Vorteile aus Sicht 
der Arbeitnehmer liegen auf der 
Hand, doch auch Arbeitgeber sollten 
ein großes Interesse an gesunden 
Beschäftigten haben, um deren Ar-
beitskraft für den Erfolg des Unter-
nehmens zu nutzen. „Schon Werner 
von Siemens hat Ende des 19. Jahr-
hunderts erkannt, dass nur gesunde 
Mitarbeiter, die sich an ihren Arbeits-
plätzen sicher fühlen, leistungsfähig 
und motiviert sind“, sagt Dieter Man-
tei, BAuA-Experte für Gefährdungs-
beurteilung. Ein Zitat von Siemens 
aus dem Jahr 1880 lautet: „Die Verhü-
tung von Unfällen ist nicht eine Fra-
ge gesetzlicher Vorschriften, sondern 
unternehmerischer Verantwortung 
und zudem ein Gebot wirtschaftli-
cher Vernunft.“

Was einleuchtend klingt, ist in vielen 
Fällen aber leichter gesagt als getan. 
Denn zunächst gilt es zu erkennen, 
an welcher Stelle in einem Betrieb 
überhaupt Gefahren und Gefähr-
dungen lauern und folglich Schutz-
maßnahmen notwendig sind. Denn 
natürlich unterscheiden sich die An-
forderungen an den Arbeitsschutz 
in einem Büro von denen in einem 
Montageunternehmen. Dieser Vor-
gang, in dem die für einen Betrieb 
relevanten Gefährdungen systema-
tisch ermittelt und passende Arbeits-
schutzmaßnahmen festgelegt wer-
den, ist die Gefährdungsbeurteilung. 

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 
und die Unfallverhütungsvorschrift   
„Grundsätze der Prävention“ (BGV 

Unternehmerische Verantwortung und wirtschaftliche Vernunft

Gefährdungsbeurteilung: Zentrales 
Präventionsinstrument im Arbeitsschutz

Schwerpunkt
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so Mantei. Vorzeigeprojekt der BAuA 
im Rahmen des Control Bandings ist 
das Einfache Maßnahmenkonzept 
Gefahrstoffe (EMKG), das Anwender 
ohne chemisches Expertenwissen auf 
erforderliche Schutzmaßnahmen im 
Umgang mit Chemikalien hinweist. 

Weitere Hilfe, nicht nur für KMU, 
bietet das Portal www.gefaehrdungs-
beurteilung.de. Sowohl Laien als auch 
Experten finden hier umfangreiche 
Informationen, da neben Experten- 
auch Basiswissen vermittelt wird. 
„Es handelt sich bei dem Portal aber 
nicht um ein Softwaretool zum Erstel-
len von Gefährdungsbeurteilungen“, 
sagt Mantei. So enthält es Beschrei-
bungen des Ablaufs, Empfehlungen 
zur Vorgehensweise, liefert Hinter-
grundinformationen und erleichtert 
über eine Datenbank den Zugriff 
auf Handlungshilfen. „Die Zugriffs-
zahlen zeigen, dass in der Praxis 
ein großes Interesse an dem Thema 
besteht“, so der BAuA-Experte. Man 
arbeite weiter daran, das Portal zu 
verbessern. Angedacht ist die Einbin-
dung des Gefährdungsbeurteilungs-

tools der europäischen Arbeitsschut-
zagentur (EU-OSHA), das Nutzern 
kostenlos zur Verfügung steht und sie 
zielgerichtet und auf die Unterneh-
mensstruktur zugeschnitten durch  
den gesamten Prozess der Gefähr-
dungsbeurteilung führt.

Neben dem Portal bietet die BAuA 
den „Ratgeber zur Gefährdungsbe-
urteilung“ an. Das Handbuch für Ar-
beitsschutzfachleute mit der ISBN- 
Nummer 978-3-88261-677-4 hat 630 
Seiten und kostet 49,80 Euro. Es ist 
als Loseblattsammlung konzipiert. 
Die kostenlosen Aktualisierungen 
können im PDF-Format aus dem In-
ternet heruntergeladen werden unter 
www.baua.de/gefaehrdungsbeurteilung.

Keine Frage – eine Gefährdungsbe-
urteilung ist mit Aufwand verbun-
den und erfordert ein hohes Maß 
an Eigeninitiative. Doch die Vorteile 
sprechen für sich. Kleine und mittel-
ständische Unternehmen profitieren 
sogar besonders, denn Ausfälle von 
Beschäftigten haben dort nicht sel-
ten auch schwerwiegende finanzielle 

Schwerpunkt

Glossar 

Folgen. Die Kosten, die nötig wären, 
um den Betrieb in einem solchen Fall 
handlungsfähig zu halten, sind meist 
deutlich höher, als die Aufwendungen 
für geeignete Arbeitsschutzmaßnah-
men. Die Gefährdungsbeurteilung 
senkt sogar langfristig die Kosten, 
weil Störungen durch Ausfälle von 
Beschäftigten seltener werden. Eini-
ge Arbeitsschutzmaßnahmen sind 
sogar kostenlos oder mit wenig Auf-
wand umzusetzen, etwa Maschinen 
richtig aufstellen, vorhandene Schutz-
einrichtungen benutzen, Schutzklei- 
dung tragen oder Gehörschutz ver-
wenden. 
Eine ganz wichtige Rolle spielt die 
Botschaft, die Arbeitgeber an ihre 
Beschäftigten aussenden. Signali-
siert die Unternehmensführung, 
dass Arbeitsschutz ernst genommen 
wird, und schafft sie es, eine Sicher-
heitskultur zu etablieren, fühlen sich 
die Beschäftigten sicherer und sind 
dadurch leistungsfähiger und moti-
vierter. Mantei empfiehlt daher allen 
Arbeitgebern: „Nehmen Sie sich den 
Satz von Werner von Siemens zu 
Herzen.“ 

Gefahr: Eine Gefahr ist ein Zustand 
oder Ereignis, bei dem ein nicht ak-
zeptables Risiko eines Schadensein-
tritts besteht. Der Schaden tritt mit an 
Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit ein. Eine Gefahr kann alles 
sein, was potenziell Schaden oder ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen 
verursachen kann – Arbeitsstoffe, 
Arbeitsmittel, Arbeitsmethoden oder 
-praktiken.

Gefährdung: Eine Gefährdung ist 
ein Zustand oder eine Situation, in 
der die Möglichkeit des Eintritts ei-
nes Gesundheitsschadens besteht. 
Die Gefährdung entsteht durch ein 
mögliches räumliches und/oder zeit-
liches Zusammentreffen einer Ge-

fahrenquelle mit einem Menschen. 
Dieser Mensch kann hierbei verletzt 
werden oder erkranken.

Mögliche Beispiele sind das Verlet-
zungsrisiko eines Beschäftigten bei 
der Nutzung einer Bohrmaschine, 
das Einatmen von Arbeitsstoffen und 
nicht vorhandene Gestaltungsmög-
lichkeiten eines Beschäftigten. 

Gefährdung bezeichnet die Mög-
lichkeit eines Schadens oder einer 
gesundheitlichen Beeinträchtigung 
ohne bestimmte Anforderungen an 
deren Ausmaß oder Eintrittswahr-
scheinlichkeit (Quelle: Abschnitt B 
der Bundestagsdrucksache 13/3540: 
Begründung zum § 4 des ArbSchG).

Gefährdungsbeurteilung: Die Gefähr-
dungsbeurteilung ist der Prozess der 
systematischen Ermittlung und Be-
wertung relevanter Gefährdungen 
der Beschäftigten mit dem Ziel, die er-
forderlichen Maßnahmen für Sicher- 
heit und Gesundheit bei der Arbeit 
festzulegen.

Gefährdungsermittlung: Gefährdungs-
ermittlung ist eine systematische 
Analyse, um Gefährdungen mit ihren 
Gefahrenquellen und Entstehungs-
bedingungen zu identifizieren.

Risiko: Unter Risiko versteht man die 
Wahrscheinlichkeit und die Schwere 
eines durch eine Gefährdung mögli-
chen Schadens.

http://www.gefaehrdungsbeurteilung.de
http://www.gefaehrdungsbeurteilung.de
http://www.baua.de/gefaehrdungsbeurteilung
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zierten Tätigkeiten sind jedoch weiter-
gehende Arbeitsanalysen erforderlich. 
Diese sind aufwändiger, setzen eine 
Arbeits- und Belastungsanalyse voraus 
und messen auch wichtige Größen, 
wie zum Beispiel das Lastgewicht, die 
Kräfte, Bewegungsgeschwindigkeiten 
und Körperstellungen. Deshalb sind 
sie meist nicht für Betriebspraktiker 
geeignet, sondern werden von Fach-
spezialisten aus Berufsgenossenschaf-
ten oder Instituten angewendet. Eine 
weitergehende Unterstützung für Be-
triebspraktiker wird unter 
www.rueckenkompass.de angeboten. 

