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Grenzwertsetzung in der EU – REACH und 
Arbeitsschutz wachsen zusammen

R. Pipke

1 Einleitung

Das europäische Recht zum Schutz vor chemischen Risiken 
kennt zwei Säulen. Die eine Säule ist das Marktrecht zum Inver-
kehrbringen von Industriechemikalien nach Art. 114 des Vertra-
ges über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Vor-
schriften nach Art. 114 sind direkt wirksam und müssen daher 
nicht in nationales Recht der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union (EU) umgesetzt werden. Herausragende Bedeutung haben 
hier neben einigen sektorspezifischen Regelungen die Verord-
nung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stof-
fen und Gemischen [1], die sogenannte CLP-Verordnung, und 
die Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
 Beschränkung von Chemikalien, kurz REACH-Verordnung  
(Bild 1) [2]. Die zweite Säule zum Schutz vor chemischen Risi-
ken stellt das Arbeitsschutzrecht nach Art. 153 AEUV dar. Hier 
werden über europäische Richtlinien Mindeststandards gesetzt, 
die in nationales Recht überführt werden müssen. Wichtig sind 
die Richtlinien über Schutz von Gesundheit und Sicherheit der 
Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe 
(Agenzienrichtlinie [3]), Karzinogene und Mutagene (Krebs-
richtlinie [4]) und Asbest (Asbestrichtlinie [5]). Diese Richtlini-
en sind in der deutschen Gefahrstoffverordnung zusammenge-
führt und so in nationales Recht umgesetzt. Beide Rechtsbereiche 
gelten unabhängig voneinander, doch gibt es Berührungspunkte. 
Die Schnittstelle von REACH/CLP und Arbeitsschutz hat in den 
letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit erreicht [6]. Ein As-

pekt dieser Schnittstelle – die Verknüpfung von Grenzwertset-
zung und Beschränkung – wird in diesem Beitrag näher erläutert.

CLP- und REACH-Verordnung haben das Ziel, den Binnen-
markt zu vereinheitlichen. Mittel der Wahl sind generische Be-
schreibungen zur sicheren Verwendung von Chemikalien. Beiträ-
ge (Bild 2) dazu liefern
• die Einstufung und Kennzeichnung eines Stoffes,
• die Registrierung von vermarkteten Stoffen über 1 t Produk -

tion/Jahr,
• das Sicherheitsdatenblatt als Mittel für die Informationsweiter-

gabe entlang der Lieferkette,

Z U S A M M E N F A S S U N G  Grenzwerte für Gefahrstoffe ha-
ben eine wichtige Funktion bei der Beurteilung von Bedingun-
gen am Arbeitsplatz. Auf europäischer Ebene werden Arbeits-
platzgrenzwerte als Richtgrenzwerte oder bindende Grenz- 
werte auf der Grundlage der Agenzienrichtlinie und der Krebs-
richtlinie abgeleitet. Mit Inkrafttreten der REACH-Verordnung 
kam eine neue Gruppe von Beurteilungsmaßstäben für Ar-
beitsplätze hinzu. Diese Beurteilungsmaßstäbe werden als 
 Derived No Effect Level (DNEL) bezeichnet. Es handelt sich um 
Expositionsgrenzwerte, bei deren Einhaltung die menschliche 
Gesundheit geschützt ist. Das Zusammenwirken beider Rechts-
bereiche (Arbeitsschutz und REACH) bei der Grenzwertsetzung 
war anfangs ungeklärt. Der Beitrag erläutert die Historie und 
den aktuellen Stand im Verhältnis von REACH und Arbeits-
schutz. Dabei stehen die Grenzwertsetzung selbst und die Ver-
knüpfung mit anderen regulatorischen Maßnahmen für den 
Schutz der Beschäftigten bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen im 
Vordergrund.

