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SICHERHEIT, ARBEIT
GESUNDHEIT

Was sind biologische Arbeitsstoffe?
Biologische Arbeitsstoffe, oder kurz Biostoffe, 
sind Mikroorganismen, d. h. Bakterien, Viren, 
 Pilze, Flagellaten u. a. sowie mehrzellige Endo-
parasiten, z. B. Band- und Spulwürmer [1, 2].

Einige Biostoffe können beim Menschen 
Krankheiten verursachen, z. B. durch ein Infek-
tionsgeschehen oder durch ihre sensibilisieren-
den und toxischen Eigenschaften. Die meisten 
Biostoffe sind jedoch für die menschliche Ge-
sundheit ungefährlich.

Ein berufliches Gesundheitsrisiko kann für Be-
schäftigte bestehen, wenn sie durch ihre Tätig-

keiten gegenüber Biostoffen mit Gefahrenpoten-
zial exponiert sind. Expositionen sind dabei nicht 
immer offensichtlich. So können z. B. Hanta viren, 
die je nach Art beim Menschen Erkrankungen 
der Lunge oder Niere verursachen können, an 
Arbeitsplätzen mit Nagetierbefall auftreten 
(Abb. 1).

Europäische Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2000/54/EG
Die Grundlagen des Schutzes der Beschäftigten 
vor Gesundheitsrisiken durch Biostoffe bei ihrer 
beruflichen Tätigkeit sind in der EU durch die 

FRANK DIETERICH · ASTRID SMOLA · GISELA MARTENS · UDO JÄCKEL

Biologische Arbeitsstoffe: 
Einstufung auf EU-Ebene überarbeitet
Die Richtlinie 2000/54/EG legt Grundlagen zum Schutz Beschäftigter vor Biostoffen, 
z. B. Bakterien und Viren, in der EU fest. Seit ihrer Veröffentlichung im Jahr 2000 hat sich 
der Stand von Wissenschaft und Technik insbesondere zur Einstufung von Biostoffen 
weiterentwickelt, u. a. durch Entdeckung neuer Biostoffe und neuer Erkenntnisse in der 
Taxonomie. Deshalb wurde die Richtlinie 2000/54/EG in ihren Anhängen durch die Richtlinie 
(EU) 2019/1833 erweitert und aktualisiert. Die in Deutschland geltenden Einstufungen 
wurden bei der Erarbeitung der Richtlinie (EU) 2019/1833 berücksichtigt.
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Biostoffe
SICHERHEIT, ARBEIT
GESUNDHEIT

Richtlinie 2000/54/EG festgelegt. Die Richtlinie 
2000/54/EG ist eine Einzelrichtlinie im Sinne der 
Rahmenrichtlinie 89/391/EWG zur Verbesserung 
von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Ar-
beitnehmer bei der Arbeit.

Die Richtlinie 2000/54/EG gilt bei allen Tätig-
keiten, bei denen Beschäftigte beruflich gegen-
über Biostoffen exponiert sind oder sein können. 
Im Anhang I der Richtlinie 2000/54/EG sind – über 
Tätigkeiten im Labor oder in der Biotechnologie 
hinaus  – beispielhaft einige dieser beruflichen 
Tätigkeiten genannt. Die Richtlinie enthält wei-
terhin Empfehlungen für die Gesundheitsüber-
wachung von Arbeitsnehmern. Im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung obliegt es dabei dem 
Arbeitgeber, Zusammensetzung und Menge der 
Biostoffe sowie Ausmaß und Dauer der Exposi-
tion zu ermitteln, die resultierende Gesundheits-
gefährdung festzustellen und daraus angemes-
sene Schutzmaßnahmen abzuleiten. 