Die BAuA stellt unter der Adresse
www.baua.de/leitmerkmalmethoden
Formblätter und Handlungsanlei-
tungen mit Referenzbeispielen für 
die drei Leitmerkmalmethoden zur 
Verfügung. Zudem hat die BAuA 
die Broschüren „Heben und Tragen 
ohne Schaden“, „Ziehen und Schie-
ben ohne Schaden“ sowie „Manuelle 
Arbeit ohne Schaden“ herausgeben. 
Sie können über das Informations-
zentrum der BAuA bezogen werden. 
Darüber hinaus gibt Fassungen im 
PDF-Format unter der Adresse: 
www.baua.de/publikationen

nen seit zehn Jahren mit der Leit-
merkmalmethode Heben, Halten, 
Tragen und der Leitmerkmalmethode 
Ziehen, Schieben beurteilt werden. 
Seit Oktober 2011 gibt es eine dritte 
Leitmerkmalmethode (LMM) für ma-
nuelle Arbeitsprozesse. 
Alle LMM sind im Original als ein-
seitige DIN A4-Arbeitsblätter kon-
zipiert. Die Arbeitsblätter können 
direkt beschrieben und im Sinne der 
Dokumentationspflicht (§ 6 ArbSchG) 
abgelegt werden. Es gibt aber auch 
einfach IT-basierte Programme. Mit 
Hilfe der Leitmerkmalmethoden wer-
den Art und Ausmaß der körperlichen 
Belastung einzeln erfasst und ge-
wichtet. Daraus wird eine Risikozahl 
errechnet, die die Höhe der Wahr-
scheinlichkeit einer körperlichen 
Überbeanspruchung abbildet. Mit der 
Analyse werden zugleich auch Ge-
staltungsmängel und Verbesserungs-
möglichkeiten aufgezeigt.  

Die Leitmerkmalmethoden sind ori-
entierende Methoden für den Be-
triebspraktiker mit guten Kenntnis-
sen der zu beurteilenden Tätigkeit. Sie 
erlauben für viele Tätigkeiten eine ab-
schließende Beurteilung. Bei kompli-

Verdrehte Kniegelenke, gereizte 
Sehnen und ein verstärkter Band-

scheibenverschleiß – sind nur einige 
der Folgen, die falsche körperliche 
Belastung mit sich bringen kann. Ei-
nerseits arbeiten immer noch viele 
Beschäftigte in physisch belastenden 
Berufen und leisten dabei mehr, ihr 
Körper eigentlich kann. Andererseits 
ist die Arbeit häufig auch mit anhal-
tendem Bewegungsmangel verbun-
den, der ebenfalls zu Störungen des 
Muskel-Skelett-Systems führen kann. 
Muskel-Skeletterkrankungen verursa-
chen fast jeden vierten Ausfalltag auf-
grund von Arbeitsunfähigkeit. Gerade 
deshalb ist es wichtig, Fehlbelastun-
gen im Berufsalltag vorzubeugen. Wie 
belastend Tätigkeiten wie Heben, Tra-
gen, Schieben, Ziehen oder manuelle 
Arbeitsschritte für die Beschäftigten 
wirklich sind, lässt sich nur durch eine 
Gefährdungsbeurteilung feststellen. 

In der Praxis ist das mitunter schwie-
rig, da es unterschiedliche Formen der 
körperlichen Fehlbelastung gibt und 
die Arbeitsbelastungen für den Be-
triebspraktiker nicht immer einfach 
zu erkennen sind. Aus diesem Grund 
wurden Handlungshilfen erarbeitet, 
die den Anwender fachlich beraten 
und bei der Gefährdungsbeurteilung 
unterstützen. Eine davon ist der Rat-
geber zur Gefährdungsbeurteilung 
der BAuA. Der Ratgeber orientiert 
sich an typischen Formen der körper-
lichen Belastung wie Heben, Tragen, 
Ziehen, Schieben, Zwangshaltungen, 
Steigen, Klettern oder manuelle Ar-
beiten. Je nachdem, welche Belastun-
gen an einem Arbeitsplatz auftreten 
und wie kompliziert der Arbeits-
ablauf ist, wird dem Anwender eine 
passende Methode angeboten. Wich-
tig dabei ist, dass mit angemessenem 
Aufwand eine richtige Beurteilung
erfolgt. Allerdings gibt es derzeit 
noch nicht für alle Belastungsformen 
Beurteilungsmethoden. 
Manuelle Lastenhandhabungen kön-

Schwerpunkt

Gefährdungsabschätzung für Praktiker

Körperliche Belastung beurteilen – Risiken verringern

Neue 
Broschüre 
der BAuA: 
„Manuelle 
Arbeit ohne 
Schaden“

http://www.rueckenkompass.de
http://www.baua.de/leitmerkmalmethoden
http://www.baua.de/publikationen
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nahebringen. Das bringt viele an 
ihre Grenzen“, sagt Darschnik. Als 
Hilfestellung hat die BAuA eine In-
formationsreihe aufgelegt, die auf 
verschiedenen Ebenen Unterstüt-
zung anbietet. Ganz aktuell und sehr 
nachgefragt ist die GHS-Memocard, 
die im praktischen Brieftaschenfor-
mat die neuen Piktogramme in ein-
fachen Worten erläutert. Sie bietet 
allen Praktikern einen ersten groben 
Einblick in das neue System. 

Umfangreicher ausgelegt ist die 
Poster-Serie der BAuA zum gleichen 
Thema. Im Unterschied zur Karte 
enthalten die Poster deutlich mehr 
Informationen und Details mit kor-
rekter Bezugnahme auf das neue 
Regelwerk. Damit geben die vier 
GHS-Poster der BAuA eine kom-
pakte übersichtliche Kurzversion der 
neuen Verordnung zur Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung 
von Gefahrstoffen. „Die meisten Fra-
gen zu den neuen Regelungen kann 
ich mit einem Blick auf die Poster 
schnell und richtig beantworten“, er-
klärt Darschnik.
Wenn die Gefahrstoffe an einem Ar-
beitsplatz korrekt identifiziert sind, 
folgt als nächster Schritt die Ermitt-
lung der damit verbundenen Gefähr-
dungen entsprechend den Vorgaben 
der Gefahrstoffverordnung. Auf die-
ser Grundlage lassen sich geeignete 
Arbeitsschutzmaßnahmen festlegen. 
Für die Gefährdungsermittlung müs-
sen die Erkenntnisse zu den gefährli-
chen Eigenschaften eines Stoffes mit 
einschlägigen Belastungsparametern 
verknüpft werden – eine anspruchs-
volle Aufgabe. Zur Unterstützung 
hat die BAuA mit einer kleinen Ar-
beitsgruppe um Annette Wilmes, 
BAuA-Expertin zum Thema Schutz-
maßnahmen für Gefahrstoffe, eine 
praktische Hilfestellung erarbeitet: 
das Einfache Maßnahmenkonzept 
Gefahrstoffe (EMKG). Es führt die 
Gefährdungsbeurteilung mit einfach 
zu ermittelnden Einstiegsparametern 

Die korrekte Kennzeichnung ist 
ein wesentlicher Baustein dafür, 

Tätigkeiten mit Gefahrstoffen sicher 
zu gestalten. Der Totenkopf ist dabei 
wohl das bekannteste Gefahrensym-
bol, doch es gibt noch viele andere 
Kennzeichnungselemente, weil es 
eben auch viele Arten von gefährli-
chen Stoffen gibt. 
„Derzeit kommen bei Tätigkeiten mit 
Chemikalien besondere Aufgaben 
auf die Beschäftigten zu“, erklärt Dr. 
Sabine Darschnik, BAuA-Expertin 
für Gefahrstoffe. Kürzlich wurde in 
Europa das neue Kennzeichnungs-
system nach dem Global Harmo-
nisierten System (GHS) für Stoffe 
verbindlich eingeführt, bei dem sich 
unter anderem die Darstellung der 
Gefahrensymbole deutlich ändert. 
Parallel dazu wird das bisherige Sys-
tem für Gemische bis zum Jahr 2015 
weiterverwendet. Beschäftigte, die 
sich noch nicht auf die veränderten 
Piktogramme eingestellt haben, müs-
sen jetzt also dringend dazu lernen.

Insbesondere die kleineren Betriebe 
sind mit der Flut der Neuregelungen 
bei Gefahrstoffen zurzeit verunsi-
chert und überfordert. „Sicherheits-
fachkräfte müssen neben allen an-
deren Aufgaben ihren Mitarbeitern 
das neue Kennzeichnungssystem 

Schwerpunkt

Praktische Informationen und Hilfestellungen für die Betriebe

Sicheren Umgang mit Gefahrstoffen gewährleisten
durch und gibt eine Handlungsanlei-
tung für Verantwortliche in Klein- 
und Mittelbetrieben, Sicherheitsfach-
kräfte und Betriebsärzte zur Auswahl 
der Arbeitsschutzmaßnahmen.

Für einen Feststoff gehen zum Bei-
spiel lediglich die Einstufung oder der 
Grenzwert und das Staubungsverhal-
ten in die Beurteilung ein. Dazu ist 
dann noch die bei einer Tätigkeit ver-
wendete Menge zu berücksichtigen. 
Praxisgerecht aufbereitet verknüpft 
eine drehbare Taschenscheibe diese 
Parameter im „EMKG kompakt“. Als 
erstes Ergebnis ermittelt der Benut-
zer eine von vier möglichen Maß-
nahmenstufen. Was danach konkret 
zu tun ist, steht in den begleitenden 
Schutzleitfäden. Bei ihnen handelt es 
sich um Modelllösungen zur Gestal-
tung des Arbeitsverfahrens. Je höher 
die ermittelte Maßnahmenstufe, des-
to aufwändiger sind die Vorgaben. 