A B S T R A C T  Limit values for hazardous substances have an 
important function in the assessment of conditions at the 
workplace. At the European level, occupational exposure limit 
values are derived as indicative limit values or binding limit 
values on the basis of the Chemical Agents Directive and the 
Carcinogens and Mutagens Directive. With the entry into force 
of the REACH Regulation, a new group of assessment stan-
dards for workplaces was added. The new assessment stan-
dards are known as Derived No Effect Levels (DNELs). These 
are exposure limit values that protect human health if com-
plied with. The interaction of both legal areas (occupational 
safety and health (OSH) and REACH) in setting limit values 
was initially unclear. The article explains the history and cur-
rent status of the link between REACH and OSH. The focus 
 here is on setting limit values themselves and linking them 
with other regulatory measures for the protection of employ -
ees in activities involving hazardous chemicals.
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Bild 1. Rechtsgrundlagen für die europäische Chemikaliensicherheit.
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• die Bewertung von Stoffen hinsichtlich der Risiken für Mensch 
und Umwelt, 

• das Zulassungsverfahren für bestimmte gefährliche Stoffe und
• die Beschränkung bis hin zum Verbot der Verwendung von be-

sonders gefährlichen Stoffen.
Die Richtlinien zum Schutz der Arbeitnehmer stellen als zen-

trales Instrument die Gefährdungsbeurteilung in den Vorder-
grund. Sie erlaubt individuelle Lösungen im Betrieb. Neben der 
Gefährdungsbeurteilung sind 
• die Setzung von Arbeitsplatzgrenzwerten,
• die Festlegung von Schutzmaßnahmen,
• die Unterrichtung/Unterweisung der Arbeitnehmer und 
• die arbeitsmedizinische Vorsorge
wichtige Instrumente.

Auch können, wo nötig, nationale Besonderheiten berücksich-
tigt werden (Bild 2). Zu betonen ist an dieser Stelle, dass die Set-
zung eines Grenzwertes allein noch keine Maßnahme des Ar-
beitsschutzes darstellt. Vielmehr sind Grenzwerte Beurteilungs-
maßstäbe, die es erlauben, die Exposition am Arbeitsplatz zu be-
werten und die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen zu prüfen. 
Dementsprechend gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher Ar-
ten von Grenzwerten.

2 Arbeitsplatzgrenzwerte in der EU

Arbeitsplatzgrenzwerte auf EU-Ebene wurden bis 2017 durch 
das Scientific Committee on Occupational Exposure Limits 
(SCOEL) vorgeschlagen, ein wissenschaftliches Beratungsgremi-
um der Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration. 
Die Vorschläge des SCOEL sind gesundheitsbasiert und wissen-
schaftlich begründet. Sie münden in zwei unterschiedliche Grenz-
wertarten: Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte (Indicative Occupational 
Exposure Limit Values, IOELV) und bindende Arbeitsplatzgrenz-
werte (Binding Occupational Exposure Limit Values, BOELV). 
Für Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte müssen die Mitgliedstaaten 
ebenfalls Grenzwerte verabschieden; sie dürfen aber begründet 
nach oben oder nach unten abweichen. Arbeitsplatz-Richtgrenz-
werte werden im Rahmen der Agenzienrichtlinie verabschiedet. 
Bindende Arbeitsplatzgrenzwerte sind zwar gesundheitsbasiert 
abgeleitet, müssen aber einhaltbar sein. Hier kommen also weite-
re Erwägungen ins Spiel. Bindende Arbeitsplatzgrenzwerte sind 
Mindeststandards, bei der Umsetzung in nationales Recht dürfen 
die Mitgliedstaaten jedoch strenger sein. Sie werden überwiegend 
über die Krebsrichtlinie verabschiedet. Wie die unterschiedliche 

Art der Grenzwerte vermuten lässt, liegen der Grenzwertsetzung 
formal unterschiedliche rechtliche Verfahren zugrunde. Arbeits-
platz-Richtgrenzwerte wurden bisher über das Komitologiever-
fahren verabschiedet. Im Komitologieverfahren haben die Mit-
gliedstaaten über die Beteiligung eines Ausschusses ein relativ 
großes Mitspracherecht. Das Komitologieverfahren wurde kürz-
lich für viele Bereiche des Arbeitsschutzes (und anderer Rechts-
bereiche) durch den delegierten Rechtsakt ersetzt [7]. Hier hat 
die EU-Kommission größere Rechte, denn sie muss dem Votum 
eines Ausschusses nicht unbedingt folgen. Hingegen werden bin-
dende Grenzwerte über das ordentliche Gesetzgebungsverfahren 
verabschiedet, d. h. die von der Kommission vorgeschlagenen Re-
gelungen werden vom Europäischen Parlament und vom Minis-
terrat gemeinsam angenommen. Dieser Prozess ist aufwendig und 
kann bis zu drei Lesungen umfassen.