Biostoffe werden in der Richtlinie 2000/54/EG 
gemäß der von ihnen für die Gesundheit Beschäf-
tigter ausgehenden Infektionsgefährdung in An-
lehnung an die Risikogruppenklassifizierung der 
WHO in die Risikogruppen 1 bis 4 eingestuft [3]. 
Für die Einstufung werden die  Erkenntnisse zur 
Infektiosität, zur Schwere der Erkrankung, die 
Möglichkeit zur Behandlung einer Erkrankung als 
auch zu den Übertragungswegen herangezogen. 
Bei Biostoffen der Risikogruppe 1 ist es unwahr-
scheinlich, dass sie eine Krankheit beim Men-
schen verursachen. Biostoffe der Risikogruppe 
2 können Krankheiten beim Menschen verursa-
chen, eine Verbreitung in der Bevölkerung ist bei 
diesen Biostoffen unwahrscheinlich und eine Be-
handlung normalerweise möglich. Biostoffe der 
Risikogruppe 3 können beim Menschen schwere 
Erkrankungen hervorrufen. Die Gefahr einer Ver-
breitung in der Bevöl kerung kann bei Biostoffen 
der Risikogruppe 3 bestehen, doch sind Behand-
lung und Vorbeugung normalerweise möglich. 
Biostoffe der Risiko gruppe 4 rufen beim Men-
schen schwere Erkrankungen hervor, die Verbrei-

tung in der Bevölkerung ist wahrscheinlich und 
eine Behandlung normalerweise nicht möglich. 

Die Risikogruppeneinstufung gemäß Richt-
linie 2000/54/EG bezieht sich auf die Wildtyp-
spezies. Diese Einstufung schließt in der Regel 
auch Unterarten und Stämme sowie gentech-
nisch veränderte Varianten derselben Spezies 
mit vergleichbarem Risikopotenzial ein. Für gen-
technisch veränderte Biostoffe gelten darüber 
hinaus weitere Bestimmungen, u. a. die Richt-
linie 2009/41/EG zur Anwendung genetisch ver-
änderter Mikroorganismen in geschlossenen 
Systemen [4]. 

Im Unterschied zur allgemeineren Schutzgut-
betrachtung bei der WHO-Klassifizierung oder 
den Regelungen für gentechnisch veränderte 
 Organismen (z. B. Tier- und Pflanzengesundheit) 
ist zu beachten, dass in der Richtlinie 2000/54/
EG nur die beruflich bedingte Gesundheits-
gefährdung für gesunde Beschäftigte als Maß-
stab für die Risikogruppe herangezogen wird. 
Tier- und Pflanzenpathogenität fließen nicht 
ein. Ein Beispiel hierfür ist das Maul-und-Klauen-
seuche-Virus, das aufgrund seiner Tierpathoge-
nität unter höchsten Sicherheitsanforderungen 
gehandhabt wird, aufgrund seiner geringen 
 Humanpathogenität jedoch nur in Risikogruppe 2 
eingestuft ist. Spezifische Gefährdungen für so-
genannte vulnerable Gruppen, d. h. Kinder, ältere 
Menschen, aber auch Schwangere und Menschen 
mit geschwächtem Immunsystem, müssen eben-
falls gesondert betrachtet werden. 

EU-weit geltende Einstufungen für Biostoffe 
der Risikogruppen 2 bis 4 sind als sogenannte 
Legaleinstufungen im Anhang III der Richtlinie 
2000/54/EG genannt. Dieser Anhang wurde mit 
der Richtlinie (EU) 2019/1833 aktualisiert und ist 
in die Gruppen Bakterien, Viren und Prionen, Pa-
rasiten und Pilze unterteilt [5]. Bei der Überarbei-
tung von Anhang III wurde zwischen den Mitglieds-
staaten vereinbart, Biostoffe der Risikogruppe 1 
sowie opportunistische Krankheitser reger nicht 
in den Anhang aufzunehmen. Weiterhin wurde 
vereinbart, nur die wichtigsten Krankheitserreger 
der Risikogruppen 2 bis 4  aufzuführen. Dies be-
deutet, dass insbesondere bei der Risikogruppe 2 
die Liste nicht abschließend ist. 

