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Entwicklung eines Didaktikkonzeptes für das 
Einfache Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe EMKG 3.0

Kurzreferat 

Das Einfache Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe – EMKG ist eines der bekanntesten 

und beliebtesten Produkte der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.  

Nach knapp 10 Jahren seit der Veröffentlichung des EMKG 1.0 strebt die BAuA mit 

dem Projekt EMKG 3.0 eine grundlegende Überarbeitung an. Neben der fachlichen 

Erweiterung des EMKG steht die Überarbeitung des didaktischen Konzeptes an. 

Ziel eines neuen Didaktik-Konzeptes ist es, die Verbreitung des EMKG weiterzube-

fördern und die Nutzung in den Betrieben stärker zu etablieren. Letztlich geht es da-

rum, vor allem KMU bei einer sachgerechten Beurteilung chemischer Gefährdungen 

zu unterstützen und ihnen ein Control-Banding-Instrument an die Hand zu geben. 

Zur Erarbeitung eines zielgruppenorientierten Didaktik-Konzepts wurde das EMKG 

mithilfe einer Methoden-Triangulation aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Im 

Projekt wurden dazu verschiedene quantitative und qualitative Methoden miteinander 

verbunden. Einerseits wurde die Sicht von Experten erhoben, um deren Ansprüche 

aufzuarbeiten und die Bedarfe zum Vorgehen und den fachlichen Anforderungen zur 

Beurteilung von Tätigkeiten mit Gefahrstoffen abzubilden. Andererseits wurde auf die 

Sicht der fachkundigen Personen und Multiplikatoren eingegangen, um deren Be-

dürfnisse zu verdeutlichen sowie Erwartungen an das EMKG bzw. ganz allgemein an 

ein Instrument zur Beurteilung von Tätigkeiten mit Gefahrstoffen aufzugreifen.  

Auf Basis einer differenzierten Zielgruppenbetrachtung wurden die erhobenen Er-

gebnisse eingeordnet und die didaktischen Leitlinien sowie Empfehlungen für die 

Produktgestaltung und -verbreitung abgeleitet.  

Zentral ist der Klärungsbedarf, welche Fachkundeanforderungen von den Anwendern 

des EMKG mitgebracht werden müssen. Daran schließt sich eine Ausarbeitung zu 

möglichen Maßnahmen der Kompetenzentwicklung an. 

Der Bericht mündet in übergeordneten Schlussfolgerungen, die zur strategischen 

Weiterentwicklung des EMKG und zur Beförderung des sicheren und gesundheitsge-

rechten Umgangs mit Gefahrstoffen in den KMU wegweisend sind. 

Schlagwörter: Einfaches Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe, EMKG, Beurteilung, In-

strument, Klein- und Mittelbetriebe, Didaktik-Konzept, Zielgruppen 



9 

Development of a didactic concept for the Easy-to-
use Workplace Control Scheme for Hazardous 
Substances (EMKG - Workplace & Chemicals) 

Abstract 

The easy-to-use control scheme for hazardous substances (EMKG) is one of the 

most known and most popular products of the Federal Institute for Occupational 

Safety and Health (BAuA). About ten years after the release of EMKG 1.0, the BAuA 

aspires to revise it in form of the project EMKG 3.0. Asides from a further technical 

expansion the EMKG is in need for the redesign of the didactic concept. 

The new didactic concept aims for a wider dissemination and a further practical im-

plementation. Ultimately it is about supporting the SME in a proper assessment of 

chemical hazards and to hand them a Control Banding Tool.  

In order to develop a didactic concept which is adapted for the different target 

groups, the EMKG is approached by a triangulation of quantitative and qualitative 

methods. Therefore different methods are combined. On the one hand the perspec-

tive of experts must be evaluated to find out there requirements for an adequate as-

sessment of activities pertaining hazardous substances. On the other the needs of 

qualified personnel and multipliers concerning the EMKG and in general an instru-

ment to assess activities pertaining hazardous substances must be captured. 

Based on a differentiated target group reflection, the gained knowledge was classi-

fied and the didactic guidelines, recommendations concerning the product design 

and dissemination were derived. 

It is crucial to straighten out which competences are demanded from a user of the 

EMKG. Subsequently, the suitable measures to support the competence develop-

ment can be elaborated. 

The report results in conclusions of overriding importance for the strategic develop-

ment of the EMKG and the promotion of the safe and health-oriented handling of 

hazardous substances in the SME. 

Key words: easy-to-use control scheme for hazardous substances, EMKG, hazard-

ous substances, assessment, instrument, small and medium-sized enterprises 

(SME), didactic concept, target groups 
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1 Ausgangssituation 

1.1 Beurteilung der Arbeitsbedingungen hinsichtlich Tätigkei-
ten mit Gefahrstoffen 

Nach § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) ist der Arbeitgeber verpflichtet, eine Beur-

teilung der Arbeitsbedingungen (Gefährdungsbeurteilung) vor Aufnahme einer Tätig-

keit durchzuführen. Als Bestandteil dieser Beurteilung muss der Arbeitgeber ermit-

teln, ob die Beschäftigten Tätigkeiten mit Gefahrstoffen durchführen oder ob bei die-

sen Tätigkeiten Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Um die Gesundheit 

und die Sicherheit der Beschäftigten bei allen Tätigkeiten mit Gefahrstoffen zu ge-

währleisten, sind neben den Grundpflichten die erforderlichen Maßnahmen sowohl 

nach dem Arbeitsschutzgesetz als auch nach der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) 

auf Grundlage einer fachgerechten Beurteilung nach §§ 6 und 7 GefStoffV zu ergrei-

fen.  

Allgemein anerkannte Regeln der Technik,
Hygiene und Arbeitsmedizin; z. B. Richtlinien,

Merkblätter, DIN-EN, VDE-, VDI-Richtlinien

Technische Regeln für Gefahrstoffe 
(TRGS)

Gefahrstoffverordnung
GefStoffV

ChemG
ArbSchG

Anzahl der Regelungen

 

Abb. 1.1 Aufbau des deutschen Gefahrstoffrechts (DGUV 2013) 

Mit dem Inkrafttreten der novellierten GefStoffV am Dezember 2004 wurde ein neuer 

Ansatz zur Gefährdungsbeurteilung eingeführt und in der Fassung von 2010 be-

stärkt. Dieser Ansatz ist nun konsequent gefährdungsorientiert. Ein systematisches 

Vorgehen trägt diesem Ansatz Rechnung. Dementsprechend müssen die Gefähr-

dungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen Schritt für Schritt ermittelt, beurteilt sowie 

die daraus erforderlichen Maßnahmen abgeleitet werden (siehe hierzu auch die 

TRGS 400).  

Grundsätzlich befindet sich das Gefahrstoffrecht derzeit in einer Übergangsphase. 

Durch die Harmonisierung bzw. Vereinheitlichung der Vorschriften in den EU-

Mitgliedstaaten soll ein einheitlicher Binnenmarkt geschaffen werden. Während die 

nationale Arbeitsschutzgesetzgebung lange Zeit nur direkt oder indirekt über europä-
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ische Richtlinien beeinflusst wurde, die es zunächst in nationales Recht umzusetzen 

gilt, haben die sog. REACH-Verordnung (2006) und die CLP-Verordnung (2008) di-

rekt Gesetzeskraft und damit bindenden Charakter genauso wie die Biozid-

Verordnung (2013). Obwohl REACH und CLP sich an Hersteller und Einführer von 

Chemikalien richten, haben sie tiefgreifende Auswirkungen auf den Arbeitsschutz 

und die Beurteilung von Tätigkeiten mit Gefahrstoffen. 

Die GefStoffV von 2010 ist bereits an die CLP- und REACH-Verordnung angepasst 

und bis zum Ablauf der Übergangsfrist (1. Juni 2015) kann die Gefährdungsbeurtei-

lung aufgrund der alten oder neuen Systematik erfolgen. 

 

1.2 Das EMKG – Produkte und Grundlagen 

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat mit dem Einfa-

chen Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe (EMKG) eine Handlungsanleitung zur Ablei-

tung der erforderlichen Maßnahmen für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen entwickelt. Das 

EMKG besteht (Stand Januar 2014) aus verschiedenen, miteinander vernetzten Teil-

produkten. Insgesamt liegt eine Vielzahl verschiedene Produkte und Ergänzungen 

vor (s. Abb. 1.2).  

EMKG 
desk based
Software

EMKG 
kompakt 
Taschen-
scheibe 

Handlungsanleitung 
Version 2.2 

(Inhalative und 
dermative

Gefährdungen) 

Schutz-
leitfäden

Modul Brand- und 
Explosionsschutz

(Erprobung) 

Praxisbeispiele

EMKG 
kompakt 

Taschenkarte

Modul 
Lagerung
(geplant)

EMKG2.2

kompakt 
App 

(Android + iOS)

Informations-
material und

Hilfen

 

Abb. 1.2 Produkte und Teilprodukte des EMKG 

Das EMKG wurde erstmals 2005 als Handlungshilfe für die Anwendung der damals 

neuen Gefahrstoffverordnung (Dez. 2004) veröffentlicht und bezog sich auf Gefahr-

stoffe ohne Arbeitsplatzgrenzwert (BAuA 2005a). Als Entwicklungsgrundlagen dien-

ten das Spaltenmodell und COSHH Essentials. „Bewährte Lösungsansätze aus dem 
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Technischen Regelwerk für Gefahrstoffe, der Fachdiskussion im Ausschuss für Ge-

fahrstoffe und aus anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union werden zu ei-

nem praxisgerechten Gesamtansatz verknüpft.“, so wird der Grundgedanke in der 

fachlichen Konzeption beschrieben (BAuA 2005b). In den folgenden Versionen wur-

de dieser Gedanke weiterverfolgt. Seit der Version 2.0 ist das EMKG für Gefahrstoffe 

mit Arbeitsplatzgrenzwert (TRGS 900) anwendbar. Die Version 2.1 berücksichtigt Er-

kenntnisse der TRGS 401 für die Beurteilung der dermalen Gefährdungen. Aktuell ist 

die Handlungsanleitung des EMKG in der Version 2.2 verfügbar, welche die Anpas-

sung an die Gefahrstoffverordnung von 2010 beinhaltet. (BAuA 2012) Ebenfalls er-

hältlich – jedoch als Prototyp – ist das Modul Brand- und Explosionsschutz.  

Das EMKG nutzt die Übergangsfrist im Rahmen der CLP-Verordnung aus und nutzt 

bis zur Umstellung die Einstufung nach altem Recht. Im September 2009 wurde je-

doch auch ein Modul EMKG für die neue CLP (GHS)-Verordnung veröffentlicht. 

Hierauf aufbauend wurde eine „kompakt“-Linie entwickelt in Form der Taschenschei-

be Einatmen, der Taschenscheibe Hautkontakt sowie seit 2013 als App. Ergänzt 

wurde die Produktfamilie 2013 durch die EMKG-Software. Die Schutzleitfäden (SLF) 

sind als pdf-Dateien auf der BAuA-Homepage für die Anwender des EMKG frei ver-

fügbar, auch die App und Software stellen sie bereit. 

Mithilfe des EMKG soll die komplexe Materie der chemischen Gefährdungen am Ar-

beitsplatz und des Gefahrstoffrechts, insbesondere in Klein- und Mittelbetrieben und 

dort, wo keine entsprechende Expertise vorhanden ist, besser beherrscht werden. 

Über die Umsetzung von in Schutzleitfäden vorgegebenen Standards und Maßnah-

men soll mithilfe des EMKG die Qualität der Gefährdungsbeurteilung in einem integ-

rativen Ansatz von der Ermittlung, Beurteilung bis zur Gestaltung und Bewertung des 

Erreichten verbessert werden. Mit diesem Ansatz fördert die BAuA einerseits den ri-

sikobezogenen Ansatz der Gefährdungsbeurteilung. Andererseits entwickelt sie den 

von der WHO und ILO geförderten „Control-Banding-Ansatz“ weiter bzw. setzt ihn 

über Instrumente für unterschiedliche Nutzergruppen betriebspraktisch um.  

 

1.3 Zielgruppen des EMKG 

Mit dem EMKG wird eine Handlungshilfe für nicht chemisch vorgebildete, jedoch 

fachkundige Personen bereitgestellt. Konkret heißt es im Untertitel: Eine Handlungs-

anleitung zur Gefährdungsbeurteilung für Sicherheitsfachkräfte und andere fachkun-

dige Personen. Indirekt wendet sich das EMKG auch an potenzielle Multiplikatoren, 

um eine breitere betriebliche Nutzung zu erzielen. Und auch die Interessen der Ex-

perten des Gefahrstoffbereichs sind wichtig für die Ausgestaltung des EMKG bzw. 

dessen Akzeptanz bei den fachkundigen Personen und Multiplikatoren.  

Es wurden gemäß Ausschreibung zu Beginn des Projektes die in der folgenden 

Abb. 1.3 dargestellten Zielgruppen des EMKG unterschieden. Aufgrund der Erhe-

bungsergebnisse wurde als Basis für das Didaktik-Konzept eine vertiefende Ziel-

gruppendifferenzierung (siehe Abschnitt 6.1) vorgenommen. 
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Abb. 1.3  Zielgruppen des EMKG 

 

1.3.1 Fachkundige Personen 

Die Gefährdungsbeurteilung darf nach § 6 Gefahrstoffverordnung nur von fachkundi-

gen Personen durchgeführt werden. Fachkundige müssen aufgrund einer entspre-

chenden Berufsausbildung, Berufserfahrung oder einer entsprechenden zeitnah aus-

geübten beruflichen Tätigkeit sowie aufgrund der Teilnahme an spezifischen Fortbil-

dungsmaßnahmen befähigt sein (vgl. § 2 Abs. 12 GefStoffV).  

In den Technischen Regeln für Gefahrstoffe werden die notwendigen Anforderungen 

zur Fachkunde konkretisiert, z. B. werden bestimmte Kenntnisse (vgl. Nummer 3.1 

TRGS 400) verlangt 

 zu den für die Beurteilung notwendigen Informationsquellen, 

 zu den verwendeten Gefahrstoffen und ihren gefährlichen Eigenschaften, 

 zu den mit den Gefahrstoffen im Betrieb durchgeführten Tätigkeiten, 

 zum Vorgehen bei der Beurteilung inhalativer, dermaler und physikalisch-

chemischer Gefährdungen, 

 zu Substitution, technischen, organisatorischen und personenbezogenen 

Schutzmaßnahmen, 

 zur Überprüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen.  
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Abb. 1.4 Definition der fachkundigen Person nach Gefahrstoffverordnung 

In der Handlungsanleitung des EMKG 2.2 wird zur fachkundigen Person ausgeführt: 

„Aufgrund ihrer Erfahrung hat sie genügend Kenntnisse über Tätigkeiten mit Gefahr-

stoffen und verfügt über die notwendigen Kenntnisse im Gefahrstoffrecht. Durch spe-

zifische Fortbildungsmaßnahmen vertieft sie regelmäßig ihr Wissen. Fachkundige 

Personen sind z. B. Betriebsärzte oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Im Idealfall 

führen diese die Gefährdungsbeurteilung gemeinsam durch.“ (EMKG Version 2.2, 

S. 4) 

1.3.1.1 Fachkräfte für Arbeitssicherheit als fachkundige Personen 

In der betrieblichen Praxis werden Fachkräfte für Arbeitssicherheit häufig mit der 
fachkundigen Person gleichgesetzt. Sie gehören damit zur wichtigsten Zielgruppe für 
die Anwendung des EMKG.  Durch die Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit 
werden sie zu Generalisten in Fragen des Arbeitsschutzes ausgebildet und verfügen 
über grundlegende Kompetenzen zu allen Gefährdungsfaktoren im Sinne eines 
Überblickswissens, prinzipiellen Handlungsweisen und Methodenkompetenzen 
(DGUV 2012). Zur Gefährdungsbeurteilung bei Tätigkeiten von Gefahrstoffen erwer-
ben die Fachkräfte Grundwissen zum Vorgehen gemäß der folgenden Abb. 1.5. Dies 
schließt die Kenntnis des EMKG ein. In der Stufe III der Ausbildung wird bei man-
chen Unfallversicherungsträgern dieses Wissen vertieft, so z. B. bei der BGW der 
Umgang mit dem EMKG als Lernprogramm.  



15 
 

Aktuelles
standardisiertes Arbeitsverfahren

(TRGS 400)?

Reichen Maßnahmen
nach � 8 aus?

Inhalative / 
dermale Exposition 

vorhanden?

Informationsermittlung und 
Gefährdungsbeurteilung 

nach � 6 

nein

nein

ja

Beurteilung Erforderliche Maßnahmen

Tätigkeit mit 
Gefahrstoffen?

Nur 
geringe Gefährdung

Vorhanden?

ja

ja

Ergreifen allgemeiner Maßnahmen 
nach � 8, Abs. 1 bis 7

Ergreifen weiterer Maßnahmen nach

� 13 Betriebsstörungen, Unfälle und 
Notfälle

� 14 Unterrichtung und Unterweisung

Arbeitsmedizinische Vorsorge

� 15 Zusammenarbeit verschiedener 
Firmen

Umsetzung der festgelegten 

Maßnahmen

Start

ja

nein

nein

ja

ja

nein

ja

nein

nein

ja

ja Ergreifen weiterer Maßnahmen 
nach � 16 und Anhang II

nein

Ergreifen zusätzlicher Maßnahmen 
nach � 9

Ergreifen besonderer Maßnahmen 
nach � 10 

Tätigkeiten 
mit KMR-Stoffen  

vorhanden?

Ergreifen besonderer Maßnahmen 
nach � 11 und Anhang I, Nr. 1

Ergreifen von Maßnahmen 
nach Anhang I, Nr. 2 – 5

Überprüfung der Wirksamkeit der 
Maßnahmen

Brand- und 
Explosionsgefährdungen

vorhanden?

Gefahrstoffe / 
Tätigkeiten nach Anhang I, Nr. 2 – 5 

(� 8, Abs. 8)?

Bestehen
Herstellungs- u. Verwendungs-

beschränkungen?

Erfüllung der 
Grundpflichten

nach � 7

Festgelegte Maßnahmen 
zum standardisierten 

Arbeitsverfahren

Zusätzlich berücksichtigen:

• Gefährdungen durch be-
sondere Betriebszustände 
nach Nummer 4.3 Abs. 1 
TRGS 400

• weitere vorliegende Infor-
mationen berücksichtigen 
(z. B. Ergebnisse aus 
arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchungen, 
eingesetzte Produkt-
menge, Wirksamkeit der 
getroffenen Schutzmaß-
nahmen)

Ende

nein

 

Abb. 1.5 Ablaufschema aus Lektion 2 des Fernlehrgangs zur Fachkraft für Arbeits-
sicherheit (DGUV 2013) 
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Der Generalistenrolle der Fachkräfte steht die Spezialistenrolle gegenüber. Über 

Fortbildungsmaßnahmen müssen die Fachkräfte ihr Generalistenwissen vertiefen. Es 

gibt derzeit kein einheitliches Fortbildungssystem und keine systematische Erhebung 

über das Fortbildungsverhalten. Hier liegt entsprechend der Definition nach Gefahr-

stoffverordnung ein wesentliches Merkmal von Fachkunde. 

Formal geregelt sind Aufgaben und Rolle im Arbeitssicherheitsgesetz, das durch die 

DGUV Vorschrift 2 konkretisiert wird. Die tatsächliche Ausgestaltung dieser normati-

ven Regelungen in den Unternehmen verläuft äußerst differenziert. Aus den Er-

kenntnissen der Sifa-Langzeitstudie wird Folgendes deutlich: Fachkräfte für Arbeits-

sicherheit sind eine heterogene Gruppe, die in einem heterogenen Umfeld tätig wer-

den (siehe hierzu Abb. 1.6). 

Globalisierung

Sicherheits- /
Gesundheits-

kultur

Unter-
nehmens-

kultur

Kooperation
Aufbau- / 

Ablauf-
organisation

Stand des
Arbeits-
schutzes

...      

Neue Informations- und 
Kommunikationstechnologien

Deregulierung

Demografischer Wandel Heterogene Umfelder

...

Heterogene Unternehmen

Heterogene 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit

 

Abb. 1.6 Fachkräfte für Arbeitssicherheit als heterogene Gruppe in heterogenen 
Umfeldern (DGUV 2012) 

Auf der Ebene der Person verfügen Fachkräfte über unterschiedliche Kompetenzen, 

Eingangsqualifikationen usw. Sie unterscheiden sich weiter in ihrer Arbeitsweise 

voneinander, z. B. inwiefern sie erfolgreich bei Konflikten mit Führungskräften vermit-

teln können oder ob sie zielorientiert arbeiten. Unterschiede zwischen den Fachkräf-

ten bestehen auch bei der Wahrnehmung der eigenen Rolle, bei den verfügbaren 

Ressourcen oder z. B. bei der Identifikation mit der Tätigkeit und dem zu betreuen-

den Unternehmen. Fachkräfte werden unter unterschiedlichen Bedingungen in den 

Betrieben tätig, z. B. hinsichtlich der Betreuungsform (intern, extern, unterschiedliche 

Einsatzzeiten, unterschiedliche Zusatzfunktionen, ...), in Unternehmen aus unter-

schiedlichen Betriebsgrößenklassen und Branchen, mit oder ohne Managementsys-
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teme, mit unterschiedlichen Kooperationspartnern und unterschiedlichen Zugängen 

zur Unternehmensleitung.  

Womit sich Fachkräfte in welcher Weise und Intensität beschäftigen und welche 

Wirksamkeit sie dabei erzielen, ist von einer Vielzahl vernetzter Einflussfaktoren ab-

hängig. Die empirisch nachgewiesenen wesentlichen Unterschiede zeigt die nachfol-

gende Abb. 1.7. 

Pers. Voraussetzungen
Kompetenzen, 

Eingangsqualifikation, 
Dauer der Tätigkeit

Arbeitsweisen
Kooperative 

Zielorientierung

Einstellungen, 
Wahrnehmungen, Motive

Ressourcen, Rolle, Stress, 
Motive, Identifikation

Strukturelle Bedingungen

Betriebsgröße, Branche, 
Wirtschaftl. Entwicklungen, 

Veränderungen, externe 
Faktoren

Einsatzbedingungen
SuG-Kultur, 

Managementsysteme, 
Betreuungsform

Handlungsrahmen
Kooperation, Stellung der 

Sifa

Person

Betrieb

Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit

 

Abb. 1.7 Betriebliche Handlungsbedingungen der Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
(DGUV 2012) 

1.3.1.2 Betriebsärzte als fachkundige Personen 

Betriebsärzte sind Ärzte mit arbeitsmedizinischer Fachkunde (Facharzt für Arbeits-

medizin, Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin). Sie befassen sich mit den Wechsel-

wirkungen zwischen Arbeit/Beruf und Gesundheit bzw. arbeitsbedingten Erkrankun-

gen. In der Weiterbildung zum Arbeitsmediziner sind in dem zu absolvierenden Kurs 

im Teilblock B1: „Arbeitshygiene und Arbeitstoxikologie: Gefährdungsbeurteilung“ 

(360 Stunden) die Grundprinzipien der Gefährdungsermittlung und -beurteilung so-

wie die Gefährdungsbeurteilung bei Exposition gegenüber chemischen Arbeitsstoffen 

Pflichtbestandteile der Ausbildung (siehe Bundesärztekammer: (Muster-)Kursbuch 

Arbeitsmedizin/Betriebsmedizin) enthalten. Arbeitsmediziner müssen eine entspre-



18 
 

chende Fortbildung nachweisen. Die „Analyse von Bildungsangeboten im medizini-

schen Arbeitsschutz - Bestandsaufnahme“ (Hamacher, 1998; BAuA Sonderschrift S. 

52) zeigt, dass das Thema „Gesundheitsgefahren durch Gefahrstoffe“ mit 14 % aller 

angebotenen Fortbildungsthemen in der Vergangenheit einen klaren Schwerpunkt 

bildete.  

Bei der Mitwirkung von Betriebsärzten an Planungs- und Beschaffungsvorgängen für 

Arbeitsstoffe, Ersatzstoffe und Ersatzverfahren zeigt sich ein Zusammenhang mit der 

Größe der betreuten Betriebe. Je kleiner die Betriebe, umso seltener kommt es zu 

einer Mitwirkung am Gefahrstoffmanagement, falls solches überhaupt stattfindet 

(KLIEMT, VOULLAIRE 2003). Das Tätigkeitsfeld der Mitwirkung an Gefährdungser-

mittlung und -beurteilung gibt Aufschluss darüber, dass in erster Linie Betriebsbege-

hungen durchgeführt werden, gefolgt von Gefährdungsbeurteilungen nach Bild-

schirmarbeitsverordnung und Einzelanalysen von Arbeitsplätzen. Die Gefährdungs-

ermittlung und -beurteilung nach Gefahrstoffverordnung wird vergleichsweise weni-

ger ausgeübt. Betriebsintern tätige Betriebsärzte gibt es nur in wenigen Großunter-

nehmen. 

Genau wie bei Fachkräften für Arbeitssicherheit sind Aufgaben und Rolle im Arbeits-

sicherheitsgesetz (ASiG) geregelt und werden durch die DGUV Vorschrift 2 konkreti-

siert. Das Aufgabenspektrum von Betriebsärzten ist dem der Fachkräfte ähnlich. We-

sentliche Unterschiede sind vor allem hinsichtlich der Aufgaben der arbeitsmedizini-

schen Vorsorgeuntersuchungen und der arbeitsmedizinischen Beratungen gegeben. 

Dies wirkt sich aber in der konkreten Aufgabenwahrnehmung oft erheblich aus. Das 

Tätigkeits- und Rollenverständnis ist wie bei den Fachkräften heterogen ausgeprägt 

(siehe hierzu KLIEMT/VOULLAIRE, Tätigkeitsspektrum und Rollenverständnis von 

Betriebsärzten in Deutschland BAuA Fb1000, 2003). Betriebsärzte mit einem eher 

reaktiven Rollenverständnis (30 – 40 %) überlassen die Gefährdungsbeurteilung ten-

denziell den Fachkräften für Arbeitssicherheit und sehen ihre Rolle und Aufgabe 

schwerpunktmäßig in der Untersuchungsmedizin. 

Neben der arbeitsmedizinischen Vorsorge mit ihren unterschiedlichen Formen for-

dern Gefahrstoffverordnung und Biostoffverordnung sowie die Lärm- und Vibrations-

Arbeitsschutzverordnung in ihren jeweiligen Paragrafen zur Unterrichtung und Un-

terweisung eine allgemeine arbeitsmedizinische Beratung, die Gefahrstoffverordnung 

eine allgemeine arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung. Damit wurde die ar-

beitsmedizinische Vorsorge wesentlich um eine spezifische arbeitsmedizinische Be-

ratung ergänzt. Verschiedene Formen können genutzt werden. In erster Linie geht es 

gemäß Gefahrstoffverordnung um eine mündliche Unterweisung, in der die Beschäf-

tigten befähigt werden sollen, Gefährdungen und Risiken zu erkennen, mit ihnen um-

zugehen und die Bereitschaft gesteigert wird, sich durch entsprechende Verhaltens-

weisen zu schützen und Schutzmaßnahmen für sich selber zu realisieren. 

(EICKHOLT/HAMACHER/WITTMANN 2008) 

Auch für die Zielgruppe „Betriebsärzte“ als fachkundige Person ist demnach von ei-

ner Heterogenität in der Psycho- und Verwendungslogik auszugehen, die sich zudem 

von der der Fachkräfte unterscheidet, vor allem aufgrund der unterschiedlichen Pro-

fession und Qualifikation, aber auch des Rollenverständnisses.  
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1.3.1.3 Unternehmer mit Vorkenntnissen 

Der Arbeitgeber bzw. Unternehmer ist der primäre Normadressat der Arbeitsschutz-

vorschriften und somit Verantwortlicher für die Durchführung der Gefährdungsbeur-

teilung und die Einhaltung und Umsetzung der Gefahrstoffverordnung, sofern Ge-

fahrstoffe in seinem Betrieb Verwendung finden. In der Regel verfügt er über keine 

besonderen Kenntnisse im Arbeitsschutz und nutzt häufig die Beauftragung fachkun-

diger Personen, um sich für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung beraten 

zu lassen.  

Unternehmer mit Vorkenntnissen stammen vermutlich aus chemienahen Branchen 

und haben durch Aus- und Weiterbildung sowie Berufserfahrung die notwendigen 

Kenntnisse erlangt. 

1.3.1.4 Überbetriebliche Berater als Fachkundige Personen 

Diese Zielgruppe hat eine große Schnittmenge mit Fachkräften für Arbeitssicherheit 

und Betriebsärzten, die selbstständig oder in überbetrieblichen Diensten organisiert 

sind. Daneben gibt es eine Vielzahl von Dienstleistern, z. B. aus dem (technischen) 

Arbeits- und Umweltschutz und Qualitätsmanagement.  

 

1.3.2 Multiplikatoren 

Multiplikatoren („Vervielfältiger“) stellen ebenfalls eine heterogene Zielgruppe des 

EMKG dar. Als potenzielle Multiplikatoren sind in erster Linie die Aufsichtspersonen 

der staatlichen Arbeitsschutzbehörden und der Unfallversicherungsträger, aber auch 

Dozenten und Tutoren in Aus- und Fortbildungen (z. B. von Fachkräften für Arbeits-

sicherheit) oder Hochschulen, Auditoren sowie Entwickler von Konzepten und Lehr-

material gemeint. Sie haben eigene Aufgaben im Arbeitsschutz oder verfügen über 

spezifische thematische Kopplungsmöglichkeiten ihres Aufgabengebietes mit Si-

cherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Gemeinsames Merkmal ist der unmittelbare 

Kontakt mit der Zielgruppe „Fachkundige Personen“ oder den Verantwortlichen im 

Betrieb, zumeist auf allgemeiner arbeitsschutzfachlicher Ebene. Angedacht ist, dass 

auf diese Akteure stärker zurückgegriffen wird, um die Verbreitung des EMKG zu be-

fördern und es begleiteter in die Betriebe zu bringen.  

 

1.3.3 Experten 

Als Experten wurden in der Projektausschreibung Personen bezeichnet, die in Gre-

mien zur Weiterentwicklung von Gefahrstoffverordnung, Technischen Regeln und 

Handlungsanleitungen eingebunden sind. Hier sind in erster Linie die Fachexperten 

der BAuA selbst, die Mitglieder des AGS und seiner Arbeitsgruppen, Fachexperten 

auf berufsgenossenschaftlicher Seite und des IFA der DGUV, Großunternehmen wie 

BASF, wissenschaftliche Institute, Universitäten, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerver-

treter zu berücksichtigen.  
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Die Experten verfügen in der Regel über ein umfassendes und vertieftes Verständnis 

im Gefahrstoffrecht und der fachlichen Materie. Sie haben einen starken Fokus auf 

die Sachlogik bzw. repräsentieren sie durch ihr Expertenwissen.  

Experten agieren zum Teil auf verschiedenen Ebenen, z. B. fachlich und politisch, da 

sie aufgrund Ihres fachlichen Expertenstatus in die Gremien politisch ausgesendet 

werden. 

1.3.3.1 Wissenschaft/Scientific Community 

Das EMKG muss mit dem Forschungsstand und weiterentwickelnden Technologien 

Schritt halten. Daher ist eine enge Verzahnung zwischen Forschung und Entwicklung 

zu neuen Produkten sowie Forschung und Entwicklung hinsichtlich Sicherheit und 

Gesundheit bei der Arbeit notwendig. 

Die Interessen der Wissenschaft ergeben sich aus den ihr zugeschriebenen Funktio-

nen (BENSE nach LICHTKOPPLER): Sie soll fundierte Grundlagen ihres Faches er-

arbeiten und begründen, Fehler und Missstände aufdecken bzw. revidieren und neue 

„utopische“ Ziele, Werte und Modelle ausarbeiten. 

1.3.3.2  (Sozial-)Politik 

„Schutz – Gerechtigkeit – Sicherheit“, mit diesen Schlagwörtern fassen das BMAS 

und die STIFTUNG JUNGEND UND BILDUNG (2013) die Aufgaben der Sozialpolitik 

in Deutschland zusammen. Ausgefüllt werden diese Aufgaben über Steuerungsmaß-

nahmen und Normen innerhalb des demokratischen Systems z. B. in den Kernberei-

chen der sozialen Sicherung und des Arbeitsrechts (ANDERSEN, WICHARD 2003). 

Die sozialstaatlichen Entwicklungen basieren auf einem Konsens, bei denen die Ta-

rifpartner sowie die großen Parteien eine Schlüsselstellung einnehmen, auch mit 

dem Ziel eines relativen Gleichgewichts des sozialen und wirtschaftlichen Fortschritts 

(SCHUBERT, KLEIN 2011; ANDERSEN, WICHARD 2003). 

Das BMAS lässt sich zur Erfüllung dieser Aufgaben von Fachleuten beraten. Im Ar-

beitsschutz ist die Beratung über Ausschüsse institutionalisiert, die nach den Verord-

nungen zum Arbeitsschutz spezialisiert sind. Die BAuA führt die Geschäfte der Aus-

schüsse. Der für die Gefahrstoffverordnung gebildete Ausschuss für Gefahrstoffe 

(AGS) repräsentiert damit die fachpolitische Zusammensetzung der Stakeholder des 

EMKG. 

1.3.3.3 Weitere Interessensgruppen 

Hierunter werden alle Personen gefasst, die noch ein anders begründetes Interesse 

an das EMKG herantragen oder die Verwendung des EMKG beeinflussen. 

Das wohl wichtigste Beispiel für diese Gruppe sind die Hersteller. Die unmittelbaren 

Auswirkungen von Gefahrstoffen auf die Arbeitsschutzsituation in den Unternehmen 

rücken die Gruppe der Hersteller, Importeure und Inverkehrbringer sowie den Handel 

als wichtige Zielgruppe in den Fokus. Die Betriebe beziehen ihre Produkte bei den 

Herstellern, teils mit der Vermutung, sich auf die Einhaltung gesetzlicher Bestimmun-

gen verlassen zu können.  
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2 Ziele des Projekts 

Die BAuA arbeitet an der fachlichen Weiterentwicklung des EMKG in Form des 

EMKG 3.0. Die Nutzer des EMKG sollen besser in die Lage versetzt werden, sachge-

recht und rechtssicher im Umgang mit Gefahrstoffen zu handeln. Dies wird durch das 

gesammelte Erfahrungswissen gewährleistet, das in das EMKG eingeflossen ist. Das 

EMKG muss weiterhin elaboriertes Fachwissen aus dem Gefahrstoffrecht in einem 

einfachen Umsetzungsrahmen bieten, denn es geht darum, einen praxisnahen und 

dennoch theoretisch fundierten Umgang mit dem Thema anzubieten. Zudem wird die 

flächendeckende Verbreitung, Akzeptanz und Nutzung des EMKG seitens der BAuA 

angestrebt.  

Neben der rein fachlichen Erweiterung sind folgende Maßnahmen geplant oder zum 

Teil parallel zum Projektverlauf umgesetzt worden: 

 Neugestaltung der Broschüre 

 Aufbereitung der Schutzleitfäden 

 Neugestaltung der EMKG kompakt Produkte einschließlich einer App 

 Neugestaltung der Internetseite 

 Erstellung einer Desk-based-Software für die Gefährdungsbeurteilung mit EMKG 

sowie die Erstellung einer Servervariante 

 Internationalisierung der Angebote, zunächst über englischsprachige Produkte 

 Entwicklung eines Schulungskonzepts für fachkundige Personen 

Als Bezugspunkt für diese Maßnahmen war im Rahmen des Projekts ein Didaktik-

Konzept zu entwickeln, als Basis für eine akzeptierte und unterstützende Produktlinie 

„EMKG 3.0“, mit dem die Zielgruppen arbeiten können und wollen.  

Auf Grundlage einer neuen Zielgruppendifferenzierung und mithilfe didaktischer 

Grundüberlegungen sollen didaktische Leitlinien für die Überarbeitung des EMKG 

geschaffen und Empfehlungen zur Produktgestaltung und -verbreitung abgeleitet 

werden. Nicht im Projekt enthalten war die Erstellung eines Multiplikatoren-Konzepts. 

Hierzu werden aber im Sinne der Verbreitung Empfehlungen ausgesprochen und 

Vorschläge zur Entwicklung gemacht. 

Neben diesen originären Projektzielen, haben sich bei der Erarbeitung zwei weitere 

informelle Zielstellungen herauskristallisiert: 

Aufgrund der Ergebnisvielfalt wurden weiterführende Schlussfolgerungen für die Wei-

terentwicklung zusammengefasst, die nicht nur die Entwicklung des EMKG betreffen, 

sondern strategische Ansatzpunkte für den Fachbereich Gefahrstoffe und die Ar-

beitsschutzlandschaft allgemein beinhalten.  

Zugleich können die grundlegenden Leitlinien des Didaktik-Konzeptes auf den Um-

gang mit anderen Gefährdungsfaktoren übertragen werden. Ein solcher Transfer der 

Projektergebnisse kann Impulse für eine „Arbeitsschutzdidaktik“ geben. 
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3 Forschungsdesign und methodisches 
Vorgehen 

3.1 Didaktisch-theoretische Basis 

Didaktik vermittelt zwischen Sach-, Psycho- und Verwendungslogik (SIEBERT 2006). 

Das Projekt zielt darauf ab, die Anforderungen an die Verbindung zwischen Psycho-

logik und Sachlogik zusammenzutragen, auszuarbeiten und Empfehlungen für die 

Ausgestaltung der Produkte zu geben.  