Gemeinsam ist beiden Verfahren, dass vor dem Start der for-
malen Rechtssetzung der Beratende Ausschuss für Sicherheit und 
Gesundheit (Advisory Committee on Safety and Health, ACSH) 
beteiligt wird. Der ACSH ist ein in Drittelparität gegliedertes 
Gremium (tripartite body), in dem Vertreter der Arbeitgeber, Ar-
beitnehmer und Regierungen zusammenkommen. Der Ausschuss 
hat die Aufgabe, die EU-Kommission bei der Entwicklung, Um-
setzung und Evaluation von Maßnahmen im Bereich Sicherheit 
und Gesundheit der Arbeitnehmer zu beraten.

2.1 Stand der Grenzwertsetzung auf europäischer und 
nationaler Ebene

Die Bilanz bei der Grenzwertableitung ist höchst unterschied-
lich. Während bei den Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten regelmäßig 
Listen mit Grenzwerten entstanden (zurzeit für ca. 240 Stoffe), 
tat sich aufseiten der bindenden Werte jahrzehntelang fast nichts 
(fünf bindende Arbeitsplatzgrenzwerte in 25 Jahren, Stand: 
2016). Das war für viele Arbeitsschützer höchst unbefriedigend, 
gerade weil es bei den bindenden Werten um den Schutz vor 
krebserzeugenden Stoffen am Arbeitsplatz geht. Die Niederlande 
haben daher dankenswerter Weise 2016 das Thema krebserzeu-
gende Gefahrstoffe auf die Agenda ihrer Ratspräsidentschaft ge-
setzt und mit Partnern die „Roadmap on Carcinogens“ ins Leben 
gerufen. Die Roadmap ist eine Plattform, mit deren Hilfe Krebsri-
siken am Arbeitsplatz durch verschiedene Maßnahmen deutlich 
zurückgedrängt werden sollen [8]. Die EU-Kommission ist Part-
ner der Roadmap und hat sich dabei verpflichtet, für die wich-
tigsten 50 krebserzeugenden Gefahrstoffe bis 2020 bindende 
Grenzwerte zu entwickeln. Seitdem wurden drei Listen mit gut 
20 Stoffen neu verabschiedet, eine vierte Liste befindet sich in 
der Diskussion, eine fünfte Liste in Planung.

In Deutschland werden die europäischen Grenzwerte im Ar-
beitsschutz durch nationale Arbeitsplatzgrenzwerte ergänzt. Sie 
werden vom Ausschuss für Gefahrstoffe beschlossen und vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales bekannt gemacht. Die 
wissenschaftlichen Grundlagen werden in den meisten Fällen 
durch die Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher 
Arbeitsstoffe (MAK-Kommission) der Deutschen Forschungsge-
meinschaft nach dem Stand der Wissenschaft erarbeitet. Die Be-
gründungen werden veröffentlicht.

Mit der REACH-Verordnung wurde eine neue, zusätzliche 
Gruppe von Beurteilungsmaßstäben etabliert. Dabei handelt es 
sich um Konzentrationswerte, die bei der menschlichen Exposi -
tion nicht überschritten werden sollen. Diese Expositionsgrenz-
werte werden als Derived No Effect Level (DNEL) bezeichnet. 
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Bild 2. Instrumente der Chemikaliensicherheit; nat. = nationale.
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Werden DNEL eingehalten, bleibt die menschliche Gesundheit 
geschützt. Verglichen mit den Grenzwerten im Arbeitsschutz gibt 
es bei den DNEL wesentliche Unterschiede. DNEL leiten die 
Hersteller oder Importeure von Chemikalien für Stoffe mit einem 
Produktionsvolumen von mehr als zehn Jahrestonnen ab. Sie die-
nen zur Festlegung geeigneter Risikomanagementmaßnahmen. 
Zur Ableitung von DNEL werden oft nationale oder internatio-
nale Grenzwerte und deren Daten verwendet. Eine ausführliche 
wissenschaftliche Begründung durch ein unabhängiges Experten-
gremium gibt es ebenso wenig wie die Beteiligung der Sozialpart-
ner. Eine Ausnahme bilden hier Referenz-DNEL. Diese werden 
für besonders Besorgnis erregende Stoffe (Substances of very 
high concern, SVHC) im Rahmen des REACH-Zulassungsverfah-
rens vom unabhängigen Ausschuss für Risikobewertung (RAC) 
der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) wissenschaftlich 
begründet. Sie dienen zur Orientierung für die Antragsteller einer 
Zulassung. Referenz-DNEL beziehen sich immer auf schwerwie-
gende Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt. 
Dazu gehören beispielsweise kanzerogene, mutagene oder repro-
duktionstoxische Eigenschaften. Den Stand der Grenzwertsetzung 
in der EU und in Deutschland zeigt Bild 3.