Die Einstufung in vier Risikogruppen ist eine 
grundlegende und praxisnahe Information 
zur Gefährdungsbeurteilung und dazu, welche 
Schutzmaßnahmen getroffen werden sollten, 
zum Beispiel mit den Schutzmaßnahmenpaketen 
der Schutzstufen 1 bis 4 in Laboratorien. EU-weit 
geltende, grundlegende Schutzmaßnahmen für 
Laboratorien, human- und veterinärmedizinische 
Gesundheitseinrichtungen sowie für Standorte 
mit industriellen Verfahren, bei denen Biostoffe 
eingesetzt werden, sind in den Anhängen V und 
VI der Richtlinie 2000/54/EG festgelegt. Mit der 
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Abb. 1: Biostoffe am Arbeitsplatz, 
z. B. aus Rückständen von Tieren.  © BAuA/Dieterich
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SICHERHEIT, ARBEIT

GESUNDHEIT

Richtlinie (EU) 2019/1833 werden diese beiden 
Anhänge aktualisiert und im Einklang mit der 
Richtlinie 2009/41/EG gestaltet.

Weiterführung der Einstufungsarbeit 
und der Gefährdungsbeurteilung 
bei Arbeitsplätzen mit Biostoffen 
auf bundesdeutscher Ebene
Anhang III der Richtlinie 2000/54/EG enthält die 
gemeinschaftlichen, EU-weit geltenden Einstu-
fungen biologischer Arbeitsstoffe. Die EU-Mit-
gliedsstaaten sind gemäß den Bestimmungen 
dieser Richtlinie angehalten, darüber hinaus 
auch weitere Biostoffe einzustufen, die eine 
 Gefährdung für die menschliche Gesundheit dar-
stellen könnten.

In Deutschland werden die Vorgaben der Richt-
linie 2000/54/EG mit der Biostoffverordnung 
und den Technischen Regeln für Biologische Ar-
beitsstoffe (TRBA) umgesetzt und konkretisiert 
[2, 6]. Die Erweiterung gilt in besonderem Maße 
bei der Risikogruppeneinstufung von Biostoffen. 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS), in dessen Zuständigkeit diese Aufgabe 
fällt, wird bei der Einstufungsarbeit durch den 
Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe (ABAS) in 
Kooperation mit der Berufsgenossenschaft Roh-
stoffe und chemische Industrie (BG RCI) beraten. 

Das BMAS hat zur Einstufung von Biostoffen 
die folgenden Technischen Regeln für Biologi-
sche Arbeitsstoffe bekannt gemacht:

 ▶ TRBA 450  – Einstufungskriterien für Biologi-
sche Arbeitsstoffe

 ▶ TRBA 460  – Einstufung von Pilzen in Risiko-
gruppen

 ▶ TRBA 462  – Einstufung von Viren in Risiko-
gruppen (enthält auch eingestufte Prionen)

 ▶ TRBA 464 – Einstufung von Parasiten in Risiko-
gruppen

 ▶ TRBA 466 – Einstufung von Prokaryonten (Bac-
teria und Archaea) in Risikogruppen

 ▶ TRBA 468 – Liste der Zelllinien und Tätigkeiten 
mit Zellkulturen

Diese TRBA sind öffentlich und kostenfrei im In-
ternet verfügbar [6].

Durch die kontinuierliche Einstufungsarbeit 
des ABAS sind in den TRBA erheblich mehr Bio-
stoffe gelistet als im Anhang III der Richtlinie 
2000/54/EG. Ein weiterer Unterschied ist, dass in 
den TRBA auch Biostoffe der Risikogruppe 1 auf-
geführt werden. Am großen Anteil, den Biostoffe 
der Risikogruppe 1 in allen TRBA-Einstufungslis-

ten ausmachen, wird deutlich, dass viele Biostof-
fe für die menschliche Gesundheit unbedenklich 
sind. So sind etwa 90 % aller eingestuften Bakte-
rien und Pilze nach Biostoffverordnung in Risi-
kogruppe 1 eingestuft [7]. Diese Information ist 
von großer Bedeutung für die Gefährdungsbe-
urteilung, da bei Tätigkeiten mit Biostoffen der 
Risikogruppe 1 die allgemeinen Hygienemaß-
nahmen eingehalten werden müssen, jedoch kei-
ne darüber hinaus gehenden Schutzmaßnahmen 
gefordert sind.