 

3.2 Didaktische Grundüberlegungen 

Die stark differierenden Zielgruppen eröffnen ein Spannungsverhältnis der Didaktik 

zwischen Wissenschafts-, Erfahrungs- und Handlungswissen. Sie bearbeiten die 

Thematik Gefahrstoffe mithilfe unterschiedlicher Denkkonzepte und Ergebniserwar-

tungen. Insbesondere die Erwartungsspanne zwischen Komplexitätsreduktion und 

fachlicher Vollständigkeit ist weit. Anders ausgedrückt heißt das, dass Experten an-

dere „Brillen“ tragen als ein Dozent, eine Fachkraft für Arbeitssicherheit oder eine 

Führungskraft. 

Grundsätzlich ist für das Didaktik-Konzept ein zeitgemäßer didaktischer Ansatz zu-

grunde zu legen: In dem Projekt wird von den kompetenzorientierten Ansätzen der 

konstruktivistischen Didaktik bzw. der Ermöglichungsdidaktik ausgegangen, in denen 

die Fach-, Methoden-, Sozialkompetenzen mit den personalen Kompetenzen ver-

bunden sind (SIEBERT, ARNOLD, REICH, ERPENBECK). Motivationale und emoti-

onale Aspekte des Lernens haben einen gleich hohen Stellenwert wie das reine 

Fachwissen. Dennoch stehen nicht die Lernprozesse im Fokus, sondern der Anwen-

dungsbezug und die Handlungsorientierung der Methode. Alle Inhalte und Leitlinien 

müssen unter der Prämisse von Logik und Plausibilität gestaltet sein.  

Der (systemische) Konstruktivismus hat für den Aufbau von Handlungskompetenz 

zweifache Bedeutungen, nämlich als didaktische Basis sowie anthropologische 

Grundannahme: Die Menschen gestalten ihre eigenen Konstrukte auf aktive Weise. 

Die konstruktivistische Didaktik ist praxisorientiert, denn sie steht in der Tradition des 

Pragmatismus (DEWEY 1933). Eine solche Einstellung hält keine generellen Rezep-

te für die Gestaltung bereit, „sondern verlangt nach einer Praxissicht, welche die Leh-

renden und Lernenden in ihren (…) Kontexten reflektiert, kritisch zu Entwicklungen 

(…) bezieht, sich aber auch intensiv mit den Praktiken (…) auseinandersetzt“ (REICH 

2008, S. 83). Das grundsätzliche Aneignen von Inhalten und Kompetenzen kann 

zwar aus Sicht der systemisch-konstruktivistischen und gegenwärtig neurobiologisch 

orientierten Didaktikern (vgl. ARNOLD 2012, S. 37; REICH 2008, S. 191) nicht ange-

leitet bzw. gelehrt werden, doch die Umsetzung der didaktischen Leitlinien können 

die Befähigung der Nutzer zur richtigen Anwendung in unterschiedlichen Formen 

stützen: Während Linearität die Entfaltungsräume strukturell verengt, öffnet die Wei-
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terentwicklung des EMKG Raum für vertiefende, systematische Kompetenzerweite-

rungen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung von Tätigkeiten mit Gefahrstoffen. 

Anschlussfähigkeit und Anwenderfreundlichkeit stellen die wichtigsten Vorausset-

zungen dar, damit die Produkte des EMKG von den Nutzern akzeptiert werden! 

Bezogen auf das EMKG muss eine Didaktik in der Lage sein, zumindest Fach- und 

Methodenwissen zielgruppenspezifisch und angemessen zu vermitteln. Kompetente 

Anwender rekonstruieren dieses Wissen, überprüfen es auf ihre Plausibilität und 

Wichtigkeit. Wissenschaftswissen und Erfahrungswissen dürfen nicht als „besser“ 

oder „schlechter“, sondern als sich gegenseitig ergänzend bewertet werden. Durch 

das Anknüpfen an die Psycho- und Verwendungslogik der Anwender wird Akzeptanz 

entwickelt. Dabei spielt die Zielgruppenzugehörigkeit eine wichtige Rolle, denn es 

muss zwischen verschiedenen Zugangswegen unterschieden werden (siehe dazu 

Abschnitt 5 „Zielgruppendifferenzierung“).  

 

3.2.1 Wissenschaftswissens vs. Erfahrungswissen 

Im Verständnis des Konstruktivismus repräsentieren Wissenschaftswissen (Exper-

tenwissen) und alltagspraktisches Erfahrungswissen unterschiedliche Konstruktionen 

von Wirklichkeit. Der Konstruktivismus geht davon aus, dass sich Erwachsene kaum 

durch wissenschaftliche Erklärungen in ihren Denkstrukturen bzw. Konstrukten be-

einflussen lassen. Wissenschaftliches Wissen lässt sich auch nicht unmittelbar in le-

bensweltliches Handlungswissen transformieren (SIEBERT 2003).  

Wissenschaftswissen und Erfahrungswissen sind in verschiedenen Zusammenhän-

gen entstanden: Ihre Referenzsysteme, Wissensformen, Logik und ihre Kriterien un-

terscheiden sich grundsätzlich. Werden diese Differenzen zu schnell nivelliert, wer-

den von den Adressaten selber (problematische) Vereinfachungen vorgenommen 

(SIEBERT 2003).  

Überträgt man diese Grundannahmen auf die Erwachsenenbildung, so ergibt sich ei-

ne nicht triviale Sicht auf den Anwendungsprozess. Inhalte und Ergebnisse werden 

von den Nutzern vor dem Hintergrund ihres bereits vorhandenen Wissens selbst 

konstruiert bzw. rekonstruiert (vgl. ARNOLD 2000, S. 176f.). Es kann also nicht ein-

fach von der Sach- oder Expertenlogik ausgegangen und diese auf die Anwender-

psychologik und die Verwendungslogik transferiert werden. (SIEBERT 2003; 

TIETGENS 1994). Vor allem im Gefahrstoffbereich können eine Falschinterpretation 

oder eine Verkürzung der Zusammenhänge drastische Konsequenzen haben.  

Hierüber begründen sich Probleme bei rein bedarfsorientierten Angeboten, die an die 

Praxis herangetragen werden, aber letztlich von den Zielgruppen nicht oder nicht 

richtig genutzt werden. Im Konstruktivismus wird davon ausgegangen, dass die sub-

jektive Wahrnehmung der Person und ihrer Umwelt stark von ihrer individuellen Wirk-

lichkeitskonstruktion abhängt und diese wiederum durch Wünsche, Ängste und Er-

fahrungen bedingt wird. Die Erfahrungen aus Problemstellungen im Prozess der Ar-

beit werden durch die Bedürfnisanalyse eingebracht und aufgearbeitet. Das Span-

nungsfeld zu den Bedarfen aus Sicht der Experten und Multiplikatoren wird mit den 
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Anforderungen aus der Anwendersicht verknüpft. Die didaktischen Leitlinien stellen 

die zu erbringende Transferleistung zwischen den Perspektiven dar. 

 

3.2.2 Kompetentes Handeln als Mittelpunkt des Didaktik-Konzepts 

Im Zentrum der didaktischen Leitlinien muss das Modell zum kompetenten Handeln 

(siehe Abb. 6.1) stehen. Kompetenz meint solche „Fähigkeiten und Dispositionen, die 

ein sinnvolles und fruchtbares Handeln in offenen, komplexen, manchmal auch chao-

tischen Situationen erlauben, die also ein selbstorganisiertes Handeln unter gedank-

licher und gegenständlicher Unsicherheit erlauben“ (vgl. ERPENBECK/ROSENSTIEL 

2003, S. XI). Neben diesen kognitiven Fähigkeiten sind jedoch auch die Werte, die 

Haltung und die Motivation als Faktoren der Bereitschaft zum Handeln kompetenz-

bestimmend.  

Eine umfassende Bestimmung des Kompetenzbegriffs fasst STRAUCH et al (2009) 

zusammen: Kompetenz umfasst das Potenzial, komplexe Anforderungen zu bewälti-

gen. Letztlich geht es in diesem Kontext darum, dass der Nutzer des EMKG bei der 

Beurteilung von Tätigkeiten mit Gefahrstoffen kompetent handeln kann. Die Kompe-

tenzen müssen sich also in den konkreten betrieblichen Handlungssituationen abru-

fen lassen. Dieses Sichtbarwerden von Kompetenz wird als Performanz bezeichnet 

(STRAUCH et al 2009). 

Die Kompetenzentwicklung zielt auf die Erarbeitung eines selbstständigen Hand-

lungsvermögens. Sie kann als Prozess verstanden werden, in dem Handlungsfähig-

keit und Selbstorganisierfähigkeit auf fachlicher, methodischer und sozialer Ebene 

ausgebaut, umstrukturiert und aktualisiert werden (vgl. ERPENBECK/SAUER 2001, 

S. 15). Lernen bzw. Kompetenzerwerb erfolgt im Erwachsenenalter nach bewährten 

Mustern. Es werden daher Impulse benötigt, um seine bisherigen Konstruktionen zu 

hinterfragen und Offenheit zu schaffen, Neues zu erlernen. Solche Lernimpulse kön-

nen sich aus einem inneren Antrieb (z. B. Neugier) ergeben oder aus den Hand-

lungsbedingungen.  

 

3.2.3 Lernen im und durch das Handeln 

Entsprechend einer vollständigen Handlung absolvieren die Anwender bereits im ak-

tuellen EMKG 2.2 einen vollständigen Handlungsbogen von der Planung („Informati-

onsermittlung“) über die Durchführung bis hin zur Kontrolle und Bewertung der Hand-

lungsergebnisse („Wirksamkeitsprüfung“). In das Handeln bzw. hier in das Durchlau-

fen der EMKG-Schritte fließen sowohl „alte“ als auch „neue“ Erfahrungen ein (vgl. 

ARNOLD 2000, S. 147): 

 Bei der erstmaligen Anwendung werden über die neue Herangehensweise neue 

Erfahrungen gemacht,  
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 die Wirksamkeitsprüfung führt für jede Tätigkeit mit Gefahrstoffen in einen konti-

nuierlichen Verbesserungsprozess und  

 bei jeder Anwendung des EMKG für andere Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, wer-

den die bisher gesammelten Erfahrungen. 

Es kann somit eine aktive und reflektierte Auseinandersetzung mit den eigenen Er-

fahrungen stattfinden. Gelernt wird daraus jedoch nur, was als bedeutsam und für 

den (beruflichen) Alltag als übertragbar erlebt wird (vgl. SIEBERT 2003, S. 22). 

 

3.2.4 Transferweg zu einem kompetenzorientierten Instrument 

Abb. 3.1 beschreibt die Verbindung der EMKG-Produkte als kompetenzorientiertes 

und akzeptiertes Instrument zu den betrieblichen Handlungssystemen. Das Tor sym-

bolisiert die Erschließung des EMKG aus der betrieblichen Handlungssituation her-

aus.  

Betriebliche
Handlungssituationen

EMKG
Produkte

Transfer durch Didaktikkonzept

Fach-
kundige

Experten
Multi-

plikatoren

 

Abb. 3.1 Transferweg – EMKG für die betriebliche Handlungssituation 

Die Reduktion der Fachkomplexität auf anwendungsrelevantes Niveau erfolgt bereits 

im aktuellen EMKG durch die Formulierung allgemeiner Regeln, die auf den konkre-

ten betrieblichen Fall übertragen werden. Es muss jedoch in einem Didaktik-Konzept 

über Leitlinien konkretisiert werden,  

 welche weiteren (Hintergrund-)Informationen und Erklärungen bei der Anwen-

dung des EMKG notwendig und sinnvoll sein können, ohne den Control-Banding-

Ansatz zu verfremden und  

 wie die Akzeptanz, sich den EMKG-Produkten zuzuwenden, bei den Zielgruppen 

gesteigert werden kann. 
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3.3 Design und Arbeitsplan 

Die didaktischen Grundüberlegungen und die Zielgruppenfestlegung legen nahe, 

dass zwei verschiedene Perspektiven auf die Verwendungslogik des EMKG erhoben 

werden müssen. Sowohl die Anforderungen der Anwender müssen berücksichtigt 

werden, als auch die Anforderungen der Experten und Multiplikatoren. Um die Anfor-

derungen besser differenzieren zu können, wird die Begriffstrennung in Bedürfnisse 

und Bedarfe vorgenommen. 

 Bedürfnissicht: Einerseits gibt es Anwender, die Bedürfnisse haben, geprägt 

durch ihre Erfahrungen im betrieblichen Alltag, z. B. erwarten sie konkrete Prob-

lemlösung durch ein Instrument.  

 Bedarfssicht: Andererseits gibt es Experten, die einen Bedarf definieren, der ge-

prägt ist von ihrem Wissenschaftswissen und ihrer Sachlogik, was z. B. zu hohen 

fachlichen Anforderungen an ein Instrument führen kann. 

Tab. 3.1 Perspektivbeispiele zu Bedürfnis und Bedarf 

Bedarfsseite Bedürfnisseite 

Fachliche Genauigkeit  Komplexitätsreduzierung Einfachheit  

Keine Trivialisierung durch das EMKG Rechtssicherheit 

Compliance, z. B. Umsetzung der Gefahr-
stoffverordnung 

Plausible Umsetzung der Maßnahmen (Ver-
ständlichkeit) 

Akzeptanz des EMKG aus fachlicher Sicht Handhabbarkeit und Anwenderfreundlichkeit  

Verbreitung der Produktlinie (Popularität, 
Beliebtheit) 

Vermehrte Nutzung des EMKG 

 

In dem vorliegenden Kontext EMKG oder auch Gefahrstoffe allgemein müssen diese 

Anforderungen soweit wie möglich vereinbart und abgestimmt werden, um beispiels-

weise Verständlichkeit (Bedürfnis) und Compliance (Bedarf) oder Einfachheit (Be-

dürfnis) und fachliche Genauigkeit (Bedarf) zu vereinbaren. Die Didaktik ist das Bin-

deglied zwischen den verschiedenen Perspektiven; sie vermittelt und regt zur Refle-

xion an. 

Psychologik 
der Anwender

Sachlogik

Verwendungs-
logik der Praxis

Didaktik

Reflexion
+

Vermittlung

 

Abb. 3.2  Bedürfnisse und Bedarf als zwei Bindeglieder 
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Entsprechend dieser Perspektiven muss die Arbeitsplanung im Projekt zunächst 

zweigliedrig aufteilt werden, wie es auch in der nachfolgenden Abb. 3.5 erkennbar 

wird. Auf die Erstellung von zwei Erhebungskonzepten folgt die eigentliche Durchfüh-

rung der Erhebungen, worüber sowohl qualitative als auch quantitative Daten erho-

ben werden. Diese Daten gilt es auszuwerten und mittels Kategorien in Bezug zuei-

nander zu setzen. Darauf basierend werden Schlussfolgerungen abgeleitet und ein 

Didaktikkonzept erarbeitet. 
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AP 1:
Erhebungskonzept 

zur 
Bedürfnisanalyse

AP 2:
Erhebungskonzept 

zur 
Bedarfsanalyse

AP 3:
Durchführung der 

Erhebungen

AP 5:
Ableitung von Schlussfolgerungen der Bedarfs- und 

Bedürfnisanalyse

qualitativ quantitativ

AP 4:
Auswertungen der 
Erhebungen und 

Analysen

Inhalte/
Anforderungen

Ziel-
gruppen

Transfer/
Aufbereitung

AP 6:
Didaktikkonzept

AP 7:
Endbericht

Didaktische 
Leitlinien

Produkt-
gestaltung

Produkt-
verbreitung

 

Abb. 3.3  Arbeitsplan des Projektes 

3.3.1 Erhebungsinstrumente 

Das Vorgehen lehnt sich grundsätzlich an die interpretative Organisationsforschung 

(FROSCHAUER; LUEGER 2009) an. Über diese Herangehensweise wird eine me-

thodische Pluralität möglich, die trotz der verschiedenen Perspektiven und Methoden 

eine Systematisierung der Ergebnisse ermöglicht. Bezugspunkt bleibt immer das 

„EMKG“:  
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 Bedürfnisseite 

 Feldinterne Handlungsexpertise: Eher offene und erzählgenerierende Ge-

sprächssituationen (Eckpunkte zur Orientierung), umgesetzt über Gespräche 

mit Anwendern im Rahmen der Feldstudien und des Workshops „Fachkundi-

ge“ sowie über die Online- und Telefonbefragung 

 Bedarfsseite:  

 Externe Expertise: Gespräche mit Experten zur theoretischen und fachlichen 

Sättigung, umgesetzt über Interviews mit Experten aus den Unfallversiche-

rungsträgern, aus Politik, und Messinstitutionen 

 Reflexionsexpertise: Eher offene und erzählgenerierende Gesprächssituatio-

nen mit halbstrukturierten Leitfäden im Hintergrund, umgesetzt über Gesprä-

che und Workshop mit Multiplikatoren 

Die nachfolgende Abb. 3.4 zeigt die einzelnen Erhebungsinstrumente der Arbeitspa-

kete 1 und 2: Zur Bestimmung einer Ausgangslage wurden auf Bedürfnisseite (dun-

kelblau dargestellt) Feldstudien angefertigt, während auf Bedarfsseite Experteninter-

views durchgeführt wurden. Anschließend wurden diese Stränge der Bedürfnis- und 

Bedarfsseite verfolgt und vertiefende Erhebungen durchgeführt. 

Erhebungskonzept 
zur 

Bedürfnisanalyse

Erhebungskonzept 
zur 

Bedarfsanalyse

Feldstudien

Workshops 
„Fachkundige“

Workshop
MultiplikatorenOnline-

Befragung

Experten-
interviews

Experten-
Workshop

Groß-Workshop 
Fachkundige, Multiplikatoren, Experten

Vertiefende 
Telefon-

interviews
 

Abb. 3.4 Forschungsdesign 
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3.4 Methodisches Vorgehen 

3.4.1 Feldstudien 

3.4.1.1 Ziel und Gegenstand der Feldstudien 

Die Feldstudie spiegelt die Ausgangslage der Anwender in der Praxis wider, welche 

das EMKG auf die chemische Belastung am Arbeitsplatz anwenden müssen. Die 

Studien geben Aufschluss darüber, inwieweit die Akteure in der Lage sind, das ge-

samte EMKG umzusetzen. Es wird ermittelt, an welchen Stellschrauben gedreht 

werden muss, um ein grundlegendes Verständnis hinsichtlich der Gefahrstoffproble-

matik, der Gefährdungsbeurteilung und der Wirksamkeitsüberprüfung zu ermögli-

chen. Die Beobachtungen in der Feldstudie liefern zudem eine Basis für die zu ent-

wickelnden Fragebögen und sind Diskussionsgrundlage für die späteren Workshops. 

3.4.1.2 Auswahl der Betriebe 

Es wurden drei Betriebe für die Feldstudien gewonnen, die unterschiedliche Bran-

chen, Betriebsgrößen, Gefahrstoffproblematik und Arbeitsschutzstände repräsentie-

ren. Die Akteure hatten einen unterschiedlichen Kenntnisstand und jeweils eine an-

dere Stellung im Betrieb. In Tab. 3.2 sind die Ausprägungen der Feldstudien-Betriebe 

für die wichtigsten Parameter in einem morphologischen Kasten dargestellt. 

Tab. 3.2 Morphologischer Kasten – Feldstudien 

Größe kleinst klein mittel groß 

Branche Spedition Produktion F + E 

Gefahrstoffvielfalt (eher) gering mittel hoch 

ASiG-Betreuung betriebsintern Sifa intern/BA extern überbetrieblich 

TN Feldstudie Unternehmer Führungskraft Sifa 

AS-Kenntnisse 0 gering mittel hoch 

Fachkunde nein unklar ja 

Gefährdungs-

beurteilung 

keine für x % der  

Tätigkeiten 

für alle  

Tätigkeiten 

z. T. schon  

im KVP 

EMKG unbekannt bekannt genutzt 

Anwendbar nein unter Anleitung mit Rückfragen ja 

 

3.4.1.3 Methodik der Feldstudien 

Als Ausgangsbasis galt für die Feldstudien das Prinzip der teilnehmenden Beobach-

tung. Aufgrund des im Vorfeld unsicheren Kenntnisstands der Teilnehmer wurde je-

doch auch ein Auswertungsbogen vorbereitet, in dem etwaige Interventionen oder 

notwendige Unterstützungen seitens des Beobachters dokumentiert wurden (siehe 

Anhang 2). Die Beobachtungsergebnisse und Rückmeldungen aus den Feldstudien 

werden entlang der Hauptkategorien des Kategoriensystems (Anhang ) zusammen-

gefasst. 
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3.4.2 Experteninterviews 

3.4.2.1 Ziel und Gegenstand 

Die Experteninterviews bilden die Bedarfsseite ab. Die Experten dienen in unserem 

Modell als Repräsentant der Sachlogik. Die Intention der Experteninterviews liegt da-

rin, aus verschiedenen Blickwinkeln die Sicht auf den Weg zwischen Sach- und Ver-

wendungslogik herauszuarbeiten. Im Rahmen des Projektes ist ein weiteres - infor-

melles – Ziel, dass die Experten die Möglichkeit bekommen, ihre Expertise und ihren 

Blick auf die Verwendungssituation gewinnbringend in die Entwicklung einzubringen. 

Sachlogik

Experte

Fachliche Einordnung

Verwendungslogik

Kenntnis über betriebl. 
Akteure und deren 

Verhältnisse

Nutzbarkeit und 
Anwenderfreundlichkeit

 

Abb. 3.5 Konzept der Expertengespräche 

3.4.2.2 Auswahl der Experten 

Gesprächspartner waren Experten aus dem Bereich der Unfallversicherungsträger, 

dem staatlichen Arbeitsschutz und von Messinstitutionen. Angesprochen wurden au-

ßerdem Experten aus den Universitäten. Von den insgesamt zehn angefragten Ex-

perten antworteten sechs. Drei Experten erklärten sich zu persönlichen Gesprächen 

bereit, ein Interview wurde telefonisch geführt. Zwei weitere Experten waren auf-

grund der starken terminlichen Einbindung nur zu kurzen Statements in der Lage. 

Die eigenen Experten der BAuA wurden hier nicht berücksichtigt, da es um die Au-

ßenwahrnehmung ging. 

Tab. 3.3 Morphologischer Kasten – Expertenansprache 

Bereich Politik (BMAS, Regie-

rungspräsidien) 

UVT  

(BG/UK o. DGUV) 

Wissenschaft 

Art der Institution Messinstitut/Labor Gefahrstoffabteilung Gefahrstoffberatung 

Betriebsbezug in 

der jetzigen Tä-

tigkeit 

Punktuell (bei Messun-

gen und Installationen 

von techn. Maßnahmen) 

Begleitend Beratend 

Vermutete Ein-

stellung zu Con-

trol-Banding 

Eher ablehnend Neutral Eher befürwortend 
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3.4.2.3 Methodik der Feldstudien 

Es standen verschiedene Befragungstypen zur Wahl. Aufgrund der begrenzten Ex-

pertenzahl sowie der Fragestellung sind quantitative Befragungen auszuschließen 

und anstatt dessen qualitativen Untersuchungsverfahren den Vorzug zu geben. Aus 

den qualitativen Methoden wurde das Experten-Interview als Unterkategorie des Leit-

fadeninterviews ausgewählt (FLICK 2010, S. 214). Während bei alternativen Inter-

viewarten (z. B. problemzentrierte Interviews) der Befragte als Person im Mittelpunkt 

steht, interessiert der Befragte eines Experten-Interviews in erster Linie in seiner Ei-

genschaft als eingebundener Akteur in einem Funktionskontext (MEUSER/NAGEL 

1991). Für die Bedarfsanalyse wurden Gespräche in der Dauer von je ca. 60-90 Mi-

nuten geführt und mithilfe eines Diktiergerätes aufgezeichnet.  

Der Interviewleitfaden war halbstandardisiert angelegt (siehe Anhang 3). Die Eck-

punkte und der Bezugspunkt EMKG wurden den Gesprächspartnern in Form der 

nachfolgenden Abb. 3.6 zur Vorbereitung auf das Gespräch zur Verfügung gestellt. 

Die Fragen wurden entlang der vier Eckpunkte des Konzepts so offen formuliert, 

dass sie den Experten Freiraum zum Erzählen lassen, um das narrative Potenzial 

auszuschöpfen.  

 Ergebnisqualität

 Handlungsanleitung

 Rechtssicherheit

 Compliance

 Vorgehen zur 
Gefährdungs-
beurteilung, Umsetzung der GefStoffV

 Control-Banding-Verfahren

 Standardisierte Arbeitsverfahren, 
Ermittlungsmethode

 Möglichkeiten und Grenzen des EMKG: 
(Vermittlung von Mindeststandards, 
Methode der Wirksamkeitsprüfung, 
nichtmesstechnische Ermittlungs-
methode zur AGW-Einhaltung, 
Dokumentationsgrundlage/ 
Gefahrstoffverzeichnis)

 Branche/Größe

 Qualifizierung und Fachkunde

 Umgang mit Gefahrstoffen

 Kritische Arbeits-
bereiche/Tätigkeiten/
Freisetzungsgruppen

 Rolle im Gefahrstoffbereich

 Einstellung/Einschätzung des 
EMKG: Erfüllt es den eigenen 
Anspruch?

Experten

Erfahrungen zu 
betrieblichen 

Akteuren/ 
Verhältnisse

Verwendbarkeit 
und Anwender-
freundlichkeit

Fachliche 
Einordnung

Eckpunkte für das Expertengespräch  

Abb. 3.6 Themen in den Gesprächseckpunkten 

Da die Anzahl der Experten methodisch keine personenbezogene Auswertung zu-

lässt, werden an dieser Stelle die Ergebnisse entlang der Hauptkategorien des Kate-

goriensystems (Anhang ) paraphrasiert dargestellt; d. h., sie sind anonymisiert und 

sprachlich geglättet bzw. zusammengefasst. An wenigen Stellen wurden Anmerkun-

gen der Autoren in eckigen Klammern eingefügt, um entweder den Bezug zu erhal-

ten oder die Interpretation zu markieren. 
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3.4.3 Workshops 

Die Workshop-Reihe wurde mehrstufig geplant – basierend auf den Erkenntnissen 

der Feldstudien und Expertengespräche. Alle Workshops wurden organisatorisch 

von der BAuA in eigenen Räumlichkeiten ausgerichtet. 

3.4.3.1 Ziele und Gegenstand 

Drei Einzelworkshops und ein gemeinsamer Großworkshop sollten die verschiede-

nen Perspektiven miteinander in Beziehung setzen und letztlich zusammenführen.  

Ziele des Fachkundigen-Workshops 

Der eintägige Workshop wurde mit folgender Zielsetzung beworben: 

„Das EMKG soll aus der Praxis für die Praxis überarbeitet werden. Im Dialog können 

Sie Ihre Anforderungen und Verbesserungsvorschläge austauschen. Sie bringen Ihre 

Praxiserfahrungen ein und haben Raum für fachliche Fragen. 

 Sie können mit ihrem jeweiligen Umsetzungsstand der Gefährdungsbeurteilung 

zu Tätigkeiten mit Gefahrstoffen in den Workshop einsteigen.  

 Ihr Wissens- und Umsetzungsstand ist Ausgangspunkt für die Arbeit im Work-

shop. 

 Sie werden unterstützt, ihre fachlichen Probleme und Anwendungsschwierigkei-

ten zu lösen. 

 Sie helfen uns, das EMKG für Ihre Praxis zu verbessern.“ 

Der Workshop mit den Anwendern/Fachkundigen wurde in Relation zur Online-

Befragung so getaktet, dass Ergebnisse der Online-Befragung noch berücksichtigt 

werden konnten. Bei Bedarf, also aufgrund völlig neuer oder andersartiger Erkennt-

nisse, hätte die Online-Befragung noch verschoben werden können. Von dieser Mög-

lichkeit musste jedoch nicht Gebrauch gemacht werden. 

Ziele des Multiplikatoren-Workshops 

Zu diesem Workshop wurden (potentielle) Multiplikatoren mit folgender Zielsetzung 

eingeladen: 

„Das EMKG als Handlungshilfe für die Praxis wird derzeit überarbeitet. Ihre Expertise 

und vielfältigen betrieblichen Erfahrungen sollen branchenübergreifend aufgegriffen 

werden. Im Dialog wird die Passfähigkeit von fachlichen und praktischen Anforde-

rungen an die Gefährdungsbeurteilung von Tätigkeiten mit Gefahrstoffen aufgearbei-

tet.“ 

Ziele des Experten-Workshops 

Mit der Einladung der Experten zu dem Workshop wurde folgende Zielstellung fest-

gesetzt: 
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„Ausgehend von der Diskussion über die Gefährdungsbeurteilung von Tätigkeiten mit 

Gefahrstoffen, sollen fachliche und rechtliche Anforderungen gesammelt und vor 

dem Hintergrund betrieblicher Bedürfnisse und Probleme, aber auch an guten Bei-

spielen beleuchtet werden. Im Gespräch sollen verschiedene Ermittlungs- und Beur-

teilungsverfahren kritisch betrachtet werden. Begleitend werden Konsequenzen für 

eine Verbesserung, Erweiterung oder Überarbeitung des EMKG gezogen.“ 

Ziele des Großworkshops 

Der Großworkshop führte die verschiedenen Perspektiven und Ergebnisse der Ein-

zelworkshops und der bis dahin gelaufenen Feldstudien, Expertengespräche und 

Online-Befragungen zusammen. Im Vordergrund stand der Austausch über den Um-

gang mit der Gefährdungsbeurteilung von Tätigkeiten mit Gefahrstoffen und speziell 

dem EMKG. Darüber sollte auch die Verwendungslogik der Anwender transparenter 

für die Experten und Multiplikatoren werden. 

3.4.3.2 Auswahl und Ansprache der Teilnehmenden 

Ansprache der Teilnehmenden des Fachkunde-Workshops 

Eingeladen waren alle Akteure, die das EMKG in der betrieblichen Praxis benutzen. 

Das sind sowohl Personen, die in der Beurteilung von Gefährdungen eingebunden 

sind als auch Beratungsunternehmen.  

Der Workshop mit den Anwendern wurde einerseits über den EMKG-Newsletter und 

andererseits über die BAuA-Homepage beworben. Neben der direkten Ansprache 

registrierter Teilnehmer sollte damit ermöglicht werden, dass auch weitere Anwender 

die Ankündigung sehen.  

Ansprache der Teilnehmenden des Multiplikatoren-Workshops 

Angesprochen wurden insbesondere Aufsichtspersonen des staatlichen Arbeits-

schutzes und der Unfallversicherungsträger des gewerblichen und öffentlichen Be-

reichs sowie große überbetriebliche Berater und Vertreter von Bildungseinrichtungen. 

Die Ansprache der Multiplikatoren erfolgte über eine direkte Einladung. Hierzu wurde 

im Vorfeld eine Liste mit relevanten Personen angelegt, nach den Kriterien: 

 Fachliches Know-how und Kenntnisse über die betriebliche Praxis 

 Kenntnis des EMKG auch in der Praxisanwendung 

 Einblick in bzw. Einfluss auf eine Vielzahl an Betrieben 

Ansprache der Teilnehmenden des Experten-Workshops 

Die Experten wurden ebenfalls direkt seitens der BAuA eingeladen. Hierfür war die 

erweiterte Zusammenstellung der relevanten Experten für die Expertengespräche ei-

ne wichtige Auswahlgrundlage. Es wurde insbesondere auf die fachliche Expertise 

geachtet.  
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Ansprache der Teilnehmenden des Großworkshops 

Eingeladen wurden fachkundige Personen mit und ohne EMKG-Erfahrung, Multipli-

katoren und Experten. Neben der öffentlichen Bewerbung des Großworkshops er-

hielten alle bis dahin „aktiven“ Teilnehmer an Feldstudien, Experteninterviews und 

den Einzelworkshops eine Einladung. 

3.4.3.3 Methodik der Workshops 

Die Workshops wurden alle methodisch aktivierend und ergebnisoffen gestaltet. 

Fachliche Impulse oder Keynotes dienten der Fokussierung, im Mittelpunkt standen 

aber die Beiträge der jeweiligen Teilnehmenden. 

Methodik der Einzelworkshops – EMKG im Dialog und EMKG im Dialog 

In jedem der Einzelworkshops wurde an den Beginn eine Phase des Kennenlernens 

und des Erwartungsaustausches gestellt. Dies diente neben einer guten Arbeitsat-

mosphäre dazu, die Workshop-Ergebnisse später besser einordnen zu können. 

Während mit den Fachkundigen/Anwendern und Multiplikatoren die Schritte des 

EMKG dialogorientiert besprochen wurden, ging es bei den Experten um einen fach-

lichen Diskurs über die Ausrichtung und Vermittlung des EMKG als Control-Banding-

Tool und als standardisiertes Arbeitsverfahren. Dieser Workshop wurde zweitägig 

angelegt, während der Fachkundigen/Anwender-Workshop und der Multiplikatoren-

Workshop eintägig geplant wurden. 

Die Moderation und Ergebnissicherung wurde von systemkonzept übernommen. 

Damit sollte die Rolle der BAuA als offener „Gesprächspartner“ unterstrichen werden 

und einen Austausch auf Augenhöhe ermöglichen. 

Methodik des Großworkshops 

Der Großworkshop wurde eintägig und für eine Teilnehmerzahl von mehr als 100 

Personen konzipiert. Letztlich lagen ca. 150 Anmeldungen vor. Die Teilnehmenden 

kommen aus unterschiedlichen Kontexten und mit unterschiedlichen Erwartungen in 

die Workshops. Dieser Heterogenität (z. B. Fachkundige aus Betrieben sowie Multi-

plikatoren und Experten) muss Rechnung getragen werden, indem an die Erfahrun-

gen dieser angeknüpft. 

Das offene Konzept des Workshops lehnte sich an die konstruktivistische Didaktik 

an. Um den Austausch und die gegenwärtigen Anliegen der Teilnehmenden in den 

Fokus zu rücken, wurde sehr ergebnisoffen geplant. Für die einzelnen Workshop-

Elemente wurden Betreuer bestimmt. Diese hatten entlang allgemeiner Zielvorgaben 

die Möglichkeit, eigene Methoden und Medien einzubringen. Darüber hinaus wurden 

viele zu erarbeitende Themen mit praxisnahen Beispielen ausgestattet, um der Le-

benswelt der Teilnehmenden entgegenzukommen. Die Erfahrungen aus Herausfor-

derungen aus dem eigenen Arbeitsprozess sollten eingebracht und aufgearbeitet 

werden. 



35 
 

Die Workshop-Betreuer wurden grundsätzlich als Moderatoren eingesetzt: Ein Mode-

rator schafft den Rahmen, um innovative Ideen entstehen zu lassen. Dabei steuert er 

den Prozess und gibt Impulse. Es wird eine Arbeitsatmosphäre geschaffen, in der 

sich die Teilnehmer – welche sich untereinander wahrscheinlich nicht kennen – wohl-

fühlen und produktiv sein können. Zudem müssen alle Teilnehmer die Möglichkeit 

haben, sich an der Diskussion zu beteiligen. Der Moderator muss darauf achten, 

dass allen Beiträgen Wertschätzung entgegengebracht wird. Eine fachliche Diskus-

sion und der Meinungsaustausch sind während des Workshops den Teilnehmern 

vorbehalten. 

Der Workshop war grob in drei Phasen untergliedert: 

 Ankommen, fachliche Einstimmung und Aktivierung 

 Austausch- und Arbeitsphase 

 Rundgang, Reflexion und Feedback 

Neben kurzen Darstellungen zur Geschichte und zu aktuellen Entwicklungen des 

EMKG, gefolgt von der Ergebnisdarstellung, wurden fachliche Impulse in Form von 

Keynotes zu drei Themen vorgetragen: 

 Validierung von Schutzleitfäden 

 Neues Modul Brand- und Explosionsgefährdungen 

 Kompetenz Fachkunde – Was macht die Fachkunde aus? 

Für die Arbeitsphase waren sieben Workshop-Tische mit unterschiedlichen Themen-

stellungen und die Software-Präsentation in der Gefahrstoffhalle eingerichtet worden. 

Jeder Workshop und die Präsentation der Software wurde dreimal à 45 min mit 

wechselnden Teilnehmenden durchgeführt: 

 Gefährdungsbeurteilung mit dem EMKG 

 STOP: Wie werden die EMKG-Maßnahmenstufen im Betrieb umgesetzt? 

 Wie kann die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen angemessen geprüft werden? 

 Welche Kompetenzen nach GefStoffV benötigen die fachkundigen Personen für 

die Gefährdungsbeurteilung? 

 Wie kann das EMKG ein Teil von bestehenden Gefahrstoffmanagementsyste-

men werden? 

 DGUV Vorschrift 2: Betreuungsbedarfe der Betriebe 

 Wie gewährleisten wir, dass das EMKG verbreitet, verstanden und genutzt wird? 

 

3.4.4 Online-Befragung und vertiefende Telefoninterviews 

Aufgrund der freien (online) Verfügbarkeit des EMKG sind weder Umfang noch 

Merkmale der Grundgesamtheit bekannt. 
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3.4.4.1 Ziele und Gegenstand der Online-Befragung und der Telefoninterviews 

Ziel und Gegenstand der Online-Befragung 

Die Online-Befragung stellt einen Schlüssel zur Anwendergruppe des EMKG dar. Im 

Sinne des theoretischen Samplings (FLICK 2010, S. 158) geht es einerseits darum, 

die Anwender des EMKG besser kennenzulernen und andererseits die Anforderun-

gen und Verwendungslogik aufzuarbeiten.  

Belegt werden sollten die Annahmen, dass die Anwender des EMKG ein Bedürfnis 

haben nach 

 Komplexitätsreduktion, 

 Rechtssicherheit, 

 Plausibilität der Ergebnisse/Angemessenheit der Maßnahmen. 