Das EMKG wird laufend aktualisiert 
und den Änderungen im europäi-
schen Chemikalienrecht angepasst. 
Mittlerweile liegt die Version 2.2 vor. 
In naher Zukunft werden auch die 
physikalischen Gefahren mit Blick 
auf Brand- und Explosionsschutz in 
das EMKG integriert. Daneben stellt 
die Erarbeitung der Schutzleitfäden 
einen Projektschwerpunkt in der Ar-
beitsgruppe zum EMKG dar. Über 
die Internetseite der BAuA unter 
www.baua.de/emkg stehen sie allen 
Interessenten zur Verfügung. 

Mit den Handlungshilfen der BAuA 
lässt sich ein angemessenes und sehr 
verlässliches Sicherheitsniveau im 
Betrieb erreichen. Dies dient nicht 
nur den Beschäftigten, sondern auch 
den Unternehmen, die durch  ge-
zielte und angemessene Schutzmaß-
nahmen Kosten begrenzen können. 
„Denn die deutsche Wirtschaft ist 
ohne den Einsatz von chemischen 
Stoffen nicht handlungsfähig“, gibt 
Darschnik zu bedenken. 

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

für die Umsetzung von Maßnahmen 
fehlt, Verantwortlichkeiten nicht 
festgelegt sind oder nicht klar ist, 
wie Handlungsschwerpunkte gesetzt 
werden sollen. Erforderlich sind Ab-
sprachen zwischen den Sicherheits-
fachkräften, dem Betriebsrat, dem 
Arbeitgeber und anderen betrieb-
lichen Akteursgruppen, erklärt Dr. 
Beck: „Es ist günstig, wenn der Pro-
zess nicht unter übermäßigem Pro-
blem- und Erfolgsdruck angegangen 
wird, so dass Freiräume zum Auspro-
bieren und Lernen vorhanden sind.“ 
Für den Einstieg empfehlen sich Pi-
lotprojekte.

Die BAuA-Fachleute entwickeln der-
zeit ein Handbuch zur Gefährdungs-
beurteilung bei psychischen Belas-
tungen, das betriebliche Akteure 
bei deren Planung und Umsetzung 
unterstützen soll. Das Handbuch soll 
einerseits Empfehlungen zur Durch-
führung von Gefährdungsbeurtei-
lungen bei psychischen Belastungen 
sowie theoretische und rechtliche 
Grundlagen zu diesem Thema ent-
halten. Andererseits soll aber auch 
betrieblichen Erfahrungen großer 
Raum gegeben werden und es sollen 
Instrumente und Vorgehensweisen 
vorgestellt werden, die sich in der 
Praxis bewährt haben. Dazu haben 
Gabriele Richter und David Beck in 
diesem Jahr mehrere Betriebe und 
Einrichtungen besucht und die Ak-
teure nach ihren Erfahrungen be-
fragt. Dabei ging es sowohl um Er-
folgsfaktoren als auch um Probleme, 
mit denen sich diese bei der Umset-
zung auseinander setzen mussten. 

Das Handbuch soll 2013 erschei-
nen. Das Konzept und die geplan-
ten inhaltlichen Schwerpunkte des 
Handbuches hat Dr. Gabriele Rich-
ter einem breiten Fachpublikum auf 
dem A+A-Kongress vorgestellt. „Am 
liebsten hätten viele das in Aussicht 
gestellte Handbuch gleich mitge-
nommen“, sagt sie. 

Über mangelnde Resonanz konn-
ten sich Dr. David Beck, Dr. Gabri-

ele Richter und Wibke Leistner nicht 
beklagen, als sie auf der diesjährigen 
Arbeitsschutzmesse A+A die The-
meninsel „Psychische Belastungen“ 
auf dem Stand der BAuA betreuten. 
Bei der Auswahl der Informations-
materialien und bei den Vorträgen, 
die sowohl am Messestand als auch 
auf dem A+A-Kongress gehalten 
wurden, lag der Schwerpunkt auf der 
Gefährdungsbeurteilung bei psychi-
schen Belastungen. „Viele Besucher 
haben uns bestätigt, dass in ihren Be-
trieben psychische Belastungen ein 
wichtiges Thema sind, beispielswei-
se weil Beschäftigte wegen hohem 
Stresserleben ausfallen“, berichten 
sie. Längere Beratungsgespräche 
wurden mehrheitlich zum Einstieg 
in das Thema „Psychische Belas-
tung“ und zur Frage der Integration 
psychischer Belastungen in die Ge-
fährdungsbeurteilung geführt. Den 
größten Anteil der beratenen Besu-
cher bildeten Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit. „Andere Standbesucher 
waren Betriebs- oder Personalräte, 
Betriebsärzte, Aufsichtspersonen, 
Unternehmensberater oder Wissen-
schaftler“, berichtet Wibke Leistner.

Auch wenn vielen Arbeitsschutzak-
teuren die Bedeutung von psychi-
schen Belastungen bewusst ist, wird 
nach wie vor in viel zu wenigen Un-
ternehmen auf deren Beurteilung 
geachtet. Nur etwa jeder fünfte von 
insgesamt 1.700 Betriebsräten, die in 
den Jahren 2008/09 an einer reprä-
sentativen Befragung des WSI teilge-
nommen haben, konnte bestätigen, 
dass in seinem Unternehmen bei 
der Gefährdungsbeurteilung auch 
psychische Belastungen einbezogen 
werden. „Das Ergebnis ist nicht zu-
friedenstellend“, sagt Dr. Beck – da-
bei ist unstrittig, dass psychische Be-
lastungen der Arbeit auf die Agenda 
des Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes gehören. Zudem sind die Arbeit-

geber bereits seit 1996 gesetzlich zu 
einer Beurteilung der Gefährdungen 
bei der Arbeit verpflichtet. 

Warum psychische Belastungen 
dennoch nicht ausreichend in der 
Gefährdungsbeurteilung berücksich-
tigt werden, dafür haben die BAuA-
Experten aus der Gruppe „Psychische 
Belastungen, Betriebliches Gesund-
heitsmanagement“ einige Gründe 
ermittelt. „Dazu gehört, dass in der 
Praxis unterschiedliche Vorstellun-
gen darüber bestehen, was unter 
dem Begriff ‚Psychische Belastung‘ 
überhaupt zu verstehen ist“, erklärt 
Gruppenleiterin Dr. Martina Morsch-
häuser. „Schwierig ist zudem, Ar-
beitsmerkmale wie beispielsweise 
‚Handlungsspielraum‘, ‚Zeit- und 
Leistungsdruck‘ oder ‚Verantwor-
tung‘ zu bewerten, da diese viel-
fach nicht wie manche klassischen 
Gefährdungsfaktoren in Form von 
Zahlen und Grenzwerten beurteilt 
werden können“, so Morschhäuser. 
Es gibt keine Standardmethode, die 
für alle Betriebe die „richtige“ ist. 
Die ausgewählten Instrumente und 
Verfahren müssten vielmehr zu den 
Voraussetzungen, Handlungsbedin-
gungen und Problemstellungen im 
jeweiligen Betrieb passen. „Voraus-
setzung ist eine entsprechende Qua-
lifikation der betrieblichen Akteure“ 
sagt Dr. Gabriele Richter.

Wichtig ist, dass der gesamte Prozess 
geplant und vorbereitet wird, damit 
er beispielsweise nicht nach der Ana-
lyse abbricht, weil es an Ressourcen 

Psychische Belastungen im Unternehmen erkennen und bewerten

Jeder Betrieb braucht ein passendes Konzept
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Schwerpunkt

Gefährdungen vorbeugend vermeiden

Mit Sicherheit einkaufen
Biologische Arbeitsstoffe

Die Spur der Keime
Die BAuA arbeitet an der Entwick-
lung neuer Methoden, um luftgetra-
gene Bakterien schneller und besser 
identifizieren zu können. Mit der 
Methode soll die Gefährdungsbeur-
teilung hinsichtlich biologischer Ar-
beitsstoffe beispielsweise in Kompos-
tieranlagen oder landwirtschaftlichen 
Betrieben schneller möglich sein.
Bakterien sind in der Umwelt allge-
genwärtig. Einige können in der Luft 
eine gewisse Zeit überleben und in 
sogenannten Bioaerosolen vorkom-
men. Da von manchen dieser Orga-
nismen Risiken für die Gesundheit 
ausgehen können, sind Informatio-
nen über Art und Umfang der Belas-
tungen von Beschäftigten notwendig, 
um entsprechende Schutzmaßnah-
men vornehmen zu können. 
Bislang werden dazu Methoden ge-
nutzt, die einen hohen Personal- und 
Materialaufwand erfordern und zu-
dem einige Zeit in Anspruch neh-
men, bevor ein Ergebnis vorliegt. 
Dabei werden die in Proben gesam-
melten Mikroorganismen kultiviert 
und anschließend identifiziert. Die-
ser Prozess dauert einige Wochen. 
Zudem gibt es viele Faktoren, die die 
Kultivierung beeinflussen können 
und sich auf die Ergebnisse auswir-
ken.
In verschiedenen Projekten befasst 
sich die BAuA deshalb jetzt mit der 
Entwicklung neuer Methoden, um 
luftgetragene Bakterien zu erkennen. 
Dabei stehen der gezielte Einsatz di-
rekter Zellfärbemethoden und mo-
derne Identifizierungsverfahren, bei 
denen die Erbsubstanz untersucht 
wird, im Fokus der Forschung. Die-
se schnelleren und molekularbiolo-
gischen Analysemethoden liefern
meist genauere und schnellere
Ergebnisse. Zurzeit werden einige 
dieser Verfahren durch die BAuA 
wissenschaftlich bewertet, um sie 
künftig in der Praxis einsetzen zu 
können.