Die Durchführung einer Gefährdungsbeurtei-
lung im Sinne der Richtlinie 2000/54/EG für Ar-
beitsplätze, an denen Beschäftigte gegenüber 
Biostoffen exponiert sein können, ist in der Bio-
stoffverordnung und auf praxisbezogener Ebene 
in der TRBA 400 „Handlungsanleitung zur Ge-
fährdungsbeurteilung und für die Unterrichtung 
der Beschäftigten bei Tätigkeiten mit biologi-
schen Arbeitsstoffen“ geregelt und beschrieben. 
Schutzmaßnahmen für Arbeiten mit Biostoffen 
in der Humanmedizin, in der Biotechnologie, in 
der Versuchstierhaltung sowie in Laboratorien 
werden entsprechend des Infektionsrisikos, wel-
ches aus den Risikogruppen 1 bis 4 abgeleitet 
wird, für die Schutzstufen 1 bis 4 vorgegeben. 
Sie sind unter anderem in der TRBA 100 „Schutz-
maßnahmen für Tätig keiten mit biologischen Ar-
beitsstoffen in Laboratorien“ aufgeführt.

Für die Arbeit mit Biostoffen bei Anwendung 
gentechnischer Verfahren gibt es auf bundes-
deutscher Ebene ebenso wie auf EU-Ebene über 
die Biostoffverordnung und die TRBA hinausge-
hende Regelwerke. Das Gefährdungspotenzial 
von Biostoffen, bei denen gentechnische Ver-
fahren eingesetzt wurden oder werden, und von 
gentechnischen Arbeiten mit Biostoffen wird in 
Deutschland durch die Zentrale Kommission für 
die Biologische Sicherheit (ZKBS) bewertet. Die 
ZKBS ist ein Expertengremium des Bundesamtes 
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit (BVL). Die Risikogruppeneinstufung und die 
Zuordnung von Sicherheitsstufen im Sinne der 
Gentechnik-Sicherheit durch die ZKBS erfolgt 
dabei in Bezug auf die Humanpathogenität nach 
Möglichkeit harmonisiert mit den Einstufungen 
im Sinne des Arbeitsschutzes durch den ABAS. 
Zu beachten ist hierbei, dass bei Einstufungen 
im Rahmen der Gentechnik-Sicherheit auch die 
Patho genität für Tiere und Pflanzen berücksich-
tigt wird. Dadurch können Einstufungen im Rah-
men der Gentechnik-Sicherheit von Einstufun-
gen im Rahmen des Arbeitsschutzes abweichen. 
Der Bedeutung des Tier- und Pflanzenschutzes 
wird bei der Risikogruppeneinstufung durch den 
ABAS für die TRBA dennoch Rechnung getragen: 
So sind bei Erregern von Tierseuchen und Pflan-
zenkrankheiten in den TRBA neben den Einstu-
fungen in eine Risikogruppe Anmerkungen ent-

Biosto� e werden in der Richtlinie 2000/54/EG gemäß 
der von ihnen für Beschä� igte ausgehenden Gesund-

heitsgefährdung in die Risikogruppen 1 bis 4 eingestu� .
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halten, die sie als Tier- oder Pflanzenpathogene 
ausweisen. Diese Anmerkungen erhöhen die 
 Anwenderfreundlichkeit der TRBA, da auf die-
sem Wege alle relevanten Informationen für die 
 Praxis zusammengeführt werden.

Neue Erkenntnisse zu Biostoffen seit 
 Veröffentlichung der Richtlinie 2000/54/EG
Seit Erscheinen der Richtlinie 2000/54/EG im 
Jahr 2000 haben sich Erkenntnisse zu Biostof-
fen und deren Gefährdungspotenzial wesentlich 
weiterentwickelt. Das Anliegen, dem aktuellen 
Stand der Wissenschaft zu Biostoffen Rechnung 
zu tragen, machte somit eine Aktualisierung und 
Erweiterung des Anhanges III notwendig. Neue 
Erkenntnisse zu Biostoffen stellen sich vor allem 
wie folgt dar:

 ▶ Neue Arten von Biostoffen werden beschrie-
ben und müssen in Risikogruppen eingestuft 
werden. Die Forschung in den Bereichen 
Mikro biologie, Virologie, Mykologie und Para-
sito  logie fördert kontinuierlich bislang un-
bekannte Arten von Biostoffen zutage. Diese 
können aus Umweltproben, aber auch aus 
menschlichem oder tierischem Probematerial 
isoliert worden sein. Darunter können harm-
lose Mikroorganismen sein, z. B. aus der Um-
welt. Es kann sich dabei aber auch um Erreger 
neu beschriebener oder vermehrt auftreten-
der oder wahrgenommener Krankheiten han-
deln, wie das SARS-Coronavirus.

 ▶ Das Gefährdungspotenzial bereits eingestuf-
ter Biostoffe muss aufgrund neuer Erkennt-
nisse erneut bewertet werden. Dies kann eine 
Umstufung in eine höhere oder niedrigere 
Risikogruppe notwendig machen. Höher-
stufungen sind dann notwendig, wenn neue 
Forschungsergebnisse oder die Beschreibung 
klinischer Fälle eine erhöhte Pathogenität 
belegen. Herabstufungen erfolgen, wenn 
das Gefährdungspotenzial ursprünglich hö-
her eingeschätzt wurde, z. B. wenn die Risi-
koabschätzung mangels detaillierter Daten 
schwierig war und die Einstufung deshalb aus 
präventiver Sicht zunächst in eine höhere Risi-
kogruppe erfolgte. Dies war z. B. beim Immun-
defizienz-Virus des Affen (SIV) der Fall. 

 ▶ Artnamen und taxonomische Zuordnungen 
von Biostoffen haben sich geändert. Die sys-
tematische Gruppierung verwandter Organis-
men nach Art, Gattung, Familie und höheren 
Taxa wird wie bei Tieren und Pflanzen auch bei 
Biostoffen angewendet. Durch neue Erkennt-
nisse zu Verwandtschaften kann es vorkom-
men, dass z. B. mehrere Arten einer anderen 
Gattung als bisher zugeordnet werden. Vor 
der breiteren Anwendung der Sequenzierung 
der Desoxyribonukleinsäure (DNA) wurden 
für die Artbeschreibung vorrangig morpho-

logische, physiologische und biochemische 
Parameter untersucht, z. B. die Zellform un-
ter dem Mikroskop, das Wachstumsverhal-
ten bei bestimmten Nährstoffen und Tem-
peraturen, und bei Krankheitserregern auch 
die Pathogenität. Durch den Vergleich von 
DNA-Sequenzen mehrerer Arten von Biostof-
fen können neue Aspekte bei ihrer Verwandt-
schaft untereinander gewonnen werden. Der 
Vergleich von DNA-Sequenzen kann auch Un-
terschiede zwischen Biostoffen aufdecken, 
die mit Verfahren wie der Mikroskopie nicht 
oder nur bedingt erkennbar sind. So haben 
die abgebildeten, harmlosen Bakterien aus 
Gewässerböden bei Betrachtung unter dem 
Mikroskop die gleiche Zellform wie der gefähr-
liche und ebenfalls in Gewässern auftreten-
de Erreger der Cholera, Vibrio cholerae, sind 
aber hinsichtlich Wachstumsansprüchen und 
DNA-Sequenzen gut unterscheidbar (Abb. 2). 
Tiefgreifende Umstellungen der Systematik 
wurden in den letzten Jahren durch das Inter-
national Committee on Taxonomie of Viruses 
(ICTV) für Viren getroffen [8]. Hierbei kam es 
zu einer Vielzahl von Umbenennungen und 
Neugruppierungen, z. B. bei Hepatitisviren. 

Erarbeitung der Richtlinie 
(EU) 2019/1833 mit aktualisierten 
Anhängen der Richtlinie 2000/54/EG
Den oben genannten Entwicklungen wurde 
durch Erweiterung und Aktualisierung des An-
hanges III der Richtlinie 2000/54/EG Rechnung 
getragen. Die an den Stand von Wissenschaft 
und Technik angepassten Anhänge der Richt-
linie 2000/54/EG sind in der Richtlinie (EU) 
2019/1833 enthalten.