Um die Verwendbarkeit und Anwenderfreundlichkeit nicht an den Erwartungen der 

Anwender vorbei zu gestalten, wurde neben Hintergrundinformationen zum Anwen-

der selber (Qualifikation, Fachkunde, Rolle im Betrieb/überbetrieblich) erhoben, wie 

der Anwender 

 in der betrieblichen Situation handelt bzw. gehandelt hat (Verwendungslogik), 

 Übergeordnete Handlungsbedingungen: Branche, Betriebsgröße 

 Gefahrstoffsituation: Gefahrstoffkataster, verwendete Mengen, Arbeitsberei-

che/-plätze und Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, Umgang mit Mindeststandards 

und Wirksamkeitsprüfung, ... 

 Arbeitsplatzbeschreibung: Umgang, angrenzende Arbeitsbereiche, vorhande-

ne Schutzeinrichtungen, ... 

 Arbeitsablauf: Tätigkeitsbeschreibung, Expositionsbedingungen, ... 

 an die Gefährdungsbeurteilung herangeht bzw. mit der Sachlogik umgeht 

 Aussagen über Vorgehensweisen und damit verbundenen Anforderungen an 

die Ausgestaltung einer Handlungsanleitung 

 Erwartungen an das EMKG und Unterstützungsbedürfnisse 

 Probleme bei der Beurteilung von Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 

 Anwendungshindernisse und -hemmnisse 

Der Online-Fragebogen ist in Anhang 4 hinterlegt. 

Ziel und Gegenstand der vertiefenden Telefoninterviews 

Die Telefon-Befragung hat die Aufgabe, die Bedürfnisse der EMKG-Anwender vertie-

fender als in der Online-Befragung zu untersuchen und mehr Raum für Konkretisie-

rungen und Ausführungen der betrieblichen Praxis zu geben. Es besteht die Mög-

lichkeit, einzelne Stellschrauben aus Anwenderperspektive durch gezieltes Nachfra-

gen präziser herauszuarbeiten und eine theoretische Sättigung zu erreichen 

(WIEDEMANN nach FLICK 2010, S. 161).  
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3.4.4.2 Ansprache der Teilnehmer an den Befragungen 

Ansprache von Teilnehmern zur Online-Befragung 

Die Durchführung der Online-Befragung wurde einerseits auf der Homepage der 

BAuA, dem EMKG-Newsletter und den Einzelworkshops beworben. Andererseits 

wurden auf den beiden bekanntesten Communities von Fachkräften für Arbeitssi-

cherheit (sifa-community und sifapage/sifaboard) eine Verlinkung erstellt, da hier die 

Hauptzielgruppe des EMKG direkt erreichbar ist. 

Ansprache von Teilnehmern zu vertiefenden Telefoninterviews 

Als Befragungspool konnte auf 53 Teilnehmer der Online-Befragung zurückgegriffen 

werden, die sich per Angabe ihrer Kontaktdaten zur weiteren Teilnahme bereit erklärt 

hatten. 

3.4.4.3 Methodik der Online-Befragung und der vertiefenden Telefoninterviews 

Methodik der Online-Befragung 

Zur Durchführung der geplanten Befragung wurde eine Online-Befragung der papier-

basierten Alternative vorgezogen, da hier eine Reihe von Vorteilen gesehen wurde: 

 Die Durchführung ist preisgünstiger und zeitnäher realisierbar als andere Befra-

gungsinstrumente 

 Online-Befragungen sind durch eine validere Datenhöhe gekennzeichnet, weil 

Fehlerquellen durch die manuelle Erfassung wegfallen 

 Die erhobenen Daten sind sofort verfügbar und mithilfe von integrierten Statistik-

programmen einsehbar 

 Multimedia-Elemente steigern die Teilnehmerbereitschaft und senken die Ab-

bruchquote 

 Dynamische Elemente wie Loops, Listen oder intelligente Verknüpfungen erleich-

tern das Ausfüllen erheblich 

Aufgrund der unbekannten Gesamtstichprobe ist keine Rücklaufquote bezifferbar.  

Methodik der Telefon-Befragung 

Durchgeführt wurden die Telefoninterviews vom Informationszentrum der BAuA. Die 

Ergebnisse wurden systemkonzept in verschiedenen Formaten zur weiteren Auswer-

tung bereitgestellt. Den Teilnehmenden wurden geschlossene und offene Fragen ge-

stellt, die sich insbesondere ihrem Vorgehen bei der Gefährdungsbeurteilung und 

dem konkreten Umgang mit dem EMKG widmeten. 
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3.4.5 Kategoriensystem und Auswertungsstrategie 

Die inhaltsanalytische Vorgehensweise mittels Kategorienbildung erfolgte nach 

MAYRING (2000). Nach und nach wurden die Auswertungen der Bedürfnis- und Be-

darfsanalyse miteinander verknüpft. Hierzu wurden eingangs übergreifende Auswer-

tungskategorien generiert, differenziert und die verschiedenen Perspektiven neben-

einandergestellt, um im Sinne der gewählten Methodentriangulation zu diesen Be-

zugspunkten Aussagen zu treffen und Schlussfolgerungen abzuleiten.  

Hauptkategorien der Erhebungen sind: 

 (Informationen zur) Zielgruppendifferenzierung 

 Didaktische Leitgedanken (als Basis für die späteren Leitlinien) 

 Produktgestaltung 

 Produktverbreitung 

Diese im Vorfeld abgeleiteten (deduktiven) Untersuchungskategorien wurden nach 

der Erhebung der Ausgangslage in den Feldstudien überprüft und bei den Experten-

interviews erstmals angewendet und ergänzt, um die Kategorie 

 fachlichen Anforderungen.  

Zielgruppen-
differenzierung

Fachliche 
Anforderungen

Didaktische 
Leitgedanken

Kompetenz-
förderung

Motivation und 
Volition

Handlungs-
orientierung

Nachhaltige 
Umsetzung

Ausweitung auf 
andere Themen

Produkt-
gestaltung

Weiter-
entwicklung von 
Handlungshilfen

Strukturierung

Verzahnung und 
Nutzer-
führung

Aufbereitung/ 
mediale 

Umsetzung

Anforderung an 
neue Module

Produkt-
verbreitung

Transferwege

Prioritäten

Multiplikatoren-
Konzept

Verknüpfung 
mit anderen 
Produkten/ 

Inhalten

Strategische 
Partner-
schaften

 

Abb. 3.7 Kategorien der Erhebungsauswertungen  

Das Arbeitsdokument zum Kategoriensystem befindet sich in Anhang . Die Ergebnis-

se der Bedürfnis- und Bedarfsanalysen werden im folgenden Kapitel dargestellt. Die 

Darstellung der Ergebnisse erfolgt je nach Differenzierungsmöglichkeit nach den 

Haupt- oder Unterkategorien zu denen Erkenntnisse vorliegen.  
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4 Ergebnisse der Bedürfnis- und Bedarfsana-
lyse 

4.1 Feldstudien 

Die drei durchgeführten Feldstudien erlaubten einen Einblick in Unternehmen mit 

sehr verschiedenen Eigenschaften. Der morphologische Kasten zeigt farblich unter-

legt die charakteristischen Ausprägungen auf. Weiß hinterlegte Felder konnten mit 

den beteiligten Unternehmen nicht abgedeckt werden. 

Tab. 4.1 Erweiterter Morphologischer Kasten   
– Feldstudien mit Unternehmensausprägungen 

Branche Spedition Produktion F + E 

Größe kleinst klein mittel groß 

Gefahrstoffvielfalt 

Betriebl. Einschätzung 

(eher) gering mittel hoch 

ASiG-Betreuung betriebsintern Sifa intern/BA extern überbetrieblich 

TN Feldstudie Unternehmer Führungskraft Sifa 

AS-Kenntnisse 0 gering mittel hoch 

Fachkunde nein unklar ja 

Gefährdungs-

beurteilung 

keine für x% der  

Tätigkeiten 

für alle  

Tätigkeiten 

z. T. schon  

im KVP 

Vorgehen stoffbezogen Tätigkeitsbezogen arbeitsbereichsbezogen 

EMKG unbekannt bekannt genutzt 

Anwendbar nein unter Anleitung mit Rückfragen ja 

 

 Feldstudie 1  Feldstudie 2  Feldstudie 3 

 

4.1.1 Differenzierungsbedarf der Zielgruppe „Fachkundige“ 

Die nachfolgende Kurzvorstellung der durchgeführten Feldstudien ermöglichte direkt 

zu Beginn eine erste ad hoc-Zielgruppendifferenzierung in der Gruppe „Fachkundi-

ge“. Die entlang der breiten Definition dieser Gruppe ausgewählten Akteure zeigten 

eindrücklich, dass die potenziellen Anwender des EMKG nicht per se als fachkundig 

bezeichnet werden können.  

Bremsenreinigen und Lackierarbeiten in der Werkstatt einer Spedition 

Das kleinste Unternehmen, die Spedition mit ca. 50 Mitarbeitern, wird hier repräsen-

tativ für ein kleines Unternehmen gesehen. Zum einen erfolgte das Wachstum von 

ca. 30 auf 50 Mitarbeiter erst in jüngerer Zeit, zum anderen fokussierte sich die Feld-

studie auf den Bereich der betriebseigenen Werkstatt mit zwölf Mitarbeitern. Wäh-

rend das Unternehmen im Speditionsbetrieb insbesondere an der Einhaltung der Ar-

hoch 

ja 
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beitsschutzvorschriften zu Lenk- und Ruhezeiten intensiv gearbeitet hat und hier gut 

aufgestellt ist, gibt es für die Werkstatt noch keine Gefährdungsbeurteilungen. Ge-

nutzt werden Betriebsanweisungen und Unterweisungen, die von der Berufsgenos-

senschaft bzw. von der Handwerkskammer bereitgestellt werden. Der überbetriebli-

che Dienst (Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt) hat sich bisher nicht zur 

Gefahrstoffproblematik geäußert. Die Werkstatt fällt in den unmittelbaren Bereich des 

Geschäftsführers, da dieser als gelernter Kfz-Meister die Position des Werkstattlei-

ters im Familienbetrieb übernimmt. Als typische Tätigkeiten hatte sich der Geschäfts-

führer für die Feldstudie das Reinigen von Bremsen und das Vorbereiten von kleine-

ren Lackierflächen ausgewählt. Die Tätigkeiten selber konnten während der Feldstu-

die leider nicht begleitend aufgezeichnet werden, da aufgrund eines hohen Repara-

turaufkommens an diesem Tag alle Arbeitsgruben besetzt waren. Daher wurden die 

Tätigkeiten ausführlich beschrieben und die genutzten Gefahrstoffe herangeholt. Be-

reits bei der Informationsermittlung und der Suche nach den Sicherheitsdatenblättern 

musste die Rolle des teilnehmenden Beobachters durchbrochen und Hilfestellungen 

gegeben werden. 

Vergießen elektronischer Bauteile in einem mittelständischen Produktionsbe-

trieb 

Dieser Betrieb produziert Elektromotoren, von der Teilfertigung bis zur Montage. Am 

besuchten Standort arbeiten 86 Mitarbeiter, dazu kommen Verkaufsstellen. An der 

Feldstudie nahm der Leiter der Motorenmontage teil, der weitgehend den Überblick 

zur Verwendung der Gefahrstoffe hat und gerade die Ausbildung zur Fachkraft für 

Arbeitssicherheit begonnen hat. Die Entscheidung zur Ausbildung ist im Betrieb auf-

grund der Unzufriedenheit mit dem externen Dienstleister gefallen, insbesondere 

hinsichtlich der Beurteilung von Tätigkeiten mit Gefahrstoffen. Hier wurden dem Un-

ternehmen bisher nur Betriebsanweisungen geliefert, welche ohne Gefährdungsbeur-

teilung erstellt wurden. Der Montageleiter hat ca. ein dreiviertel Jahr vor der Feldstu-

die das EMKG kennengelernt und in den Betrieb gebracht. Inzwischen ist die Beur-

teilung von allen Gefahrstoffen – stoffbezogen mit Zuordnung der Tätigkeiten – er-

folgt. 

Derzeit steht die Umstellung der Beurteilung auf GHS im Fokus, da hiervon einige 

zentrale Produktionsstoffe betroffen sind. Hierzu hat sich das Unternehmen auch Be-

ratung von der Berufsgenossenschaft eingeholt. 

Modellbau in einem heterogenen Großunternehmen 

Ansprechpartner in diesem Großunternehmen war eine der Fachkräfte für Arbeitssi-

cherheit. Diese hatte entlang des Vorgesprächs einen Werkstattleiter aus dem Be-

reich Modellbau angesprochen, bei dem bereits Fragen zum Umgang mit Gefahrstof-

fen bestanden. Die Feldstudie wurde aufgrund zeitlicher Engpässe an zwei Terminen 

durchgeführt. Im ersten Termin wurde mit dem Werkstattleiter besprochen, was ge-

schehen soll und relevante Tätigkeiten wurden mit Unterstützung der Fachkraft für 

Arbeitssicherheit eingegrenzt, die notwendigen Informationen (SDB) rausgesucht 

und die Informationsermittlung inklusive der Plausibilitätsprüfung wurde vollständig 

durchgeführt. Die weiteren benötigten Parameter zur Durchführung des EMKG wur-

den theoretisch besprochen. Die eigentliche Anwendung des EMKG erfolgte in der 
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Werkstatt an dem zweiten Termin. Bei diesem Termin konnte seitens des teilneh-

menden Beobachters durchgängig die passive Rolle beibehalten werden. 

 

4.1.2 Ergebnisse der Feldstudien  

Neben den Erkenntnissen zur Zielgruppe, zielte die Erhebung insbesondere auf Er-

gebnisse ab, die für die didaktischen Leitgedanken wichtig sind. Im Folgenden wer-

den die Ergebnisse zu vier Kategorien dargestellt: 

 Kompetenzförderung 

 Motivation und Volition 

 Handlungsorientierung 

 Produktgestaltung, speziell Wünsche an das EMKG 

Bei den didaktischen Leitgedanken sind die Beobachtungen nach fördernden und 

hemmenden Faktoren gut aufzubereiten.  

Hinsichtlich der Kompetenzförderung lassen sich als fördernde Faktoren der indivi-

duelle Kenntnisstand in Verbindung mit der Motivationslage herausheben. Kommen 

jedoch zu einem eher niedrigen Kenntnisstand betriebliche Zwänge und Unterbre-

chungen, gibt es Probleme, wieder den Einstieg in das EMKG zu finden. 

Tab. 4.2 Kompetenzförderung 

 Fördernde Faktoren Hemmende Faktoren, Probleme 

F
e
ld

s
tu

d
ie

 1
 

 „Alte“ Ausbildung zur Fachkraft für Ar-

beitssicherheit vor über 20 Jahren durch-

laufen – Kenntnisse erwachen wieder 

 Es ist an sich eine gute Sache, aber die 

Routine ist wichtig. 

 Schnelles Verständnis, wie an den Stell-

schrauben des EMKG (hier Freisetzungs-

gruppe und Wirkfläche) geschraubt wer-

den kann. „Ich habe dieses Mittel als 

Spray und in einer einfachen Sprühfla-

sche – beides funktioniert gleich gut, aber 

beim Spray kommt natürlich viel mehr auf 

die Haut wg. des Nebels.“ [sinngemäße 

Zusammenfassung]  

 Das EMKG war völlig unbekannt und 

musste zunächst erklärt werden 

 Der erste Durchlauf des EMKG hat ca. 

60 min gedauert und erfolgte mit Beglei-

tung 

 Bei der Freisetzung stellte sich die Frage, 

wo die Unterscheidung zwischen Flüssig-

keit und Spray liegt 

 

 Der zweite – größtenteils nur beobachtete 

– Durchgang konnte in 30 min erfolgen, 

trotz neuer Faktoren, wie z. B. Kohlen-

wasserstoffgemisch 
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 Fördernde Faktoren Hemmende Faktoren, Probleme 
F

e
ld

s
tu

d
ie

 2
 

 Das EMKG wurde bereits intensiv ange-

wendet, ca. 130 Gefahrstoffe wurden 

hiermit durchlaufen 

 Alle Produkte des EMKG werden genutzt 

– in Kombination (Software + App waren 

zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffent-

licht) 

 Nicht jede Sifa ist fachkundig – aber als 

Anwender des EMKG muss man nicht 

Sifa sein. Man muss Sicherheit mit dem 

Instrument erlangen. 

 Unsicherheit bei Angemessenheit der 

Maßnahmen bei Umstellung auf GHS 

 Siedepunkte und Dampfdruck nicht immer 

im SDB enthalten oder an der richtigen 

Stelle auffindbar oder bei einigen Produk-

ten z. B. Pasten ist nicht klar, ob es eine 

Flüssigkeit oder ein Feststoff ist 

F
e
ld

s
tu

d
ie

 3
 

 Die Fachkraft für Arbeitssicherheit konnte 

bei der Informationsermittlung stark unter-

stützen und auch die Angaben zur Toxiko-

logie verständlich erklären  

 Dem Werkstattleiter wurde der Unter-

schied zwischen Technischem Merkblatt 

und Sicherheitsdatenblatt deutlich 

 Die beratende Funktion gegenüber des 

Werkstattleiters wurde von der Fachkraft 

für Arbeitssicherheit wahrgenommen 

 Tätigkeiten mit Gefahrstoffen werden 

durch Führungskräfte unterschätzt, z. B. 

Aufnahmewege, Luftkonzentrationen 

 Ein Ziel der Fachkraft ist, alle Führungs-

kräfte so zu befähigen, dass sie das 

EMKG beherrschen und eine Beratungs-

leistung z. B. standardmäßig ab einer er-

mittelten Maßnahmenstufe 2 erst erfolgt. 

So könnte eine flächendeckende Beurtei-

lung von Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 

machbar werden 

 Bedeutsam ist jedoch die richtige Informa-

tionsgrundlage, also ein plausibles aktuel-

les Sicherheitsdatenblatt. Hier kann nicht 

jeder erkennen, ob widersprüchliche oder 

fehlerhafte Angaben enthalten sind. Er-

gänzend hat sich die Nutzung der 

GESTIS-Datenbank etabliert. 

 

Naheliegend für eine gute Motivationslage sind das Interesse an der Gefahrstoffthe-

matik bzw. am Arbeitsschutz, sowie das Gefühl (Feldstudie 3), wertgeschätzt einge-

bunden zu sein.  

Probleme bereitet, dass der Zeitaufwand schwer in den betrieblichen Alltag einzubin-

den ist oder Hürden in der Durchführung direkt zu Abbrüchen führen. Dieser hem-

mende Faktor betrifft natürlich den Arbeitsschutz allgemein, ist jedoch ein wichtiger 

Ansatzpunkt, ebenso wie fachliche Hürden, die wiederum eng mit den Kompetenzen 

der Anwender verknüpft sind. 
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Tab. 4.3 Motivation und Volition 

Fördernde Faktoren Hemmende Faktoren, Probleme 

 Bereitschaft des Teilnehmer sich grund-

sätzlich sich mit der Gefahrstoffthematik 

auseinanderzusetzen 

 Ohne Begleitung wäre die weitere Durch-

führung an Problemstellen aufgeschoben 

worden und letztlich liegen geblieben 

 Die erste Auseinandersetzung mit dem Si-

cherheitsdatenblatt „erschlägt“, die Anlei-

tung im EMKG hilft, aber es bleibt unklar, 

warum die Abschnitte 9 und 15 im SDB re-

levant sind  

 Im Prozess wurde es sehr zeitaufwendig 

empfunden, die Schutzleitfäden durchzuge-

hen und sich zu entscheiden 

 Hohes Interesse des Anwenders am Ar-

beitsschutz grundsätzlich 

 Das Vorgehen zu den Kohlenwasserstoff-

gemischen ist nicht selbsterklärend. Es ist 

aber auch betrieblich kaum relevant – hier 

würden andere Hilfen genutzt  

 Die Fachkraft für Arbeitssicherheit kann-

te das EMKG bereits aus ihrem vorheri-

gen Betrieb und war ohnehin daran inte-

ressiert, es nun in diesem Großunter-

nehmen zu etablieren 

 Der Werkstattleiter wurde als Experte für 

seinen Tätigkeitsbereich eingebunden, 

Einwände (organisatorisch, fachlich) 

wurden ernst genommen 

 Die Offenheit des Werkstattleiters trug 

dazu bei, dass auch Themen wie Ju-

gendarbeitsschutz beim Umgang mit Ge-

fahrstoffen thematisiert werden konnten 

 Es muss Zeit gefunden werden, sich mit Ar-

beitsschutz zu beschäftigen 

 

Die Handlungsorientierung stand im Fokus der Beobachtungen. Als wesentlicher 

Faktor hat sich der Schritt „Informationsermittlung“ erwiesen. Der Zugriff auf die er-

forderlichen Informationen und das Verständnis hiervon sind maßgeblich für die wei-

tere Durchführung des EMKG gewesen. Die Beschäftigung mit den ermittelten 

Schutzmaßnahmen bedeutete in Feldstudie 1 und 3 ein Durchgehen der Schutzleit-

fäden. Die hier beteiligten Führungskräfte konnten mit diesen Anforderungen jedoch 

pragmatisch umgehen – allerdings war in keinem der Beispiele die Maßnahmenstufe 

3 oder 4 erzielt worden. 

 
Tab. 4.4 Handlungsorientierung 

Fördernde Faktoren Hemmende Faktoren, Probleme 

 Das Analysedokument (Teil der EMKG-

Software) gab Übersicht der notwendi-

gen Angaben 

 Sämtliche Gefahrstoffe im Unternehmen 

werden seit Jahren nur über einen Liefe-

ranten bezogen, der auch eine – schein-

bar – gute Beratung bei der Auswahl 

leistet 

 Viele Störungen der Feldstudie zur Siche-

rung des Betriebsablaufs 

 Die Informationsermittlung musste von 

Grund auf erfolgen, da die Sicherheitsda-

tenblätter vom Lieferanten nur online zur 

Verfügung gestellt wurden bzw. ggf. mitge-

lieferte nicht zusammengestellt waren. Die 

Herstellerseite war unübersichtlich 
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Fördernde Faktoren Hemmende Faktoren, Probleme 

 Die Abschätzungen der Mengengruppe 

ist aufgrund der groben Einteilung und 

Beschreibung des EMKG gut machbar 

 Positiv erlebt wurde die Feststellung, 

dass die Mindeststandards weitestge-

hend ohnehin im Arbeitsbereich erfüllt 

sind 

 

 Der Zeitpunkt der Substitutionsprüfung wird 

nicht sinnvoll erlebt, zumal „noch nicht mal 

bekannt ist, wie es um den aktuell zu beur-

teilenden Stoff steht“.  

 Ein Blick in das Spaltenmodell führt zu dem 

Resümee, dass es praktikabler ist, erst das 

EMKG zu durchlaufen und für etwaige Sub-

stitute die Drehscheibe zu nutzen, statt sich 

mit weiteren „Tabellen“ auseinanderzuset-

zen 

 Die Verlässlichkeit konnte nicht bewertet 

werden, da die BAuA als Institution unbe-

kannt war 

 Ich muss erst alle Informationen bei-

sammen haben bevor ich beginne. Die 

Informationen zu den Tätigkeiten kenne 

ich/habe ich im Kopf. Dann setze ich 

mich an das EMKG. 

 Gefahrstoffmanagement vorgeschaltet 

Verfahrensanweisung (inkl. Laufzettel) 

bei Beschaffung, die im EMKG mündet 

 Alle Informationen an einem Ort gespei-

chert 

 Jeder Gefahrstoff bekommt einen Ord-

ner, in dem die notwendigen Informatio-

nen einschließlich SDB, durchlaufener 

Plausibilitätsprüfung („Plausi-Check“) 

und Substitutionsprüfung dokumentiert 

werden 

 Alle ermittelten Maßnahmenbedarfe wer-

den zusammengestellt, in der Dringlich-

keit kommuniziert und mit betriebswirt-

schaftlichen Überlegungen in Bezug ge-

bracht 

 Vertrauen in die fachliche Richtigkeit des 

EMKG 

 Der tätigkeitsbezogene Ansatz ist in den 

Hintergrund getreten 

 Die Dokumentation lässt nicht genug Platz – 

es wird deshalb nur der gefährlichste R-/H-

Satz notiert – später muss vervollständigt 

werden 

 Gefahrstoffe laufen noch neben dem be-

trieblich etablierten System der Gefähr-

dungsbeurteilung  

 Die Umsetzung der Maßnahmen musste im 

eigenen System umgesetzt und verfolgt 

werden  

 Es ist für Anwender schwer begreifbar, dass 

man die Sicherheitsdatenblätter eines Her-

stellers noch mal auf Plausibilität prüfen 

muss 

 Die wesentlichen Parameter wurden mit-

hilfe des Analysendokuments in einem 

ersten Treffen zusammengestellt. 

 Die Arbeit mit der Handlungshilfe und 

der Taschenscheibe/Taschenkarte wurde 

miteinander verbunden.  

 Die Fachkraft für Arbeitssicherheit un-

terstützte den Werkstattleiter darin, z. B. 

die Taschenscheibe selber entsprechend 

der zuvor ermittelten Parameter einzu-

stellen.  

 Der Werkstattleiter konnte sich schnell 

auf die Kompakt-Produkte des EMKG 

einlassen und war mit den ermittelten 

Maßnahmen (Stufe 1) direkt einverstan-

den. 
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Über die didaktisch orientierten Kategorien konnten Aussagen, die häufig von den 

Teilnehmern an den Feldstudien als „Wünsche“ bezeichnet wurden, zusammenge-

fasst und der Produktgestaltung zugeordnet werden. Trotz Hilfestellung zur Informa-

tionsermittlung über das Analysendokument (dieses wurde der Software entliehen) 

wussten die teilnehmenden Führungskräfte nicht, wo bzw. womit sie anfangen soll-

ten. Dies begann mit der Auswahl einer Tätigkeit für die Feldstudie. Es fehlt eine Hil-

festellung zur Systematisierung im Betrieb. 

Ausnahmen (z. T. auch als Erleichterungen gedachte) werden von den Teilnehmern 

der Feldstudie nicht immer überschaut oder verstanden, sodass hier Optimierungs-

potenzial in der Aufbereitung besteht. 

Tab. 4.5 Wünsche an das EMKG - Schwerpunkt Produktgestaltung/-aufbereitung 

 Es muss Stück für Stück vorgegangen werden – aber wo fängt man am besten an? 

 Es wird im EMKG nicht deutlich, warum immer gewisse Mindeststandards einzuhalten 

sind. 

 Ausnahmen im EMKG sind recht unüberschaubar 

 Die Dokumentationstabelle (Anhang 1 des EMKG) ist viel zu klein und eigentlich nur für 

einzelne Stoffe geeignet 

 Kombinationsmöglichkeiten der unterschiedlichen Produkte herausstellen. 

 Anwendung der Mindeststandards für den gesamten Arbeitsbereich ist im EMKG nicht 

deutlich erklärt. 

 Die Tabellen in der Handlungshilfe sind z. T. zu unübersichtlich und umständlich – hier 

nutze ich die Drehscheibe. 

 Die Dokumentationshilfe (hier ist die Excel-Tabelle der BAuA gemeint) musste erst „aufge-

dröselt“ und passfähig gemacht werden 

 Man (Werkstattleiter) weiß nicht, wo man anfangen soll. 

 Einsatzmöglichkeiten und Verbindung der Produkte herausstellen (z. B. Taschenscheibe 

für Führungskräfte) 

 

Übergreifend lassen sich drei Erwartungen an das EMKG festhalten, da diese fast 

gleichlautend in den Feldstudien (im Vorfeld oder bei der EMKG-Anwendung) be-

nannt wurden.  

Es wird erwartet, dass man 

 zeitsparend zu Ergebnissen kommt, 

 die Durchführung möglichst kompakt erfolgen kann, 

 die Dokumentation nebenher erfolgt. 

 

4.2 Experteninterviews 

Die drei persönlich durchgeführten Interviews, das Telefoninterview und die beiden 

kurzen telefonischen Statements, deckten einen großen Teil der Ansprache- und 

Auswahlkriterien des Morphologischen Kastens ab (s. Tab. 4.6). Der Bereich „Wis-

senschaft“ ist aufgrund von Absagen oder Terminproblemen unterrepräsentiert.  
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Tab. 4.6 Erweiterter Morphologischer Kasten  
– Expertenansprache: Teilnehmer an den Interviews 

 
 

 Experte 1  Experte 2  Experte 3  Experte 4 

        
 Statement A  Statement B     

 

4.2.1 Zielgruppendifferenzierungen aus Expertensicht 

Beiträge zur Zielgruppendifferenzierung entstehen bei den Experteninterviews in 

zweierlei Hinsicht. Zum einen können Rückschlüsse zu den Experten selber gezogen 

werden zum anderen geben die Experten Aussagen über die Betriebe, welche das 

Verständnis der Experten von der betrieblichen Verwendungslogik widerspiegeln. 

 
Tab. 4.7 Zielgruppenbetrachtung – Experten 

Übereinstimmende Nennungen Abweichungen/Einzelaussagen 

Betriebskontakt 

Alle Experten sehen sich selber im ständigen 

Kontakt mit Betrieben. Der Schwerpunkt der Kon-

takte liegt auf KMU, unabhängig von der Bran-

che. 

Betriebskontakt 

Die Rollen im Gefahrstoffbereich bzw. gegenüber 

den Betrieben sind unterschiedlich geprägt; ins-

besondere variiert der Bezug zu einer Branche 

bzw. den branchenübergreifenden Kontakten 

Kenntnis des EMKG oder über einzelne Pro-

dukte 

 Alle Experten kannten das EMKG  

 Am wenigsten bekannt war der Prototyp 

Brand- und Explosionsgefährdung 

Kenntnis des EMKG oder über einzelne Pro-

dukte 

Die Experten arbeiten unterschiedlich viel oder 

häufig mit dem EMKG: 

 Zwei Experten setzen es selber nicht ein  

 Ein Experte wendet nur die kompakt-Produkt 

an (trotz der Kenntnis über die Handlungsan-

leitung) 

 Ein Experte nutzt es eher vergleichend zu 

anderen Control-Banding-Verfahren 
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Übereinstimmende Nennungen Abweichungen/Einzelaussagen 

Anwendbarkeit des EMKG – allgemein  

Das EMKG wird als anwendbar gesehen, jedoch 

in unterschiedlichem Ausmaß und mit Einschrän-

kungen.  

Tenor ist: Egal, welches Instrument genutzt wird - 

es muss im Fokus stehen, dass der Arbeits-

schutz in den Betrieben besser wird: Wenn das 

EMKG den Betrieben weiterhilft, ist es schon gut. 

Anwendbarkeit des EMKG – allgemein  

 Plausibilitätscheck und Betonung der Substi-

tution sind sehr gut. 

 Es kann Lücken im eigenen System füllen. 

 Für begrenzte Sachen anwendbar 

 Im Prinzip ist es als einfache Methode nicht 

schlecht, aber man muss die Grenzen ken-

nen. 

Die Einstellung zum EMKG in Hinblick auf Vor-

züge von Messungen, Branchenempfehlungen 

oder Mustergefährdungsbeurteilungen variieren 

trotz des neutralen bis positiven Tenors. 

 

 

Tab. 4.8 Zielgruppenbetrachtung – Betriebe 

Übereinstimmende Nennungen Abweichungen/Einzelaussagen 

Stellenwert von Arbeitsschutz im Betrieb 

 Die kleinen Betriebe haben nicht die Möglich-

keiten, Arbeitsschutz so umzusetzen wie gro-

ße Betriebe. 

 Sie wollen arbeiten, wollen Effekte sehen und 

schnell weiterarbeiten können. 

 Der einzelne Unternehmer, insbesondere in 

Kleinbetrieben, hat kaum die Zeit für längere 

Recherchen. 

 Das Problem ist, die haben ihre Arbeit, die 

wollen ihre Arbeit machen und damit fertig 

werden. Da vergessen sie den Arbeitsschutz 

(Arbeitszeit- oder Pausenregelungen etc.). 

 Arbeitsschutzanforderungen konkurrieren mit 

betriebswirtschaftlichen Aspekten.  

Stellenwert von Arbeitsschutz im Betrieb 

 Wenn das Bewusstsein für Gefährdungen 

nicht vorhanden ist, wird auch nicht gehan-

delt. 

 Betriebe machen durchaus etwas, wenn 

ihnen klar ist ,„was“ zu tun ist und warum. 

 Arbeitsschutz ist eine Budgetfrage 

Umgang der Betriebe mit den Gefahrstoffen 

allgemein  

Die Experten sind sich weitgehend einig, dass 

Kleinbetriebe mit der Gefährdungsbeurteilung 

bzgl. Gefahrstoffe überfordert sind. 

( zum Vorgehen s. Handlungsorientierung) 

Umgang der Betriebe mit den Gefahrstoffen 

allgemein  

 Problematisch ist bei Kleinbetrieben, dass sie 

schnell sagen „Ich kann ja eh nichts machen, 

dann fange ich gar nicht erst damit an“. 

 Großbetriebe haben viele Möglichkeiten und 

alles gut dokumentiert, sodass sie es direkt 

vorzeigen könnten. Sie wissen genau wo ihre 

Probleme sind. Aber darüber sprechen sie 

nach außen nicht. Das heißt, das ist genau 

der umgekehrte Fall zu den Kleinbetrieben. 
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Übereinstimmende Nennungen Abweichungen/Einzelaussagen 

Umgang der Betriebe mit dem Gefahrstoff-

recht 

Hier äußern sich zwei Experten gleichartig: 

 Das Gefahrstoffrecht ist zu schnelllebig für 

die Praxis. Alleine schon die neuen Begriffe 

durch REACH und die CLP-Verordnungen, 

die europäische Ebene, verstehen viele nicht 

mehr. 

 Ständig neue Gefahrstoffverordnungen und 

neue Benennungen überfordern die Betriebe 

Umgang der Betriebe mit dem Gefahrstoff-

recht 

Der Betrieb will die möglichste Hilfestellung ha-

ben, dass man ihnen ein Papier in die Hand 

drückt und sagt, wenn ihr das und das macht, 

sind das die wichtigsten Punkte. 

Aktuell kritische Themen 

Mehrfach wurde als kritische Bedingung benannt:  

 Haut, konkretisiert in puncto: 

 Korrosionsschutz  

 Sensibilisierende Stoffe 

 Belastungen durch Staub auch in Verbindung 

zu Nano 

Aktuell kritische Themen 

Weitere Nennungen kritischer Bereiche und Be-

dingungen: 

 Mobilität und kurzfristige Bedingungen 

 Reinigungstätigkeiten 

 Altlasten von Baugebieten 

 

4.2.2 Ergebnisse zu den fachliche Anforderungen 

Die fachlichen Anforderungen sind im Anschluss an die Experteninterviews als ei-

genständige Kategorie ausgewiesen worden, da hierüber nicht nur Rückschlüsse auf 

die Produktgestaltung und die Produktkommunikation erfolgen können, sondern die 

Antworten auch so gelagert waren, dass sie z. T. über das EMKG hinausweisen. 

Control-Banding 

Um Doppelungen in der Zuordnung der Aussagen zu vermeiden, wurden einige Ar-

gumente, die im Bezug zur Wirksamkeitsprüfung (s. u.) geäußert oder direkt mit dem 

EMKG in Beziehung gesetzt (s. „Grenzen und Möglichkeiten des EMKG“) wurden, 

nicht zusätzlich im Abschnitt zu Control-Banding (CB) aufgeführt. 

 
Tab. 4.9 Control-Banding (CB) 

Übereinstimmende Nennungen Abweichungen/Einzelaussagen 

CB vs. Messung 

Die Experten setzen tendenziell alle auf eine 

verbindende Sicht: 

 Beides hat Vor- und Nachteile.  

 Beide Instrumente sind sehr wichtig, sowohl 

das Messen als auch das CB. Die sind nicht 

losgelöst voneinander zu betrachten. CB er-

gänzt das Messen 

 Viele oder einige nutzen CB, aber beides hat 

Vor- und Nachteile. 

CB und Messung 

Ein Statement erläutert den gesehenen Zusam-

menhang ausführlicher, um den Konflikt aufzulö-

sen: Keiner hat den Anspruch auf die alleinige 

Wahrheit. CB braucht Daten und Aktualisierung, 

es ist im ureigenen Interesse von CB, dass wei-

terhin gemessen wird und dass die Messerfas-

sung hochqualitativ und standardisiert verläuft. 

Umgekehrt muss mit den Messergebnissen ge-

arbeitet werden, sie müssen verbreitet und für 

die Betriebe nutzbar gemacht werden. 
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Übereinstimmende Nennungen Abweichungen/Einzelaussagen 

Positive Argumente für CB 

 Gut wegen Überschaubarkeit 

 Wenn es den Betrieben weiterhilft, dann ist es 

auch schon gut. 

 

Probleme von und mit Messungen: 

Einige Experten führen auch kritische Punkte zu 

Messungen an: 

 Wer kann schon für alle Verfahren und Stoffe 

Messungen machen, die er im Hause hat. 

 Aufgrund einer Messung allein kann keine 

Aussage über die Situation getroffen werden. 

Aber Dauerüberwachungen sind unrealistisch 

und ebenfalls fraglich [z. B. methodisch]. 

 Muss ich denn wirklich alles messen? Das ist 

ja eigentlich häufig gar nicht der Fall.  

 Wie messe ich? Worst Case? 

 Wir können nicht alle Gefahrstoffe messen – 

häufig wird gemessen, ob die (technischen) 

Schutzmaßnahmen greifen. 

Probleme von und mit CB 

 Viele Nachteile bestehen zumindest aus Sicht 

der Messtechniker: Das Problem mit den CB-

Verfahren ist, dass es nicht spezifisch für die 

Betriebe ist. Es hilft denen wenig. 

 Faszinierendes System, was dem deutschen 

Wesen nicht entspricht. 

 Es braucht Mut, um sich auf ein grobes Sys-

tem einzulassen, hier haben Experten wg. ih-

rer Detailkenntnisse Schwierigkeiten. Auch 

wenn mehr Kriterien/ 

Parameter nicht immer mehr bringen. 