aneignen. Schließlich rechnen sich 
leise Maschinen für jeden Betrieb, 
nicht nur in Euro und Cent sondern 
auch in Wohlbefinden, Gesundheit, 
Arbeitsmotivation und mehr Lebens-
qualität für die Beschäftigten. Die 
Broschüre kann über das Informati-
onszentrum der BAuA bezogen wer-
den. Eine Version im PDF-Format 
gibt es im Internet unter der Adresse 
www.baua.de/publikationen.
Zudem wurden im Rahmen eines For-
schungsprojektes, das die BAuA ge-
fördert hat, beispielhafte Checklisten 
für ausgewählte Produkte erarbeitet. 
Mit ihnen lassen sich Produkte auf 
ihre sicherheits- und gesundheits-
gerechte Gestaltung systematisch 
beurteilen. Die Checklisten beziehen 
sich auf die produktbezogenen Ge-
fährdungen und berücksichtigen die 
Anforderungen des Arbeitsschutzes, 
die durch Recherchen in Gesetzen, 
Vorschriften, Normen und der Fach-
literatur ermittelt wurden. Durch 
spezielle Bewertungsverfahren wur-
den die Faktoren gewichtet. Mittels 
der Checklisten lässt sich auch ein 
Vergleich zwischen verschiedenen 
Produkten durchführen. 
Darüber hinaus hält die BAuA eine 
Übersicht über ausgewählte Prüf-
zeichen und Gütesiegel für Produkt-
eigenschaften bereit, die wichtige 
Aussagen über die Sicherheit und 
Ergonomie machen. 
Die Übersicht und die Checklisten 
befinden sich im Internetangebot der 
BAuA unter:
www.baua.de/entscheidungshilfen

Gefahr erkannt – Gefahr ge-
bannt? Aus den Ergebnissen der 

Gefährdungsbeurteilung lassen sich 
Maßnahmen ableiten. Als besonders 
problematisch erweisen sich Nach-
besserungen an Maschinen oder 
Anlagen. Ist beispielsweise eine Ma-
schine lauter, als es der Gesetzgeber 
erlaubt, müssen Maßnahmen zur 
Lärmminderung durchgeführt wer-
den. Dies kann beispielsweise eine 
Kapselung der Maschine sein, die 
sich anschließend teurer als der Kauf 
einer leiseren Maschine erweist. 
Gerade wenn Investitionen seltene 
Ereignisse sind, was typisch für klei-
ne und mittlere Unternehmen ist, 
werden Aspekte wie Sicherheit oder 
Ergonomie oft vergessen. Aber auch 
die Beschaffer in größeren Unter-
nehmen haben häufig nur den Preis 
im Blick, ohne auf Folgekosten zu 
achten, die durch mangelnde Sicher-
heit entstehen können. Neben direk-
ten Kosten, die durch Nachrüstung 
oder Einschränkungen des Betriebs 
der Maschine entstehen können, fal-
len Kosten an, wenn Mitarbeiter auf-
grund von Unfällen oder Krankheit 
ausfallen oder die Arbeitsleistung 
sinkt. Deshalb werden am Besten 
sicherere Geräte und Maschinen 
angeschafft. Gleiches gilt übrigens 
auch im Bereich der Chemikalien. 
Hier engagiert sich die BAuA für die 
Entwicklung und den Einsatz eigen-
sicherer Stoffe und Verfahren. Mit 
Informationen und Handlungshilfen 
unterstützt sie deshalb Unternehmen 
bei der Auswahl sicherer Produkte.
Mit der aktuellen Broschüre „Laut 
ist teuer – Tipps für den Einkauf 
leiser Maschinen“ gibt die BAuA 
Hilfestellung. Die Broschüre erklärt 
anschaulich, warum sich damit Kos-
ten sparen lassen. Dazu zeigt sie, auf 
welche Kenngrößen beim Einkauf zu 
achten ist und erläutert sie ausführ-
lich. Einkäufer können sich so mit 
der Broschüre das nötige Sachwissen
zur Anschaffung leiser Maschinen

http://www.baua.de/publikationen
http://www.baua.de/entscheidungshilfen
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Auf dieser Grundlage führt die BAuA 
entsprechende Statistiken über ge-
fährliche Produkte und wertet die 
Meldungen wissenschaftlich aus. 

Die Meldung gefährlicher Produkte 
durch Verbraucher wird ebenfalls 
gestärkt. Fallen Verbrauchern Ge-
fährdungen an einem Produkt auf 
oder kam es sogar zu einem Unfall, 
können sie auf der Seite des ICSMS 
mithilfe eines vereinfachten Formu-
lars eine Meldung machen, die an-
schließend bearbeitet wird.
Mit dem Außerkrafttreten des alten 
Gesetzes verliert der bisherige Aus-
schuss für technische Arbeitsmit-
tel und Verbraucherprodukte seine 
Rechtsgrundlage. An seine Stelle tritt 
im neuen Produktsicherheitsgesetz 
der Ausschuss für Produktsicherheit, 
der sich unter anderem um das un-
tergesetzliche Regelwerk kümmert. 
Die konstituierende Sitzung wird im 
Dezember 2011 stattfinden.
Der Gesetzestext, weitere Informati-
onen und Links zu den europäischen 
Informationssystemen befinden sich 
im Internet unter der Adresse: 
www.produktsicherheitsportal.de 
Informationen aus erster Hand gibt 
es bei der „Informationsveranstal-
tung zum neuen Produktsicher-
heitsgesetz“, die am 1. Februar 2012 
in Dortmund stattfinden wird. Die 
Teilnahmegebühr beträgt 125 Euro. 
Weitere Informationen per E-Mail an 
wybierek.tanja@baua.bund.de

2.000 Einwohner ziehen und diese 
Produkte überprüfen. Verstöße wer-
den stärker geahndet, die Bußgeld-
vorschriften wurden erhöht. So kön-
nen beispielsweise für das Fälschen 
des CE- oder GS-Zeichens Geldstra-
fen bis zu 100.000 Euro verhängt 
werden. Verstöße gegen die Melde-
pflichten sind mit einer Freiheitsstra-
fe bis zu einem Jahr bedroht.

Konkrete Aufgaben für die BAuA
Das Gesetz definiert konkrete Auf-
gaben für die BAuA, die mehrmals 
im Gesetz als zuständige Stelle na-
mentlich genannt wird. Als Knoten-
punkt zwischen Bundesländern und 
Europäischer Union fallen ihr wich-
tige Aufgaben im Bereich der Infor-
mation zu. Im Bereich der Rückrufe 
hat die BAuA jetzt ein Veröffentli-
chungsrecht. Auf dieser Grundlage 
darf sie bei Rückrufen Hersteller 
und Produkte nennen, ohne sich das 
Einverständnis der Rückrufenden 
einholen zu müssen. Zudem darf die 
BAuA gefährliche Produkte auf ihren 
Internetseiten abbilden. Bei erhebli-
chen Risiken darf sie sogar auf Bilder 
Dritter zurückgreifen, um vor den ge-
fährlichen Produkten zu warnen.
Nach wie vor speist die BAuA Warn-
meldungen in die europäischen Sys-
teme RAPEX (Schnellwarnsystem) 
und ICSMS (Informationssystem 
für Wirtschaft, Behörden und Ver-
braucher) ein und informiert die 
Überwachungsbehörden der Länder. 

Am 1. Dezember 2011 tritt das 
Produktsicherheitsgesetz in Kraft. 

Damit setzt Deutschland entscheiden-
de Veränderungen des europäischen 
Rechts um. So bringt das Gesetz bei-
spielsweise mehr Transparenz für die 
Verbraucher durch eine bessere In-
formation der Öffentlichkeit. Dafür 
erhält die Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin (BAuA), 
die mehrfach im Gesetz namentlich 
genannt wird, stärkere Befugnisse. 
Beispielsweise darf die BAuA jetzt 
„Ross und Reiter nennen“, wenn ihr 
Rückrufe von Produkten gemeldet 
werden. Ingesamt sollen die klareren 
Regelungen des Gesetzes Beschäftig-
te und Verbraucher noch besser vor 
gefährlichen Produkten schützen.
Neben der besseren Information der 
Öffentlichkeit bringt das Produktsi-
cherheitsgesetz (ProdSG) eine Reihe 
von Änderungen mit sich. So wird 
der Handel stärker in die Pflicht ge-
nommen. Er soll dazu beitragen, dass 
nur sichere Produkte an die Kunden
gelangen. So ist der Handel nun noch 
stärker als früher dafür verantwort-
lich, nichts auf dem Markt bereitzu-
stellen, von dem er aufgrund seiner 
Erfahrung oder anderer Informatio-
nen wissen muss, dass es nicht den 
Anforderungen entspricht. 
Das Gesetz unterscheidet nicht mehr 
zwischen Verbraucherprodukten und 
technischen Arbeitsmitteln, sondern 
kennt nur noch den allgemeinen Be-
griff „Produkte“. Solche, die von Ver-
brauchern benutzt werden könnten, 
wie beispielsweise Spielzeug oder 
Möbel werden als Verbraucherpro-
dukte bezeichnet.
Mehr Sicherheit verspricht auch 
eine Regelung, die Anforderungen 
an Prüfstellen wie zum Beispiel die 
TÜVs einheitlich festlegt. Zudem 
haben sich die Überwachungsbehör-
den, die bei den Ländern angesiedelt 
sind, auf Quoten bei Kontrollen geei-
nigt. So will die Marktüberwachung 
jährlich künftig eine Stichprobe pro 