Der größte Teil  dieser neuen, gemeinschaft-
lichen Einstufungen war national bereits in den 
TRBA berücksichtigt und wurde seitens des BMAS 
in Zusammenarbeit mit ABAS und BAuA bei der 
Erarbeitung der Richtlinie (EU) 2019/1833 in die 
EU-Beratungen eingebracht.

Biostoffe der Risikogruppen 3 und 4, die in 
den TRBA eingestuft waren, sind nunmehr mit 
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Abb. 2: Bakterien können u. a. mikroskopisch und darüber hinaus 
hinsichtlich ihrer DNA-Sequenz untersucht werden. © BAuA/Dieterich
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wenigen Ausnahmen auch auf EU-Ebene im An-
hang III der Richtlinie berücksichtigt. 

Bei den Biostoffen der Risikogruppe 2 wurde 
dagegen nur ein Teil  in die gemeinschaftliche 
Einstufung übernommen. In die Risikogruppe  2 
fallen besonders bei Bakterien neben obligat 
pathogenen viele opportunistisch pathogene 
Krankheitserreger. Opportunistische Krankheits-
erreger können besonders bei Personen mit 
geschwächtem Immunsystem, z. B. nach Opera-
tionen oder bei Vorerkrankungen, Infektionen 
hervorrufen. Ein Beispiel ist das Darmbakte-
rium Escherichia coli. In der Umwelt oder auch 
als Teil der natürlichen Mikroflora des Menschen 
können diese Erreger weit verbreitet auftreten 
und dabei gleichzeitig bei vielen Tätigkeiten 
kein  – oder kein bislang bekanntes  – beruflich 
bedingtes Gesundheitsrisiko von Beschäftigten 
darstellen. Es ist bei solchen Biostoffen mög-
lich, dass die Gesundheitsgefährdung durch 
beruf liche Tätigkeit nicht höher ist als die Ge-
sundheitsrisiken beim sozialen Umgang unter 
Menschen außerhalb der Arbeitswelt. Vor diesem 
Hintergrund sind opportunistische Krankheitser-
reger in der Richtlinie 2000/54/EG nur in wenigen 
Fällen berücksichtigt.

In der Tat stellen opportunistische Krankheits-
erreger die Einstufungsarbeit vor besondere 
Heraus forderungen, denn solche Biostoffe erfül-
len zum einen die Kriterien der Risikogruppe 1, 
nach der es unwahrscheinlich ist, dass sie beim 
Menschen eine Krankheit verursachen, wie auch 
die Kriterien der Risikogruppe 2, nach denen sie 
eine Krankheit beim Menschen hervorrufen kön-
nen und dadurch Arbeitnehmer gefährden könn-
ten. Im Sinne der Konsensfindung der aktuellen 
gemeinschaftlichen Einstufungen wurden des-
halb viele der in den TRBA eingestuften Biostoffe 
der Risikogruppe 2 nicht in die gemeinschaft-
liche Einstufung übernommen.

Die zunehmend detailliertere Charakterisie-
rung pathogener Biostoffe und die damit einher-
gehenden Kenntnisse zu differenzierter Patho-
genität zwischen Stämmen und Subtypen dersel-
ben Art wurden ebenfalls berücksichtigt. Hierbei 
wurde in Einzelfallentscheidungen abgewogen, 
ob von der herkömmlichen Risikogruppenein-
stufung auf Artebene abgewichen werden muss 
und eine separate Nennung von Unterarten der 
Vorzug zu geben ist, z. B. bei Chlamydia psittaci

und Salmonella enterica. Auf der anderen Seite 
wurden im Anhang III auch Arten zu Gattungen 
oder Familien zusammengefasst. Dies war beson-
ders dann der Fall, wenn in einer Gattung mehre-
re pathogene Arten bekannt sind und anzuneh-
men ist, dass neue Arten ähnliche Eigenschaften 
aufweisen könnten. Es erfolgte auch dann, wenn 
eine robuste Diagnostik für die Bestimmung der 
Gattung als verbreitet vorausgesetzt wurde, die 
feiner auflösende Bestimmung hin zur Artebene 
jedoch mit ggf. höherem Aufwand verbunden 
sein könnte und in der Praxis zugunsten der un-
mittelbaren Patientenbehandlung nicht immer 
durchgeführt würde. Typische Beispiele solcher 
Biostoffe sind Bakterien der Gattungen Entero-
bacter, bacter, bacter Nocardia und Rickettsia.