 

Wichtig zu verfolgen: 

Nach Aussage eines Experten untersucht derzeit 

eine vergleichende Studie von CB-Tools, ob bei 

unterschiedlichen Tools dasselbe Ergebnis her-

auskommt. Die Ergebnisse stehen noch aus. 

 

Wirksamkeitsprüfung und Stellenwert des EMKG als Standardisiertes Arbeits-

verfahren 

Die Wirksamkeitsprüfung wurde in den Experteninterviews immer diskutiert, auch in 

Zusammenhang mit dem EMKG als Standardisiertes Arbeitsverfahren oder weiteren 

Alternativen, die von den Experten als nutzbar angeführt wurden.  

 
Tab. 4.10 Wirksamkeitsprüfung und Stellenwert des EMKG als Standardisiertes 

Arbeitsverfahren 

Übereinstimmende Nennungen Abweichungen/Einzelaussagen 

Alternativen zum Messen in der Wirksam-

keitsprüfung: 

Andere Methoden neben Messungen werden von 

allen als sinnvoll erachtet und wertgeschätzt, 

aber es erfolgen Einzelempfehlungen bzgl. der 

Alternativen. 

 Abschätzungen/Vergleichbare Tätigkeiten  

 Vergleichende Messungen sinnvoll, aber 

Fachkräfte für Arbeitssicherheit müssten 

schon darauf hinweisen – Unternehmer allei-

ne können damit nicht umgehen 

Alternativen zum Messen in der Wirksam-

keitsprüfung: 

 Wenn ein standardisierte Arbeitsverfahren 

oder eine mitgelieferte Gefährdungsbeurtei-

lung sinnvoll ist und das regelmäßig kontrol-

liert wird, ist das gut.  

 Das einfache Berechnen wird häufig verges-

sen und viel zu selten angewandt.  

 Das EMKG ist eine Möglichkeit gemäß TRGS 

400, aber branchenorientierte Gefährdungs-

beurteilungen sind besser, insbesondere für 

kleine Betriebe. 

 Häufig müsste man auch gar nicht messen, 

sondern erst einmal Maßnahmen verordnen: 

Behälter abdecken, Lüftung anschalten etc.  

Das ist auch ein Nachteil vom EMKG, diese 

Defizite nicht aufzudecken. 

 Das Regelwerk sagt zwar, es gibt neben der 

Messung auch andere Methoden, aber die 

anderen Methoden sind nicht so einfach für 

denjenigen umsetzbar. 
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Übereinstimmende Nennungen Abweichungen/Einzelaussagen 

Zwei Experten heben den Wert der Wirksam-

keitsprüfung als Betrachtung von Wirtschaftlich-

keitsaspekten hervor: 

 Betriebe müssten Interesse haben die Wirk-

samkeit ihrer Anlagen zu sehen, alleine aus 

Wirtschaftlichkeit. 

 Betriebe müssten darüber nachdenken, wenn 

sie sehr viel Geld in die Lüftungsanlage in-

vestiert haben, dass diese Lüftungsanlage 

auch gewartet werden muss. 

 Wenn ein Grenzwert vorliegt und ein Mess-

verfahren, ist eine orientierte Messung am 

einfachsten. Aber es gibt nur für wenige Stof-

fe Beurteilungsmethoden. Das merken viele 

erst zu spät, wenn das Ergebnis da ist, es 

aber keinen Beurteilungswert gibt. 

EMKG als Standardisiertes Arbeitsverfahren 

Das EMKG wird von den meisten Experten mit 

Standardisierten Arbeitsverfahren verglichen, 

aber nicht gleichgesetzt oder nicht vollständig 

akzeptiert. 

EMKG als Standardisiertes Arbeitsverfahren 

Ein Experte erläutert seine Kritik am EMKG als 

Standardisiertes Arbeitsverfahren: 

 Es ist nur begrenzt als Standardisiertes Ar-

beitsverfahren akzeptabel, da noch so viel bei 

den SLF fehlt. 

„Einfachheit“ und Praktikabilität bei der Wirk-

samkeitsprüfung 

Hier wird von allen Experten ein hoher Bedarf 

gesehen, z. B. 

 Pragmatische Wirkungskontrollen wären viel 

Wert, z. B. Aufpusten des Schutzhandschuhs 

zur Dichtheitsprüfung. 

 Messtechnik zu langwierig, Betriebe können 

nicht alleine mit Messwerten, Messungenau-

igkeiten und Fragen der Messhäufigkeiten 

umgehen. 

 Wie können die Betriebe mit einfachen Mitteln 

gucken, passt es denn überhaupt: Pragma-

tisch die Wirksamkeit prüfen mit einfachen 

Mitteln, ein Rauchröhrchen oder einen Faden 

wäre wichtig. 

Weiterer Aspekt zur Praktikabilität: 

Die ständige Verbesserung muss im Fokus ste-

hen. Die Entscheidung für eine Maßnahme muss 

reflektiert und ggf. verbessert werden. 

 

Möglichkeiten und Grenzen des EMKG 

Die Möglichkeiten und Grenzen des EMKG wurden ausführlich diskutiert. Grundle-

gend war der o. g. Tenor, das in erster Linie die Verbesserung des Arbeitsschutzes 

in den Betrieben im Fokus stehen muss, unabhängig von der Methode. Die Experten 

benennen auch Probleme, die nur mittelbar das EMKG betreffen oder auf einer an-

deren Ebene liegen und keiner der vorherigen Kategorien zugeordnet werden kön-

nen. In den meisten Fällen wurde diese Trennung der Ebenen und der Frage, was 

über die Überarbeitung des EMKG beeinflusst werden kann und was nicht von den 

Experten selber vorgenommen, z. B. hinsichtlich der Qualität der Sicherheitsdaten-

blätter (SDB). 
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Tab. 4.11 Fachliche Einordnung der Möglichkeiten des EMKG 

Übereinstimmende Nennungen Abweichungen/Einzelaussagen 

Schutzleitfäden 

Die Schutzleitfäden werden von zwei Experten – 

unter Einschränkungen – positiv bewertet: 

 Großer Vorteil gegenüber anderen CBV sind 

die SLF und vor allem der Hinweis auf Substi-

tution. (Einschränkung: Der Bezug zu den 

SLF wird leider nur in der Handlungsanleitung 

deutlich.) 

 Die Schutzleitfäden finde sind gut und wenn 

sie umgesetzt würden, hätten wir in Deutsch-

land wieder einen großen Schritt Richtung si-

chere Arbeitsplätze gemacht. (Einschrän-

kung: Menge/Auswahl der SLF.) 

Es werden verschiedenartige Möglichkeiten und 

Vorteile benannt: 

 Das EMKG hat im Vergleich zu anderen Ver-

fahren in einer Studie auch gut abgeschnit-

ten. [Anm.: Studie wurde nicht näher benannt]  

 Es ist als kompakt-Produkt eine gute Ent-

scheidungsgrundlage. 

 Es ist gut für neue Produkte, die auf den 

Markt kommen und noch nicht in anderen 

Systemen enthalten sind. 

 Bei einer kleineren überschaubaren Anzahl 

an Arbeitsplätzen, wo eine geringe Zahl an 

Gefahrstoffen eingesetzt wird, kann man sich 

alles raussuchen und wird zu einem Ergebnis 

kommen. 

 

Tab. 4.12 Fachliche Einordnung der Grenzen des EMKG 

Übereinstimmende Nennungen Abweichungen/Einzelaussagen 

Zubereitungen/Gemischen  

Eine Grenze ziehen zwei Experten bei der An-

wendbarkeit hinsichtlich Zubereitun-

gen/Gemischen: 

 Wenn ich 80 Zubereitungen habe, dann kann 

ich mich mit dem EMKG tagelang  beschäfti-

gen, kann auch alles Mögliche raussuchen. 

 Die Grenze liegt ganz klar bei Gemischen 

und nicht nur bei denen, die im Arbeitspro-

zess selber entstehen. 

 

 

Grenzen durch Größe oder Art der Betriebe: 

 Für größere Bereiche oder bei einer größeren 

Anzahl der Produkte, ist es ein endloses Un-

terfangen was sie brauchen. Da gibt man 

nach dem 2. Tag auf. 

 Nur Betriebe ohne große Gefahrstoffproble-

matik oder mit Gefahrstoffbelastung, die kei-

ne Priorität unter den Gefährdungen haben 

kommen mit dem EMKG in den grünen Be-

reich. 

 Man muss von ganz kleinen Mengen ausge-

hen, um in den grünen Bereich zu kommen, 

und diese Betriebe sagen sowieso „Ich arbei-

te mit kleiner Menge, also muss ich da nichts 

machen.“ 

Tätigkeitsbezug 

Den (möglichen) Verlust des Tätigkeitsbezugs 

kritisieren zwei Experten: 

 Letztlich der konkrete Umgang damit um es 

wirklich tätigkeitsbezogen zu machen. Es 

suggeriert das Stoffbezogene eigentlich 

mehr. 

 Der GESTIS-Stoffdatenbank fehlt der Tätig-

keitsbezug schnell, die gleiche Gefahr (nur 

auf Produktebene zu bleiben) liegt beim 

EMKG. 

 

 

 

Weitere Nennung: 

 Im EMKG selber, in der Excel-Tabelle, wenn 

ich die schrittweise ausfülle fehlen viele In-

formationen, z. B. ich gebe dann über das Si-

cherheitsdatenblatt den Stoff ein, aber gar 

nicht den Hersteller und das Datum. 

 Grenze des EMKG liegt bei der Wirksam-

keitsprüfung (auch bedingt durch SLF).  

 Das EMKG vermittelt kein Grundvorgehen. 

Aber ich muss meinen Blick schärfen und 

mich mit dem Gesamtprozess [Anmerkung: 

Gemeint ist die Gefährdungsbeurteilung] 

auseinandersetzen: Was mache ich als ers-

tes und welchen Stellenwert haben Gefahr-

stoffe? 
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Übereinstimmende Nennungen Abweichungen/Einzelaussagen 

Auswahl und Anzahl der SLF 

Insbesondere zwei Experten sind sich einig: 

 Der Anwender kann sich nicht mit dem allge-

meinen Angebot an SLF zufrieden geben. Er 

muss sich dann doch noch anderweitig mit 

sachkundig machen, um zu schauen, wie er 

sein Problem löst. 

 Da gibt es viel zu wenige Schutzleitfäden. 

Das sind einzelne wenige Tätigkeiten und der 

Groh der Betriebe, ist nicht abgedeckt. 

 

Verbindung der einzelnen EMKG-

Produkte/Teile untereinander 

Die Verbindungen innerhalb des EMKG gehen 

verloren: 

 Manches steht nur in der Handlungsanleitung 

und geht unter. 

 Die Kopplung mit den SLF geht verloren oder 

kommt nicht an.  

 Insbesondere aufgrund zu vereinfachter Dar-

stellungen in EMKG-Präsentationen gehen 

Zusammenhänge verloren z. B. mit der Dreh-

scheibe. 

Kritik an der Validität – grundsätzlich und 

hinsichtlich der SLF 

Mehr oder weniger stark wird eine bessere Vali-

dierung gefordert, dieser Punkt wird in Bezug auf 

die Rechtssicherheit (s. Motivation) wieder auf-

gegriffen: 

 Die Datenlage muss verbessert werden - das 

ist sowieso etwas, was  hinter den Kulissen 

sehr kritisch beäugt wird. 

 Es besteht noch Forschungsbedarf. [Anmer-

kung: Diese Nennung erfolgte in Bezug zu ei-

ner vergleichenden Studie von CB-Tools.] 

 Dem EMKG fehlt der Bezug wirklich zu Maß-

nahmen zu führen und den Schutzleitfäden 

und deren Qualität, Ausführlichkeit und Viel-

falt ist ein Problem. 
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Tab. 4.13 Grundsätzliche bzw. übergeordnete Probleme 

Einzelaussagen 

 Einen Schritt vor der EMKG-Anwendung muss das Bewusstsein kommen etwas tun zu müssen. 

 Der Mehrwert zwischen dem EMKG Konzept und der TRGS 401 ist nicht erkennbar.  

 Substitution ist schwierig, insbesondere bei Abwägungen. 

 Man kann in den SLF reinschreiben, eine Lüftungsanlage fordern. Aber es muss sehr viel Aufklä-

rungsarbeit geleistet werden, wie eine vernünftige Lüftungsleitung aussieht. 

Einige Stichworte wurden in größeren Kontexten problematisiert: 

 Die europäische Gesetzgebung will zwar  Hilfestellung geben für die Stoffbewertung, aber das ist 

so kompliziert und eine Absicherung in alle Richtungen, dass der praktische Arbeitsschutz nicht 

weiter kommt. 

 Der Lebenszyklus von Produkten (von der Herstellung über die Beschaffung, den Einsatz und 

letztlich die Entsorgung) wird nicht im gesamten gesehen. Auch Zusammenhänge zwischen der 

Belastung des Menschen und der Umwelt gehen verloren. 

Am häufigsten wurden die Sicherheitsdatenblätter als Schwachpunkt gesehen: 

 Mit dem SDB steht und fällt die Gefährdungsbeurteilung grundsätzlich. 

 Die Qualität der SDB schwankt. 

 SDB helfen kaum bei selbstgemischten Produkten – das passiert häufig und hierfür ist das EMKG 

nicht geeignet. 

 

 

4.2.3 Ergebnisse zu den didaktische Leitgedanken 

Die Aussagen zu den nachfolgenden Kategorien sind in die Ableitungen der Didakti-

schen Leitlinien eingeflossen, dienten aber auch als Diskussionsmaterial in den 

Workshops mit den verschiedenen Zielgruppen.  

In den Gesprächen wurde durchweg deutlich, dass unterschiedliche Anforderungen 

hinsichtlich der erforderlichen Kompetenzen zur Beurteilung von Tätigkeiten mit Ge-

fahrstoffen vorliegen. Bereits zum Fachkundebegriff gibt es keine einheitlichen Vor-

stellungen, und somit wurden kaum konkrete Nennungen zu Möglichkeiten der Kom-

petenzförderung bei den betrieblichen Akteuren angeführt. 
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Tab. 4.14 Fachkunde im Betrieb - Fachkundige Beratung - Anforderungen 

Übereinstimmende Nennungen Abweichungen/Einzelaussagen 

Fehlende Fachkunde im Betrieb 

Einigkeit besteht, dass die Betriebe meist keine 

ausreichende Fachkunde haben – in erster Linie 

standen die Unternehmer und Führungskräfte im 

Fokus: 

 „Unwissende“ mit „weltfremder Wahrneh-

mung der Gefahrstoffproblematik“ 

 Die Relation gefährlich gegenüber unge-

fährlich ist oft unverhältnismäßig.  

 Interpretation von Messberichten selber 

kaum möglich. 

 Die Gefährdungsbeurteilung ist eine Heraus-

forderung für Betriebe. Ohne gewisse Kennt-

nisse ist es nicht leistbar und für Kleinunter-

nehmen sehr schwer: Ohne Hilfen können sie 

diesen Aspekt Gefahrstoffe nicht angehen. 

 Es ist sehr schwierig für einen Kleinbetrieb 

die Gefährdungsbeurteilung alleine, ohne 

entsprechendes Fachwissen zu machen. 

 KMU sind auf die Hilfestellung von außen an-

gewiesen, brauchen Beratung und Hilfestel-

lungen, die sie auch verstehen. Vieles kön-

nen sie nicht selber machen.  

 Es fehlt an grundlegendem Fachwissen. Es 

fehlt das Bewusstsein, z. B. erst einmal in die 

Sicherheitsdatenblätter reinzugucken. 

 Personen, auch Fachkräfte für Arbeitssicher-

heit, ohne Vorwissen scheitern ggf. schon am 

SDB und Expositionsszenarien.  

 Viele wissen nicht einmal, was sie fragen sol-

len. Selbst Hilfsangebote werden deshalb 

nicht wahrgenommen oder ausgeschlagen, 

weil die Thematik so fremd ist. 

Anforderungen an die Betriebe 

Unterschiedlich sind z. T. die Anforderungen, die 

an die Betriebe gestellt werden: 

 Zumindest sollte ein Blick in das SDB gewor-

fen oder überlegt werden: Entsteht Hautkon-

takt? 

 Es muss das Bewusstsein da sein: Haus-

haltshandschuhe sind nicht geeignet, um mit 

Lösemitteln zu arbeiten. 

 Eine Stoffliste anlegen, eine Auflistung der 

Gefahrenbereiche und eine Zuordnung, wer 

mit was arbeitet – da muss man immer wie-

der mit beginnen und nicht bei TRGS „XY“ 

anfangen.  

 Stoffliste und Substitution – das kann jeder. 

 Man sollte einen Blick ins Sicherheitsdaten-

blatt werfen: Welche Stoffe kommen da vor  

und was wird empfohlen an persönlicher 

Schutzausrüstung? 

Fachkundeanforderungen 

Es wurden ähnliche Anforderungen hinsichtlich 

der Kenntnis des Betriebs und dem Verständnis 

von Gefahrstoffeigenschaften geäußert: 

 Die Fachkundige Person weiß für und über 

den Betrieb ausreichend Bescheid: 

 Betrieb kennen 

 Umfang von Gefahrstoffen kennen 

 Informationen ermitteln (insbesondere 

SDB) 

 Einkaufskriterien beeinflussen (Substituti-

on) 

 Auf dem Laufenden bleiben 

Fachkunde 

Mit einer Definition von Fachkunde taten sich alle 

Experten schwer. Es gibt verschiedene Nennun-

gen zur Näherung: 

 Je nach Hilfsmittel reicht eine „kleine Fach-

kunde“ aus 

 Zwei Tage Seminar „Umgang mit Gefahrstof-

fen“ reichen nicht aus! 

 TRGS 400 und TRGS 800 müssen angewen-

det werden können. 

 Es sollte zur Fachkunde zu gehören, dass 

ich, wenn ich Handschuhe habe, ich die auch 

regelmäßig austauschen müsste.  
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Übereinstimmende Nennungen Abweichungen/Einzelaussagen 

 Die Kenntnis über Stoffeigenschaften wurde 

am häufigsten benannt, wenn auch in unter-

schiedlichem Ausmaß: 

 Ein Stoffverständnis ist notwendig, inkl. der 

groben Stoffrichtungen (Lösemittel, Säu-

ren, Laugen, Schmiermittel etc.). 

 Bewusstsein über die Eigenschaften in 

den Stoffen sollte man haben und diese 

unterscheiden können. 

 Sachkunde-Seminare sind kritisch zu hinter-

fragen. Es ist zwar berechtigt diese anzubie-

ten, aber es kann zu Kommerzialisierungen 

kommen: Wie bewertet man „Sach-/Fach-

kunde?“ Wer „darf“ durchfallen bei einem pri-

vaten Anbieter, wenn er viel Geld bezahlt 

hat? 

 Fachkunde heißt unterscheiden zu können: 

Gefahrstoff mit oder ohne AGW, krebserre-

gend (verdächtigt) oder nicht – das ist ge-

wichtig. 

Fachkundestatus der Fachkraft für Arbeitssi-

cherheit  

Zwei Experten äußern sich kritisch über den 

Fachkundestatus der Fachkraft für Arbeitssicher-

heit. Die anderen Experten machen Ihre Anforde-

rungen nicht an dieser Ausbildung fest: 

 Die Fachkraft für Arbeitssicherheit KANN 

fachkundig sein. Mehr als ein „kann“ geben 

die Ausbildungen nicht her.  

 Eine Fachkraft für Arbeitssicherheit nach 

neuer Ausbildung müsste die Grundlagen be-

herrschen. Aber es gehört auch praktische 

Erfahrung dazu und das Erkennen des be-

trieblichen Bedarfs. [Anmerkung: Gemeint 

sind die Ausbildungen des gewerblichen und 

öffentlichen Bereichs ab 2001] 

 Fachkräfte für Arbeitssicherheit mit der alten 

Ausbildung [Anmerkung: Abschluss vor 2002] 

und die sich dann nicht regelmäßig fortgebil-

det haben, die tun sich sehr schwer und äu-

ßern das auch.  

 

Fachkundestatus der Aufsichtspersonen 

Zwei Experten äußern sich über die mögliche 

Fachkunde der Aufsichtspersonen: 

 Aufsichtspersonen sind nicht fachkundige 

Personen. 

 Aufsichtspersonen sind auch nicht per se 

fachkundig für Gefahrstoffe. 

Fachkunde in Abgrenzung zur Expertise 

 Vergleichende Rückschlüsse [Anmerkung: 

gemeint ist die Wirksamkeitsprüfung] nur von 

Experten möglich. 

 Gefahrstoffe mit gleichen Eigenschaften, aber 

mit weiteren Unterscheidungsmerkma-

len/Abstufungen zu unterscheiden, ist dann 

was für den Experten. 

 

Hinsichtlich der Handlungsorientierung sind die Aussagen der Experten zum Vorge-

hen bei der Gefährdungsbeurteilung auszuwerten sowie Anforderungen, die an de-

ren Durchführung gestellt werden. Verhältnismäßig einstimmig antworten die Exper-

ten zur fehlenden Systematik bei der Gefährdungsbeurteilung. 
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Tab. 4.15 Handlungsorientierung 

Übereinstimmende Nennungen Abweichungen/Einzelaussagen 

Systematik in der Gefährdungsbeurteilung  

Die Experten sind sich einig, dass weitgehend 

die Systematik der Herangehensweise fehlt: 

 Erstmal hinsetzen und systematisch alles an-

gucken mit gesundem Menschenverstand, 

nicht in Regelungen verhaftet. 

 Alles gut dokumentieren, auch die Schutz-

maßnahmen. 

 Systematisieren: 

 Stoffkomponente 

 Verfahrenskomponente 

 Freisetzungspotenziale 

 Problembereiche 

 Gute Bereiche 

 Planung zur Verbesserung  entlang von 

Zielen 

 Wo nach suche ich eigentlich? Wie analysiere 

ich?  

 

Stellenwert der Substitution  

Zwei Experten stellen heraus, wie wichtig die 

Substitution für den Betrieb wäre und wie gut hier 

anzusetzen ist: 

 Sich die Überlegung zustellen, brauche ich 

das jetzt wirklich oder sich zu überlegen, dass 

z. B. ein Lösemittel in einem bestimmten Rei-

niger vorkommt und verdunsten kann und 

eingeatmet wird. 

 Es wäre schon ein wesentlicher Ansatz, wenn 

die Leute wissen würden, was in ihrem Be-

trieb angewendet wird und was nicht und das 

dann abschaffen – sprich Substitution. 

 

Stellenwert der Gefahrstoffe in der Gefähr-

dungsbeurteilung  

Zwei Experten verweisen darauf, dass insgesamt 

der „Hubschrauberblick“ nicht verloren gehen 

darf. Selbstkritisch merken Sie an, dass der Stel-

lenwert der Gefahrstoffe in Hinblick auf die be-

triebliche Lage grundsätzlich zu berücksichtigen 

ist. 

Zeitpunkt der Gefährdungsbeurteilung 

 Ein Experte stellt heraus, dass die Gefähr-

dungsbeurteilung vor Aufnahme einer Tätig-

keit oder gar vor Entstehung des Arbeitssys-

tems eine Seltenheit ist. 

 

Beurteilung der Arbeitsbedingungen – ver-

schiedene Anforderungen 

 Dass auch die guten Bereiche weiterhin be-

dacht werden müssen, merkt ein Experte an: 

Wie werden sie Instand gehalten, wie werden 

sie optimiert?  

 Ein anderer Experte stellt in diesem Kontext 

heraus, dass nach Arbeitsschutzgesetz Maß-

nahmen ergriffen, d. h. Entscheidungen ge-

troffen werden müssen und es der größte 

Fehler ist, sich gar nicht zu entscheiden, statt 

klein anzufangen.  

 Die Anforderung, dass man weiß, welche 

Schutzmaßnahmen warum angewendet wer-

den, stellt ein weiterer Experte in den Raum, 

z. B. warum es nicht einen Handschuh für al-

les gibt. 

 

Einstieg in die Gefährdungsbeurteilung 

 Auch in diesem Kontext wird die Qualität des 

SDB als kritischer Moment für den Einstieg 

benannt. In Verbindung mit dem Wunsch, 

dass grundsätzlich an der Kommunikation 

und Verlässlichkeit über REACH gearbeitet 

wird und Probleme wie „Hinterhofhersteller“ 

und deren Produkte besser in den Griff be-

kommen werden. 

 

 

Die Rechtssicherheit wird vielfach von den Experten als Motivationsfaktor gesehen. 

Die Methodenanwendung und der damit verbundene Anspruch sind kritische Punkte 

hinsichtlich der Motivationslage und des Durchhaltens der EMKG-Anwendung. 
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Tab. 4.16 Motivation und Volition 

Übereinstimmende Nennungen Abweichungen/Einzelaussagen 

Rechtssicherheit als Motivator 

Drei Experten meinen, dass Rechtssicherheit 

durchaus ein Motivator ist, aber sind sich sicher, 

dass ein falsches Bild entstehen kann: 

 Das ist eine tolle Motivation, wenn man meint, 

man ist rechtssicher. Aber es ist natürlich ein 

Trugschluss. 

 Die vielfältigen Hilfsmittel vermitteln häufig ei-

ne falsche Sicherheit. Man geht davon aus, 

wenn man das danach macht, dann hat man 

das Entsprechende getan und ist fertig.  

 Die Betriebe fühlen sich sicher, wenn sie et-

was gemacht haben und überlegen selten 

weiter, ob z. B. die Schutzmaßnahme wirk-

sam ist. 

 Es ist gefährlich, wenn der eigene Kopf nicht 

mehr eingesetzt wird und ein Sicherheitsemp-

finden entsteht, dass nicht richtig ist. 

 

Rechtssicherheit durch Methodenanwendung 

Die Experten reflektieren kritisch die Beziehung 

zwischen der Anwendung von Methoden und der 

Rechtssicherheit: 

 Die Denkarbeit darf nicht abgenommen wer-

den. Solche Systeme, egal wie sie nun hei-

ßen, neigen dazu, die eigene Denkarbeit ab-

zunehmen.  

 Wie wird vermittelt, dass es nicht zu wissen-

schaftlich ist und trotzdem sicher. 

 Es gibt Leute, die nur eine Lösung haben wol-

len und damit glücklich sind. Das gibt das 

EMKG auch her, will es aber eigentlich nicht. 

Das gleiche Problem können Messungen 

vermitteln. Es muss kommuniziert werden, 

dass ich mich weiter damit beschäftigen 

muss. 

Motivation 

 Ein Experte stellte den Bezug zwischen Moti-

vation und Gefährdungsbeurteilung heraus 

und unterstreicht damit die Forderung aller 

Experten, einer Systematik zu folgen: 

 Man kann und muss nicht alles auf einmal 

machen. Das Gesetz sagt, man muss sich ei-

nen Plan machen und begründen, warum 

man etwas zuerst macht oder zuletzt. Das 

wird häufig falsch verstanden und führt dazu, 

gar nicht erst anzufangen. Mache es schritt-

weise und irgendwann kommst du mal dahin.  

 

Anwendung und Motivation 

Es gibt unterschiedliche Aussagen bzgl. der Mo-

tivation und Einstieg in das EMKG bzw. Durch-

halten und Wiederholen der Anwendung: 

 Ein nicht motivierter Nutzer, für den ist das 

EMKG nicht geeignet. 

 Wenn die Leute nicht mit dem EMKG zu-

rechtgekommen sind, dann sagen sie nein, 

da muss ich mich anderweitig kümmern. Ich 

muss ja vorankommen. 

 Der Weg der kleinen Schritte ist wichtig. Über 

kleine Erfolge steigen die Motivation und der 

Wunsch weiterzumachen bzw. es zu wieder-

holen. 

Rechtssicherheit durch das EMKG 

Dieser Aspekt wird sehr kontrovers diskutiert. Die 

beiden Statements aus Politik und Wissenschaft 

sind diesem Punkt zuzuordnen: Sie vertrauen da-

rauf, dass die Expertise der BAuA in die Methode 

eingeflossen ist. Ein Experte bestätigt, dass die 

Quelle „BAuA“ mit Verlässlichkeit in Verbindung 

gebracht wird. 

Zwei andere Experten sehen die Validität – in un-

terschiedlichem Ausmaß –  nicht gesichert. Diese 

Kritik wurde auch im Kontext der Grenzen des 

EMKG ähnlich geäußert: 
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Übereinstimmende Nennungen Abweichungen/Einzelaussagen 

 Die Datenlage muss noch verbessert werden 

 Um Rechtssicherheit zu vermitteln braucht es 

mehr Validierung, dass bei Umsetzung der 

Schutzmaßnahmen die Grenzwerte auch 

wirklich eingehalten und die Beschäftigten si-

cher sind. Diese Validierung fehlt und ist 

wichtig, um die Anwendbarkeit der Methode 

zu kommunizieren. 

 Derzeit ist sie mit vielen Fragezeichen verse-

hen und da muss man vielleicht doch noch 

Messungen machen. 

 

Kein Experte hat die Weiterentwicklung des EMKG abgelehnt. Ganz im Gegenteil ist 

eine Vielzahl von Anregungen oder Wünschen genannt worden.  

Tab. 4.17 Wünsche und Anforderungen an weitere Module 

Übereinstimmende Nennungen Abweichungen/Einzelaussagen 

Wünsche zu neuen Modulen: 

Zwei Experten nannten den Bedarf hinsichtlich 

„Lagerung“, einmal jedoch mit kritischem Verweis 

auf die Komplexität in Hinblick auf die Umset-

zung. 

 

Anforderungen an die Module: 

Zwei Experten empfehlen stärker auf die Ver-

zahnung und Ausrichtung der Module zu setzen:  

 Vorsicht: Je mehr Module und je weiter das 

System aufgebaut wird, desto weniger kann 

man das Wort „einfach“ stehen lassen.  

 Schnittstellen sind spannend, aber die Ziel-

gruppenansprache geht schnell verloren 

 Integrierte Ansätze (nicht vier Module für eine 

Entscheidung) sind notwendig. 

 Schnittstellen zu anderen Gefährdungen – 

aber eher über andere Tools – sind wün-

schenswert. 

 Verknüpfung mit anderen (Branchen)Lösun-

gen und Schnittstellen sollten aufgezeigt wer-

den. 

Wünsche zu neuen Modulen 

 Koordination verschiedener Umstände/Stoffe: 

Was ist wenn Stoff A und Stoff B in einem 

Prozess zusammen kommen? 

 Umweltgefährdung 

 Personenbezogene Aussagen zum Risiko. 

 

Anforderungen an das EMKG und an weitere 

Module: 

 Den Ansatz der VSK-Richtung stärken, damit 

die Leute sagen können, wenn ich diesen 

SLF umsetze, ist es der richtige Weg.  

 Die vielen Ausnahmen im EMKG sollten ge-

prüft werden: Wieviel Änderungen entstehen, 

wenn ich mutig diese Ausnahmen weglas-

sen? 

 

Wunsch/Aufforderung an die BAuA als Mittler 

zu REACH 

Das SDB muss besser werden, auch wenn es 

weitere Unklarheiten geben wird, z. B. nicht 

kennzeichnungspflichtige Trägerstoffe. 
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4.2.4 Ergebnisse zu der Produktgestaltung 

Viele Aspekte, die sich bei der Produktgestaltung auswirken könnten, sind bereits in 

den vorherigen Abschnitten in fachlichen Kontexten diskutiert worden. Im Folgenden 

werden Nennungen und Diskussionspunkte dargestellt, die sich direkt auf die Ver-

wendbarkeit des EMKG, seine Ergebnisqualität und dem handlungsanleitendem 

Charakter beziehen. 

Tab. 4.18 Verwendbarkeit des EMKG  

Übereinstimmende Nennungen Abweichungen/Einzelaussagen 

Kriterium „einfach“ 

Von den meisten Experten wird die „Einfachheit“ 

des EMKG in Frage gestellt: 

 Das EMKG ist nicht „einfach“. Es entpuppt 

sich nicht als solches.  

 Das nicht so einfache Maßnahmenkonzept. 

 Es suggeriert zwar ein einfaches Modell zu 

sein, aber ich komm selten zu dem Ergebnis, 

sicher sagen zu können, dass die Grenzwerte 

eingehalten sind.  

 Das „Gar-Nicht-So-Einfache Maßnahmen-

konzept“ 

 

Anwendbarkeit 

Die Anwendbarkeit für alle genannten Zielgrup-

pen wird in Frage gestellt: 

 Es richtet sich an Verantwortliche in Klein- 

und Mittelbetrieben, Sicherheitsfachkräfte, 

Betriebsärzte und überbetriebliche Bera-

tungsdienste. Dem Anspruch dieser komplet-

ten Bandbreite wird es nicht gerecht. Es wird 

immer Gruppen geben, die hinten runterfal-

len. 

 Die enthaltenen Ausnahmen zeigen wieder 

Expertentum.  

 Es eignet sich nur für Personen/Verantwort-

liche mit Grundwissen (AGW, R-Satz, H-Satz, 

SDB lesen können)  

(weitere Ausführungen hierzu sind unter 

„Kompetenzförderung“ enthalten) 

Bewertung der Verwendbarkeit 

Von den Experten wurden jeweils unterschiedli-

che Statements zur allgemeinen Verwendbarkeit 

des EMKG abgegeben: 

 Der Leitfaden ist sehr allgemein und schwer 

übertragbar. Gewisse Elemente sind ganz 

brauchbar aus dem EMKG, um eine Abschät-

zung zu machen. 

 Das EMKG eignet sich für eine Fachkraft für 

Arbeitssicherheit, die Erfahrung hat.  

 Der Ansatzpunkt „pragmatisch“ ist gut. 

 Die Verwendbarkeit fällt oder steht in den 

konkreten Situationen und der Wirksamkeit 

der Maßnahmen. 

 Vom Grundsatz her ist es auf jeden Fall ein 

geeignetes Mittel der Wirksamkeitsprüfung. 

 

Die Ergebnisqualität des EMKG ist ein wichtiger Faktor für die fachliche Akzeptanz. 

Die Experten kritisieren an dieser Stelle weniger die eigentliche Qualität der Ergeb-

nisse als vielmehr die Relevanz (z. B. der empfohlenen Schutzleitfäden). 
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Tab. 4.19 Ergebnisqualität des EMKG 

Übereinstimmende Nennungen Abweichungen/Einzelaussagen 

Qualität 

Zwei Experten äußern sich positiv über die Er-

gebnisqualität des EMKG: 

 Es ist keinesfalls falsch, die fachliche Qualität 

des Ermittlungsweges ist da.  

 Wenn ich es vernünftig ausfülle und wenn ich 

dementsprechend Maßnahmen umsetze, ist 

die Situation sicher und das EMKG weist die 

Situation als sicher aus. 

 

Kritik an der Ergebnisrelevanz 

Unabhängig von der Qualität wird die Ergebnisre-

levanz von den meisten Experten kritisiert: 

 Das Problem liegt weniger in der Qualität, als 

vielmehr in der Relevanz der Ergebnisse, 

sonst wäre es für einige Bereiche durchaus 

anwendbar. Aber die Schnittstelle zu den 

Maßnahmen bzw. SLF ist problematisch.  

 Großes Problem sind die fehlenden SLF. 

Dann steht der Anwender wieder da und hat 

viel Zeit eingesetzt. Gerade Kleinunterneh-

men geben dann zwangsläufig auf, da die ei-

gentlich mit ihrem Produkt Geld verdienen 

müssen um zu überleben. 

 Die Maßnahmenstufen helfen. Die darauf fol-

genden SLF sind schwierig, zu wenig und zu 

unkonkret. 

 Ein wichtiger Schritt für die Qualität ist die Va-

lidierung der Schutzleitfäden.  

Die Praxistauglichkeit hinterfragen zwei Exper-

ten: 

 Was herauskommt ist nicht praxisorientiert. 

 Zu einer sicheren Einschätzung gelangt man 

erst, wenn man noch eine Kategorie höher 

geht und dann ergibt sich häufig das ge-

schlossene System. Bevor Betriebe das ma-

chen, können sie gleich eine Messung ma-

chen und brauchen dann das EMKG nicht. 

Qualität und Auswahl der EMKG-Produkte 

Ein Experte verweist auf die Bedeutsamkeit der 

Handlungsanleitung für die Qualität des Ergeb-

nisses: 

 Die Gefahr, etwas falsch zu machen, ist groß, 

wenn man die Handlungsanleitung nicht liest. 

 

Im Sinne der Handlungsorientierung können die folgenden Punkte zum Teil im Sinne 

der didaktischen Leitgedanken interpretiert werden. Viele Nennungen beziehen sich 

jedoch direkt auf den anleitenden Charakter der Handlungshilfe zum EMKG 2.2 und 

sollten bei der Produktgestaltung berücksichtigt werden. 
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Tab. 4.20 Handlungsanleitender Charakter des EMKG 

Übereinstimmende Nennungen Abweichungen/Einzelaussagen 

Überarbeitungsempfehlungen zur Hand-

lungsanleitung 

Drei Experten machen Empfehlungen, die sich 

direkt an die Überarbeitung der Handlungsanlei-

tung richten: 

 Eine Broschüre wäre wichtig, die einfacher - 

Schritt für Schritt - ist, um einfacher zu sein 

als ein Regelwerk, wo man Experte sein 

muss um es lesen zu können.  

 Roter Faden fehlt in Handlungsanleitung, 

muss griffiger werden und besser zur Ta-

schenscheibe passen. 

 Wenn es einen Tacken zu kompliziert wird, ist 

der Mensch geneigt, es an die Seite zu 

schieben. Was ich vermitteln will, muss auf 

wenige Punkte runtergebrochen werden. 

Sonst wird es nicht angenommen und dann 

habe ich gar nichts. 

Positive Kritikpunkte 

 Der Mehrwert vom EMKG:  

Plausibilitäts- und Vollständigkeitskontrolle.  