2.2 Verknüpfung von Grenzwertsetzung und Beschrän-
kung

Vor dem hier dargelegten Hintergrund sorgte ein von den 
Niederlanden 2013 eingebrachter REACH-Beschränkungsvor-
schlag für lebhafte Diskussionen. Die Idee war simpel und inno-
vativ: Sie besteht aus der Einhaltung eines Referenz-DNEL und 
einem Verwendungsverbot bei dessen Überschreitung. Mit dieser 
Konstruktion wird ein bindender Arbeitsplatzgrenzwert über die 
„andere“ Säule der Chemikaliensicherheit eingeführt. Für alle Be-
teiligten war dieser Ansatz zumindest ungewöhnlich. Dement-
sprechend brauchten die Betroffenen einige Zeit, um zu verste-
hen, was der Ansatz für den Arbeitsschutz und für die Vermark-
tung von Chemikalien bedeutete. Intensive Diskussionen in den 
verschiedenen REACH-Gremien und mit Verzögerung auch in 
den Arbeitsschutzgremien folgten. Grundsätzlich ist die Über-
schreitung von Grenzwerten etwas, was in der Arbeitsschutzpra-
xis vorkommt (z. B. durch eine defekte Anlage). Der Arbeitgeber 
ist in so einem Fall verpflichtet, unverzüglich Maßnahmen zu er-
greifen, um die Arbeitnehmer zu schützen. Welche Maßnahmen 
das sind, lässt die Agenzienrichtlinie offen (Art. 5(6)). Die Über-
schreitung der Exposition kann dazu führen, dass die Tätigkeiten 
eingestellt werden müssen. Es ist aber eher zu erwarten, dass der 
Arbeitgeber durch personenbezogene Schutzmaßnahmen – z. B. 
Atemschutz – dafür sorgt, dass die Beschäftigten solange aus -
reichend geschützt sind, bis die Grenzwerte wieder sicher einge-
halten werden. 

Beim Vorschlag der Niederlande ging es um das Lösemittel 
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP, Bild 4), eine Chemikalie, die  
u. a. als reproduktionstoxisch eingestuft ist und in der EU mit 
20 000 bis 30 000 Jahrestonnen vermarktet wird. Für NMP gab 
es bereits einen IOELV. Nun hätte man erwartet, dass der Refe-
renz-DNEL den gleichen Wert hat. Dies war aber nicht der Fall. 
Für NMP gab es auf einmal zwei unterschiedliche Grenzwerte 
(beide zum Schutz der Arbeitnehmer bei inhalativer Aufnahme). 
SCOEL hatte einen IOELV von 40 mg/m³ Luft abgeleitet, RAC 
einen Referenz-DNEL von 14,4 mg/m³ Luft. Es ist offensichtlich, 
dass es in der Kommunikation sehr schwierig werden würde, zu 
erklären, dass sich Hersteller und Arbeitgeber nach zwei unter-