Recht

Produktsicherheitsgesetz ab 1. Dezember in Kraft

Mehr Transparenz stärkt Sicherheit von Produkten

Mehr Schutz durch mehr Information verspricht das neue Produktsicherheitsgesetz

http://www.produktsicherheitsportal.de
mailto:wybierek.tanja@baua.bund.de
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Veranstaltungen

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

15.03.2012
Betriebliches Eingliederungs-
management – eine Herausforde-
rung für Unternehmen
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

21.03.2012
Arbeits- und Gesundheitsschutz 
in der Zeitarbeit 
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

21.03.2012
Aktuelles zum Gefahrstoffrecht 2012
seminare@baua.bund.de
Dortmund – 150 EUR

26.03.2012
Betriebliches Praxisseminar zur
Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV)
seminare@baua.bund.de
Dortmund – 280 EUR

28.03.2012
Elektrische Sicherheit
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

28.03.2012
Neues Produktsicherheitsgesetz 
(ProdSG): Ablösung des GPSG 
durch das ProdSG zum Jahres-
wechsel 2011/2012 
seminare@baua.bund.de
Dortmund – 150 EUR

04.04.2012
Überbetriebliche Wissens-
kooperation im Arbeitsschutz
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

16.04.2012
Maschinenrichtlinie 
(neue Fassung 2006/42/EG)
und Betriebssicherheitsverordnung 
(BetrSichV)
seminare@baua.bund.de
Dresden – 280 EUR

01.02.2012
Informationsveranstaltung zum 
neuen Produktsicherheitsgesetz 
(ProdSG)
wybierek.tanja@baua.bund.de
Dortmund – 125 EUR

14.02.2012
Workshop „Ganzheitliche Ereignis-
analyse effektiv und effizient 
durchführen“
lafrenz.bettina@baua.bund.de
Dortmund – kostenlos

15.02.2012
Präsentation F 2059
„Beanspruchungen von Segmenten 
der Lendenwirbelsäule bei 
Einwirkung horizontaler 
Vibrationen“
rahim.dagmar@baua.bund.de
Berlin – kostenlos

08.03.2012
Gestaltung der Arbeit für älter 
werdende Beschäftigte
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

12.03.2012
Rechtsfragen des Arbeitsschutzes –
Arbeitsschutzrechtliche Pflichten 
und die Rechtsfolgen ihrer 
Nichtbeachtung
seminare@baua.bund.de
Dortmund – 355 EUR

14.03.2012
GESIMA – Die BAuA-Software 
zur Gestaltung sicherer Maschinen: 
Einführung in die Software
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

Mit Sicherheit gut qualifiziert

Seminarangebot 
der BAuA 2012
Auch in 2012 bietet die BAuA zahlrei-
che Seminare an. Das Programm ist 
jetzt erschienen. Im Mittelpunkt ste-
hen dabei Informationen zur Recht- 
und Regelsetzung im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz. Alle Seminare 
wenden sich in erster Linie an Ak-
teure im betrieblichen Arbeits- und 
Gesundheitsschutz.

Die an der Praxis ausgerichteten Se-
minare der BAuA befassen sich mit 
Rechtsfragen des Arbeitsschutzes, 
geben aktuelle Informationen zum 
neuen Produktsicherheitsgesetz und 
bieten vertiefende Einblicke in die 
neue Fassung der Maschinenricht-
linie, in das Gefahrstoffrecht sowie 
in die Betriebssicherheitverordnung. 
Zudem findet ein Erfahrungsaus-
tausch für Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit, der SIFA-Workshop 2012, 
Anfang Mai in Dresden statt.

Die Weiterbildung zum Gesundheits-
manager im Betrieb, für die Grund-
kurse und Aufbaukurse angeboten 
werden, und Seminare zum Thema 
„Psychische Belastungen und Bean-
spruchungen“ runden das BAuA-An-
gebot 2012 ab. 

Die Kurse richten sich an Personaler, 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Be-
triebsärzte, Betriebsräte, Aufsichts-
personen, Gewerbeaufsichtsbeamte 
und Führungskräfte.

Weitere Informationen zu Kosten, 
Inhalten, Terminen, Ort und Anmel-
dung befinden sich auf der BAuA-
Homepage unter der Adresse: 
www.baua.de/termine

Anfragen und Anmeldungen zu den 
Seminaren per E-Mail an: 
seminare@baua.bund.de

http://www.baua.de/termine
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:seminare@baua.bund.de
mailto:seminare@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:seminare@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:seminare@baua.bund.de
mailto:wybierek.tanja@baua.bund.de
mailto:lafrenz.bettina@baua.bund.de
mailto:Rahim.dagmar@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:seminare@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
http://www.baua.de/termine
mailto:seminare@baua.bund.de
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Kurzfassung, etwa eine Seite, dieser 
Angaben enthalten. Über die Verga-
be des Preises entscheidet eine un-
abhängige Jury. Die Preisverleihung 
erfolgt anlässlich der Veranstaltung 
„AGS im Dialog“ Mitte November 
2012 in Berlin. Die prämierten Bei-
träge sollen in der DASA Arbeitswelt 
Ausstellung vorgestellt werden. 
Die gesamte Ausschreibung und Bei-
spiele guter Praxis aus den vergan-
genen Wettbewerben befinden sich 
unter der Adresse www.baua.de/ge-
fahrstoffe in der Rubrik Aktuelles des 
Internetangebots der BAuA. 

Bisher ausgezeichnete Beiträge wur-
den in der Broschüre „Neue Ideen 
gesucht – Hervorragende Lösungen 
gefunden: 8-mal Deutscher Gefahr-
stoffschutzpreis“ veröffentlicht und 
sollen zeigen, wie durch Problem-
bewusstsein und Engagement an 
der Praxis orientierte, einfache aber 
wirksame Lösungen gefunden wur-
den, die zu mehr Gesundheit und 
Sicherheit beitragen. Die Broschüre 
soll auch andere zu Engagement mo-
tivieren und zur Teilnahme am Wett-
bewerb ermutigen. 
Die dritte überarbeitete Version gibt 
es online unter: 
www.baua.de/publikationen

Für viele Beschäftigte bestehen 
am Arbeitsplatz „unsichtbare 

Gefahren“ durch gefährliche Stoffe. 
Weil es trotz der Gefahrstoffverord-
nung und des Regelwerkes in vielen 
Bereichen von Industrie, Handwerk 
und Dienstleistung im Umgang 
mit diesen Stoffen häufig noch an 
praktischen Lösungsmöglichkeiten 
fehlt, schreiben das Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
und der Ausschuss für Gefahrstoffe 
(AGS) zum neunten Mal den Deut-
schen Gefahrstoffschutz-Preis aus. 
Mit dem Preis wollen das BMAS 
und der AGS neue Ideen und Anre-
gungen zum besseren Erkennen der 
Gefährdungen, zum Ersatz von und 
zum sicheren Umgang mit Gefahr-
stoffen sowie beispielhafte Umset-
zungen der Gefahrstoffverordnung 
einer breiten Öffentlichkeit bekannt 
machen. 
Dazu gehören die Entwicklung und 
Einführung weniger gefährlicher 
Stoffe, Produkte und Verfahren eben-
so wie modellhafte Lösungen für 
sicherheitstechnische, organisatori-
sche und hygienische Anforderungen 
beim Umgang mit Gefahrstoffen. Als 
preiswürdig gelten aber auch Initia-
tiven im Bereich der Schulung, Mo-
tivation oder Mitarbeiterbeteiligung 
sowie besondere Verdienste um das 
Erkennen stoffbedingter Gefahren 
am Arbeitsplatz und der öffentliche 
Einsatz für den Gefahrstoffschutz. 