 Der Ermittlungsweg über die kompakt-

Produkte ist okay: Eine schnelle Entschei-

dung wird über Farbcodes erlangt.  

 Es ist wichtig, dass man sich die Handlungs-

anleitung tatsächlich dazu nimmt wg. der Er-

klärungen und der Reihenfolge.  

 

Negative Kritikpunkte 

 Ein Kritikpunkt sind wieder die begrenzte 

Menge der SLF, da sich der Einzelne schnell 

darin verliert und sich dann nicht mehr ange-

sprochen fühlt.  

 Das Excel-Dokument hilft zwar beim Doku-

mentieren, ist aber nicht handlungsanleitend, 

sondern lädt zum Archivieren ein. Damit ar-

beiten will man nicht. 

 Mustergefährdungsbeurteilung für mehr Be-

reiche werden eher benötigt – Rundum-

Pakete. 

 

Neutrale Verbesserungsvorschläge 

 Das didaktische Konzept sollte drauf aufbau-

en, immer wieder auf die Handlungsanleitung 

hinzuweisen, dass die Drehscheibe als einfa-

cher Einstieg gut ist, der richtige Effekt aber 

nur über das Weiterlernen und Ausbauen 

entsteht. 

 Der Betrieb braucht noch Argumente, die 

Mindeststandards für Arbeitsbereiche vertre-

ten zu können, z. B. vor Aufsichtspersonen. 

 Die Mindestmaßnahmen der TRGS 500 

müssten erst einmal umgesetzt werden – 

egal für welchen Stoff. Es wäre hilfreich, 

wenn man erst einmal diese Maßnahmen 

umsetzt, aber man geht jetzt hier von einem 

Stoff aus und kommt dann hinten zu Maß-

nahmen. 

 

4.2.5 Ergebnisse zu der Produktkommunikation 

Es wurden von den Experten konkrete Nennungen zur Verbreitung des EMKG ange-
führt und zum Teil als Marketingaspekte herausgestellt. Zusätzlich wurden Überle-
gungen mitgeteilt, wie grundsätzlich Instrumente für den betrieblichen Arbeitsschutz 
besser verbreitet werden können.  
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Tab. 4.21 Verbreitung 

Konkrete Nennungen zur Verbreitung des EMKG 

 Auf Qualität setzen: Es ist okay, wenn das EMKG 3.0 auf sich warten lässt und dafür ein gesi-

chertes hochwertiges Produkt geliefert wird. 

 Die Verbreitung darf nicht nur punktuell von einer Vorreiterin („alleine auf weiter Flur“) angegan-

gen werden, sondern muss systematisch aufgegriffen und verbessert werden. 

 Man neigt zu schnell dazu nur das zu bewerben, wofür es gemacht ist. Beurteilung von Gefahr-

stoffen. Es muss deutlich werden, dass die Anwender das Sicherheitsdatenblatt prüfen können, 

überprüfen können, ob ihre Stoffliste aktuell ist und über die gehandhabte Menge nachdenken.  

 Das EMKG braucht mehr Didaktik und Vermarktung, um es richtig angewendet zu wissen. Es 

steckt eine Menge Aufklärungsarbeit und Trainingssessions/Schulungsbedarf dahinter.  

 Zusammenarbeit mit anderen BG/UK suchen: Unfallversicherungsträger können z. B. nicht alle 

Schulungen kostenfrei anbieten, sie dürfen nicht in Konkurrenz zu freien Anbietern treten 

 

Marketingaspekte  

 Es gibt noch einige Produkte in Betrieben, deren Verwendung nicht bekannt ist, die noch nicht in 

das eigene System (der BG) eingepflegt sind. 

 Die Aufsichtspersonen brauchen Hilfsmittel, um sich an die Praxis zu trauen. 

 Hilfestellung zum Plausibilitätscheck 

 Überprüfung der eigenen Stoffliste auf Aktualität 

 Die kompakt-Produkte können auch als Ergänzung mit Standardisierten Arbeitsverfahren genutzt 

werden. 

 

Allgemeine Nennungen zu Verbreitung von Instrumenten oder des Transfers in die Praxis 

 Schaffung von Modellbetrieben 

 Arbeitsschutz in universitärer Ausbildung als Ansatzpunkt bei den Führungskräften von morgen 

(insbesondere im Chemiestudium) 

 Handwerker-Innungen mehr nutzen: Hilfestellungen oder Musterblätter können hierüber verbreitet 

werden. Die Mitglieder nehmen sich untereinander sehr ernst und verbreiten gute Hilfen. 

 Die Betriebe brauchen Beispiele, die über ihre Branche (mit ggf. schlechten Standards) hinaus-

gehen. Zumal auch die Fusionen der BG den Transfer von einer Branche zur anderen nahelegen. 

 Anreize schaffen (Maßnahmenverbreitung bricht den Markt auf) 

 

4.3 Workshop-Ergebnisse 

Die Workshop-Ergebnisse werden in diesem Abschnitt in chronologischer Reihenfol-

ge der Durchführung aufbereitet. Durchgängig wird jedem Workshop eine kurze Zu-

sammenfassung der Themen- bzw. Diskussionsschwerpunkte und eine Mindmap vo-

rangestellt. Die folgende zusammengefasste Mindmap gibt einführend einen Ge-

samteindruck der Schwerpunktthemen. Letztlich wurden die meisten dieser Themen-

bündel mit unterschiedlicher Intensität in mehr als einem Workshop angesprochen.  
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Abb. 4.1 Zusammengefasste Mindmap zu Schwerpunktthemen in den Workshops 

 

4.3.1 Workshops mit Anwendern/Fachkundigen 

Die nachfolgende Mindmap gibt einen Überblick über die zwei Schwerpunkte, die in 

diesem Workshop identifiziert werden konnten bzw. die sich durch einen Großteil der 

Diskussionen zogen. Einerseits wurde die „Kompetenz-Frage“ ab der Vorstellungs-

runde thematisiert. Andererseits wurde das Bedürfnis nach mehr Unterstützung 

durch oder zum EMKG deutlich. 
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Präsentation – Monat/Jahr – F 16

Anwendersicht („Fachkundige“)
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Abb. 4.2 Mindmap: Ergebnisse des Workshops „Fachkundige“ 

Im Einzelnen lassen sich die wesentlichen Ergebnisse zu den folgenden Kategorien 

zusammenfassen: 

 Zielgruppendifferenzierung 

 Kompetenzförderung 

 Handlungsorientierung 

 Nachhaltige Umsetzung 

 Ausweitung des EMKG (auf andere Themen und Produkte) 

 Produktgestaltung 

 Produktverbreitung 

Ergebnisse zur Zielgruppendifferenzierung 

Die Zusammensetzung der Gruppe zeigte eine deutliche Tendenz zu Großbetrieben. 

Kleinere Betriebe könnten gewisse Hemmungen haben, ihren Umgang mit Gefahr-

stoffen vor einer relativ öffentlichen Gruppe preiszugeben oder sie sind nicht mit den 

genutzten Ankündigungswegen zum Workshop erreicht worden. 

Ergebnisse zur Kompetenzförderung 

Die Anwesenden verfügten über ein umfangreiches Wissen zu Gefahrstoffen. Den-

noch zeigten viele Teilnehmer Unsicherheiten bei der Gefährdungsbeurteilung all-

gemein und insbesondere bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen. Die Teilnehmer aus 

Großunternehmen berichteten tendenziell häufiger von einer sorgfältigen Auseinan-

dersetzung mit Tätigkeiten mit Gefahrstoffen. 

Eine wichtige Rolle in den Diskussionen spielte die Befähigung zum Umgang mit 

dem EMKG. Einerseits ging es dabei um die Anwendbarkeit des EMKG an sich. An-

dererseits ging es um das Wissen und die Kompetenz der Person, welche das 

EMKG anwendet („fachliche Befähigung“). 

Das notwendige Kompetenzprofil wurde erörtert und mit der Einordnung der eigenen 

Fachkunde abgeglichen. Dies erwies sich als schwierig.  
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Im Rahmen des Terminus „Fachkunde“ wurden Qualifikationen und Kompetenzen 

wie Chemie-Studium oder chemisch-technische Ausbildung, die Sifa-Ausbildung 

(abgeschlossen nach dem Jahr 2000), Vorerfahrungen im Betrieb oder durch ent-

sprechende Tätigkeiten genannt. Für sich selbst leiteten einige Workshop-

Teilnehmer ab, dass sie selbst nicht „fachkundig“ seien. Als eindeutig fachkundig 

schätzten sich vor allem Personen ein 

 mit der entsprechenden Erstausbildung (z. B. Chemiker, Chemie-Ingenieure),  

 mit absolvierter Sifa-Ausbildung und jahrelanger Erfahrung im Gefahrstoffbe-

reich, die meist über weitere gefahrstoffbereichsnahe Beauftragungen und somit 

Fort- und Weiterbildungen (z. B. Gefahrstoff-, Gefahrgut-, Brandschutz-, Ab-

fallentsorgungsbeauftragte) verfügten.  

Die anwesenden Anwender des EMKG waren sich uneinig darüber, wie mit dem An-

spruch an die Fachkunde umgegangen werden kann: Ein Teil der Teilnehmer ver-

traute dem EMKG so weit, dass sie es Personen zur Anwendung geben würden, die 

mit dem Thema Gefahrstoffe und Gefährdungsbeurteilung wenig bis gar nicht ver-

traut sind. Der andere Teil besteht auf die Einhaltung der Fachkunde, obwohl diese 

nicht klar definiert ist.  

Einige Teilnehmer berichteten, dass sich das Aneignen der EMKG-Inhalte als kom-

plex und umfangreich erweist. Dies führte aus zwei Gründen zu Frustrationen:  

1. verlange es sehr viel Affinität zur Materie, um es erfolgreich anwenden zu können 

und  

2. sei der Name „Einfaches“ Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe irreführend. 

Viele Teilnehmer empfanden die notwendigen Grundlagen zum EMKG, wie z. B. das 

Gefahrstoff-Recht oder die TRGS als sehr anspruchsvoll. An Unstimmigkeiten in den 

TRGS scheitern kleine Betriebe, sofern sie sich überhaupt damit tiefergehend be-

schäftigten. Ebenso werden Schutzleitfäden und Sicherheitsdatenblätter als „über-

durchschnittlich herausfordernd“ betrachtet. Letztere insbesondere aufgrund ihrer 

mangelhaften Qualität. 

Die Aufforderung in der Maßnahmenstufe 4, einen Experten zu konsultieren, warf 

weitere Fragen auf: Welche Experten sind gemeint? Wo können diese recherchiert 

und wie richtig ausgewählt werden? Wie erkennt man die Qualität der Beurteilung 

durch einen Experten? Ein fachkundiger Teilnehmer berichtete von seinen Schwie-

rigkeiten, konkrete Beratung zur Auswahl eines geeigneten Handschuhs zu erhalten. 

Ergebnisse zur Handlungsorientierung 

Einigkeit herrschte darüber, dass eine hohe Gefahrstoffvielfalt im Unternehmen mit 

dem EMKG systematisierbar und beherrschbar wird. Das EMKG wurde in manchen 

Betrieben modifiziert, um den betriebsspezifischen Bedürfnissen gerecht zu werden. 

Dabei wurden teilweise Hunderte Stoffe mithilfe des EMKG bewertet.  

Die größten Schwierigkeiten lagen bei vielen Anwendern vor bzw. zu Beginn des 

EMKG im Plausibilitätscheck. Hier geraten sowohl Teilnehmer, die sich als nicht-



66 
 

fachkundig bezeichnen (s. o.) ins Stocken als auch Teilnehmer, die fachkundig sind 

und über tiefergehende Qualitätsmängel der Sicherheitsdatenblätter klagen. 

Interessant war die Diskussion um die Nutzung des EMKG aus der betrieblichen 

Handlungssituation heraus für eine vereinfachte Substitutionsprüfung und zur Priori-

sierung der anzugehenden Maßnahmen. 

 Vereinfachte Substitutionsprüfung: Das EMKG wird von manchen Anwendern als 

Auswahlinstrument vor der Beschaffung von neuen Stoffen eingesetzt. Das er-

wies sich aus Sicht der Teilnehmer als eine gute proaktive Vorgehensweise. 

 Priorisierung der anzugehenden Maßnahmen: Die Setzung von Prioritäten erwies 

sich in der praktischen Umsetzung als schwierig. Daher betrachten einige Teil-

nehmer die Gefahrstoffe ab Maßnahmenstufe 2 intensiver, andere kümmern sich 

zunächst um die „Masse“ der Produkte in Maßnahmenstufe 1. Einige Teilnehmer 

nutzen das Spaltenmodell als Grundlage, andere priorisierten ab Stufe 2.  

Die Schutzleitfäden (SLF) stellen die Teilnehmer wiederholt bei der EMKG-

Anwendung vor Auswahl- und Umsetzungsschwierigkeiten. Die Workshop-

Teilnehmer gaben an, dass hierzu einige Erfahrung notwendig ist: Sind alle Empfeh-

lungen der SLF – ungeachtet vom Stand der Technik in Unternehmen – umzusetzen 

bzw. wie kann ausgewählt und ggf. ergänzt werden? Kann ich meinen eigenen SLF 

erstellen? 

Diese Diskussion führte auch zu der Frage, wie hinsichtlich der Umsetzung von SLF 

mit Blick auf den tatsächlichen betrieblichen Stand und dem erstrebenswerten Stand 

der Technik umzugehen ist. Die Miteinbeziehung vom Stand der Technik eröffnet ein 

weiteres Feld, welches viele Herausforderungen und Schwierigkeiten aufweist, je-

doch im Rahmen dieses Projektes nicht weiter vertieft werden konnte. Die Teilneh-

mer waren sich größtenteils einig, dass es ab Maßnahmenstufe 2 kostspielig wird. 

Ergebnisse zur nachhaltigen Umsetzung 

Bei vertiefender Diskussion der Schutzleitfäden wurde deutlich, dass diese nicht im 

Detail verwendet werden, sofern technische Lösungen der Maßnahmenstufen 2 und 

3 umzusetzen sind. Viele Teilnehmer äußerten die Meinung, dass die oberste Priori-

tät auf Sicherstellung der Mindeststandards liegen sollte. 

Die Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen kommt in der betrieblichen Praxis 

deutlich laut der Teilnehmer zu kurz.  

Messungen sind neben Control-Banding-Ansätzen ein relativ beliebtes Verfahren in 

der Gefährdungsbeurteilung (zur Ermittlung und zur Wirksamkeitsprüfung). Es wurde 

mehrfach die Annahme getroffen, dass Messungen die Effizienz der Schutzleitfäden 

schlagen, da sie konkreter sind. Gegenläufige Meinungen vertraten jedoch die An-

sicht, dass das Messen vor und während der Anwendung weitere Überlegungen er-

fordert: Wie messe ich richtig? Welches Instrument ist valide? Wie werden Messer-

gebnisse interpretiert? Die Teilnehmer waren insgesamt der Meinung, dass nicht-

messtechnische Verfahren im Vergleich zu Messungen bevorzugt werden. Damit 

liegt das EMKG im Vorteil, vor allem bei der Wirksamkeitsprüfung. 
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Ergebnisse zur Ausweitung des EMKG, Wünsche und Ergänzungen 

Im Verlauf des Workshops wurden verschiedene Ergänzungs- oder Veränderungs-

ideen benannt und zum Ende hin zusammengefasst.  

 Allgemein 

 Es wurde die Einrichtung einer Datenbank für Sicherheitsdatenblätter vorge-

schlagen. Somit kann die Herstellerverlässlichkeit kontrolliert werden und 

gleichzeitig ist ein hürdenloser Zugriff auf die für das EMKG nötigen Informati-

onen gewährleistet. Die Meldung qualitätskritischer SDB z. B. unter 

www.icsms.org [Nennung eines Teilnehmers] sollte weiter in Datenbanken 

verbreitet werden 

 Zudem steht die Einstufung der KMR-Stoffe aus, was in der Praxis zu Lücken 

in der Gefährdungsbeurteilung führen kann  

 Editierbare SLF, um irrelevante Punkte herauszunehmen 

 Best-Practice-Beispiele sind gewünscht 

 Geringe Gefährdung als Maßnahmenstufe 0 hilfreich, um zu erkennen, dass 

dennoch Maßnahmen zu ergreifen sind 

 Neue Module 

 Für Betriebe mit hoher Gefahrstoffvielfalt sind Angaben zu Lagermengen und 

Lagerbereichen gewünscht  

 Aufnahme der Wassergefährdungsklassen  

 Zur Software 

 Automatische Zuordnung der Untersuchungen nach ArbmedVV 

 Ppm-mg/m³-Umrechner 

 Frühere Eingabemöglichkeit der CAS-Nr.  

 Ein Anmerkungsfeld für den Betriebsarzt 

 Option, bestehende Gefahrstofflisten hineinzukopieren  

Ergebnisse zur Produktgestaltung 

Sobald das EMKG zur Anwendung und Umsetzung kommt, wird die Vereinfachung 

für den Anwender sichtbar. Größter Kritikpunkt auf der Gestaltungsebene war die Art 

der Dokumentationsaufbereitung. Häufig fand die BAuA-Excel-Tabelle Anwendung, 

wurde aber um weitere Felder ergänzt. Dabei wurde die Regeltreue durch solche 

Veränderungen infrage gestellt. Es bestand z. B. bei den Teilnehmern der Wunsch, 

von den BAuA-Experten eine Rückmeldung zu den eigenen Veränderungen an der 

Dokumentationsdatei zu erhalten. Es sollte eine Dokumentationsmöglichkeit angebo-

ten werden, die nicht statisch und in sich abgeschlossen, sondern vollständig fort-

schreibbar ist. 
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Die Zugänge zum EMKG gestalten sich vielseitig. Es gibt Anwender, welche die 

Handlungsanleitung benutzen. Andere bedienen sich der Taschenscheibe „Haut“ vor 

Ort im Betrieb, um ein grobes Bild der Situation zu zeichnen. Die Produkte werden 

derzeit nicht in ihrer geplanten Reihenfolge erschlossen („Handlungsanleitung“ zuerst 

oder vertiefend), sondern je nach Bedarf gewählt, teils wird die Taschenscheibe 

„Haut“ als einziges Instrument genutzt. 

Ergebnisse zur Produktverbreitung 

Die Anwender sind teilweise nur zufällig auf das EMKG gestoßen, die Verbreitungs-

wege sind daher ausbaufähig. Außerdem vermissten die Teilnehmer eine Beispiel-

sammlung und Wege, wie andere und mehr Personen zum Umgang mit dem EMKG 

qualifiziert werden können (Multiplikatoren-Konzept).  

 

4.3.2 Workshops mit Multiplikatoren 

Insbesondere drei Themenschwerpunkte zogen sich durch den Multiplikatoren-

Workshop. Zum einen wurde darüber diskutiert, wie man den Betrieben Arbeits-

schutz bzw. die Gefahrstoffthematik so vermitteln kann, dass im Betrieb Prioritäten 

gesehen und gesetzt werden können. Zum anderen mündeten viele Diskussionen 

bei einer Selbstbetrachtung und der Frage, wie man als Multiplikatoren sein Anliegen 

besser vermitteln könnte. Der dritte Schwerpunkt lag auf der Erreichbarkeit der KMU: 

Klein- und Kleinstbetriebe werden aus Sicht der Multiplikatoren durch das EMKG 

kaum erreicht, obwohl sie als (Haupt-)Zielgruppe definiert sind.  

Präsentation – Monat/Jahr – F 17
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Abb. 4.3 Mindmap: Ergebnisse des Workshops „Multiplikatoren“ 
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Ergebnisse zur Zielgruppendifferenzierung 

Multiplikatoren sehen sich der Aufgabe gegenüber, die Anforderungen des Arbeits-

schutzes und die dahinterliegenden Zusammenhänge weiterzugeben sowie einen 

guten Umgang damit zu etablieren. In ihrer Praxis treffen sie auf heterogene Grup-

pen. Dabei werden Multiplikatoren mit unterschiedlichen Wissensständen, Qualifika-

tionen und Kompetenzen konfrontiert. Dieses Spannungsfeld muss jeder für sich al-

leinstehend bewältigen.  

Neben dieser Selbstbetrachtung rückten die Multiplikatoren die Zielgruppe Kleinbe-

triebe häufig in den Mittelpunkt. Im Workshop wurde herausgestellt, dass Kleinbe-

triebe aus Sicht der Multiplikatoren kaum bis gar nicht vom EMKG erreicht werden. 

Die betreuten bzw. beratenen Betriebe der Multiplikatoren würden das EMKG zu we-

nig kennen, um damit arbeiten zu können oder nicht beherrschen.  

Ohnehin sehen die Multiplikatoren den Zugang zu den einzelnen Branchen sowie 

Betrieben nicht als einfach an. Die Bau-Branche oder das Friseur-Handwerk besä-

ßen eine andere Kultur als z. B. die Chemie-Industrie. Mit Kultur war hier gemeint, 

welche Einstellungen und Denkweisen gegenüber Präventionsmaßnahmen vorherr-

schend sind. Als unentbehrlich sehen die Multiplikatoren deshalb die zielgruppen-

spezifische Ansprache.  

Ergebnisse zur Kompetenzförderung 

Hinsichtlich der Kompetenzen der Anwender wurden in diesem Workshop einige 

Fragen aufgeworfen. Durch die heterogene Wahrnehmung der potenziellen Anwen-

der des EMKG war z. B. den Multiplikatoren unklar, wie viele und mit welchen Kom-

petenzen ausgestattete Personen in der Lage sind, das EMKG fachkundig anzuwen-

den. Es wurde vorgeschlagen, an einer Basisqualifikation der Anwender anzusetzen. 

Ungeklärt blieb dabei, ob in allen Fällen von einer fachkundigen Anwendung ausge-

gangen werden kann oder ob viele Beurteilungen unvollständig bleiben, weil in der 

Praxis bewusst oder ungewollt Abstriche gemacht werden. 

Von den Workshop-Teilnehmern wird im Betrieb nicht selten erwartet, den betriebli-

chen Akteuren einen Überblick über die Gefahrstoff-Thematik oder zur Gefährdungs-

beurteilung zu geben. 

Ergebnisse zu Motivation und Volition 

Bei den vereinzelten Kleinbetrieben, welche das EMKG nach Kenntnis der Multiplika-

toren bereits nutzen, sehen sie eine Weiterentwicklung des betrieblichen Arbeits-

schutzes. Allein die Schärfung der bewussten Wahrnehmung, dass Tätigkeiten mit 

Gefahrstoffen zu den Aufgaben der Beschäftigten zählen, setzte die Motivation zu si-

cherheits- und gesundheitsgerechtem Verhalten in Gang. Diese wichtige Stell-

schraube „Motivation“ zu bewegen ist ein akuter Bedarf aus Sicht von Beratern, Aus-

bildern, Aufsichtspersonen und anderen Akteuren in diesem Bereich. 
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Ergebnisse zur Handlungsorientierung 

Beliebt bei den KMU sei aus Erfahrung der Multiplikatoren zuerst einmal ein Gefahr-

stoff-Kataster anzulegen, um eine Übersicht zu erlangen. Die Vorgehensweise 

gleicht nicht der idealtypischen, ablauforientierten und tätigkeitsbezogenen Vorge-

hensweise, doch die Multiplikatoren gaben an, dass Kleinbetriebe damit überfordert 

sind.  

Bereits eine Herangehensweise festzulegen fällt den Betrieben schwer. Was muss 

als Erstes angegangen werden? Was ist am Wichtigsten? Mit welcher Maßnahme er-

reiche ich die höchste Reichweite und Wirksamkeit? In welcher Reihenfolge Min-

deststandards, Substitutionsprüfung etc. umgesetzt werden müssen erreicht Perso-

nen – vor allem in Klein- und Kleinstbetrieben – nicht.  

Das EMKG wird von vielen Multiplikatoren als guter Kompromiss angesehen: Es ist 

eine Alternative zu einer intensiven, detailreichen Auseinandersetzung mit der Ge-

fahrstoff-Spezifik, die ohne eigene Messung zuverlässig und rechtssicher ist. 

Ergebnisse zur nachhaltigen Umsetzung 

Die Multiplikatoren gaben an, dass die Umsetzung der Mindeststandards für kleine 

als auch größere Unternehmen den Großteil aller Gefahren und Risiken, die sich aus 

Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ergeben, beherrschbar machen könnte. 

Die Betriebe über die Notwendigkeit einer Wirksamkeitskontrolle aufzuklären, berei-

tet den Multiplikatoren Schwierigkeiten. Die Erfahrung zeigt, dass einfachste Vorge-

hensweisen zur Überprüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen nicht umge-

setzt sind, weil das „wie“ nicht bekannt ist. Die Workshop-Teilnehmer berichteten da-

von, dass Beispiele guter und einfacher Praxis im Rahmen der Wirksamkeitskontrolle 

fehlen.  

Ergebnisse zur Ausweitung des EMKG, Wünsche und Ergänzungen 

Schnittstellen zu bestehenden Datenbanken oder anderen Tools (z. B. WINGIS) wä-

ren wünschenswert. Außerdem wären eine anwenderfreundlichere Möglichkeit zur 

Dokumentation und eine App willkommen.  

Es könnte eine Entscheidungshilfe beigefügt werden, die schnell und sicher aufzeigt, 

ob überhaupt eine Gefährdung durch Gefahrstoffe vorliegt. 

Die Plausibilitätsprüfung hinsichtlich des Sicherheitsdatenblatts ist nicht trivial für den 

Anwender. Der Etiketten-Abgleich und Prüfung auf Vollständigkeit hingegen stellt 

weniger ein Problem dar, ggf. findet sich hier ein Anknüpfungspunkt für die Weiter-

entwicklung. 

Gewünscht wurden weitere Module oder Verknüpfungen mit bestehenden Tools, die 

das EMKG erweitern; z. B. ist eine Ausweitung auf die Themen Gefahrstoffabfall- 

und Abwasserentsorgung, psychische Belastung und weitere Gefährdungsfaktoren 

benannt worden. 
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Ergebnisse zur Produktgestaltung 

Die Taschenscheibe war auch im Rahmen des Multiplikatoren-Workshops beliebter 

Dreh- und Angelpunkt. Die Multiplikatoren machten die Erfahrung, dass ihre Ziel-

gruppe sie sehr gerne benutzt.  

Die Schutzleitfäden standen in der Kritik. Es wurde vorgeschlagen, sie zu verkürzen 

und branchenspezifische SLF herauszubringen.  

Das Interesse an der EMKG-Software war ausgeprägt. Dabei sollten jedoch Daten-

schutzfragen Berücksichtigung finden (z. B. müssen Unternehmensinterna ver-

schlüsselt bleiben). Kleinbetriebe verfügen außerdem, trotz Informationszeitalter, 

nicht lückenlos über eine gute PC-/Laptop-Infrastruktur. Manchmal scheitert es an 

überalterten Desktop-PCs, teilweise an viel zu alten Betriebssystemen, um neue An-

wendungen wie die EMKG-Software nutzen zu können. Trotzdem wurde im Work-

shop deutlich, dass Multiplikatoren für Kleinbetriebe mobile Anwendungen wie Appli-

kationen für das Smart-Phone/Tablet begrüßen würden, da dieses Medium verstärkt 

(auch privat) genutzt würde. 

In der Dokumentation (Excel-Tabelle) fehlte aus Sicht der Teilnehmer ein Feld, in 

welchem nochmal kurz die Begründung für die jeweilige Einstufung festgehalten 

werden kann.  

Das EMKG sollte aus Sicht der Multiplikatoren auch als Nachschlagewerk genutzt 

werden können. Dafür muss die Handlungshilfe in Richtung Handbuchcharakter mo-

difiziert werden.  

Produktverbreitung 

Grundsätzlich wurde das EMKG als ein vertrauenswürdiges und systematisches In-

strument eingeschätzt. Dennoch gaben einige Personen an, auf ihre Begehun-

gen/Besuche vor Ort nicht verzichten zu wollen, um die richtige Anwendung des 

EMKG nachzuhalten. Diese Aussage steht in gewissem Kontrast zur Komplexitäts-

reduktion für die Betriebe durch die Anwendung der Taschenscheibe.  

Multiplikatoren „vermitteln“ kein Wissen zu Gefahrstoffen, sondern zeigen Wege auf, 

befähigen Verantwortliche und Beauftragte, kompetent mit dem Thema „Gefährdun-

gen durch Gefahrstoffe“ in ihrem Unternehmen umzugehen. Dazu zählen viele, facet-

tenreiche Anforderungen, um dem Bedingungsgefüge in der Praxis gerecht zu wer-

den. Die Aussagen im Workshop bezogen sich regelmäßig auf den Bedarf nach ei-

ner systematischen Vorgehensweise für die Multiplikatoren. Dabei wurde zuerst die 

Haltung des Beraters fokussiert: Versteht dieser sich als Unterstützer und Ansprech-

partner oder eher als jemand, der Defizite sucht und diese als Mängel-/Aufgabenliste 

im jeweiligen Betrieb widerspiegelt, teils auch kontrolliert? Favorisiert wurde der res-

sourcenorientierte Ansatz, durch den zunächst die Unsicherheiten bei dem Umgang 

mit Gefahrstoffen genommen werden könnte. Diese Leistung eines Beraters, die 

Verantwortlichen zu beteiligen und anschließend zu motivieren, könnte ein Kernele-

ment eines wirksamen Multiplikatoren-Konzeptes darstellen. Möglichkeiten, wie Mul-

tiplikatoren ihre Adressaten in die Lage versetzen können, eine wirksame, aber kom-

plexitätsreduzierte Vorgehensweise zu entwickeln, werden ebenfalls benötigt. Ein 3-
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Schritte-Vorgehen könnte einerseits bei der Komplexitätsreduzierung, andererseits 

zur Priorisierung helfen. Gemeint war damit, dass auf Basis der Beurteilung der Ar-

beitsbedingungen immer nur die nächsten drei Schritte definiert und stramm verfolgt 

werden. 

Die Multiplikatoren beschäftigte vor allem die Frage, wie sie die Anwender motivieren 

können. Eine Idee war, Fachkräfte für Arbeitssicherheit intensiver zu schulen, damit 

diese selber als Multiplikatoren in ihrem eigenen Betrieb wirken bzw. auf den Arbeit-

geber einwirken können.  

Ergebnisse zu Transfer- und Verbreitungswegen 

Einigkeit herrschte bei den Multiplikatoren darüber, dass die Transparenz der im 

EMKG hinterlegten „Bänder“ deutlich verbessert werden muss, damit sie selber den 

Hintergrund verstehen und vertreten könnten. Wie werden diese überprüft, regelmä-

ßig aktualisiert und für valide befunden?  

Gleichzeitig sind die Kommunikationsstrategien der BAuA hinsichtlich Vermarktung 

und Motivation der Zielgruppe ausbaufähig. Checklisten sind hilfreich und beliebt bei 

Anwendern, doch oft nicht qualitativ genug für komplexe Sachverhalte. Dennoch 

wünschen sich vor allem Auditoren und weitere, überbetriebliche Akteure Checklis-

ten, ob das EMKG ausreichend und richtig angewandt wurde. Auditoren werden be-

nannt als eine nicht genutzte Quelle, das EMKG weiter zu verbreiten. Angebote zum 

Informations- und Erfahrungsaustausch sind rar und es werden Möglichkeiten dazu 

gefordert.  

Der Transfer des EMKG zeigt sich somit in der Praxis fragmentarisch. Die Informati-

onskanäle wirken auf Messen, Vorträge und Informationsmaterialien beschränkt. Be-

triebe werden dadurch wenig oder nur teilweise erreicht, z. B. weil sie diese Messen 

nicht besuchen. Die Nutzung der einschlägigen Communities wird aus Sicht der Mul-

tiplikatoren nicht ausgereizt, das Marketing muss ausgeweitet werden (z. B. über 

Social Media).  

Den Multiplikatoren fehlen Seminarprogramme (oder ähnliche, begleitete Lernszena-

rien), die sich voll und ganz auf das EMKG konzentrieren. Gefahrstoffschulungen 

sind damit nicht gemeint. Konkrete Vorschläge der Teilnehmer waren hierzu vielfäl-

tig: Präsenzseminare, Blended-Learning-Seminare, eintägige Workshops, (Online-) 

Tutorials, Fortbildungen (inkl. VDSI-Punkte als Anreiz) für Fachkräfte für Arbeitssi-

cherheit bzw. Betriebsärzte. Zudem könnten Fachkräfte für Arbeitssicherheit und 

Aufsichtspersonen schon in der Ausbildung ein EMKG-Modul durchlaufen. Doch Mul-

tiplikatoren nutzen bisher zur Befähigung der Personen bzw. Erhöhung der Fachkun-

de kein ganzheitliches, flächendeckendes Konzept. 

Verbesserungswünsche, die über das EMKG hinausgehen 

Multiplikatoren wünschen sich, dass Hersteller um ein Vielfaches öfter und strenger 

überprüft werden, ob sie die REACH-Vorgaben einhalten. Die Qualität der Sicher-

heitsdatenblätter muss zunehmen, z. B. wird bei Gemischen häufig kein Siedepunkt 

angegeben und die Angaben zur PSA sind ausbaufähig. Das sollte aus Sicht der 

Multiplikatoren einerseits durch hoheitlich-politische Maßnahmen und Kontrollen so-
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wie andererseits durch die betriebswirtschaftliche Steuerung des Einkaufs von Che-

mikalien geschehen, um den Marktdruck auf die Hersteller zu erhöhen. 

 

4.3.3 Workshops mit Experten 

Die Diskussionen in dem Experten-Workshop  verliefen entlang fachlicher Anforde-

rungen und vor dem Hintergrund der Expertenannahmen über die Arbeitsschutzkul-

tur im Betrieb. Bewusst wurden Erkenntnisse aus den Feldstudien und den vorheri-

gen Workshop in die Diskussion eingebracht. Festgehalten wurden strategische An-

sätze zu verschiedenen Themenschwerpunkten. 

Präsentation – Monat/Jahr – F 11

Expertensicht

Paradigmenwechsel
Menschenbild: Ressourcen- vs. defizitorientiert

Rolle + Haltung des
Beraters

Novellierung  Verständlichkeit
SLF + TRGS

„gemeinsame Sprache“

„Definition Fachkundiger“:
Stufenweise Ausbildung?

Fachlicher Dialog in der 
scientific community

§§

Gefahrstoffmanagement als
integraler Bestandteil 
der Gefährdungsbeurteilung?

6

ExpertenValidierung transparenter

AGW + Kohlenwasserstoffe
Forschungsbedarf 8

Ausbildungsinhalte
anpassen (Sifa, Berufs- und Meisterschulen,
Studiengänge)

7

EMKG als namhaftes 
standardisiertes Arbeitsverfahren 

stärker verbreiten

Risikominimierung 
vs. Risikomanagement

 

Abb. 4.4 Mindmap: Ergebnisse des Workshops „Experten“ 

Der Experten-Workshop  lieferte insbesondere Erkenntnisse zu den Kategorien 

 Zielgruppendifferenzierung 

 Fachliche Anforderungen (hier auch politisch geprägte) 

 Kompetenzförderung 

 Handlungsorientierung 

 Produktgestaltung 

 Produktverbreitung 

Zielgruppendifferenzierung 

Die Teilnehmer waren unterschiedlicher Ansicht zur eigentlichen Bedarfssituation im 

Betrieb und wie der Umgang mit Risiken dort thematisiert wird. Die einen halten ein 

Risikomanagement im Sinne der ISO-Norm 31000:2009 für Betriebe und Organisati-



74 
 

onen als ein übergreifendes Konzept für angemessen, die anderen sehen die Risi-

kominimierung vordergründig und als einen eher extrahierten Bereich im Kontrast zu 

den anderen betriebswirtschaftlichen Interessen. Ebenso wie das Gefahrstoffma-

nagement häufig separiert von den anderen Prozessen steht, statt es in den gesam-

ten Prozess der Gefährdungsbeurteilung bzw. das Arbeitsschutzmanagement zu in-

tegrieren.  

Aus Expertensicht liegen die betrieblichen Ziele zwischen Risikominimierung und 

Rechtssicherheit. Diese Perspektive lässt zunächst betrieblich grundlegende Aspekte 

wie Wirtschaftlichkeit und Gewinnmaximierung ein wenig außen vor. Weiterführend 

wird jedoch der Bedarf erkannt, dass Betrieben der wirtschaftliche Nutzen von Si-

cherheit und Gesundheit in der Arbeit aufgezeigt werden muss. Ein rationaler, regel-

mäßiger Umgang mit der Gefährdungsbeurteilung ist ebenso wichtig wie die Buch-

haltung in einem Betrieb. Die häufig in Betrieben bestehende Vermeidungskultur hin-

sichtlich des Arbeitsschutzes müsste nach und nach einer Risikokommunikationskul-

tur weichen.  

Fachliche Anforderungen 

Diskutiert wurde im Workshop, dass die Kultur zu Sicherheit und Gesundheit in 

Deutschland grundsätzlich einem Paradigmenwechsel unterliegt. Der Wandel voll-

zieht sich weg von einer defizitorientierten Herangehensweise an das Thema Ar-

beitsschutz („Was fehlt noch?“) hin zu einer ressourcenorientierten Haltung („Was 

gibt es schon, auf welches Potenzial darf aufgebaut werden?“). Diese neue Haltung 

sollte in der Rolle des Beraters/Multiplikators gefestigt werden – darin sehen Exper-

ten großen Aufholbedarf. Der Wandel wird von der Novellierung des Arbeitsschutz-

rechts gestützt, beispielsweise über die Erweiterung der Ermessenspielräume in 

Verordnungen, Regeln und Richtlinien.  