Die Berücksichtigung taxonomischer Umbe-
nennungen und Neugruppierungen ist beson-
ders bei der Liste eingestufter Viren deutlich. 
Hier flossen die aktuellen Vorgaben der ICTV 
bezüglich der Virentaxomonie ein. Aus Gründen 
der Praxisorientierung wurden dabei einige der 
bisher geläufigen, historischen Virennamen in 
Klammern neben den neuen Namen weiterhin 
genannt, z. B. beim Hepacivirus C (Hepatitis-C-
Virus). 

Auch konnte der Zusammenfassung von Viren-
subtypen gemäß neuer Taxonomie nicht in allen 
Fällen Rechnung getragen werden: Im Falle des 
Zeckenenzephalitisvirus wurde die bisherige, 
 getrennte Nennung der Subtypen beibehalten, 
da innerhalb dieser Subtypen die Risikogruppen-
einstufung voneinander abweicht.

Neben dem Anhang III wurden auch die Anhän-
ge I, V und VI aktuellen Anforderungen angepasst 
und erhielten im Vergleich mit Anhang III gering-
fügigere Änderungen. In Anhang I wird der bei-
spielhafte Charakter der Liste von Tätigkeiten mit 
unbeabsichtigter Biostoffexposition durch eine 
Vorbemerkung unterstrichen. Diese weist auf die 
notwendige Berücksichtigung ggf. darüber hin-
ausgehender Tätigkeiten mit Biostoffexposition 
im Rahmen der Gefährdungs beurteilung hin. Bei 
den Anhängen V und VI betraf die Aktualisierung 
vor allem die Harmonisierung mit den für gene-
tisch veränderte Mikroorganismen relevanten 
Bestimmungen der Richtlinie 2009/41/EG.

Fazit
Die geänderten Anhänge der Richtlinie 2000/54/
EG in der Richtlinie (EU) 2019/1833 geben den 
zum Zeitpunkt der Konsensfindung aktuellen 
Stand der Kenntnisse zu Biostoffen und deren 
Gefährdungspotenzial für Beschäftigte an Ar-
beitsplätzen wieder, an denen das Risiko einer 
Exposition gegenüber Biostoffen besteht. Grund-
lage für die Erweiterung und Aktualisierung war 
die nationale Einstufungsarbeit, die im Sinne der 
Richtlinie 2000/54/EG seit ihrem Erscheinen in 

Einstufungen von Biosto� en in Risikogruppen 
sind Einzelfallentscheidungen und hängen von 

Infektiosität, Schwere der Erkrankung, Therapie-
möglichkeiten sowie weiteren Faktoren ab.
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den Mitgliedsstaaten durchgeführt wurde. Aus 
Deutschland konnte hierbei die Einstufungsar-
beit des ABAS, die in Abstimmung mit der ZKBS 
stattfindet, in die Richtlinie (EU) 2019/1833 ein-
gebracht werden.

Die gemeinschaftlichen Einstufungen der 
Richtlinie (EU) 2019/1833 stellen nach wie vor 
die Grundlage der Risikogruppeneinstufungen 
für die EU dar. Die Vorgaben zur weiterführen-
den nationalen Einstufung von Biostoffen zum 
Schutze der Beschäftigten vor biologischen 
Gefahren am Arbeitsplatz gelten weiterhin und 
werden in den Mitgliedsstaaten entsprechend 
durchgeführt. Aufgrund des stetigen Zugewinns 
an Erkenntnissen aus der Infektionsforschung 
sowie der Taxonomie ist es ratsam, die Einstu-
fung von Biostoffen auf EU-Ebene im Anhang III 
der Richtlinie 2000/54/EG regelmäßig zu aktua-
lisieren. ■
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