Am Deutschen Gefahrstoffschutz-
Preis können Einzelpersonen, Perso-
nengruppen, Unternehmen und Or-
ganisationen teilnehmen. Nennun-
gen für den mit 5.000 Euro dotierten 
Preis können bis zum 31. März 2012 
formlos an die BAuA in Dortmund 
erfolgen. Die Unterlagen sollten eine 
Beschreibung des Teilnehmers, der 
Art der durchgeführten Maßnahmen 
und der erreichten beziehungsweise 
erwarteten Verbesserung sowie eine 

20. Dresdner Kolloquium:

Arbeitsstätten im Fokus

Das 20. Dresdner Arbeitsschutzkollo-
quium lockte Anfang November fast 
150 Teilnehmende in die BAuA in 
Dresden. Unter dem Titel „Arbeits-
stätten – Neue Regeln für die Pra-
xis“ informierte es umfassend über 
aktuelle Entwicklungen im Arbeits-
stättenrecht. Neben einem Überblick 
zum Stand der Regelsetzung befass-
ten sich die Vorträge mit den neuen 
Arbeitsstättenregeln (ASR), die die 
Forderungen der Arbeitsstättenver-
ordnung für die betriebliche Praxis 
konkretisieren.
Die Arbeitsstättenverordnung legt 
die Pflichten der Arbeitgeber in Be-
zug auf die Sicherheit und den Ge-
sundheitsschutz der Beschäftigten 
in Arbeitsstätten fest und beschreibt 
Schutzziele. Im Jahr 2004 wurde die 
Verordnung im Zuge der Deregulie-
rungsdebatte reformiert – mit der 
Absicht, sie zu vereinfachen und den 
Betrieben mehr alltagstaugliche Ge-
staltungsspielräume zu gewähren. 
Diese Flexibilisierung führte jedoch 
auch zu Verunsicherung in den Un-
ternehmen.
Um die Vorteile flexibler Anpassung 
an den Arbeitsalltag mit Rechtssicher-
heit zu kombinieren, erarbeitet der 
Ausschuss für Arbeitsstätten (ASTA) 
neue Arbeitsstättenregeln. Insgesamt 
sind 18 ASR geplant, die die vormals 
30 Arbeitsstätten-Richtlinien ablösen. 
Bislang wurden neun neue ASR erar-
beitet. Die zuletzt fertig gestellte zu 
Feuerlöschern tritt in Kürze in Kraft. 
Die Regeln haben eine so genannte 
„Vermutungswirkung“, was bedeutet, 
dass Unternehmer rechtssicher han-
deln, wenn sie die Forderungen der 
ASR berücksichtigen. Zudem ent-
fallen in vielen Bereichen Doppelre-
gelungen, die Unternehmen bislang 
berücksichtigen mussten.

Alle Vorträge des Kolloquiums befin-
den sich im Internet auf www.baua.
de im Bereich „Themen von A – Z“ 
unter dem Stichwort Arbeitsstätten.

Noch bis zum 31. März bewerben

9. Deutscher Gefahrstoffschutz-Preis 
ausgelobt

http://www.baua.de/gefahrstoffe
http://www.baua.de/gefahrstoffe
http://www.baua.de/publikationen
http://www.baua.de
http://www.baua.de
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bote regten den Austausch zwischen 
Fachbesuchern und BAuA-Experten 
an. Auch die täglichen Vorträge am 
Stand erwiesen sich als Publikums-
magnet. Insgesamt zieht die BAuA 
eine durchweg positive Bilanz.

fe kompakt“, die die neuen Gefahr-
stoffsymbole auf Brieftaschenformat 
erläutert und praxisnahe Verhaltens-
regeln angibt sowie die neue Version 
des Einfachen Maßnahmenkonzept 
Gefahrstoffe EMKG 2.2. Die Ange-

Die weltgrößte Messe für Sicher-
heit und Gesundheit am Arbeits-

platz, die A+A 2011 in Düsseldorf, ist 
für die BAuA in diesem Jahr ein vol-
ler Erfolg gewesen. Vom 18. bis 21. 
Oktober informierten sich zahlreiche 
Messegäste am Stand der BAuA, lie-
ßen sich beraten und neue Produkte 
und Handlungshilfen vorführen. 
Mit der Themensetzung traf die 
BAuA bei den Besuchern offenbar 
ins Schwarze. Ob europäisches Che-
mikalienrecht und REACH-CLP-
Helpdesk oder Methoden und Hand-
lungshilfen zur Gefährdungsbeurtei-
lung bei psychischen Belastungen im 
Betrieb – die Themeninseln waren 
durchweg gut besucht.
Auf großes Interesse stießen auch die 
neue GHS-Memocard „Gefahrstof-

(AS) Der Wissenschaftsrat (WR), 
der die Bundesregierung in Fra-

gen der inhaltlichen und strukturel-
len Entwicklung in Wissenschaft und 
Forschung berät, hat Empfehlungen 
für Strukturverbesserungen der Res-
sortforschungseinrichtungen des 
Bundes ausgesprochen. Diese wur-
den im Zuge einer Evaluation der 
BAuA in 2007 entwickelt. Nun liegt 
die Auswertung der umgesetzten 
Empfehlungen mit dem Ergebnis 
vor, dass der eingeleitete Entwick-
lungsprozess in der BAuA vom Wis-
senschaftsrat insgesamt ausdrücklich 
befürwortet wird. 
Besonders positiv wurde hervorge-
hoben, dass die BAuA im Zuge ihrer 
langfristigen  Weiterentwicklung im 
Einvernehmen mit dem Bundes-
arbeitsministerium (BMAS) strate-
gische Handlungsfelder definiert 
hat. Insbesondere die erfolgreiche 
Priorisierung der Handlungsfelder 
auf die Forschungsthemen „Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit“ 
und die „menschengerechte Gestal-
tung der Arbeitsbedingungen“ sowie 
die Trennung von Forschung und 

Der Kurs der BAuA stimmt

Wissenschaftsrat begrüßt Reformprozess
anwendungsorientierter Entwick-
lung befürwortet der WR. Auch die 
Einführung eines mittelfristigen 
Forschungs- und Entwicklungspro-
gramms (FuE) – konzipiert durch 
den neu etablierten FuE-Rat – sieht 
der WR als „hervorragenden Schritt“ 
in eine von inhaltlichen Kriterien und 
Prioritäten geleiteten FuE-Strategie. 
Ebenso positiv schätzt der Rat die ver-
stärkte Kooperation der Bundesan-
stalt mit Hochschulen und außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen 
bei der Vergabe von Forschungspro-
jekten ein. Auch die an allen Standor-
ten der BAuA geschlossenen Koope-
rationsvereinbarungen im Bereich 
Forschung, Lehre, Nachwuchs- und 
Praxisförderung wurden vom WR 
als außerordentlich zielführend an-
erkannt. 
Bei der Generierung von Drittmit-
teln sieht der Wissenschaftsrat noch 
Nachholbedarf: Obwohl die Einwer-
bung von Drittmitteln sich erfolg-
reich entwickelt und die Quote sich 
damit  im Zeitraum 2005 bis 2009 
etwa verdoppelt hat, sieht der WR 
hier noch Steigerungsmöglichkeiten. 

Ähnliche Potenziale werden bei der 
Anzahl der Publikationen gesehen: 
Die Publikationstätigkeit entwickle 
sich erfreulich, weitere Steigerungen 
seien aber zu begrüßen. 
Als erfreuliche und wichtige stra-
tegische Entscheidung wird die 
Einsetzung des wissenschaftlichen 
Beirates und dessen Vernetzung mit 
dem Kuratorium gesehen. Ausdrück-
lich begrüßt das Gremium auch 
die Einführung von Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen in der Forschung 
– insbesondere die Einführung von 
Projektbeiräten, oder das fünfstufige 
Qualitätssicherungsverfahren sowie 
die Verankerung der Zuständigkeit 
im Präsidium. 
Korrespondierend zu den FuE-For-
schungsschwerpunkten wurde auch 
die Organisationsstruktur der BAuA 
verändert: die Zahl der Gruppen ins-
gesamt wurde reduziert, standortüber-
greifende Gruppenstrukturen wurden 
– wenn möglich – aufgelöst.
In angemessener Zeit sollen die Aus-
wirkungen und der Erfolg der Struk-
turreformen erneut einer externen 
Überprüfung unterzogen werden. 

Erfolgreiche Messe A+A 2011

Angebote der BAuA gut angenommen Foto: BAuA, Uwe Völkner
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Im Rahmen des Gipfels für ge-
sunde Arbeitsplätze gab die Euro-

päische Agentur für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
(EU-OSHA) die Gewinner ihres eu-
ropäischen Fotowettbewerbs zum 
Thema Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz bekannt. Den mit 
3.000 Euro dotierten ersten Preis be-
kam Krzysztof Maksymowicz aus Po-
len für sein Foto „dressmaker“ (Die 
Schneiderin) in Bilbao, Spanien, ver-
liehen. 
Über 2.500 Beiträge aus 36 europä-
ischen Ländern gingen bei der EU-
OSHA im Rahmen ihres zweiten 
Fotowettbewerbs ein. Sowohl Berufs- 
als auch Hobby-Fotografen hielten 
dabei ihre Sicht von Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz in einem 
Bild fest. Das Gewinnerfoto zeigt die 
Hände einer arbeitenden Schneide-
rin in Nahaufnahme und überzeugte 
die internationale Jury. Das Foto fan-
ge in seiner reinen Schlichtheit Risi-

Sieger des Fotowettbewerbs 2011 der EU-OSHA

Im Fokus: Risiken vermeiden!

koprävention in ihrer elementarsten 
Form ein, begründete die Jury ihre 
Entscheidung. 
Sein Gewinnerfoto kommentierte  
Krzysztof Maksymowicz wie folgt: 
„Mit der Aufnahme dieses Fotos 
wollte ich ein universelles Bild von 
Arbeitssicherheit einfangen, das po-
tenziell für jeden Menschen gültig 
ist. Daher hatte ich die Idee, eine 
nähende Frau mit einer Nadel und 