Experten nannten den Wunsch nach Austausch und stärkerer Vernetzung im natio-

nalen und internationalen Gefahrstoffbereich, um diesen Tendenzen Rechnung zu 

tragen und sie mit Leben zu füllen. Die globale Expertenebene hat einerseits eine Art 

„Garanten“-stellung für alle Akteure im Gefahrstoffbereich inne, andererseits müssten 

sie die Etablierung ihres (geteilten) Gedankenguts weitertragen.  

Neben dieser allgemeinen Reflexion werden konkrete Anforderungen benannt: 

 Auseinandersetzung mit Grundlagen 

Die TRGS 400 müsste Pflichtlektüre sein, bevor die Auseinandersetzung mit dem 

EMKG erfolgt. Beides sollte im Idealfall vor Aufnahme der Tätigkeit im Betrieb 

bereits stattgefunden haben. Das deckt sich mit den rechtlichen Vorgaben zur 

Gefährdungsbeurteilung, doch fordert es ein relativ unrealistisches Szenario von 

den Betrieben.  

Dagegen argumentiert wurde, dass die Beschäftigung mit der Gefährdungsbeur-

teilung gefördert werden sollte und nicht noch höhere Ansprüche und Hemm-

schwellen aufgestellt werden dürften. Diese Ansicht ließ die Experten darüber 

sprechen, ob die UVVen nicht ausreichend sind, um die Problematik in den Griff 

zu bekommen. Die TRGS sind vielleicht zu anspruchsvoll für die Anwender. 
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TRGS vermitteln manchmal den Eindruck, dass sie ausschließlich für die Exper-

ten selbst und für Juristen entworfen wurden. 

Die unterschiedlichen Begriffe und Bedeutungen auf fachlicher Ebene müssen 

entweder zusammengeführt oder für die Zielgruppe entsprechend geklärt wer-

den.  

 Alternativen zum EMKG 

Branchenlösungen werden tendenziell bevorzugt. Es gibt z. B. Unfallversiche-

rungsträger, die eine solche zum EMKG entwickelt haben. Denkbar ist auch eine 

grundsätzliche Vorentscheidung durch Experten, z. B. durch standardisierte Ar-

beitsverfahren.  

 Qualitätssicherung des EMKG 

Um der Fachlichkeit Rechnung zu tragen, fehlt es an Transparenz der Validie-

rungsprozesse hinsichtlich der Schutzleitfäden. Für Experten sind die Überprü-

fungen und Rückschlüsse auf Maßnahmenvorgaben in den Schutzleitfäden nicht 

vollständig nachvollziehbar. Hier fehlen z. B. Erfahrungswerte und Expositions-

szenarien. Bei den Kohlenwasserstoffgemischen (KWG) bestehe noch For-

schungsbedarf, u. a. bezüglich der Frage, welche KWG einen eigenen AGW be-

nötigen oder wie mit der Berechnung von KWG in Gemischen mit verschiedenen 

Fraktionen (nach TRGS 900 Abschnitt 2.9) umgegangen wird. Die vereinfachte 

Darstellung des EMKG, die KWG in 4 Gruppen einzuteilen, hilft den Anwendern 

nur bedingt, meinen die Experten. 

 Umgang des EMKG mit dem alten und neuen Gefahrstoffrecht 

Aus Expertensicht bringt die Umstellung von R- auf H-Sätze im Rahmen der 

CLP-Verordnung einige Probleme für den Anwender mit sich. Z. B. sind einige 

Stoffe (reizend, ätzend) schärfer eingestuft worden. Welche Schutzmaßnahme ist 

nun richtig? Dieser Diskussion entziehe sich das EMKG z. T., in dem es auf das 

alte Recht setzt. [Das CLP-Modul war offensichtlich nicht bekannt; Anmerkung d. 

Autoren] Die Experten waren sich selber uneinig, ob die Übergangsfristen auf 

das neue System zur Umgewöhnung genutzt oder eher abwartend betrachtet 

werden sollten.  

 Verbesserte Risikokommunikation 

Den Teilnehmern fällt auf, dass Gefährdungen angemessen analysiert würden, 

die Beurteilung jedoch nicht trivial für den Anwender ist. Häufig fehlen nachvoll-

ziehbare Beschreibungen der tatsächlichen Gefährdung und des dazugehörigen 

Risikos (Exposition-Risiko-Beziehung). Dieses Problem kann aus changierenden 

Begriffsdefinitionen resultieren, kann aber auch in Defiziten der Fachkunde liegen 

(s. u.).  

Die Risikokommunikation erreicht nicht alle Zielgruppen, hier liegt deutliches 

Verbesserungspotenzial. Klärungsbedarf sehen Experten bei der Definition des 

Begriffs „Risiko“ (Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensschwere vs. hazard).  

 Qualität der Sicherheitsdatenblätter als Basis der Gefährdungsbeurteilung 

Auch in diesem Workshop wurde die Qualität der Sicherheitsdatenblätter als 

wichtiger Ausgangspunkt für die Gefährdungsbeurteilung diskutiert. Im gleichen 
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Zuge wurde die durchschnittliche Qualität bemängelt. Ein Plausibilitätscheck, wie 

ihn das EMKG anbietet, sei unumgänglich.  

Nicht einig sind sich die Experten, ob das erweiterte SDB nutzbar und nützlich für 

den Anwender ist; in jedem Fall gäbe es noch zu wenige. Hersteller und Lieferan-

ten werden den REACH/CLP-Anforderungen in den vorgegebenen Zeitfenstern 

nicht gerecht. 

Ergebnisse zur Kompetenzförderung 

Eine weitere Definitionsschwierigkeit lieferte der Anspruch, dass nur Fachkundige 

das EMKG anwenden sollen. Es gab schillernde Aussagen dazu, welche Fähigkeiten 

und Kompetenzen eine solche Person mitbringen muss, um in der Lage zu sein, Ge-

fährdungsbeurteilungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen angemessen durchzufüh-

ren bzw. gewinnbringend dabei zu unterstützen. Aussagen zu unterschiedlichen 

Qualifikationen (CTA bis naturwissenschaftlich-technisches Studium) wurden festge-

halten. Mehrheitliche Übereinstimmung bestand darüber, dass ein potenziell Fach-

kundiger über eine solide Ausbildung und Berufserfahrung verfügen sollte. Die Per-

son sollte in der Lage sein, Tätigkeitsbereiche bzw. -abläufe einzuschätzen und Ge-

fahrstoffe zu erkennen. Nicht selten sind schon Studenten der Chemie überfordert 

und es ist kritisch anzunehmen, dass eine Person im Betrieb die Beurteilung aller 

Gefährdungsfaktoren umsetzen kann. Als positiv wurde die gründliche, systemati-

sche Vorgehensweise der Fachkraft für Arbeitssicherheit genannt. Doch das trifft 

nicht auf Klein- und Kleinstunternehmen zu. Der Unternehmer sieht sich sehr selten 

in der Lage, dies umzusetzen und zudem ist die Unterstützung durch Fachkraft für 

Arbeitssicherheit/Betriebsarzt aufgrund des nach DGUV Vorschrift 2 gewählten „Un-

ternehmermodells“ relativ eingeschränkt. 

Deutlich wurde, dass ein klares Anforderungsprofil fehlt bzw. nicht hinreichend in 

formalen Vorgaben definiert ist. Was zur Fachkunde dazuzählt ist die Fähigkeit, ei-

gene Grenzen zu kennen. Mehr Anforderungen konnten seitens der Experten nicht 

für ein gemeinsames Profil gesammelt werden.  

Es schließen sich aus Expertensicht weitere Fragen an: 

 Welche Instanz überprüft die Fachkunde einer Person? 

 Wie grenzt sich Fachkunde von Sachkunde ab? 

Ergebnisse zur Handlungsorientierung 

Die Gefährdungsbeurteilung an sich sollte als arbeitsschutzspezifischer Prozess im 

Management stärker ausgewiesen werden. Hier sind Verbindungen zu der Betriebs-

wirtschaftslehre im Bereich „Risikomanagement“ erforderlich, um den Risikobegriff zu 

ergänzen. 

In der Beurteilung von Gefahrstoffen ist häufig ein stoffbezogenes Vorgehen zu fin-

den. Die Experten wollen jedoch weiterhin auf ein tätigkeitsbezogenes Vorgehen be-

harren, sodass Instrumente entsprechende Hilfeleistungen bieten sollten. 
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Die Experten im Workshop („Dialog“) betonten, dass die Schritte des EMKG konse-

quent fachkundig erfolgen müssen. Der Prozess muss fachkundig stattfinden.  

Ergebnisse zur nachhaltigen Umsetzung 

Eine einheitliche Auffassung der Experten bestand in den ersten Schritten zum Um-

gang mit Gefahrstoffen: Zuerst einen Überblick über alle Gefahrstoffe im Betrieb zu 

gewinnen (Gefahrstoffverzeichnis) und die Mindeststandards umzusetzen (Schutz-

leitfäden 100er Reihe).  

Kontrovers diskutiert wurde, wie im Idealfall die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen 

geprüft und dokumentiert wird. Hierzu gab es verschiedene Ansatzpunkte: 

 Die Wirksamkeitsprüfung der Schutzmaßnahmen sollte direkt nach Aufnahme 

der Tätigkeit stattfinden.  

 Schwierigkeiten bereiten Messungen, sowohl in der korrekten Ausführung als 

auch in deren Interpretation. Die Anwender legen aus Expertensicht vorher nicht 

angemessen fest, was denn konkret und in welchem Zusammenhang gemessen 

werden soll. Hinterher gestaltet sich der Umgang mit dem Messergebnis als ähn-

lich unsicher.  

 Experten sehen sich in der Rolle, Empfehlungen zu geben, um Betrieben eine 

Hilfestellung zuzusichern. Doch dafür muss eine reibungslose und lückenlose 

Beratungskette zwischen Aufsichtsperson und Messtechnik sowie dem Betrieb 

aufgebaut werden. 

 Die Wirksamkeitsprüfung für Gemische ist komplizierter als für Stoffe, insbeson-

dere bei Inhaltsstoffen mit AGW. 

 Die Dokumentation sollte ein „aktives“ Dokument sein, welches nebenher ver-

vollständigt und ggf. überarbeitet wird. Es sollte – genau wie die gesamte Ge-

fährdungsbeurteilung – mit Leben gefüllt sein. 

Ergebnisse zur Ausweitung des EMKG, Wünsche und Ergänzungen 

Die Teilnehmer des Experten-Workshop s können sich – den Multiplikatoren sehr 

ähnlich – weitere Ergänzungen des EMKG vorstellen: 

 Es sollten mehr Grenzwerte Nutzen in der Gefährdungsbeurteilung mit dem 

EMKG finden, da der Zusammenhang zwischen z. B. AGW und Kennzeichnung 

des Stoffes hoch ist (z. B. mithilfe von der DNEL-Liste). 

 Neben erweiternden Modulen (wie z. B. psychische Gefährdungen) standen Ver-

knüpfungen zu Datenbanken, forschenden Institutionen sowie internationale Ver-

bindungen im Vordergrund.  

 Lagerung und Zusammenlagerung 

 Schnittstellen fehlen z. B. zum Stoffmanager, dieser könnte durch die gleichzeiti-

ge Weiterentwicklung von EMKG (als Instrument) und Stoffmanager (als Daten-

bank) ebenso profitieren.  
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Ergebnisse zur Produktgestaltung 

Weiterhin kam zum Ausdruck, dass es einen hohen Überarbeitungsbedarf hinsicht-

lich der Schutzleitfäden und TRGS gibt – vor allem bzgl. der Länge, einer Hilfen be-

züglich der Auswahl von Lösungen, Hilfestellung bei vergleichbaren Lösungen 

(„Reicht bei mir im Betrieb eine ähnliche Umsetzung aus, wenn sie funktioniert?“) und 

der Verbesserung der Verständlichkeit (z. B. sprachlicher Ausdruck). Dabei spielt ei-

ne gemeinsame Sprache in zweierlei Hinsicht eine wichtige Rolle: Erstens fehlt eine 

Sprache, um alle Zielgruppen gleich gut anzusprechen (ein Chemiker liest den SLF 

anders als ein Kfz-Meister) und zweitens fehlt an erster Stelle eine gemeinsame 

Sprache der Gefahrstoff-Experten. Unterschiedliche Terminologien und unterschied-

liche Definitionen führen zu intensiven Diskussions- und Austauschprozessen auf 

Expertenebene, helfen jedoch weniger Multiplikatoren und Nutzern.  

Ergebnisse zur Produktverbreitung 

Der Austausch spielt in Expertenkreisen eine gewichtige Rolle, was im Rahmen der 

Weiterentwicklung und Etablierung des EMKG viel zu kurz kommt. Diese Grundidee 

des Expertenaustausches, z. B. mithilfe eines Gefahrstoffnetzwerkes, vermissten die 

Anwesenden. Der Austausch in den hier durchgeführten Workshops wurde als 

fruchtbar und unentbehrlich wahrgenommen. Diese Gelegenheiten bieten sich sehr 

wenig. Eine besonders wichtige Schnittstelle, die bisher stark vernachlässigt wurde, 

ist die Schnittstelle zwischen Experte und Multiplikator. 

Zudem ist trotz großen Zuspruches auf fachlicher Seite aus Sicht der Experten das 

EMKG als namhaftes standardisiertes Instrument zu wenig verbreitet und aktiv 

(sprich: Nicht nur durch Vorträge und Vorstellung auf Messen u. Ä.) in Umlauf ge-

bracht. 

Die Gefahrstoffterminologie isoliert sich im Vergleich zu den Fachbegriffen des all-

gemeinen Arbeitsschutzes. Zwar sind die Begriffe gleich oder ähnlich, doch verber-

gen sich verschiedene Definitionen dahinter. Für den Experten stellt das einen Teil 

seiner Arbeit dar, doch für die Zielgruppe des EMKG nicht. Die Zielgruppe braucht 

eine einheitliche Sprachbasis, damit das Instrument akzeptiert wird und keine weite-

ren Unsicherheiten entstehen. Experten sehen selber den Bedarf, sich auf eine ge-

meinsame Sprache zu einigen.  

Die Zugangswege finden eher weniger über gesetzliche Regelungen und dem Bedarf 

nach Rechtssicherheit statt. Es sollte näher an die Zielgruppe „Unternehmer“ heran-

getreten werden, indem Arbeitskreise für KMU geschaffen werden. Diese Arbeits-

kreise sollten eng mit den Betrieben zusammenarbeiten, um den Bekanntheitsgrad 

des EMKG zu steigern. Eine durchaus gewünschte bessere Einbindung der Praxis 

aus KMU in den AGS wurde kritisch reflektiert, da es zu wenig Beteiligung aus der 

Praxis gibt. 
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Verbesserungswünsche, die über das EMKG hinausgehen 

Die Experten befinden die TRGS als überarbeitungsbedürftig. Ähnlich wie bei den 

Schutzleitfäden geht es ihnen hier um die Länge und Hilfestellung bei Vergleichen 

mit dem eigenen Betrieb.  

Die Teilnehmer schlugen vor, eine dreigliedrige, vorgeschaltete TRGS einzuführen. 

In der TRGS Teil I wird eine allgemeine Beschreibung zu Pflichten der Gefährdungs-

beurteilung (ähnlich der TRGS 400) einfließen. In einem zweiten Teil befasst sie sich 

mit einem Umsetzungsbeispiel, das der praktischen Veranschaulichung dient. In Teil 

III werden branchenspezifische Lösungen und ggf. Checklisten dargestellt.  

Zudem gilt es sprachlich verständlicher zu werden und die o. g. Unterscheidung ei-

nes Gefahrstoff-Jargons von der fachlichen sonstigen Arbeitsschutzsprache in eini-

gen Definitionen (z. B. Risiko) aufzulösen. Eine weitere fachliche Uneinigkeit herrscht 

zwischen dem S-T-O-P-Prinzip aus dem Gefahrstoffbereich und der Maßnahmenhie-

rarchie nach Arbeitsschutzgesetz. Das S-T-O-P-Prinzip ist nach den Gestaltungsfel-

dern des Arbeitssystems (Technik, Organisation, Personal) ausgerichtet, wobei die 

Prüfung auf Substitution vorangestellt ist. Dieses Prinzip ist im allgemeinen Arbeits-

schutz nicht anwendbar, weil einige Gefährdungen (z. B. psychische) nicht nach die-

ser Reihenfolge beherrschbar werden. Die Maßnahmenhierarchie nach Arbeits-

schutzgesetz ist in diesem Fall allgemeingültiger, das T-O-P-Prinzip bleibt als Gestal-

tungshilfe und Überblick über das gesamte Arbeitssystem unangetastet. 

Lediglich angerissen werden konnte die Frage, wie in die verschiedenen Ausbil-

dungswege von Akteuren im Arbeitsschutz der Bereich Gefahrstoffe (oder überhaupt 

Arbeitsschutz) besser integriert werden kann. 

 

4.3.4 Großworkshop mit allen Zielgruppen 

An jedem der Workshop-Tische wurde über drei Runden hinweg eine Vielzahl von 

Ergebnissen gesammelt und diskutiert.  

Nachfolgend wird die Themenstellung jeweils kurz erläutert, bevor die kategorisierten 

Ergebnisse je Workshop-Tisch dargestellt werden. Die Darstellung erfolgt zumeist in 

Aufzählungen, da eine Gewichtung der dokumentierten Nennungen nur bedingt mög-

lich ist und stark mit dem Dokumentationsstil des Workshop-Betreuers zusammen-

hängt. 

Workshop 1 Gefährdungsbeurteilung mit dem EMKG 

Beschreibung Das Einfache Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe (EMKG) ist eine Handlungshilfe 

für die Gefährdungsbeurteilung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen. Es besteht in-

zwischen aus verschiedenen Produkten, z. B. liegen neben der Handlungsanlei-

tung auch kompakte Produkte für „Einatmen“ und „Hautkontakt“ vor. 

Charakteristisch ist das schrittweise Vorgehen, ausgehend von einer grundle-

genden Ermittlung weniger wichtiger Parameter. 
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Workshop 1 Gefährdungsbeurteilung mit dem EMKG 

Ziele des Work-

shops 

 

Grundlegende Fragen zum EMKG klären bzw. Rückmeldungen aufnehmen 

 Aufbau 

 Fachliche Grundlage 

 Ausnahmen 

 Fragen zum neuen Modul „Brand- und Explosionsgefährdung“ klären und 

Rückmeldungen zum Prototyp aufnehmen 

 Herausarbeiten, wo Stolperstellen liegen 

 Neuen Anwendern den Einstieg erleichtern 

 Erweiterungswünsche klären 

 

Ergebnisse zur Kompetenzförderung 

Es wurden verschiedene Aspekte angesprochen, in denen das EMKG bzw. enthalte-

ne Erläuterungen niedrigschwelliger und ausführlich erfolgen müssen:  

 Die Unterschiede zwischen den Empfehlungen des EMKG und der Sicherheits-

datenblätter sollten erklärt bzw. dem Anwender zur Vermeidung von Unsicherhei-

ten erläutert werden. 

 Unterschiede in der Gefährlichkeitsgruppe zwischen den angegebenen AGW und 

R-Sätzen führen zu Verunsicherung. 

 Bei Gemischen ist eine Erläuterung notwendig, wie man mit den angegebenen 

AGW zu einer Beurteilung gelangt. 

Ergebnisse zur Handlungsorientierung 

 Die Plausibilitätsprüfung erweist sich in der Praxis schwer, weil Daten in den Si-

cherheitsdatenblättern fehlen. Die Umstellung auf H-Sätze ist dringend notwen-

dig, um sich mit dem neuen System auseinanderzusetzen und abweichende Ein-

stufungen festzustellen. 

 Die Reihenfolge der Schutzleitfäden sollte verdeutlicht und die Stellung der 

100er-Reihe (Mindeststandards) hervorgehoben werden.  

 Es fehlen Schutzleitfäden, welche z. B. Maßnahmen für Schweißrauche oder 

Sanierungsfälle abdecken. Die Beurteilung der Schweißrauche ist derzeit mit 

dem EMKG jedoch nicht vorgesehen. 

Ergebnisse zur Produktgestaltung 

 Schutzleitfäden sollten editierbar angeboten werden und entsprechend in die Do-

kumentation eingehen können. 

 Die Tätigkeitsdauer wird im Konzepttext nicht ausführlich genug behandelt. Zu-

dem wurde eine große Diskrepanz zwischen Einzelfallbetonung und der Hand-

habbarkeit durch die Teilnehmer konstatiert.  
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Ergebnisse zur Ausweitung des EMKG, Wünsche und Ergänzungen 

 Verknüpfungen zu Notfallplänen und Havarie sollten hergestellt werden (z. B. 

Gefahrenabwehrplan, EUA). 

 Es wird eine Lösung für (passive) Lagerung benötigt. 

 Die Beurteilung von Schweißrauchen mit dem EMKG. 

Verbesserungswünsche, die über das EMKG hinausgehen: 

 Unklar ist vielen Teilnehmern noch, welche Vorteile das erweiterte Sicherheitsda-

tenblatt in der konkreten Anwendungssituation bietet.  

 Der Wert von REACH als Informationsquelle, z. B. in Verbindung mit der DNEL-

Liste, ist unklar.  

Workshop 2 STOP:  
Wie werden die EMKG-Maßnahmenstufen im Betrieb umgesetzt? 

Beschreibung Das EMKG beschreibt konkrete Maßnahmenstufen durch Schutzleitfäden, wel-

che als Checklisten zugleich eine übersichtliche Umsetzungshilfe im Betrieb bie-

ten wollen. Verbunden mit den Schutzleitfäden ist letztlich die Maßnahmenhie-

rarchie nach ArbSchG mit dem im Gefahrstoffbereich obersten Prinzip der „Sub-

stitution“. In die Praxis geschaut werden viele Maßnahmen am unteren Ende der 

Hierarchie eingesetzt: PSA wird ausgewählt. Zwischen dieser Bandbreite liegt 

eine Vielzahl weiterer Maßnahmen, die durch die Betriebe teils regelorientiert, 

teils improvisiert umgesetzt werden. 

Ziele des Work-

shops 

 

 Maßnahmenstufen und Möglichkeiten ansprechen 

 (Gute) Praxis aus den Betrieben aufgreifen und durch Multiplikatoren- und 

Experten-Tipps ergänzen 

 Erfahrungsaustausch über die Umsetzung anregen 

 Verständnis der Schutzleitfäden ansprechen, Knackpunkte und Hinweise 

zur Überarbeitung/Verbesserung/Ergänzung der SLF festhalten 

 

Ergebnisse zur Zielgruppendifferenzierung 

 Kritisiert wird, dass die Maßnahmenstufen recht zügig ein geschlossenes System 

vorschlagen. Ab Stufe 2 ist die Maßnahmenempfehlung relativ kostspielig, was 

kleine Betriebe abschrecken kann. 

 Die Mindeststandards sind zu allgemein gehalten und zu sehr auf die Großin-

dustrie ausgerichtet, betriebsbezogene Mindeststandards werden gewünscht.  

Ergebnisse zur Handlungsorientierung 

 Es wurde sich damit auseinandergesetzt, ob überarbeitete Schutzleitfäden nicht 

als standardisierte Arbeitsverfahren Einzug halten können.  

 Grundsätzlich wird das EMKG als sehr konservativ im Sinne der Regeltreue 

wahrgenommen.  
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 Klärungsbedarf besteht bei der Anwendung hinsichtlich unregelmäßiger Tätigkei-

ten, die dazu noch kurzzeitig stattfinden. 

 EMKG wird in manchen Betrieben mehr als Hilfe zur Priorisierung statt zur Aus-

wahl von Maßnahmen eingeordnet. 

Ergebnisse zur Ausweitung des EMKG, Wünsche und Ergänzungen 

 Es fehlen Schutzleitfäden für diverse Tätigkeiten.  

 Es sollten die Themen „Augenschutz“ und „Kopfbedeckung“ integriert werden. 

 Schutzleitfäden müssen dem Stand der Technik folgen. An manchen Stellen er-

füllen die Schutzleitfäden dieses Kriterium nicht. 

 Die Schutzleitfäden sollen mit einer Kopier- oder Editierfunktion ausgestattet 

sein. 

 Die Möglichkeit zu branchenspezifischen SLF darf in Betracht gezogen werden - 

es könnten Kriterien zur Erstellung von SLF zusammengetragen werden. 

Workshop 3 Wie kann die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen angemessen ge-
prüft werden? 

Beschreibung Die Wirksamkeitsprüfung von Schutzmaßnahmen wird in der Praxis häufig als 

schwierig wahrgenommen oder fällt weg. Diese Erfahrung machen Arbeitsschüt-

zer nicht nur im Gefahrstoffbereich.  

Doch wie kann man die Wirksamkeitsprüfung angemessen angehen? Wann soll-

te man sich im Prozess der Gefährdungsbeurteilung über diese Frage Gedan-

ken machen? 

Ziele des Work-

shops 

 

 Möglichkeiten der Wirksamkeitsprüfung besprechen 

 Erfahrungen/Praxis der Teilnehmer aufgreifen, Multiplikatoren und Experten 

ergänzen lassen 

 Typische Schwierigkeiten herausstellen 

 Ansatzpunkte für die Verbesserung/Ergänzung der Wirksamkeitsprüfung im 

EMKG festhalten 

 

Ergebnisse zur Kompetenzförderung 

 Der Anwender benötigt Unterstützung dabei, vergleichbare Situationen (ver-

gleichbare Tätigkeiten) zu erkennen.  

 Neben messtechnischen Verfahren sind Berechnungen (z. B. bei Lüftung) eine 

gute Methode zur Wirksamkeitsprüfung. Berechnungsverfahren sind nicht weit 

verbreitet und werden weniger eingesetzt, obwohl sie in der Praxis teilweise ein-

facher als Messungen zu handhaben wären. 

 Der Stand der Technik ist für viele Anwender noch ein zu rudimentär bearbeite-

tes Feld. Hier fehlt Aufklärungsbedarf. 
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Ergebnisse zur Handlungsorientierung und zur nachhaltigen Umsetzung 

 In den Betrieben wird die eigene Vorgehensweise manchmal durch Androhungen 

von Bußgeldern fremdbestimmt. Der eigenen Priorisierung (z. B. nach erfolgter 

Risikobeurteilung) wird dann kaum mehr gefolgt und nur das Notwendige erfüllt.  

 Müssen alle Schutzmaßnahmen umgesetzt werden?  

 Welche Reihenfolge der Schutzmaßnahmen muss eingehalten werden? 

Ergebnisse zur Produktverbreitung, insb. -kommunikation 

 Grundsätzlich muss die Kommunikation verbessert werden.  

 Defizite sehen die Teilnehmer im Austausch zwischen Beschäftigten und Arbeit-

gebern sowie zwischen Unternehmen und Behörden (wechselseitige Richtun-

gen).  

Ergebnisse zur Ausweitung des EMKG, Wünsche und Ergänzungen 

In diesem Workshop wird auch eine Frage an das EMKG aufgeworfen, welche für die 

Ergänzung um eine Art vertiefende Erklärung oder Entscheidungshilfe hinsichtlich 

„messen oder nichtmessen“ spricht: Wann muss messtechnisch nachgeprüft wer-

den?  

Workshop 4 Welche Kompetenzen nach GefStoffV benötigen die  
fachkundigen Personen für die Gefährdungsbeurteilung? 

Beschreibung Einerseits ist nach GefStoffV (relativ) klar geregelt, was eine fachkundige Person 

ausmacht, andererseits fehlt eine handlungsorientierte Übersetzung dieser An-

forderungen. Was muss die fachkundige Person konkret leisten? 

Neben dem geforderten fachlichen Know-how gibt es weitere Kompetenzberei-

che, die eine Person ausmacht. Welche methodischen und sozialen Kompeten-

zen verbessern die Beratungsleistung in den Unternehmen zur Gefahrstoffsitua-

tion über die Anforderungen der GefStoffV hinaus? 

Ziele des Work-

shops 

 

 Die Anwendung der Fachkunde in der betrieblichen Praxis thematisieren 

und Unsicherheiten bzw. Grenzen herausarbeiten 

 Typische Beratungssituationen zu Gefahrstoffen austauschen und Ansatz-

punkte besprechen, die zum kompetenten Tätigwerden beitragen  

 Wenn möglich (je nach Teilnehmerzusammensetzung) auf die besondere 

Situation von KMU eingehen 

 Informelle Anforderungen an die Fachkunde werden herausgearbeitet, um 

zu zeigen, an welchen Stellen eine Methode wie das EMKG diese auffan-

gen kann 

 

Ergebnisse zur Zielgruppendifferenzierung 

Die Teilnehmer stammten aus verschiedenen Kontexten. Sowohl innerbetriebliche 

als auch überbetrieblich tätige Fachkräfte für Arbeitssicherheit und/oder Gefahrstoff-

beauftragte diskutierten mit, ebenso wie potenzielle Multiplikatoren (Fachdozenten, 

Berater zum Gefahrstoffmanagement u. a.).  
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Während die Akteure aus großen und mittelständischen Betrieben Diskussions-

schwerpunkte auf die Kompetenzen eines Beraters legten, beschäftigte überbetrieb-

lich tätige Fachkräfte für Arbeitssicherheit und die Multiplikatoren, die Frage „Wie 

kann ich Fachkunde in kleine Unternehmen geben/bringen?“. Eine Antwort konnte 

hier nicht generiert werden – Bedarf und Bedürfnis danach wurde aber deutlich. 

Ergebnisse zur Kompetenzförderung 

Die Fachkunde setzt sich auch laut Aussagen der Teilnehmer aus Fach-, Sozial-, 

Methoden- sowie personellen Kompetenzen zusammen. Diese Aufteilung wurde je-

doch bereits in dem fachlichen Impuls vorweggenommen. Somit waren die Teilneh-

mer gefragt, zu den einzelnen Kompetenzdimensionen konkretere Angaben zu ma-

chen. Dabei wurden durchaus sehr persönliche Reflexionen über die eigene Fach-

kunde diskutiert. 

 Fachkompetenz: Hierzu zählt die fachkundige Gefährdungsbeurteilung. Diese 

beinhaltet, neben der systematischen Vorgehensweise und korrekten Anwen-

dung der Methoden, solide Kenntnisse zum Umgang mit Sicherheitsdatenblättern 

sowie der TRGS 400.  

 Die fachkundige Person sollte eine zweistufige Plausibilitätsprüfung durchführen 

können. In der ersten Stufe wird überprüft, ob das SDB in sich stimmig/schlüssig 

(z. B. Kennzeichnung) ist. In einem zweiten Schritt – vorausgesetzt das SDB er-

weist sich als nicht plausibel (es fehlen z. B. Angaben) – wird von der größten 

Gefährlichkeit ausgegangen.  

 Personelle Kompetenz: Die Person muss in der Lage sein, die richtigen Fragen 

zu stellen und ihre eigenen Grenzen hinsichtlich der Beurteilung zu kennen. 

 Sozialkompetenz: Der Fachkundige sollte vor allem Führungskräfte und Beschäf-

tigte hinsichtlich des Themas Gefahrstoffe sensibilisieren können. Neben der ak-

tiven Förderung des Bewusstseins spielt die kontinuierliche Motivation der Be-

troffenen eine Schlüsselrolle. Es wurde die Aussage getroffen, dass ein Motivati-

onsseminar wünschenswert ist. Fachkundige sollten „auf Augenhöhe“ beraten 

können und eine gute Zusammenarbeit mit Fachkräften für Arbeitssicherheit, Be-

triebsärzten oder Beauftragten gewährleisten. Voraussetzung dafür ist, neben ei-

ner hohen Kooperationsbereitschaft, alle wichtigen Ansprechpartner zu kennen. 

 Methodenkompetenz: Die Methoden sollten zunächst bekannt sein. Sie sollten 

auf andere Abläufe übertragbar sein. Der Weg der kleinen Schritte sollte als Pa-

radigma gelebt werden. Der gesunde Menschenverstand sollte eine implizite 

Prüfinstanz bei Fachkundigen darstellen. Hinsichtlich der methodischen Kompe-

tenzen wurde leider keinerlei differenzierende oder weiterführende Aussage ge-

troffen. 

Ergebnisse zur Produktverbreitung 

Viele Teilnehmer teilten die Ansicht, dass das EMKG – sprich die BAuA – andere 

Multiplikatoren oder Ansprechpartner der Betriebe nutzen muss.  
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Verbesserungswünsche, die über das EMKG hinausgehen: 

 Kritisiert wurde die Qualität der „Arbeitsgrundlage“ in Form der Sicherheitsdaten-

blätter. Zur Qualitätsverbesserung wünschten sich einige Teilnehmer eine 

konzertierte Aktion durch die BAuA und andere Arbeitsschutzakteure. 

 Uneinigkeit herrschte darüber, ob die Fachkraft für Arbeitssicherheit wie auch der 

Gefahrstoffbeauftragte automatisch die Fachkunde innehat. Dazu bedarf es laut 

der Teilnehmer dringend einer verbindlichen Definition und Beschreibung des 

Anforderungsprofils. Diskutiert wurde auch eine mehrstufige Fachkunde, in der 

z. B. die Fachkraft für Arbeitssicherheit oder Betriebsärzte über eine kleine Fach-

kunde im Sinne einer „Grundausstattung“ verfügt. Eine universelle Fachkunde sei 

ohnehin nicht möglich. 

Workshop 5 Wie kann das EMKG ein Teil von bestehenden Gefahrstoffmanage-
mentsystemen werden? 

Beschreibung Wer muss wann Tätigkeiten mit Gefahrstoffen beurteilen und wie?  

Der Umgang mit Gefahrstoffen muss im Betrieb geregelt werden. Dies geschieht 

im Prinzip über die Integration der Anforderungen nach GefStoffV in die relevan-

ten betrieblichen Prozesse. Grundlegend ist dabei die Frage zu klären, in wel-

chen Schritten die Gefahrstoffe die betrieblichen Prozesse durchlaufen und wel-

che betrieblichen Bereiche oder Abteilungen einbezogen sind. 

Auch die Gefährdungsbeurteilung der Tätigkeiten mit Gefahrstoffen muss dabei 

organisatorisch geregelt sein. Hierzu gehört die Auswahl und Einbettung geeig-

neter Methoden wie das EMKG.  

Ziele des Work-

shops 

 

 Grundsätzliche Fragen zum Thema „Gefahrstoffmanagement“ klären  

 Merkmale eines guten Gefahrstoffmanagements sammeln 

 Einbettungsmöglichkeiten des EMKG identifizieren – Erfolgsfaktoren sam-

meln, damit das EMKG tatsächlich genutzt wird 

 Klären, welche Beiträge eine fachkundige Person bei der Einfüh-

rung/Verbesserung eines Gefahrstoffmanagements bzw. bei der Einbettung 

des EMKG leisten kann 

 

Ergebnisse zur Zielgruppendifferenzierung 

 Die Teilnehmer waren der Ansicht, dass das Gefahrstoffmanagement und die 

Gefährdungsbeurteilung sowohl getrennt als auch gemeinsam bestehen können. 

Es kommt auf den Betrieb und den Stand der Umsetzung an. Andere Faktoren 

sind bereits existierende Systeme (z. B. Qualitätsmanagement, Arbeitsschutz-

management etc.), die eine Rolle spielen.  

Ergebnisse zur Handlungsorientierung 

 Unklarheit bestand darüber, in welchen Prozessschritten genau die fachkundige 

Person benötigt wird. Kritisch wurde dabei die Verortung der praktischen Fach-

kunde angesehen, weil diese nach Ansicht der Teilnehmer extrem stark von der 

Organisation (und Qualität) des Gesamtprozesses abhängt.  

 Das EMKG wurde als ein Impulsgeber angesehen, der das Potenzial besitzt, dif-

ferenzierte Managementprozesse auszulösen.  
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 Es schafft zeitliche Ressourcen zur Detailprüfung kritischer Tätigkeiten. 

 Das EMKG hilft dabei, eine Basis zur Dokumentation zu schaffen – auch bei vie-

len Stoffen und/oder einer großen Stoffvielfalt.  

Workshop 6 DGUV Vorschrift 2: Betreuungsbedarfe der Betriebe 

Beschreibung Nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) haben Betriebsärzte und Fachkräfte 

für Arbeitssicherheit ähnliche Aufgaben im Arbeitsschutz. Die Aufgaben beider 

Professionen sind in den Aufgaben- und Leistungskatalogen der DGUV Vor-

schrift 2 konkretisiert. Grundsätzlich können beide in allen Aufgabenfeldern be-

ratend und unterstützend tätig werden.  

Studienerkenntnisse und Praxiserfahrungen zeigen, dass Betriebsärzte und 

Fachkräfte sehr heterogene Gruppen sind, die bei Gefahrstoffen unterschiedlich 

tätig werden. Insbesondere Betriebsärzte und Fachkräfte aus Großbetrieben be-

schäftigen sich intensiver mit dem Thema als ihre Kollegen aus den kleineren 

Betrieben. 

Ziele des Work-

shops sind 

 

 Welche Betreuungsbedarfe Kleinbetriebe beim Thema Gefahrstoffe haben 

 Wie die Betreuungsleistungen durch Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeits-

sicherheit konkret aussehen und unterscheiden 

 Welche Kriterien zur Abgrenzung von Leistungen der Grundbetreuung und 

betriebsspezifischen Betreuung herangezogen werden können 

 Wie und durch wen eine fachkundige Beratung sichergestellt wird 

 

Dieser Workshop war insbesondere als Angebot für die Teilnehmer gedacht, Frage-

stellungen über das EMKG hinaus für sich bearbeiten zu können. Entsprechend kam 

eine breite Ergebnissammlung zur Zielgruppendifferenzierung und über das EMKG 

hinausgehende Verbesserungswünsche zusammen. 

Ergebnisse zur Zielgruppendifferenzierung 

 Betreuungsanlässe zeigen sich in der Praxis unterschiedlich: Teilweise meldet 

der Unternehmer Bedarf an, manchmal erhöhen die Aufsichtsbehörden Druck auf 

die Betriebsverantwortlichen.  