schiedlichen Grenzwerten für ein und denselben Stoff richten 
sollen. Die zuständigen Generaldirektionen der EU-Kommission 
beschlossen daher die Einrichtung einer gemeinsamen Arbeits-
gruppe aus SCOEL und RAC. Sie sollte sich auf einen Grenzwert 
für NMP festlegen und für zukünftige Arbeiten eine einheitliche 
transparente Methodik der Grenzwertableitung entwickeln. Lei-
der konnten sich die Fachleute auf keines der beiden Ziele eini-
gen, sehr zum Verdruss der EU-Kommission. Sie reagierte, indem 
sie die ECHA beauftragte, über den RAC einige Arbeitsplatz-
grenzwerte abzuleiten, und zwar BOELV nach der Krebsrichtli-
nie. Das tat der RAC wissenschaftlich fundiert und fristgerecht. 
Das Ganze hatte den Charakter eines Tests. Auf der Grundlage 
dieser positiven Erfahrung hat die Generaldirektion Beschäfti-
gung die ECHA beauftragt, regelmäßig Empfehlungen für Ar-
beitsplatzgrenzwerte abzuleiten. Die Grundlage ist ein Service Le-
vel Agreement, mit dem pro Jahr vier bis fünf Stoffe betrachtet 
werden, befristet auf drei Jahre [9]. Die Rollen von ECHA, RAC 
und EU-Kommission sind klar beschrieben. Nach Aufforderung 
durch die EU-Kommission unterbreitet das Sekretariat der ECHA 
dem RAC einen wissenschaftlichen Bericht zur geplanten Grenz-
wertsetzung. Der Bericht wird zusätzlich 60 Tage zur öffentli-
chen Kommentierung bereitgestellt. Der RAC entwickelt eine Po-
sition zu dem Bericht. Auf der Grundlage der Position des RAC 
und der öffentlichen Kommentierung überarbeitete die ECHA 
den Bericht. Der RAC prüft die überarbeiteten Vorschläge und 
verabschiedet eine Empfehlung für die EU-Kommission, die ver-
öffentlicht wird [10]. 

Diese hier skizzierte Vereinbarung zwischen ECHA und Kom-
mission folgt damit der zweiten REACH-Überprüfung [6], bei 
der einer der vorgeschlagenen Aktionspunkte die Verbesserung 
der Schnittstelle zwischen REACH- und Arbeitsschutzvorschrif-
ten ist. Und was wurde aus dem SCOEL? Die Berufungsperiode 
lief 2018 aus und wurde nicht verlängert, sehr zum Missfallen 
vieler Arbeitsschützer. Auf der anderen Seite muss berücksichtigt 
werden, dass sich am weiteren formalen Verfahren der Grenz-
wertsetzung nichts geändert hat. Der ACSH ist weiter eingebun-

Bild 4. Das Lösemittel N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) – Startpunkt der engen 
Verknüpfung von Arbeitsschutz und Marktrecht.
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Bild 3. Stand der Grenzwertsetzung in der EU und in Deutschland.
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den und wird die Generaldirektion Beschäftigung zu den Grenz-
wertvorschlägen des RAC beraten. Insofern bleibt das bewährte 
tripartite System im Arbeitsschutz erhalten. Der formale Weg zur 
Verabschiedung von IOELV und BOELV bleibt unverändert. Das 
Fachwissen des RAC wurde im Bereich des Arbeitsschutzes durch 
neu kooptierte Mitglieder sowie durch Veränderungen in der re-
gulären Mitgliedschaft gestärkt.

2.3 Perspektiven für den Arbeitsschutz 
Der niederländische Beschränkungsvorschlag zu NMP wurde 

nach langer Diskussion akzeptiert [11]. Damit wurde ein gesund-
heitsbasierter Grenzwert mit einer Beschränkung verknüpft. Die 
Risiken für Arbeitnehmer bei der Herstellung und Verwendung 
von NMP bewertete die EU-Kommission als nicht hinnehmbar. 
Die Beschränkung mit der Festlegung von Referenz-DNEL für 
die inhalative (und dermale) Exposition wurde als die am besten 
geeignete Maßnahme zum Schutz der Arbeitnehmer angesehen. 
Sie ist besser geeignet als der schon nach Agenzienrichtlinie vor-
handene IOELV. So, wie der Beschränkungsvorschlag formuliert 
ist, kann die Praxis nur wenig damit anfangen. Daher hat die 
ECHA zusammen mit den Stakeholdern eine praktische Leitlinie 
für die Verwender von NMP entwickelt, mit der die Beschrän-
kung eingehalten werden kann [12]. Neben allgemeinen Ausfüh-
rungen enthält sie Hinweise zur Kontrolle der Risiken, Beispiele 
guter Praxis und Hinweisen zum Monitoring. 