Mit einem zweitägigen Gipfel für 
gesunde Arbeitsplätze am 22. und 

23. November in Bilbao hat die Euro-
päische Agentur für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
(EU-OSHA) ihre zweijährige Kam-
pagne zum Thema Sichere Instand-
haltung beendet. In Plenarsitzungen, 
Workshops und Diskussionen erör-
terten die  Teilnehmer die Ergebnisse 
der Kampagne, tauschten gute prakti-
sche Lösungen aus und entwickelten 
künftige Strategien zur Förderung 
der Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz. Neben dem europawei-
ten Focalpoints-Netzwerk der EU-
OSHA hatten sich 53 Unternehmen 
und Organisationen aus ganz Europa 
als offizielle Partner an der Kampag-
ne beteiligt. 
95 Prozent der nationalen Focalpoints 
der Agentur werteten die Kampagne 

in einer aktuellen Umfrage als Er-
folg. Die Direktorin der EU-OSHA, 
Dr. Christa Sedlatschek, sagte: „Ich 
bin sicher, dass wir mit dieser Kam-
pagne eine große Zahl von Menschen 
in Europa davor bewahren konnten, 
bei der Arbeit zu Schaden zu kom-
men.“ Mit der Entwicklung eines In-
standhaltungsmoduls für die Tools 
zur Online-Gefährdungsbeurteilung 
(Online interactive Risk Assessment, 
OiRA) gebe die EU-OSHA Unter-
nehmen und Organisationen jeder 
Größe einfache und kostenfreie 
Mittel an die Hand, um einen struk-
turierten, schrittweise gegliederten 
und wirksamen Ansatz bei der In-
standhaltung zu verfolgen. „Das 
OiRA-Modul zur Instandhaltung ist 
eine wichtige Errungenschaft dieser 
Kampagne“, so Sedlatschek.
Der EU-Kommissar für Beschäfti-

gung, Soziales und Integration, Lász-
ló Andor, betonte bei der Eröffnung 
des Gipfels die Bedeutung der EU-
OSHA-Kampagnen vor dem Hinter-
grund der aktuellen wirtschaftlichen 
Lage: „Die Kampagne für gesunde 
Arbeitsplätze bietet die Möglichkeit, 
nachdrücklich zu vermitteln, dass 
die Sicherheit der Arbeiter auch in 
schwierigen Zeiten nicht gefährdet 
werden darf und immer an erster 
Stelle stehen muss.“ Die finanziellen 
Schwierigkeiten und die angespannte 
Lage auf dem Arbeitsmarkt in vielen 
Ländern dürfe nicht die Erkenntnis 
verschleiern, dass sichere und gesun-
de Arbeitsplätze auch wirtschaftliche 
Vorteile bringen.

Die nächste Kampagne unter dem 
Motto „Gemeinsam Gefahren verhü-
ten“ startet im April 2012. 

Kampagne zur sicheren Instandhaltung erfolgreich 
abgeschlossen

einem Fingerhut zu fotografieren 
– einem Werkzeug, das langsam in 
Vergessenheit gerät.“ 
Der zweite Preis ging an Isa Kurtt 
aus der Türkei für ihr Foto „Grow 
Up“ (Wachsen).  Saša Kosanović aus 
Kroatien folgt mit seinem Bild „Gold 
panning“ (Die Goldwäsche) auf Platz 
drei. Alle ausgezeichneten Fotos gibt 
es im Internet zu sehen unter 
www.osha-photocompetition.eu

Siegerfoto „Die Schneiderin“, Foto: Krzysztof Maksymowicz

http://www.osha-photocompetition.eu
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Auftakt für neues Forschungsvorhaben der BAuA

Fachtagung „Immer schneller, immer mehr“

dar. Insgesamt wird Gesundheitsförde-
rung wichtiger.
Prof. Günter Voß vom Institut für So-
ziologie an der Technischen Universität 
Chemnitz stellte Ergebnisse aktueller 
empirischer Studien dar, wonach das 
Innovations- und Veränderungstem-
po  in der heutigen Arbeitswelt aus 
Sicht befragter Supervisoren drastisch 
zunehme. In der Folge steige die Ar-
beitsbelastung und führe vermehrt 
zu Überforderungssymptomen und 
psychophysischen Erkrankungen. Die 
Beschäftigten sorgten sich um ihre be-
rufliche Zukunft, vor allem darum, ob 
sie die Arbeit langfristig „durchhalten“. 
Zugleich nehme die Konkurrenz unter 
den Beschäftigten zu und die gegen-
seitige Hilfe ab. Auch Führungskräfte 
seien den neuen Anforderungen oft 
nicht gewachsen. Eine Frage für die For-
schung sei, welche Rolle das Alter der 
Beschäftigten dabei spiele, ob Jüngere 
beispielsweise „pragmatischer“ mit Pro-

(JH, GJ, MM) Im Wandel der Arbeit 
nimmt die Bedeutung psychischer 

Belastungen zu. Eine der zentralen Be-
lastungen unserer heutigen Arbeitswelt 
stellt nach repräsentativen Befragungen 
von Erwerbstätigen, Managementver-
tretern und Betriebsräten Zeit- und 
Leistungsdruck dar. Hohe Arbeitsin-
tensität hat sich als ein bedeutsamer 
Risikofaktor für Erholungsfähigkeit, Er-
schöpfung, Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen bis hin zu depressiven Störungen 
und Angsterkrankungen erwiesen.
Zur Thematik „Zeit- und Leistungs-
druck / hohe Arbeitsintensität“ hat die 
BAuA ein neues Forschungsvorhaben 
gestartet. Im Blickfeld steht qualifizierte 
Dienstleistungsarbeit, die immer mehr 
Erwerbstätige leisten und die in beson-
derer Weise durch psychische Anforde-
rungen gekennzeichnet ist. Zum Auf-
takt fand am 15. September in Berlin die 
Fachtagung „Immer schneller, immer 
mehr – Psychische Belastungen und 
Gestaltungsperspektiven bei Wissens- 
und Dienstleistungsarbeit“ statt. Rund 
50 Wissenschaftler, insbesondere aus 
den Bereichen Arbeitspsychologie und 
Industriesoziologie, diskutierten über 
neue Entwicklungen in der Arbeits-
welt und damit zusammenhängende 
Arbeitsbelastungen und Interventions-
möglichkeiten im Dienstleistungsbe-
reich. 
Zu Beginn erläuterte BAuA-Präsidentin 
Isabel Rothe, wie psychische Belastun-
gen im Arbeits- und Gesundheitsschutz 
aktuell thematisiert werden. Sie betonte, 
dass psychische Belastungen im stra-
tegischen Fokus der BAuA verankert 
seien und stellte dazu Aktivitäten in 
Forschung, Entwicklung und Politikbe-
ratung vor. 
Dr. Martina Morschhäuser, Leiterin der 
BAuA-Fachgruppe „Psychische Belas-
tungen, Betriebliches Gesundheitsma-
nagement“ skizzierte zentrale Trends 
in der Arbeitswelt  – wie Tertiarisierung, 
Informatisierung, Flexibilisierung  und 
Subjektivierung – aufgrund derer Men- 
schen im Erwerbsleben heute ver-

stärkt geistig und emotional gefordert 
sind. Damit einhergehende erweiterte 
Handlungs- und Entscheidungsspiel-
räume bergen nicht nur Chancen und 
Entwicklungsmöglichkeiten für den 
Einzelnen, sondern auch Risiken der 
Überforderung. Prof. Eberhard Ulich 
vom Institut für Arbeitsforschung und 
Organisationsberatung in Zürich griff 
diesen Widerspruch auf: Obwohl man 
bei qualifizierten Dienstleistungstätig-
keiten viele Merkmale persönlichkeits-
förderlicher Arbeitsgestaltung als erfüllt 
ansehen könne, habe die bisherige Ar-
beitspsychologie kaum berücksichtigt, 
dass diese Merkmale nicht nur im posi-
tiven Sinne zu bewerten sind. So hängt 
Präsentismus beispielsweise nicht nur 
mit der Angst vor Arbeitsplatzverlust 
sondern auch mit hohem Arbeitsenga-
gement zusammen. Beschäftigte sind 
bestrebt, geplante und begonnene Ar-
beiten zu Ende zu führen, Wertschät-
zung zu erleben und ihre Kollegen nicht 
im Stich zu lassen. 

Ambivalenz von Zeit- und Leistungs-
druck 
Dr. Nick Kratzer vom Institut für So-
zialwissenschaftliche Forschung in 
München berichtete von Ergebnissen 
aus dem Projekt PARGEMA, wonach 
eine höhere Eigenverantwortlichkeit 
der Beschäftigten mit einem erhöhten 
Zeit- und Leistungsdruck und einem 
gestiegenen Arbeitsvolumen einherge-
he. Leistung werde nicht mehr primär 
über den Aufwand, sondern über den 
Erfolg am Markt, also den Ertrag der 
Arbeit, definiert. Dies trage zu einem 
Über-Engagement der Beschäftigten 
bei, wodurch – insbesondere bei gleich-
zeitig fehlenden Ressourcen – Arbeit 
und Gesundheit in Konflikt geraten 
können. Neue Herausforderungen für 
den betrieblichen Gesundheitsschutz 
bei neuen Steuerungsformen stellen 
daher die „Re-Integration von Gesund-
heits- und Leistungspolitik“ sowie die 
Beteiligung der Beschäftigten an der 
Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen 

Besonders qualifizierte Dienstleistungstätigkeiten im
Zahntechniklabor, Foto: Rainer Klemm, BAuA
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fessionalitätsansprüchen umgehen als 
Ältere und sich dadurch gegebenenfalls 
weniger belastet fühlen. 
Prof. Norbert Semmer vom Institut für 
Psychologie an der Universität Bern be-
tonte den ambivalenten Charakter von 
Zeit- und Leistungsdruck. In seinen 
Studien konnte er zeigen, dass erhöh-
ter Zeitdruck einerseits mit einem er-
höhten Stresserleben einhergeht, zum 
anderen aber auch zu einem höheren 
„organisationsbezogenem Selbstwert-
gefühl“ führt. Dieser Befund könnte 
erklären, warum sich Beschäftigte, die 
über viel Autonomie verfügen „frei-
willig“ immer neue Belastungen auf-
bürden ließen. Problematisch werde 
Zeitdruck bei nicht erfolgreicher Bewäl-
tigung von Anforderungen oder  wenn 
die Qualität der Arbeit leidet. Prof. Sem-
mer lenkte zudem mit dem Konzept der 
„illegitimen Tätigkeiten“ den Blick auf 
das Thema Fairness und Anerkennung 
bei der Arbeit. Dazu gehörten unnötige 
oder unzumutbare Aufgaben, die den 
Beschäftigten gestellt würden. Arbeits-
gestaltung sollte die „berufliche Selbst-
bestätigung“ fördern und ausreichende 
Ressourcen zur Bewältigung herausfor-
dernder Aufgaben im Auge haben.