 Das EU-Recht ist mit neuen Verordnungen und Richtlinien ebenso Auslöser wie 

neu entstandene Regelungen in anderen Regelwerken (z. B. novellierte Brand-

schutzanforderungen).  

 Unfallereignisse sind häufige Auslöser, sich in Betrieben zur Gefahrstoffproble-

matik (fachkundig) beraten zu lassen. 

 Leistungen und Tätigkeiten, welche die Sifa und der Betriebsarzt erbringen sol-

len: Sie sollen Gefahrstoffe erfassen (Kataster), die Beschaffung der PSA beglei-

ten, evtl. auch Gefahrstoffe entsorgen. Gleichzeitig zeigt die Fachkraft für Ar-

beitssicherheit Strukturen auf, um mit diesem komplexen Thema umzugehen. Sie 

fertigt zudem die Dokumentation an und berät.  

 Arbeitsschutzmanagement muss als System besser verstanden und verbreitet 

werden. Es sollten Arbeitsschutzziele in die allgemein unternehmerischen Ziel-

vereinbarungen integriert werden.  
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 Nachwuchsrekrutierung in Unternehmen sollte bei Führungskräfteauswahl Krite-

rien im Bereich des Arbeitsschutzes etablieren (z. B. in Stellenausschreiben, 

durch Befragung im Bewerbungsgespräch). 

Ergebnisse zur Kompetenzförderung 

Auch an diesem Workshop-Tisch wurde die Fachkunde der Fachkraft für Arbeitssi-

cherheit nicht mit der Fachkunde im Gefahrstoffbereich gleichgesetzt.  

 Die Sifa wird nicht als Spezialist in allen Fragen der Arbeitssicherheit wahrge-

nommen. Spezielle Bereiche wie den Gefahrstoffbereich müssen sie durch ihre 

Betreuungsleistung zwar auch abdecken, doch nur beratend tätig sein. Die Sifa 

trifft auch häufig wechselnde Bereiche, Tätigkeiten und Betriebe. Sie sollte aktiv 

mitwirken. Dazu zählt, dass sie ihrer Pflicht zur regelmäßigen Weiterbildung 

nachkommt. Das Fachgebiet der Weiterbildung sollte nach Bedarf und Einsatz-

bereich ausgewählt werden.  

 Einerseits sollten sich Anwender des EMKG mehr Kompetenzen bezüglich des 

Verständnisses von Sicherheitsdatenblättern aneignen, andererseits muss die 

Qualität und Aussagekraft der SDB steigen.  

Verbesserungswünsche, die über das EMKG hinausgehen 

 Die Gefährdungsbeurteilung stellt aus Sicht der Teilnehmer eine Teamarbeit dar, 

in welche ebenso Experten miteinbezogen werden müssen. Die Definition „Fach-

kunde“ sollte ähnlich der TRBS und TRBA dringend ergänzt werden. Befähigte 

Personen müssen ein abgrenzbares Kompetenzprofil besitzen.  

 In Betrieben fehlen aufgrund des demografischen Wandels die Arbeitsmediziner. 

Der Kooperationspartner der Sifa kann kaum Unterstützung leisten, was vor al-

lem kleine Betriebe hart trifft. 

 Die Hersteller müssen regulatorisch stärker in die Pflicht genommen werden, 

qualitativhochwertige Sicherheitsdatenblätter zu liefern. 

 Was die Betriebe brauchen: Vor allem die Branchenlösungen werden wiederholt 

als fehlende Notwendigkeit geäußert.  

Workshop 7 Wie gewährleisten wir, dass das EMKG verbreitet, verstanden und 
genutzt wird? 

Beschreibung Die Zeit steht zur Verfügung, übliche Denkpfade zu verlassen und einen ande-

ren Blickwinkel einzunehmen. Folgenden Fragen wird nachgegangen:  

Wie können Anwender motiviert werden? 

Wie können Hemmungen reduziert werden, Gefährdungsbeurteilungen bei Tä-

tigkeiten mit Gefahrstoffen anzugehen? 

Wie kann das Image des EMKG (z. B. durch Compliance) optimiert werden? 

Wodurch werden Kleinbetriebe erreicht? 

Welche weiteren Funktionen des EMKG können beworben werden? 

Wofür kann das „E“ in EMKG noch stehen? 



88 
 

Workshop 7 Wie gewährleisten wir, dass das EMKG verbreitet, verstanden und 
genutzt wird? 

Ziele des Work-

shops 

 

 Strategien zur Verbreitung der EMKG-Produkte entwerfen 

 Gemeinsam werden innovative Ideen und kreative Wege für die Zielgruppe 

„Klein- und Kleinstbetriebe“ zusammengetragen 

 Attraktive, weitere Nutzungsmöglichkeiten des EMKG werden gesammelt 

 

Das folgende Foto zeigt stellvertretend die Ergebnisse für die drei Workshop-

Durchgänge. Der Fokus lang durchgängig auf der Erarbeitung von Erkenntnissen zur 

Produktverbreitung. 

 

Abb. 4.5 Dokumentation des Tisches 7 im Großworkshop 

Der Workshop wurde nach vier Kategorien strukturiert: 
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Tab. 4.22 Kategorienstruktur des Tisches 7 im Großworkshop 

Kategorie Ergebnisse (Beispiele) 

Vision Die Teilnehmer wünschten sich, dass das Thema Gefahrstoffe im Betrieb politische 

Brisanz erreicht. Vision war, dass eine Agenda aufgestellt, Informationen über das 

EMKG flächendeckend verbreitet und die Praxis erreicht wird. 

(Konkrete) 

Ideen 

Vorgeschlagen wurde u. a. eine enge Kooperation mit den Verantwortlichen in den 

Betrieben. Damit ist nicht die behördliche Aufsicht gemeint, sondern eine praktische 

Begleitung des Unternehmers mit dem EMKG. Die Einhaltung der Mindeststandards 

wurde als erstes Ziel angeführt. 

Risi-

ken/Kritik 

Risiken wurden dahingehend genannt, dass die betroffenen Betriebe ihre eigenen 

Bedarfe im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 

nicht feststellen (können). Sie erkennen Gefahrstoffe nicht und wenn ja, ist der Ein-

stieg ins EMKG ohne Fachkunde/Vorbildung/Hilfe zu komplex. 

Netzwerk-

arbeit 

Für die Verbreitung des EMKG wurden zahlreiche, unerschlossene Netzwerk-

Ressourcen genannt. Darunter befanden sich z. B. die IHK, Branchenverbände, Be-

rufsschul-Netzwerke, Innungen, Zeitschriften.  

Daneben sind noch weitere Verbreitungswege gewünscht: Allen voran Workshops 

und Tutorials, Video-Clips, Mini-Plakate und Broschüren, Vor-Ort-Übungen mit dem 

EMKG etc. 

 
Ergebnisse zur digitalen Aufbereitung des EMKG aus den Softwarepräsenta-
tionen 

Parallel wurde in drei Runden die Testversion der EMKG-Software präsentiert, um 

auch hier Anregungen aufzugreifen. Wichtige Rückmeldungen waren hier: 

 Die Bedeutung der Mindeststandards wird besser sichtbar 

 Die bisherige Excel-Dokumentation sollte importiert werden können 

 Eine Servervariante wurde nachgefragt 

 Das Modul Brand- und Explosion stellt eine interessante Erweiterung dar 

 Möglichkeiten zum Datenexport überdenken 

 

4.4 Online-Befragung 

Die Online-Befragung fand vom 04.07.13 bis zum 07.08.13 statt. An der Online-

Befragung haben 330 Personen teilgenommen, davon haben 121 Personen alle Fra-

gen beantwortet. Die Befragungsergebnisse zeigen ein differenzierteres Bild über  

 die teilnehmenden Anwender des EMKG und  

 die Teilnehmer, die das EMKG zwar noch nicht kennen (knapp ein Drittel der Be-

fragten), aber vermutlich daran interessiert waren, ein Instrument zur Beurteilung 

von Tätigkeiten mit Gefahrstoffen zu befördern.  

Knapp ein Drittel der Befragten kennen kein EMKG-Produkt – diese Personen wur-

den direkt in den hinteren Teil der Befragung weitergeleitet und konnten allgemeine 

Fragen zum Vorgehen bei der Beurteilung von Tätigkeiten mit Gefahrstoffen beant-

worten, aber auch ihre Anforderungen an ein Instrument äußern. 
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4.4.1 Ergebnisse zur Zielgruppendifferenzierung 

57 % der Teilnehmer haben aus betrieblicher Perspektive geantwortet. 18 % nahmen 

eine überbetriebliche Perspektive ein. Knapp ein Viertel gab an, beide Perspektiven 

bei der Beantwortung der Fragen zu berücksichtigen.  

Funktion 

Der Großteil der betrieblichen Teilnehmer ist Fachkraft für Arbeitssicherheit, teils mit 

weiteren Beauftragten-Funktionen: Von den 102 Befragten, die diese Frage beant-

wortet haben, gaben 76 Personen „Fachkraft für Arbeitssicherheit“ an. 31 Befragte 

geben an, als Gefahrstoffbeauftragte zu arbeiten. Knapp ein Viertel gibt an, andere 

Beauftragten-Funktionen zu haben. Führungskräfte sind 11 der 102 antwortenden 

Befragten; ein weiterer ist in der Unternehmensführung. Beschäftigte sind sechs der 

102 hier antwortenden Befragten. Es hat kein betrieblicher Betriebsarzt teilgenom-

men bzw. auf diese Frage geantwortet. Bei den überbetrieblichen Befragungsteil-

nehmern sind 17 als Fachkraft für Arbeitssicherheit tätig. Eine Person ist überbetrieb-

licher Betriebsarzt. Vier Befragte sind Unternehmensberater. Eine Person gab eine 

andere Funktion an. 

Betriebsgröße 

Der überwiegende Teil der Befragten (N=125) stammt aus Großbetrieben mit mehr 

als 500 Beschäftigten, was im Vergleich zur eigentlich angestrebten Zielgruppe des 

EMKG – KMU – eine interessante Diskrepanz aufwirft. Die überbetrieblich tätigen Be-

fragungsteilnehmer arbeiten im Schwerpunkt für mittelständische Betriebe, mit leich-

ter Tendenz zu kleineren Betrieben.  

 

Abb. 4.6 Beschäftigtenzahlen der Betriebe  

Branche 

Bei der Branchenzugehörigkeit (in der nachfolgenden Abb. 4.7 als Anzahl der Fälle 

dargestellt) deuten sich Schwerpunkte unter den Befragten (N=124): Die Aufschlüs-

selung der Branche erfolgte nach dem aktuellen WZ-Schlüssel. Insbesondere die 
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Wirtschaftszweige Dienstleistungen, Gesundheits- und Sozialdienste sowie Metaller-

zeugnisse und -bearbeitung wurden benannt, als Vierthäufigstes wurde der Zweig 

der Herstellung von chemischen Erzeugnissen angeführt. 

 

Abb. 4.7 Branchenzugehörigkeit (nach WZ-Schlüssel)  
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Kenntnis über die EMKG-Produkte und deren Nutzung 

215 Befragte kannten mindestens eines der EMKG-Produkte, mehr als die Hälfte 

kennen die Handlungsanleitung EMKG 2.2 sowie die kompakt-Produkte. Der Proto-

typ zur Brand- und Explosionsgefährdung war weitaus weniger bekannt.  

Tab. 4.23 Nutzung der EMKG-Produkte 

Bekanntes Produkt Nutzungsverhalten 

2.1  Handlungsanleitung  

Einatmen und Haut-

kontakt 

 N=166 

 Gut über die Hälfte nutzen sie immer (20 %) oder häufig (37 %) 

wenn sie Tätigkeiten mit Gefahrstoffen beurteilen 

 25 % benutzen sie selten und 4 % nie 

 14 % der Befragten gibt an, sie nur ausprobiert zu haben 

2.2  Taschenscheibe Ein-

atmen und Taschen-

karte Haut  

– kompakt-Produkte 

 N=165 

 15 % nutzen diese immer bei der Beurteilung von Tätigkeiten 

mit Gefahrstoffen. Gut 30 % nutzen sie häufig 

 Etwa ¼ der Nutzer (24 %) greift selten auf die kompakt-

Produkte zurück. 9 % benutzen sie nie 

 21 % der Befragten, die diese Produkte kennen, gibt an, sie nur 

mal ausprobiert zu haben 

2.3  Prototyp Handlungsan-

leitung Brand- und Ex-

plosionsgefährdung 

 N=71 

 Von diesen Befragten nutzen immerhin 7 % den Prototyp immer 

und 15 % häufig, wenn sie Tätigkeiten mit Gefahrstoffen beur-

teilen  

 Eher selten setzen ihn 27 % dieser Befragten ein. 11 % nutzen 

diesen Prototypen nie  

 Knapp 40 % haben ihn nur mal ausprobiert 

2.4  Prototyp Taschen-

scheibe Brand- und 

Explosionsgefährdung 

 N=33 

 9 % dieser Befragten nutzen die Taschenscheibe immer, wenn 

sie Tätigkeiten mit Gefahrstoffen beurteilen, 12 % häufig 

 Eher selten wird die Taschenscheibe von 25 % dieser Befragten 

eingesetzt. 18 % nutzen diese Taschenscheibe nie 

 

Damit ergibt sich folgendes Bild (s. Abb. 4.8): Die Handlungsanleitung und die kom-

pakt-Produkte Taschenscheibe Einatmen und Taschenkarte Haut werden von vielen 

Teilnehmern immer oder häufig genutzt, wenn Tätigkeiten mit Gefahrstoffen beurteilt 

werden. Dies kann als Erfolg dieser Instrumente bewertet werden.  

Von den Personen, die diese beiden Produkte kennen, nutzt ein erheblicher Anteil 

sie häufig oder immer. Die Handlungsanleitung des EMKG 2.2 wird nur von weniger 

als 5 % der Nutzer, die es kennen, nie eingesetzt, wobei die 14 % derjenigen zu be-

denken sind, die dieses Instrument nur ausprobiert zu haben. Bei den kompakt-

Produkten Taschenscheibe Einatmen und Taschenkarte Haut liegt dieser Prozent-

satz der Nutzer, die es nie einsetzen, noch unter 10 %. Der Anteil der Befragten, die 

es nur ausprobiert haben liegt bei 21 %. Damit stellt sich im Sinne eines Optimie-

rungspotenzials die Frage, wie mit diesen knapp 20% „Nicht-Nutzern“ der Hand-

lungsanleitung bzw. 30% „Nicht-Nutzern“ der kompakt-Produkte umzugehen ist.  

Die beiden Prototypen 2.3 und 2.4 wurden häufig nur ausprobiert. Berücksichtigt man 

das aus anderen Zusammenhängen bekannte, hohe Bedürfnis nach Rechtssicher-

heit bei den Nutzern des EMKG, ist die weniger verbreitete und weniger ausgeprägte 

Nutzung des Prototyps zur Brand- und Explosionsgefährdung nachvollziehbar.  
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Abb. 4.8 Nutzungshäufigkeit der EMKG-Produkte  
(2.1 Handlungsanleitung Einatmen und Hautkontakt, 2.2 Taschenscheibe 
Einatmen und Taschenkarte Haut, 2.3 Prototyp Handlungsanleitung 
Brand- und Explosionsgefährdung, 2.4  Prototyp Taschenscheibe Brand- 
und Explosionsgefährdung) 

 
4.4.2 Ergebnisse zur Kompetenzförderung 

Aussagen hinsichtlich der didaktischen Leitgedanken lassen sich in Bezug auf die 

Kompetenzen aus den Fragen nach  

 dem Kenntnisstand zu Gefahrstoffen,  

 dem sicheren Umgang in der Anwendung dieser Kenntnisse und  

 der Selbsteinschätzung der eigenen Fachkunde ableiten. 

Kenntnisstand zu Gefahrstoffen und Sicherheit im Umgang damit 

Die Befragten bewerteten bei dieser Frage ihre eigenen Kenntnisse zu Gefahrstoffen 

in verschiedenen Kategorien. Bei dieser Frage war die höchste Abbruchquote abzu-

lesen, was einerseits mit der Komplexität der Frage zusammenhängen kann, aber 

auch mit dem Aufwand, die einzelnen Kategorien zu bewerten und im Einzelnen 

durchzugehen. Generell beurteilen die Befragten ihre Kenntnisse zu Gefahrstoffen 

positiv. Vermehrt schlechte Selbsteinschätzungen beziehen sich auf: 

 Wechselwirkung von Gefahrstoffen (ungenügend 25 %)  

 Kenntnissen zu Substitution (ungenügend 18 %) 

 Wirksamkeitsprüfung (ungenügend 11 %)  

 Transport (ungenügend 11 %) 

 Entsorgung (ungenügend 19 %) 
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Abb. 4.9 Kenntnisstand der Nutzer 

Entsprechend der Bewertung der eigenen Kenntnisse wird auch die Unsicherheit in 

den einzelnen Kategorien gesehen. 

 

Abb. 4.10 Unsicherheiten bei der Anwendung der eigenen Kenntnisse in der Praxis  

Während die Bewertung der Unsicherheiten in der Praxis konstant von 81 Befragten 

beantwortet wurde, schwankt die Gesamtheit der Antwortenden im Vorfeld zur Be-

wertung des eigenen Kenntnisstands. Die Items werden meistens von 121 bis 123 

Personen beantwortet. Der Kenntnisstand zur Kennzeichnung (2. Item) wurde von 

201 Personen beantwortet. Die Differenz erklärt sich in Zusammenhang mit der 
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Dropout-Quote von N=82 bei dieser Frage. Die systematische Bewertung der eige-

nen Kenntnisse war recht aufwändig. Hinsichtlich der Kennzeichnung konnten viele 

eine schnelle Antwort geben, die weiteren Dimensionen konnten oder wollten sie 

nicht mehr bewerten.  

Bewertung der eigenen Fachkunde 

Trotz der durchaus positiven Bewertung der eigenen Kenntnisse geben von 125 Be-

fragten knapp 20 % an, nicht fachkundig zu sein (im Sinne der Gefahrstoffverord-

nung) und 14 % wissen nicht, ob sie die Fachkunde erfüllen. Damit wird das EMKG 

derzeit von einem Drittel nicht oder nicht sicher fachkundiger Personen genutzt. Das 

widerspricht der Zielgruppensetzung des EMKG. 
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Abb. 4.11 Fachkunde der Befragten (in %) 

 

4.4.3 Ergebnisse zur Handlungsorientierung 

Am häufigsten haben die Befragten (N=197) bei der ersten Arbeit mit dem EMKG die 

Handlungsanleitung schrittweise gelesen und parallel damit gearbeitet (46 %). Zu-

nächst alles zu lesen und dann damit zu arbeiten entsprach dem Vorgehen von 

28 %. Einfach auszuprobieren, wie die Taschenscheibe-/karte funktioniert, entsprach 

dem Einstieg für 23 % der Befragten. 

Sowohl fachlich- als auch handlungsrelevant war die Frage nach der allgemeinen 

Vorgehensweise zur Beurteilung von Gefahrstoffen. Die Beurteilung von Gefahrstof-

fen soll gemäß Gefahrstoffverordnung tätigkeitsbezogen erfolgen. Das wird in der 

Praxis häufig nicht realisiert. So geben mehr als die Hälfte (52 %) der Befragten an, 

bei der Beurteilung von Gefahrstoffen in erster Linie stoffbezogen vorzugehen. Ein 

tätigkeitsbezogenes Vorgehen steht bei knapp einem Drittel (31 %) im Vordergrund. 

Arbeitsbereichsbezogenes Beurteilen von Gefahrstoffen verfolgen dagegen 16 % der 

Befragten. Hier stellt sich die Frage, warum es den Anwendern leichter fällt, stoffbe-

zogen vorzugehen und wie sie zu einer tätigkeitsbezogenen Beurteilung hingeführt 

werden können. 
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4.4.4 Ergebnisse zur nachhaltigen Umsetzung 

Wie nachhaltig das EMKG vollständig, d. h. über die Ermittlung einer Maßnahmen-

stufe hinausgehend, genutzt und implementiert wird, zeigt sich an der Nutzung und 

Umsetzung der Schutzleitfäden und der Wirksamkeitsprüfung. Die Art der Dokumen-

tation ist zudem ein wichtiger Aspekt nachhaltiger Gefährdungsbeurteilungen. 

Bewertung der Schutzleitfäden 

Die Bewertung der Schutzleitfäden erfolgte entlang verschiedener Dimensionen, die 

sich als Kritikpunkte aus den Feldstudien und den Expertengesprächen ergeben ha-

ben und maßgeblich für deren Überarbeitung sind. Nach einer kurzen Beschreibung 

der Bewertungsdimensionen in Tab. 4.24 folgt eine Darstellung der Mittelwerte und 

Standardabweichungen, die einen besseren Überblick über die Ausprägungen ge-

ben. 

Tab. 4.24 Bewertung der Schutzleitfäden (SLF) 

Bewertungsdimensionen  

Empfehlungen (Frage 6.1) 

N=135 

Von den Befragten geben 22 % an, dass die Empfehlungen der SLF 

ausreichen. Weitere 56 % der Befragten sehen die Empfehlungen 

der SLF als tendenziell ausreichend an.  

Als eher nicht ausreichend betrachten sie 16 % der Befragten und 2 

Befragte (1,5 %) sehen sie als nicht ausreichend an. Gut 4 % ma-

chen dazu keine Angabe. 

Richtigkeit (Frage 6.2) 

N=138 

Zur Frage, ob die SLF korrekt sind, zeigt sich teilweise eine kritische 

Stellungnahme. Ein Großteil der Befragten, die diese Frage beant-

worten, nimmt eine positive Bewertung vor (20 % = korrekt, 52 % e-

her korrekt). Dennoch ist der Anteil kritischer Bewertungen zur Kor-

rektheit erstaunlich hoch. Gut 21 % der Befragten sagt aus, dass die 

Empfehlungen eher nicht korrekt sind und 3 Befragte (2,17 %) geben 

an, dass sie nicht korrekt sind. 

4,44 % geben an, dies nicht beurteilen zu können. 

Finden der richtigen SLF 

(Frage 6.3) 

N=136 

Die Frage, ob immer die passenden SLF zu finden sind, beantworten 

die Befragten recht unterschiedlich. Mehr als die Hälfte nimmt eine 

eher positive Bewertung vor und gibt an, immer (7 %) oder tendenzi-

ell (51 %) den richtigen SLF zu finden. Trotzdem antworten 26 % der 

Befragten eher nicht zustimmend. Gar nicht stimmen 9 % zu. Knapp 

6 % machen hierzu keine Angabe. 

Anwendbarkeit in der Pra-

xis (Frage 6.4) 

N=137 

Auch die Beurteilung der Anwendbarkeit der SLF in der Praxis wird 

von den Befragten unterschiedlich bewertet. Tendenziell geben die 

meisten Befragten eine positive Bewertung ab (ja, in der Praxis an-

wendbar = 7 %, eher anwendbar = 51 %). Aber auch der Anteil kriti-

scher Bewertungen ist bei „eher nicht in der Praxis anwendbar“ mit 

34 % der Befragten und „nicht anwendbar“ mit 2 % recht hoch. 

Knapp 6 % der Befragten, die diese Frage beantwortet haben, neh-

men keine Bewertung vor. 

Gutes Arbeiten mit SLF 

möglich (Frage 6.5) 

N=136 

Ein ähnliches Bild ergibt sich für die Einschätzung, wie gut man mit 

den SLF arbeiten kann. 18 % sagen hier gut, 45 % eher gut. 30 % 

geben an, eher nicht so gut damit arbeiten zu können, 2 % können 

nicht gut damit arbeiten. 4, 5 % machen dazu keine Angabe. 
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Bewertungsdimensionen  

Umsetzung 1:1 möglich 

(Frage 6.6) 

N=136 

Eine 1:1-Umsetzung der SLF geben knapp 4 % der Befragten, an. 

Tendenziell bestätigen dies knapp 30 % der Befragten. Die Mehrzahl 

setzt die SLF des EMKG eher nicht (= 40 %) oder nicht (20 %) 1:1 

um. 7,35 % machen hier keine Angabe. 

Grundsätzliche Einhaltung 

der Mindeststandards 

(Frage 6.7) 

N=137 

Die Frage, ob ohnehin die Mindeststandards aus den SLF umgesetzt 

werden, wird bei der Online-Befragung überwiegend mit ja beantwor-

tet. Ein klares ja geben 34 % der Befragten, mit eher ja stimmen 

52 % zu. Die Mindeststandards werden eher nicht umgesetzt, geben 

knapp 10 % der Befragten an bzw. nicht umgesetzt (1,5 %). Keine 

Angabe machen knapp 3 % der Befragten.  

 

Zusammenfassend zeigt die Betrachtung der Mittelwerte (Abb. 4.12): Die höchste 

Zustimmung findet sich zu „Empfehlungen reichen aus“ und „Empfehlungen sind kor-

rekt“. Eine 1:1-Umsetzung der Schutzleitfäden in die betriebliche Praxis grundsätzlich 

nicht im EMKG vorgesehen – die erforderlichen Maßnahmen sollen immer an die be-

trieblichen Verhältnisse angepasst werden. Die ablehnende Beantwortung dieser 

Frage kann auf einen positiv kritischen Umgang mit den Schutzleitfäden hinweisen. 

Die Spannbreite der Standardabweichung weist jedoch die breite Streuung der Ant-

worten aus und legt eine vorsichtige Interpretation nahe. 

 

Abb. 4.12 Bewertungen der Schutzleitfäden (Mittelwerte und Standardabweichung) 
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Die Hauptkritikpunkte beziehen sich auf die Verfügbarkeit eines passenden Schutz-

leitfadens und auf die Anwendbarkeit in der betrieblichen Praxis.  

Die Antworten zur grundsätzlichen Einhaltung der Mindeststandards überraschen 

durch ihre positive Ausprägung. Dieses Ergebnis widerspricht den Aussagen der Ex-

perteninterviews und auch den Erkenntnissen aus den Workshops. Dieses Ergebnis 

kann unterschiedlich interpretiert werden. Zum einen könnten einige Teilnehmer so-

zial erwünscht geantwortet haben. Zum anderen variiert möglicherweise die Auffas-

sung von „Mindeststandards“. Letztlich kann auch die Größe der Betriebe eine Rolle 

dabei spielen, wie gut Mindeststandards eingehalten werden. 

Wirksamkeitsprüfung 

Die Wirksamkeitsprüfung zeigte sich bei den anderen Erhebungsarten als problema-

tisch und auch hier wird dieser Trend bestätigt: 21 % der Befragten (N=140, Mehr-

fachnennungen möglich) nehmen (noch) keine Wirksamkeitsmessung vor. Bei den 

Befragten, die diese Frage beantworten, ist das EMKG als nichtmesstechnische Me-

thode die häufigste Methode der Wirksamkeitsmessung (51 %), gefolgt von Arbeits-

platzmessungen und Prüfung der Einhaltung der TRGS. 

 

Abb. 4.13 Art der Wirksamkeitsprüfungen  
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Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung 

Die Befragten (N=140) gaben an, im Wesentlichen eigene Vorlagen für die Doku-

mentation zu nutzen. Über die Betrachtung der Mehrfachnennungen wird erkennbar, 

dass die meisten sowohl über Papier als auch die digitalen Möglichkeiten die Doku-

mentation führen. Die EMKG-Software war zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht 

verfügbar und ist nicht in die Erhebung eingegangen.  

 

Abb. 4.14 Art der Dokumentation (in %)  

Einige der Befragten kommentieren ihre Angaben. Neben kommerziellen Software-

nennungen wird häufig darauf hingewiesen, dass die eigene Vorlage eine Erweite-

rung oder Modifikation der BAuA-Excel-Vorlage ist. Diese wurde den betrieblichen 

(und persönlichen) Bedürfnissen angepasst. 

 

4.4.5 Ergebnisse zur Produktgestaltung 

Eigenschaften eines Instruments zur Gefährdungsbeurteilung 

Bei dieser Frage konnten die Befragten (N=210) priorisieren, welche der aufgeführ-

ten Eigenschaften für Sie am wichtigsten sind. Bei der Interpretation der Ergebnisse 

gilt zu berücksichtigen, dass jedes Item maximal 100 Punkte erreichen konnte. 
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Abb. 4.15 Bewertung von wesentlichen Eigenschaften eines Instruments  

Die Praktikabilität wurde am häufigsten von allen Eigenschaften als besonders wich-

tig für ein Instrument zur Gefährdungsbeurteilung ausgewählt (86 von 100 Punkten). 

Zu den wichtigsten Eigenschaften, die von den Befragten ausgewählt wurden, zählen 

noch fachlich abgesichert (66/100), leicht verständlich (66/100), regelkonform 

(60/100) und unkompliziert (49/100). Anerkannt (42/100) kommt als sechste Eigen-

schaft hinzu. Branchenspezifität (23/100), Design (10/100) und Verbreitung (9/100) 

werden dagegen weniger betont. 

Zusammengefasst kann man zwei Kategorien bilden, die besonders wichtig sind: 

Praktikabilität (praktikabel/leicht verständlich/unkompliziert) und Verlässlichkeit/ 

Rechtssicherheit (fachlich abgesichert/regelkonform/anerkannt). 

In einem zweiten Schritt galt es für die Befragten zu bewerten, inwieweit ihre favori-

sierten Eigenschaften vom EMKG erfüllt werden. 

 



101 
 

 

Abb. 4.16 Erfüllung der wesentlichen Eigenschaften durch das EMKG  

Insgesamt erhält das EMKG über die verschiedenen Eigenschaften positive Bewer-

tungen. Besonders häufig sehr gut bewertet wird das EMKG bei den Eigenschaften 

„anerkannt“ (28 %), fachlich abgesichert (29 %) und regelkonform (30 %). Das EMKG 

wird dazu überwiegend als ansprechend (sehr gut = 17 %; gut = 58 %), anleitend 

(sehr gut = 17 %, gut = 49 %) gesehen, ebenso wie präzise (sehr gut = 10 %, gut = 

57 %) und praktikabel (sehr gut = 20 %, gut = 50 %). Da das EMKG nicht branchen-

spezifisch angelegt ist, erhält es hier selten ein sehr gut (3 %). Eher kritische Stim-

men finden sich zu den Punkten unkompliziert (ungenügend = 6 %, genügend = 

44 %) und anleitend (ungenügend = 0 %, genügend = 34 %). Verbesserungspotenzi-

al lässt sich außerdem in den Eigenschaften erklärend, leicht verständlich und präzi-

se erkennen, mit jeweils ca. einem Drittel verhaltener Bewertungen.  

Interessant im Sinne der Produktverbreitung zu bewerten ist die ambivalente Beant-

wortung zur Verbreitung des EMKG. Nur ein gutes Drittel der Befragten geht davon 

aus, dass es sich um ein weitverbreitetes Instrument handelt. Und mehr als ein Vier-

tel der Befragten kann diese Frage nicht beurteilen. 

Nachfolgend sind die sechs wichtigsten Kategorien (nach den Antworten aus Frage 

10), wobei die ersten drei Praktikabilität und die letzten drei Verlässlichkeit darstellen.  
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Abb. 4.17 Erfüllung der favorisierten Eigenschaften eines Instruments durch das 
EMKG – TOP 6  

Auf all diesen von den Befragten als wichtig erachteten Kategorien fällt die Bewer-

tung für das EMKG recht gut aus. „Unkompliziertheit“ sollte vom Anspruch des 

EMKG, „einfach“ zu sein, jedoch besser bewertet werden, wobei gerade bei diesem 

Item kein ungenügend gegeben wird. Das könnte bedeuten, dass die Befragten ver-

stehen, dass ein gewisser Grad an Komplexität notwendig ist. 

Im Gegensatz zu den anderen Erhebungsmethoden wurde in der Online-Befragung 

nach einer systematischen Bewertung der einzelnen Schritte des EMKG gefragt. 

Tab. 4.25 Bewertungen zu einzelnen Schritten des EMKG  

Schrittfolge Bewertung 

Informationsermittlung 

N=149 

Die Verständlichkeit der Informationsermittlung mit EMKG 2.2 bzw. 

EMKG kompakt wird insgesamt positiv beurteilt. 17,5 % der Befrag-

ten beurteilt die Verständlichkeit sehr gut und 68 % betrachten sie als 

gut. 

11 % der Befragten antworten mit genügend, 0,67 % ungenügend. 

2,68 % antworteten mit „kann ich nicht beurteilen“ 

Plausibilitätscheck 

N=146 

Die Verständlichkeit des Plausibilitätscheck Sicherheitsdatenblatt 

bewerten 10,27 % der hier antwortenden Befragten als sehr gut und 

57 als gut. 

Ein Viertel der Befragten, die auf diese Frage antwortet, sieht noch 

eine genügende Verständlichkeit des Plausibilitätschecks. Als unge-

nügend erachtet ihn wieder nur eine Person. 7,5 % der Befragten 

können es nicht beurteilen. 

Substitutionsprüfung 

N=142 

Vergleichsweise etwas schwächer ausgeprägt ist die Verständlichkeit 

der Substitutionsprüfung im EMKG. 

Insbesondere 5 Befragte (= 3,52 %) sprechen diesem Punkt eine un-

genügende Verständlichkeit zu. Dagegen beurteilen 7,75 % der Be-

fragten, die Verständlichkeit mit sehr gut. 
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Schrittfolge Bewertung 

Bewertung der Schritte 1-8 

Schritt 1 N=148 

Schritt 2 N=148 

Schritt 3 N=148 

Schritt 4 N=145 

Schritt 5 N=148 

Schritt 6 N=148 

Schritt 7 N=147 

Schritt 8 N=149 

Am häufigsten mit sehr gut wird die Verständlichkeit der Schritte Ge-

fährlichkeitsgruppe Einatmen und Hautkontakt ermitteln eingestuft. 

Die Schritte zur Ermittlung des Maßnahmenbedarfs fallen in der Be-

wertung ab. Am häufigsten wird die Verständlichkeit der Wirksam-

keitsprüfung als nur genügend oder ungenügend bezeichnet. 

Prototyp Brand- und Ex-

plosionsgefährdung 

N~22 

Hier kann die Bewertung zusammenfassend erfolgen: Über alle Teil-

fragen antworten nur wenige Personen, die diesen Prototyp kennen. 

Davon kann ein recht großer Anteil an Personen die Frage nicht be-

urteilen. Tendenziell noch einmal schlechter beurteilt werden die Ver-

ständlichkeit von „Maßnahmenstufe ermitteln“ und „Wirksamkeitsprü-

fung“. Im Schnitt werden die Schritte jedoch gut bewertet. 

 

Eine Betrachtung der Mittelwerte und Standardabweichungen zeigt in Abb. 4.18 die 

beschriebenen Schwankungen auf. Aufgrund der wenigen Antworten zum Prototyp 

Brand- und Explosionsgefährdung werden hierfür keine Mittelwerte angegeben. 

 

Abb. 4.18 Bewertung der einzelnen EMKG-Schritte   
(Mittelwerte und Standardabweichung)  
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Bei dieser Darstellung wird auch die große Streuung der Antworten in den jeweiligen 

Items deutlich. Die Bedürfnisse der Anwender gehen sichtbar weit auseinander, so-

dass die Ableitung von Schlussfolgerungen in Verbindung mit den qualitativen Aus-

sagen erfolgen muss. 

 

4.5 Telefoninterviews 

An den Telefoninterviews nahmen 27 von 53 Kontaktierten teil, davon kannten fünf 

Befragte das EMKG nicht aus der Praxisanwendung und konnten entsprechend nicht 

alle der Fragen beantworten. Die Telefoninterviews wurden durch das BAuA-

Informationszentrum geführt und direkt paraphrasiert aufgenommen. Um weitere 

Glättungen der Aussagen zu vermeiden, werden in diesem Abschnitt die Nennungen 

der Befragten möglichst wortgetreu dargestellt. 

 

4.5.1 Ergebnisse zur Zielgruppendifferenzierung 

Die Befragten (N=24) haben etwa hälftig einen betrieblichen oder einen überbetrieb-

lichen Status inne. Wie bei der Online-Befragung sind die Befragten eher in mittel-

ständischen und großen Betrieben tätig – allein elf der Beschäftigten arbeiten in Be-

trieben mit mehr als 500 Beschäftigten oder betreuen diese. 

Die Nennungen zur Gefahrstoffproblematik und zur Stoffvielfalt zeigt, wie ebenso in 

den Workshops angesprochen wurde, dass die Probleme mit Gefahrstoffen nicht mit 

der Anzahl der Gefahrstoffe steigen, sondern eher ein gegenläufiger Trend vorliegt. 

Tab. 4.26 Gefahrstoffproblematik und Stoffvielfalt 

 Gefahrstoff- 

problematik 

Stoff- 

vielfalt 

Gering 7 3 

Mittel 8 7 

Hoch 6 13 

 

Das Spektrum der Qualifikationen – allgemein und im Gefahrstoffbereich – ist sehr 

breit: von reinen Anwenderkenntnissen über Chemiekenntnisse auf Abiturniveau bis 

hin zum Studium der Chemie und Promotion. Der Schwerpunkt liegt dabei auf An-

wendern mit Fachausbildung (z. B. Chemikantin) und Studium (z. B. Ingenieurswe-

sen, Chemie). Es werden von den Befragten zusätzlich einige Aus- und Fortbildun-

gen im Bereich des Arbeitsschutzes benannt, die sie durchlaufen haben: die Ausbil-

dung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit, Gefahrstoffbeauftragte, Fachkräfte für kon-

taminierte Bereiche und weitere Beauftragten-Funktionen. Einige Befragte geben 

langjährige Erfahrungen im Umgang mit Gefahrstoffen an, und auch Fortbildungsak-

tivitäten z. B. über Angebote bei den Berufsgenossenschaften werden angeführt.  
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4.5.2 Ergebnisse zur Kompetenzförderung 

Die Befragten wurden zur besseren Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen der Onli-

ne-Befragung, zur Einschätzung ihrer eigenen Kenntnisse und ihrer Erfahrungen in 

der Praxisanwendung befragt. Grundsätzlich bewerten die Befragten (N=22) ihre 

Fachkenntnisse als gut (5) oder sehr gut (10), die anderen Anwender gehen von ge-

nügender Fachkenntnis aus. Bei der Praxisanwendung zeigen sich entsprechend 

wenige Unsicherheiten. Die Anwender fühlen sich sicher (5) oder eher sicher (14) 

und nur drei Befragte sind in der Praxis eher unsicher. 