Mit dem Beispiel NMP sind die Möglichkeiten der Verknüp-
fung von Marktrecht und Arbeitsschutzrecht noch nicht aus -
geschöpft (Bild 5). Auf europäischer Ebene gibt es erste Diskus-
sionen zu einem von der ECHA initiierten Beschränkungsvor-
schlag zu  Cobaltsalzen, bei dem ein risikobasierter Wert mit ei-
nem Verwendungsverbot verknüpft werden soll. Risikobasierte 
Werte werden für Stoffe ohne bekannte toxikologische Wirk-
schwelle abgeleitet (krebserzeugende oder mutagene Stoffe). In 
Deutschland gibt es dafür seit 2008 das Risikobezogene Maßnah-
menkonzept für Tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen, 
in dem tolerable und akzeptable Risiken festgelegt werden [13]. 
Etwas Vergleichbares existiert auf europäischer Ebene nicht. 
Zwar leitet der RAC für krebserzeugende Stoffe Expositions-Risi-
ko-Beziehungen ab, aber auf europäischer Ebene fehlt eine Dis-
kussion und Einigung auf gesellschaftlich akzeptierte oder tole-
rierte Risikogrenzen. Daher hätte die Diskussion des ECHA-Vor-
schlags wie schon der Ansatz bei NMP eine Art Pilotfunktion – 
zumindest dann, wenn man sich auf europäischer Ebene auf ein 

tolerables oder akzeptables Risiko bei Tätigkeiten mit Kanzeroge-
nen einigen würde. Ein weiterer Vorschlag für die Verbesserung 
des Arbeitsschutzes durch Beschränkungen nach der REACH-Re-
gulation ist die Verknüpfung der Vermarktung gefährlicher Che-
mikalien mit verpflichtenden Trainingsmaßnahmen für die Be-
schäftigten. Diesen Ansatz verfolgt ein deutscher Vorschlag zu 
Diisocyanaten. Diese Stoffgruppe hat starke atemtrakt- und haut-
sensibilisierende  Eigenschaften und wird in der EU in großen 
Mengen verwendet (>1 000 000 t/a). Hersteller werden ver-
pflichtet, nur solchen Kunden Diisocyanate zu verkaufen, die für 
ihre Arbeitnehmer entsprechend der Verwendung spezifische 
Trainings durchgeführt haben. Für die Inhalte der Trainings sind 
die Hersteller verantwortlich, für die Dokumentation der Durch-
führung der Trainings die Verwender. Ziel der Beschränkung ist 
es, die Zahl der Neuerkrankungen durch schweres Asthma deut-
lich zu verringern. Parallel zu dem Beschränkungsvorschlag hat 
die EU-Kommission inzwischen den RAC gebeten, Grenzwerte 
für Diisocyanate abzuleiten. Ob und wie der Beschränkungsvor-
schlag und die Grenzwertsetzung verknüpft werden, ist zurzeit 
noch offen.

3 Fazit

Aus den Beispielen wird deutlich, dass sich mit Inkrafttreten 
der REACH-Verordnung neue Chancen eröffnet haben, den 
Schutz der Beschäftigten bei Tätigkeiten mit Chemikalien zu ver-
bessern. Die Möglichkeiten, die eine Verknüpfung von Markt-
recht zum Inverkehrbringen von Industriechemikalien und von 
Arbeitsschutzmindeststandards zum Schutz der menschlichen Ge-
sundheit vor chemischen Gefahren bieten, werden Schritt für 
Schritt ausgelotet. Sicher ist es nicht sinnvoll, bei jeder Grenz-
wertsetzung über eine Beschränkung und eine spezifische Leit -
linie nachzudenken. Vielmehr ist es erforderlich, für den Einzel-
fall nachvollziehbar zu zeigen, dass unannehmbare Risiken für die 
Arbeitnehmer vorliegen. Das ist ein Maßstab für zukünftige Be-
schränkungen mit Ziel Arbeitsschutz. Ein anderer ist die Eignung 
der mit einer Beschränkung verknüpften Maßnahmen zur Ver-
ringerung der identifizierten Risiken. Beide Maßstäbe müssen 
weiterentwickelt und auf europäischer Ebene konsentiert werden. 
Projekte zur Evaluation der Maßnahmen können dabei helfen. Sie 
geben Aufschluss über deren Wirksamkeit und das tatsächliche 
Potenzial regulatorischer Maßnahmen an der Schnittstelle von 
Marktrecht und Arbeitsschutzrecht. n
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