Beschleunigung und Gestaltungs-
möglichkeiten
Prof. Christian Korunka von der Fakul-
tät für Psychologie an der Universität 
Wien stellte ein Projekt vor, in dem 
das Ausmaß und die Wirkung der 
Beschleunigung in der Arbeitswelt in 
drei Feldern untersucht wird: der tech-
nischen Beschleunigung (Kommu-
nikation, Transport), der des sozialen 
Wandels (Restrukturierungen) und der 
Beschleunigung des Lebenstempos (Ar-
beitsintensivierung und Multitasking). 
Beschleunigungsbedingte Anforderun-
gen könnten als Herausforderung oder 
als Bedrohung wahrgenommen wer-
den. Wichtig sei der Umgang mit den 
Anforderungen, der mit unterschied-
lichen Auswirkungen einhergehe, wie 
zum Beispiel gestärkten Regulationsfä-
higkeiten oder Arbeitsunzufriedenheit.

Dr. Petra Bock, Managementberaterin 
der Dr. Bock Coaching Akademie, stellte 
die Gruppe der Führungskräfte in den 

Fokus. Unter Zeit- und Leistungsdruck 
zu arbeiten, sei für viele Führungskräfte 
normal und diene sogar als Ausweis des 
eigenen Erfolgs. Überforderungen und 
gesundheitliche Konsequenzen würden 
daher oft nicht thematisiert. Für die Zu-
kunft sei jedoch mit einem Wandel zu 
rechnen, denn alternde Belegschaften, 
mehr Frauen in Führungspositionen 
und wachsende Ansprüche der jungen 
Generation nach einem ausgewogenen 
Verhältnis zwischen „Arbeit und Leben“ 
machten ein Umdenken in den Unter-
nehmen erforderlich.
Dr. Anja Gerlmaier und Dr. Erich Lat-
niak vom Institut Arbeit und Qualifi-
kation an der Universität Duisburg-
Essen berichteten aus ihren Studien 
zu psychischen Belastungen in der IT-
Projektarbeit, dass die gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen bei IT-Projektbe-
schäftigten – etwa Müdigkeit, Nervo-
sität, Schlafstörungen, Magenschmer-
zen, Rückenschmerzen – höher seien 
als bei Erwerbstätigen insgesamt. Die 
Arbeit sei häufig durch Arbeitsunterbre-
chungen, Zeitdruck, Lernbehinderun-
gen und ungeplanten Zusatzaufwand 
geprägt. Eine nachhaltige Prävention 
verlange integrative Maßnahmen, die 
an der Arbeitsgestaltung, am Subjekt, 
an der Führung beziehungsweise am 
Team und der Kultur ansetzen.

Abschließend stellten Dr. Gisa Jung-
hanns, Dr. Jörn Hurtienne und Ulrike 

Stilijanow von der BAuA Ziele, Fragen 
und Herangehensweisen des For-
schungsprojektes „Zeit- und Leistungs-
druck bei Wissens- und Dienstleistungs-
arbeit – Entstehungszusammenhänge 
und Gestaltungsorientierung“ vor. Die 
anschließende Diskussion verdeutlich-
te noch einmal die Bedeutsamkeit und 
Komplexität des Themas. Die Veranstal-
tung, so der Tenor, sei ein gelungener 
Startschuss für die weitere Forschung 
an diesem wissenschaftlich und poli-
tisch relevanten Thema.

Hohe Qualitätsanforderungen im Opti-
kerberuf, Foto: Rainer Klemm, BAuA
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Öffnungszeiten 
Dienstag bis Samstag, 9.00 – 17.00 Uhr
Sonntag 10.00 – 17.00 Uhr
Neu ab 2012
Dienstag bis Freitag, 9.00 – 17.00 Uhr
Samstag und Sonntag 
10.00 – 18.00 Uhr

Alle Termine und Einzelheiten gibt 
es unter www.dasa-dortmund.de/mord 
sowie beim DASA-Besucherservice 
unter der Rufnummer 0231 9071-
2645 und per E-Mail unter 
besucherdienst-dasa@baua.bund.de 

DASA

Spürnasen kommen auf ihre Kosten

„Mord im Museum“

Produziert hat die neue DASA-Attrak-
tion das Königlich-Belgische Institut 
für Naturwissenschaften in Brüssel. 
Die DASA feiert nach Erfolgsstatio-
nen in europäischen Hauptstädten 
nun die Deutschlandpremiere.
Neben der Ausstellung „Mord im 
Museum“ lockt ein umfangreiches 
Rahmenprogramm in die DASA. So 
nähern sich aus wissenschaftlicher 
Sicht Experten an vier Donnerstag-
Abenden (12. Januar, 16. Februar, 1. 
März und 3. Mai) unter dem Motto 
„Die Akte Wissenschaft“ ab 18 Uhr 
dem Verbrechen. 

(MR) Dienstagmorgen: Der Mu-
seumsdirektor wird tot in seinem 

Büro aufgefunden! Was ist gesche-
hen? Das DASA-Publikum ist noch 
bis zum 5. August 2012 aufgefordert, 
den mysteriösen Tatort zum „Mord 
im Museum“ zu untersuchen. In 
acht Laboratorien können Uner-
schrockene ab zehn Jahren, Familien 
und Schulklassen im Rahmen einer 
Nerven zerreißenden Mitmach-Aus-
stellung Indizien analysieren. 
Eine abenteuerliche Spurensuche 
beginnt. Kleine und große Ermittler 
entwickeln detektivischen Spürsinn 
und entdecken die spannende Welt 
der Kriminaltechnik. Dabei erhalten 
sie ungeahnte Einblicke in die wis-
senschaftlichen Methoden und die 
Arbeit einer Mordkommission. Die 
Besucher schlüpfen abwechselnd in 
die Rolle eines Gerichtsmediziners, 
Fahnders, Gerichts-Zahnmediziners, 
Insektenforschers oder eines Exper-
ten für Ballistik. Dabei beobachten, 
analysieren, experimentieren sie und 
sammeln wertvolle Informationen – 
ganz wie echte Experten.

Die rund 800 Quadratmeter große 
Ausstellung vermittelt anhand von 
Modellen und Schaubildern, wie es 
Wissenschaftlern gelingt, Toten ein 
Sterbenswörtchen zu entlocken, was 
Fingerabdrücke verraten, was unser 
Lächeln an Informationen preisgibt 
und was ein genetisches Profil ist. 
Die Besucher heften sich dem Täter 
anhand von Fußabdrücken an die 
Fersen. Sie verfolgen den Weg der 
Kugel zum Körper. Hartgesottene 
tauchen ein in die Chemie des Todes. 
Sie erfahren mehr über Insektenlar-
ven, die von der Leiche Besitz ergrei-
fen und Hinweise auf den Todeszeit-
punkt geben.
Die kriminaltechnischen Untersu-
chungen ranken sich um den „Mord 
im Museum“. Sechs Verdächtige 
hielten sich im Umfeld des ermorde-

ten Museumsdirektors auf. Im Ver-
hör kommen sie alle zu Wort. Jeder 
Besucher entscheidet sich danach für 
eine Person, die seiner Ansicht nach 
der Täter war. Aber Achtung, das letz-
te Wort hat nur das Gericht.

Videos, Infografiken und Hörstatio-
nen mit Zeugenaussagen ermögli-
chen ein Nachdenken über die Rolle 
und den Stand der Wissenschaft in 
einer kriminaltechnischen Untersu-
chung. „Krimi-Assistenten“ sind stets 
in der Ausstellung präsent und unter-
stützen die Ermittlungsarbeiten.

Der Geschenk-Tipp zu Weihnachten:

Wer Appetit auf mehr hat, ist bei 
Tatort-Dinner in der DASA gut auf-
gehoben. Am 8. Januar und am 
3. März geht eine mörderische 
Auktion über die Bühne. Ein wen-
dungsreiches Theaterstück, ein opu-
lentes Vier-Gänge-Menü und eine 
Versteigerung mit Folgen erwarten 
die Gäste. 
Hierzu ist auch eine Pauschalreise in 
Kooperation mit Ruhr-Tourismus im 
Angebot.

Mord im Museum, Foto: DASA
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