Kompetenzen zur Beurteilung von Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 

Bei drei Fragen wurde häufiger angemerkt, dass die Beantwortung schwierig ist:  

 Nennen Sie alle Aspekte, die jemanden dazu befähigen, eine Gefährdungsbeur-

teilung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen durchzuführen! 

 Denken Sie an Kolleg/inn/en in Ihrem Betrieb, die rein gar nichts mit Gefahrstof-

fen zu tun haben – was brauchen diese, um das EMKG anwenden zu können? 

 Was brauchen Ihrer Ansicht nach Kleinbetriebe, bevor diese das EMKG anwen-

den können? 

Die Antworten sind vielfältig und größtenteils gegenläufig. Zur besseren Interpretati-

on wurden Kategorien gebildet und Antwortcluster erstellt (s. Tab. 4.27); neben all-

gemeinen Aussagen lassen sich kontroverse Empfehlungen zu folgenden Kategorien 

zusammenfassen: 

 Fachkompetenz 

 Fachkundige Person 

 Personalkompetenz 

 Praxisbezug 

 EMKG als Methode 

 Ressourcen 

 Fortbildungen 

Die größten Differenzen bilden sich in den Aussagen zu benötigten Fachkompeten-

zen ab. Entsprechend polarisiert sind die Antworten, ob bzw. unter welchen Voraus-

setzungen Personen ohne Gefahrstoffbezug das EMKG anwenden können. Damit 

wird ein durchgängiges Thema in den Erhebungen auch hier verdeutlicht: Es ist nicht 

klar, was die Fachkunde zur Gefährdungsbeurteilung ausmacht und ob das EMKG 

nur von fachkundigen Personen genutzt werden kann oder darf.  
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Tab. 4.27 Kontroverse Empfehlungen zu Anwenderkompetenzen 
 

Was befähigt zur Beurteilung 

von Tätigkeiten mit Gefahr-

stoffen? 

Was brauchen Personen 

ohne Gefahrstoffbezug zur 

Anwendung des EMKG? 

Was brauchen Kleinbetrie-

be zur Anwendung des 

EMKG? 

A
ll
g

e
m

e
in

 

Kenntnisse im Arbeitsschutz 

Prinzip der Gefährdungsbeurtei-

lung muss bekannt sein.     

Grundlegende Begrifflichkei-

ten im Arbeitsschutz müssen 

verstanden sein. 

Heranführung an die Gefahr-

stoffbeurteilung allgemein.  

F
a
c
h

k
o

m
p

e
te

n
z
 

   

„Wenn man es nach dem EMKG macht, kann dieses auch einer 

Person in die Hand gedrückt werden, die „keine Ahnung" hat. 

Wenn das SDB gut ist, dann geht es ohne Vorkenntnisse. Es 

muss eine Einführung geben.“ 

Es braucht nur einen Mitar-

beiter, der mit dem System 

zurechtkommt. Der erste 

Schritt in das System ist ein 

großer, anschließend läuft es 

von allein. 

Alle Unterlagen müssen be-

kannt sein (SDB, Beurteilun-

gen, etc.). 

Kaum Vorkenntnis nötig 

 kann auch ein Sachbearbei-

ter fern vom Fach sein. 

 Sicherheitsdatenblatt lesen 

können. 

 Müssen wissen, wie ein 

SDB aussieht. 

 Würden alle Einkäufer 

nach EMKG geschult, 

wären die Probleme fort. 

 

Grundlagen  

 Chemische Kenntnisse 

 Grundlagen (Eigenschaften 

des Produkts, das bewertet 

werden soll - Staubigkeit, 

Dampfdruck) über Expositi-

onsermittlungen müssen 

vorhanden sein. 

 Grundkenntnisse in Chemie 

und bezüglich der TRGS.  

 3x 3 Tage, um Gefahrstoff-

wissen etc. zu erhalten. 

Einführung oder Schulung 

 Unterweisung zum Um-

gang mit Gefahrstoffen 

 Personen mit (techni-

scher) Berufsausbildung 

können in die Lage ver-

setzt werden, mit dem 

EMKG zu arbeiten. 

 Handlungsempfehlungen 

und Einstufungshilfen 

 Gefahrstoffbeauftragte 

und Einführung ins 

EMKG 

 Gefahrstoffbeauftragte, 

welche geschult werden 

und Ansprechpartner 

(z. B. Sifa) kontaktieren 

können und auch die 

Aufgaben an sie abgeben 

können.  

 Es sollte eine Person vor 

Ort sein, welche sich 

auskennt und eine Schu-

lung zum EMKG absol-

viert hat. 

(Chemische) Ausbildung 

 Fachkenntnisse im Bereich 

Gefahrstoffe, z. B. Chemi-

kant 

 Fach- und Sachkunde 

 Messungen durchführen 

können  

 Hautschutz/Hygiene 

 Wechselwirkungen 

„Es kann nicht einfach ein Be-

triebsmeister o. ä. das Tool oh-

ne Schulung betreiben.“   

„Falsche Zielgruppe“ 

 Kaufmännisch Tätige 

können generell nicht mit 

dem EMKG arbeiten. 

 Eine Grundausbildung 

bezüglich Gefahrstoffen 

und den Hintergründen 

sollte vorhanden sein. 

„Frage macht für mich keinen 

Sinn - ohne Grundlagenwis-

sen kann EMKG nicht ange-

wendet werden!“ 

 Kaum eine Chance - nur 

mit Fachpersonal oder 

externen Partnern (hängt 

auch von der Masse der 

Stoffe ab). 

 Externe Dienstleister wä-

ren eine Möglichkeit, falls 

finanzierbar. 

 Sachverstand  

In einem kleinen Betrieb soll-

te nur eine Person damit ar-

beiten, es sollte zentral ge-

lenkt werden. 
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Was befähigt zur Beurteilung 

von Tätigkeiten mit Gefahr-

stoffen? 

Was brauchen Personen 

ohne Gefahrstoffbezug zur 

Anwendung des EMKG? 

Was brauchen Kleinbetrie-

be zur Anwendung des 

EMKG? 

F
a
c
h

k
u

n
d

ig
e
 P

e
rs

o
n

 

Unterschiedliche Meinungen zur 

Voraussetzung einer Ausbildung 

als Fachkraft für Arbeitssicher-

heit: 

Die Ausbildung ist ... 

 nicht notwendig vs.  

 nützlich vs.  

 ein Muss vs. 

 das Minimum plus Fortbil-

dung 

Begleitung/Unterstützung 

durch die fachkundige Per-

son. 

Hilfestellung, da die aus dem 

EMKG hervorgehende Ge-

samtliste [gemeint sind ver-

mutlich Maßnahmen] nicht 

einfach ist. 

 Eine Person, welche zu-

mindest soweit mit dem 

Thema vertraut ist, dass 

das EMKG angewendet 

werden kann (z. B. auch 

eine gut ausgebildete 

Fachkraft für Arbeits-

sicherheit ). 

P
e
rs

o
n

a
lk

o
m

p
e
te

n
z
e
n

 

 Übung, Erfahrung bzw. re-

flektierter Umgang bei Be-

ginn  

 Wahrnehmung muss ge-

schärft werden 

 Gesunder Menschenver-

stand, Pragmatismus 

 EDV-Kenntnisse 

 Detektivische Fähigkeiten 

 Strukturiertes Arbeiten 

 Gesunden Menschenver-

stand 
 

P
ra

x
is

b
e
z
u

g
 

 

 Die Verhältnisse vor Ort 

müssen bekannt sein 

 Es kann nicht aus der Ferne 

beurteilt werden 

 Die Tätigkeiten müssen be-

kannt sein 

 Kontakt mit den Mitarbeitern, 

die Mitarbeiter wissen ge-

nau, womit sie arbeiten 

 Es sind meist immer die glei-

chen Materialien genutzt, 

die, wenn sie einmal erfasst 

sind, vorhanden sind. Es 

muss lediglich aktualisiert 

werden. 

E
M

K
G

 a
ls

 M
e
th

o
d

e
 

 Es muss klar sein, dass das 

EMKG eine Möglichkeit ist, 

um Gefährdungen einzustu-

fen, allerdings viele Dinge 

nicht konkret betrachtet wer-

den. 

 Leitfäden/Handlungshilfen 

sollten bekannt sein 

Anwender müssen sich in 

den Sinn des EMKG einle-

sen. Er oder sie sollte lesen 

können und ansonsten ist al-

les relativ selbsterklärend 

aufgebaut.  

Grundsätzlich für kleine wie 

für größere anwendbar 

 Zu lang/ausführlich: 

EMKG Leitfaden zu lang 

(z. B. auf eine DIN-A4-

Seite zusammenfassen) 

R
e
s
s
o

u
rc

e
n

 

  Ganz wichtig: Zeit!!!  

 

 Zeit  

 Ansprechpartner 

Die Kollegen benötigen 

jemanden, der anleitet 

und einführt 

 Einsicht in Gefahrstoffda-

ten z. B. über Internet  

 Viel Zeit einplanen, die 

sich viele Kleinbetriebe 

nicht nehmen (können). 

 Mehr Personal (Kapazi-

tätsproblem), ausgebilde-

tes Personal (Aufgaben-

vielfalt) 
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Was befähigt zur Beurteilung 

von Tätigkeiten mit Gefahr-

stoffen? 

Was brauchen Personen 

ohne Gefahrstoffbezug zur 

Anwendung des EMKG? 

Was brauchen Kleinbetrie-

be zur Anwendung des 

EMKG? 

F
o

rt
b

il
d

u
n

g
e
n

  

 Seminare, Schulungen, 

Fortbildungen zum EMKG: 

Kleinere Gruppen, um die 

praktische Umsetzung zu 

üben, Frage zu stellen etc. 

 Schulung/Unterweisung 

Einweisung, besser 

Schulung zum EMKG: 

Wie man es anwendet, 

wie man damit umgeht 

und wie man ein Sicher-

heitsdatenblatt liest. 

 Einweisung/Schulung, 

wie man es anwendet, 

wie man damit umgeht 

und wie man ein SDB 

liest. 

 Eine Schulung/Einfüh-

rung (zur Software) ab-

gehalten als Online-

Seminar  

 

4.5.3 Ergebnisse zur Handlungsorientierung 

Die Anwendung des EMKG erfolgt bei den Befragten, die es nicht nur einmalig ge-

nutzt haben, in unterschiedlichen Zusammenhängen. 

 Aufbau und Pflege des Gefahrstoffkatasters 

 Bestimmte Bereiche, z. B. nur in der Produktion oder im Bauhof 

 Alle im Betrieb vorkommenden Gefahrstoffe 

 Bestimmte Gefahrstoffe, z. B. Desinfektions- und Reinigungsmittel, Lösemittel 

und Farben oder überwiegend bei Gemischen/Zubereitungen 

Vorgehen zur Gefährdungsbeurteilung 

Im Telefoninterview wurde hinsichtlich der Handlungsorientierung explizit nach dem 

Vorgehen bei der Gefährdungsbeurteilung gefragt, insbesondere wie Prioritäten ge-

setzt werden. Die Hälfte der Antwortenden (N=22) konnte sich gut mit einem der vor-

gegebenen Vorgehen identifizieren:  

 Ich verschaffe mir zunächst einen groben Überblick            1   (4,55%) 

 Ich muss die Gefahrstoffe bereichsbezogen beurteilen             7  (31,82%) 

 Ich arbeite das Gefahrstoffkataster bzw. die Einkaufsliste ab      3  (13,64%) 

Die andere Hälfte fand sich in den vorgegebenen Antworten nicht wieder. Die Grün-

de dafür sind insbesondere wie folgt angegeben worden: 

 Vorgehen ist von der Betriebsgröße abhängig 

 Mischformen der o. g. Vorgehensweisen, wie z. B. 

  Erst die Beurteilung der Arbeitsplätze, dann wird der Umgang erfasst und 

dann werden die Stoffe in das Kataster aufgenommen, teils entlang der Tätig-

keiten 

 Es wird grob entlang des Gefahrstoffkatasters priorisiert 

 Der grobe Überblick wird über die Gefahrstoffe in den Arbeitsbereichen ge-

wonnen und ergänzt durch einen Blick in das Gefahrstofflager 
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 Das EMKG ist schon etabliert, neue Stoffe durchlaufen es direkt 

 Individuelle Leistungsvoraussetzungen der Mitarbeiter werden berücksichtigt 

  Gefahrstoffgruppen werden gebildet (z. B. Pulverharze, flüssige Harze) 

  Es wird tätigkeitsbezogen vorgegangen, die Aufgaben werden betrachtet 

Vertiefend wurde gefragt, ob die Anwender des EMKG bei der Beurteilung von Ge-

fahrstoffen anders vorgehen als bei anderen Gefährdungsfaktoren (z. B. physische 

Belastung, psychische Belastung, Lärm, ...). Neun von 21 Befragten machen keinen 

Unterschied im Vorgehen und ein Befragter beschäftigt sich ausschließlich mit Ge-

fahrstoffen. Die weiteren Befragten sehen vor allem Unterschiede aufgrund der Mög-

lichkeiten, Messungen vorzunehmen (z. B. Lärm) oder objektive und personenbezo-

gene Daten heranzuziehen (physische Faktoren).  

 

4.5.4 Ergebnisse zur Produktgestaltung 

Während ca. ein Drittel der Befragten keine Modifizierungen am EMKG bei der An-

wendung vornehmen würden, sind geringfügige Änderungen gewünscht oder sogar 

ein flexibler Umgang mit dem EMKG üblich. Häufig wird dabei die Excel-Tabelle oder 

eine eigene Dokumentationsform variiert, d. h., es werden Spalten gelöscht, ergänzt 

oder farblich gekennzeichnet. Konkrete Nennungen sind hier z. B. Ergänzung was-

sergefährdender Stoffe, Dokumentation der Substitution, Verlinkung mit Sicherheits-

datenblättern, Einfärbung nach Ampelschema, Ergänzung von H- und P-Sätzen, Ein-

fügen anderer Ermittlungsmethoden oder Umrechnungsmöglichkeiten.  

Weitergehende Anpassungen durch die Befragten sind das Bereitstellen eigener 

Beispiele für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einschließlich der Interpretation der 

Handlungsanleitung auf die eigene Branche, Anpassen der Maßnahmenpläne bis hin 

zur Übertragung des EMKG auf Gase. 

Prinzipiell kommen alle Produkte des EMKG zur Anwendung, viele Befragte nutzen 

jedoch auch ausschließlich die Taschenscheibe. Überraschend ist die häufige Nen-

nung der App, die erst zwei Monate vor Durchführung der Telefoninterviews auf den 

Markt gekommen ist. 

 

4.5.5 Ergebnisse zur Ausweitung des EMKG, Wünsche und Ergänzungen 

Die Befragten nannten eine Vielzahl an Ideen zur Erweiterung des EMKG oder zur 

Gestaltung von Schnittstellen zu anderen Gefährdungsfaktoren und grundsätzliche 

Verknüpfungswünsche im Arbeitsschutz. 
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Tab. 4.28 Erweiterungswünsche an das EMKG 

Zusammenhang Nennungen 

EMKG  Brand- und Explosionsschutz 

 Lagerung durch EMKG wird SAP ablösen (sehr bevorzugtes System 

unter den Befragten) 

 Hinweise PSA 

 Taschenscheiben auf GHS-System umstellen 

 Verknüpfungen von alten zu neuen Gefahrstoffkennzeichnungen 

 SLF bearbeiten können, um weitere hilfreiche Notizen/Fotos einfügen 

zu können 

 Spezifizierung auf Tätigkeiten 

Gefahrstoffe  Verknüpfung Gefahrgut  

 Expositionsschätzungstools (REACH usw.) stärker verlinken  

 Entstehungsstoffe bei Tätigkeiten (Schweißrauche etc.) 

 Spaltenmodell integrieren 

Gefährdungsfaktoren  Ein System für alle Gefährdungsfaktoren erschaffen, „Rundum-sorglos-

Paket“/Hyperlink zu allen anderen Faktoren 

 Lärm 

 Psychische Belastungen involvieren 

 Thermische und elektrische Gefährdungen 

 Physikalische Faktoren 

 Biologische Gefährdungen 

Übergreifend  Verknüpfung GBU-Arbeitsschutz 

 Verknüpfung GESTIS 

 Verknüpfung Umweltfaktoren/-Schutz; Entsorgung 

 Schnittstelle Arbeitsstättenverordnung 

 Arbeitsmediziner einbinden 

 Infos (praktikabel) über Novellierungen 

 

4.5.6 Ergebnisse zur Produktverbreitung 

Die Befragten nennen vielfältige Ansätze, wie das EMKG besser zugänglich gemacht 

werden kann.  

 

Tab. 4.29 Anwendervorschläge für Verbreitungswege und Austauschmöglichkeiten 

Veröffentlichungen Beiträge in Fachzeitschriften, Zeitschriften der UVTen, Verbände VCI, 

Chemische Industrie, Gesellschaft dt. Chemiker, DGUV-Blatt  

Fachveranstaltungen Fachmessen, andere Veranstaltungen, Tagungen zum EMKG unter 

Federführung BAuA 
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Fort- und Weiterbildung  Einführungsseminare zum EMKG  

 Präsentationen in Seminaren/Schulungen einbauen, Gefahrstoff-

Problematik wird in Schulungen/Ausbildungen nur am Rande/ 

bedingt thematisiert: Curricula neu anpassen, bei Gefahrstoff-

Schulungen explizit EMKG als „Unterrichts“-Teil, Sicherheitsbe-

auftragten-Ausbildung um EMKG erweitern 

 Speziell für kleinere Betriebe mit geringen Kapazitäten besonde-

res Schulungsverfahren  

 Integration in Berufs- und Meisterschulen (angehende Führungs- 

u. Nachwuchskräfte)  

Produktkommunikation  Bildungs- und Schulungsträger adressieren, mit Brand- und Ex-

plosionsgefährdung werben, digitale Version  

 Zielgruppe „Sifa“ sehr beschränkt, gesamtes Unternehmen als 

Zielperson festlegen 

 Multiplikatoren sollten einem eigenen Verbreitungskonzept/ 

Unterstützungskonzept verfolgen/so zur Verbreitung aktiv beitra-

gen 

 Mehr „Werbung“ in den einschlägigen Foren 

 Verfügbarkeit der Produkte muss gewährleistet sein, ansonsten 

Nutzer frustriert (z. B. Taschenscheibe vergriffen, Wartezeiten)  

 Gute Praxis durch Erfahrungsberichte und Erfolgsstorys 

 Betriebe konkret vor Ort „abholen“/deren Belange konkretisieren  

 Einsteigerpakete für Kleinbetriebe (z. B. 1. Erstes EMKG (wie vor 

5-8 Jahren) - kleine Karten (GHS-Memocards) verteilen, 2. Dreh-

scheibe gratis)  

 Benutzerfreundliche Anwender-Software oder Anwendervorlage,  

 Excel-Datei auf BAuA-Homepage oder online  

 Expertennetz EMKG wie Komnet gründen (Experten beantwor-

ten Fragen) 

 Schnittstelle APP-Excel zur Datenübertragung  

 Ifa-Board, Newsletter  

Transfer durch Multiplika-

toren 

 Reale Netzwerke wie Unfallversicherungsträger/Netzwerke und 

Kooperationen  

 Virtuelle Wege (Social Media & Co., Newsletter) nutzen 

 UVT als Kommunikationsquelle, die nur unzureichend genutzt 

wird, vor allem im Baubereich großer Bedarf (vielleicht geht ein 

Weg über SiGeKo?)  

 Wunsch nach Einstiegslehrgang zum EMKG besteht, Schulun-

gen anbieten - gerne Online-Schulungen, Lehrgänge („schmerz-

lich vermisst“)  

 Software, auf die die ganze Firma zugreifen kann 

 In die Betriebe reingehen und EMKG am praktischen Beispiel 

zeigen, um so den Lerneffekt vor allem für Kleinbetriebler zu er-

höhen  

Evaluierung Über Evaluierungen im Betrieb den Bekanntheitsgrad steigern (An-

wendungsforschung/Wirksamkeitsforschung)  

Weiterentwicklung EMKG muss auf weitere Faktoren erweitert werden, damit man das 

Tool für alles nutzt. Ansonsten steht es „nur isoliert“ da und wird au-

ßer Acht gelassen (dann lieber Rückgriff auf „Checklisten“ und Mus-

ter-Gefährdungsbeurteilungen) 



112 
 

Verknüpfungen/Synergien Die Gefahrstoff- und Arbeitsschutzwelt muss zusammenrücken und 

sich vernetzen/bündeln: Z. B. GBU-Tool mit EMKG verknüpfen, nicht 

100 verschiedene Methoden, sondern Zusammenarbeit mit allen UVT 

für EIN System (Nutzer schon bei Auswahl völlig überfordert)  

Austausch und Gefahr-

stoffnetzwerk-Stakeholder-

Nutzer 

 Regelmäßige Workshops wie die im Projekt sollen wiederholt 

werden. Ziel: Feedback und Rückmeldungen geben können, um 

Bedarf-Bedürfnisse/Erfahrungsaustausch im Rahmen der 

EMKG-Qualitätssicherung einfließen zu lassen. Workshop soll 

auch dem Lernen der Befragten dienen. Workshops wurden sehr 

häufig gewünscht. Vor allem welche, die auch mal dezentra-

ler/regionaler stattfinden (Mobilität/Verfügbarkeit) 

 Ergebnisvergleich im Workshop: Wie machen die anderen Be-

triebe das? Mit welchen Ergebnissen arbeiten die anderen? 

Kann ich bei der Wirksamkeitsprüfung von den Kollegen lernen? 

 Anwenderplattform EMKG (muss aber funktionieren und gepflegt 

werden), auch für Großunternehmen, um gemeinsame Sprache 

zu fördern 

 Falls konkrete, betriebsspezifische Probleme/Fragestellungen 

auftauchen, sind Ansprechpartner fürs EMKG gewünscht 

 Liste von Firmen, die das EMKG anwenden (aufgeteilt in Bran-

chen). Dort sollte auch die Homepage hinterlegt sein, um die Un-

ternehmen im Einzelfall zu kontaktieren, gemeinsames Gefahr-

stoffkataster „Lockmittel“ auf Plattform 

 Austausch mit „kleinem REACH-Gremium“ 

Zielgruppen Sehr häufig wurde aus allen Befragtengruppen der folgende Satz zum 

Anwenderkreis des EMKG genannt: „Nur wer aus der Chemie 

kommt, kommt damit klar.“  
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5 Zwischenfazit 

Zu allen Auswertungskategorien konnten über die Erhebungen wichtige Erkenntnisse 

zu der Bedarf- und Bedürfnislage gewonnen werden.  

Für die Hauptkategorien wird in diesem Kapitel ein kurzes Zwischenfazit gezogen. Im 

Rahmen des Didaktik-Konzeptes erfolgen die ausführlichen Ableitungen und die Auf-

bereitung der Ergebnisse der Einzelkategorien. 

Zielgruppen-
differenzierung

Fachliche 
Anforderungen

Didaktische 
Leitgedanken

Kompetenz-
förderung

Motivation und 
Volition

Handlungs-
orientierung

Nachhaltige 
Umsetzung

Ausweitung auf 
andere Themen

Produkt-
gestaltung

Weiter-
entwicklung von 
Handlungshilfen

Strukturierung

Verzahnung und 
Nutzer-
führung

Aufbereitung/ 
mediale 

Umsetzung

Anforderung an 
neue Module

Produkt-
verbreitung

Transferwege

Prioritäten

Multiplikatoren-
Konzept

Verknüpfung 
mit anderen 
Produkten/ 

Inhalten

Strategische 
Partner-
schaften

 

Abb. 5.1 Kategorien der Erhebungsauswertungen  

 

5.1 Zielgruppendifferenzierung vertiefen 

Die Erhebungen geben viele Hinweise auf den Bedarf einer neuen Zielgruppendiffe-

renzierung. In Kapitel 6.1 wird eine vertiefende Zielgruppendifferenzierung vorge-

nommen und als Ausgangspunkt für die weiteren Leitlinien und Empfehlungen aus 

didaktischer Perspektive beschrieben. Grundsätzlich gilt: 

Die Produktfamilie EMKG muss für die verschiedenen Zielgruppen Produkte be-
reithalten bzw. ergänzende Produkte erstellen. 
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Als Ausgangsbasis (gemäß Ausschreibungstext) wurden im Projekt drei Zielgruppen 

in die Erhebungen einbezogen (s. Abschnitt 1.3): Fachkundige Personen, Multiplika-

toren und Experten. Dabei wurde deutlich: 

Die Zielgruppen müssen differenzierter betrachtet werden. Empfehlenswert ist hier 
eine andere Fassung bzw. Aufteilung, um (möglichst) den Anforderungen ange-
messen Rechnung zu tragen. 

 

Da die bisherige Zielgruppenbeschreibung nicht stimmig ist, werden die Zwischenfa-

zits zu den Hauptkategorien nach den beiden Perspektiven Bedarf und Bedürfnis dif-

ferenziert. Statt von Fachkundigen als Zielgruppe, wir jedoch bereits in den folgen-

den Abschnitten von Anwendern gesprochen, die Erklärung hierzu erfolgt in Ab-

schnitt 6.1. 

 

5.2 Fachliche Anforderungen der Experten 

Die fachlichen Anforderungen der Experten wurden in den verschiedenen Erhe-

bungssituationen reflektiert auf die Bedarfssicht angeführt. Jeder beteiligte Experte 

hatte die Verbesserung des Arbeitsschutzes im Betrieb im Fokus und vertrat nicht 

bloß die fachliche Gefahrstoffsicht oder fachpolitische Standpunkte. Dadurch wurde 

es in den Ableitungen leichter, die verbindenden Aspekte der Bedarfssicht herausar-

beiten. Letztlich vertraten die Experten unterschiedliche fachpolitische Meinungen 

und auch in puncto der fachlichen „Richtigkeit“ gehen die Ansichten auseinander 

(z. B. zu Control-Branding). 

Da die fachlichen Anforderungen der Experten auf einer anderen Ebene liegen als 

die weiteren Kategorien, wird hierzu ein eigenständiges Kapitel 6.2 im Didaktik-

Konzept eingefügt, das den didaktischen Leitlinien vorgelagert ist. Hier fließen im 

Nachgang zur Zielgruppendifferenzierung noch weitere Sichtweisen, wie z. B. der 

Multiplikatoren, untergeordnet mit ein. 

 

5.3 Didaktische Grundgedanken in Leitlinien fassen 

Die Kategorien der didaktischen Grundgedanken haben sich bewährt. Die Kompe-

tenzförderung hat sich zu einer entscheidenden Auswertungskategorie entwickelt. An 

der mit dieser didaktischen Leitlinie zur Kompetenzförderung verbundenen Zielgrup-

penfestlegung scheiden sich sowohl die Expertensicht zur Einschätzung des Bedarfs 

als auch die Einschätzungen der Anwender selber hinsichtlich der betrieblichen Be-

dürfnisse (siehe z. B. die Ergebnisse der Telefoninterviews in Abschnitt 4.5.2). In 

weiteren Kategorien wie Motivation und Handlungsorientierung geht die Bedarfssicht 

z. T. an den Bedürfnissen der Anwender vorbei. Ein Bewusstsein für Gefahrstoffe 

und ihre Eigenschaften zu schaffen kann erst der zweite Schritt nach der Motivation 

der (neuen) Anwender sein. Hier wird in den Leitlinien auf ein verbindendes Vorge-
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hen gesetzt, indem z. B. der Einstieg in die Informationsermittlung über zwei Wege 

erfolgen soll (pragmatisch und fachlich richtig). Über die Ableitungen der Kategorie 

zur nachhaltigen Umsetzung wird umgekehrt die Expertenperspektive stärker in den 

Mittelpunkt gerückt, da es hier um grundlegende, rechtliche Anforderungen an die 

Betriebe geht. In diesem Punkt müssen Überlegungen angestellt werden, wie die 

Anwender und ihre Betriebe für Aspekte wie z. B. Mindeststandards aufgeschlossen 

werden.  

Da sowohl die Bedürfnisseite als auch die Bedarfsseite verschiedene neue Themen 

bzw. Module für das EMKG anführt, werden in einer abschließenden Leitlinie wiede-

rum Kriterien für die Entscheidung für neue Module aufgestellt. Eine Aufzählung der 

vielfältigen Vorschläge wird in Abschnitt 6.5.4 eingefügt. 

 

5.4 Anforderungen an die Produktgestaltung sind divergent 

Aufgrund der Vielfalt unter den Anwendern des EMKG bestehen verschiedenartige 

Bedürfnisse hinsichtlich der Ausgestaltung. Die Bewertung der Anwenderanforde-

rungen an ein Instrument zur Beurteilung von Tätigkeiten mit Gefahrstoffen aus der 

Online-Befragung bietet einen guten Ansatzpunkt, allgemeingültige Kriterien der Ver-

ständlichkeit und von unkomplizierten Texten aufzuarbeiten. Hierzu wird auf didakti-

sche Grundlagen zurückgegriffen.  

Die Anforderungen an neue Module wurden in die didaktischen Leitlinien überführt 

und mit der Unterkategorie „Ausweitung auf andere Gefährdungen“ zusammenge-

fasst. Ein Teilaspekt, nämlich die Verzahnung der Produkte untereinander, wird wei-

terhin bei der Produktgestaltung diskutiert. Aus der Bedarfssicht der Experten be-

steht hier eine Herausforderung darin, den Zusammenhang der EMKG-Produkte 

stärker herauszustellen und beispielsweise die zentrale Bedeutung der Handlungshil-

fe (Erklärungen, Ausnahmen, ...) besser zu verorten. Fachliche Anforderungen an 

das EMKG werden in Abschnitt 6.2.2 dargestellt. Die Benennung der Erweiterungs-

vorschläge erfolgt vor dem Hintergrund der Produktkommunikation in Abschnitt 6.5.4. 

Bei der medialen bzw. digitalen Umsetzung des EMKG sollte vorweggenommen das 

Problem der Zielgruppendifferenzierung noch einmal bedacht werden. Die Experten 

wurden insbesondere zu ihrer Sicht und Bedarfseinschätzung auf KMU befragt, wäh-

rend letztlich die (befragten) Anwender häufig aus mittleren und großen Unterneh-

men stammen. Kleinbetriebe haben laut Experten nur wenig Technikaffinität, sofern 

es die Branche nicht verlangt und deshalb waren Experten ggf. zurückhaltender, den 

Bedarf nach einer Software zu formulieren. Die Antworten der Anwender bezüglich 

der eigenen Bedürfnisse, z. B. selbsterstellte Dokumentationshilfen oder Vorschläge 

zu Begleitmaßnahmen (Tutorials, Online-Schulungen, Foren), zeichnen ein anderes 

Bild.  
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5.5 Produktverbreitung fokussiert auf die Kommunikation 

In der Erhebungsphase wurde von der Produktverbreitung gesprochen. Die Ergeb-

nisse zeigen, dass hier insbesondere die Kommunikation im Mittelpunkt stehen 

muss. Verbreitungswege und -maßnahmen lassen sich als ein Mittel mit den Trans-

ferwegen zusammenfassen. 

Alle Zielgruppen wünschen sich mehr Austausch über die Beurteilung von Gefahr-

stoffen. Die Experten legen weniger den Fokus auf das EMKG als vielmehr auf den 

Diskurs über fachliche Fragen, jedoch mit Blick auf die Betriebe und den Transfer der 

fachlichen Anforderungen in die Betriebe. Ähnlichen Bedarf sehen die Multiplikato-

ren, nur dass hier konkrete Maßnahmen benötigt werden, um einen wirklichen Ar-

beitsschutztransfer oder EMKG-Transfer zu leisten. 

Häufiger von Experten als von den Anwendern des EMKG werden Schulungen vor-

geschlagen. Anwender wünschen sich Beispiele guter Praxis und Modellunterneh-

men bzw. Tutorials und auf Austausch angelegte Veranstaltungen. 

Grundsätzlich sind die Multiplikatoren noch eine Zielgruppe, die stärker gefasst wer-

den muss. Hierzu ist ein Multiplikatoren-Konzept erforderlich, das die Auswahl und 

Ansprache geeigneter Personen(gruppen) beinhaltet, ebenso wie die Ausgestaltung 

spezifischer Multiplikatorenprodukte. 

 

5.6 Einzel-Ergebnisse hinsichtlich der EMKG-Schritte 

Die folgende Tab. 5.1 gibt einen Überblick über die Rückmeldungen zu den Schritten 

des EMKG im Rahmen des Erhebungskonzeptes wider. Sofern sie für die didakti-

sche Ausrichtung und Überarbeitung relevant sind, werden diese Nennungen im Di-

daktik-Konzept aufgegriffen. Einzelne fachliche Anmerkungen und Änderungswün-

sche werden ausschließlich hier aufgeführt. 

Tab. 5.1 Zusammenfassung der Anmerkungen zu den EMKG-Schritten 

Bedarf (Experten) Schritte des EMKG Bedürfnis (Nutzer) 

Besser aufbereitete Sicherheitsda-

tenblätter (vollständig, zuverlässi-

ger, verständlicher) erforderlich – 

die BAuA wird hier als REACH-

Vermittler angesprochen 

Aufklärung über Reklamationsmög-

lichkeiten  

Der Plausibilitätscheck wird als 

wichtiges Element des EMKG 

wahrgenommen aber: fehlende Da-

ten Plausibilitätscheck unmöglich 

Den Nutzern wird nur bedingt zu-

getraut, widersprüchliche Angaben 

zu erkennen 

0 Informations-

ermittlung und  

Plausibilitätscheck 

Frage der Anwender: Zusätzliche 

Infos mit REACH nutzbar? 

Verknüpfung des EMKG mit Be-

schaffungswesen ist sinnvoll 

Mehr Information zu KMR-Stoffen 

erforderlich 

Die Verlässlichkeit der Hersteller-

angaben (Sicherheitsdatenblätter) 

muss steigen, damit keine zusätz-

lichen Recherchen in verschiede-

nen Datenbanken erforderlich ist 
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Bedarf (Experten) Schritte des EMKG Bedürfnis (Nutzer) 

Betonung der Substitution ist wich-

tig und gut im EMKG 

Substitution ist schwierig bei Ab-

wägungen, z. T. auch für Experten 

Stoffliste, dann substituieren 

Hinweise auf die Beeinflussung der 

Beschaffung (Einkaufskriterien) 

herausstellen  

Substitutionsprüfung Zeitpunkt der Substitutionsprü-

fung nicht allen Anwendern ein-

leuchtend 

EMKG wird als kleine Substituti-

onsprüfung genutzt (teils auch 

statt Spaltenmodell) 

Eigene Kenntnisse zur Substituti-

on werden teilweise als ungenü-

gend eingeschätzt 

Ergebnis der Substitutionsprüfung 

wurde in eigenen Dokumentati-

onsvorlagen ergänzt 

Bessere Erklärung, wie man bei 

Gemischen auch mit einzelnen 

AGW zu einer Bewertung kommt 

Mehr Grenzwerte z. B. DNEL soll-

ten zu einem Ergebnis führen 

1 Gefährlichkeits-

gruppe Einatmen 

Unterschiede bei der Ermittlung 

der Gefährlichkeitsgruppe nach 

R-Satz (H-Satz) oder AGW nicht 

allen klar  

Wissen, wann man später mess-

technisch nachprüfen sollte 

Ppm-mg/m³-Umrechner 

Unregelmäßige Tätigkeiten bzw. 

kurzfristige Tätigkeiten (Bsp. Bau-

stellen) bewerten 

2 Mengengruppe 

Einatmen  

und Tätigkeitsdauer 

Bedeutung der Tätigkeitsdauer 

ausführlicher beschreiben 

Komplexitätsreduktion: Wie kön-

nen gleichartige/ähnliche Tätigkei-

ten erkannt werden? 

Wie werden unregelmäßige und 

kurzfristige Tätigkeiten bewertet? 

Beurteilung von Gasen sowie 

Brand- und Explosionsschutz integ-

rieren 

Siedepunkt vs. Dampfdruck: Werte 

anders angegeben, für Anwendung 

EMKG muss oft auf kPa umge-

rechnet werden (Fehlerquelle) 

3 Freisetzungs-

gruppe Einatmen 

Unterschiede zwischen Spray 

(Aerosol) und Pumpsprühflaschen 

erklären 

Standardisierte Arbeitsverfahren 
genau abgrenzen 

EMKG dient der Priorisierung 

Experten als Ansprechpartner 
ausweisen und an die Betriebe 
kommunizieren 

Nach der Ermittlung der Maßnah-
menstufe geht es für viele Anwen-
der mangels passendem SLF wei-
ter 

4 Ermittlung des 
Maßnahmenbedarfs 
bei Gefährdungen 
durch Einatmen 

Dieser Schritt sollte verständlicher 
werden 

Hilfe zur Auswahl erwünscht 

Information über Kosten der 
Maßnahmen  

Günstigere und flexiblere Lösun-
gen bei Stufe 2 + 3 

Editierbare SLF 

Mehr SLF 

Kürzere SLF 

Maßnahmenstufe als Priorisie-
rungshilfe nutzbar 

Bewusstsein für Folgen der derma-

len Belastungen schaffen: Wird 

häufig trivialisiert in Betrieben 

5 Gefährlichkeits-

gruppe Hautkontakt 

Die Ermittlung der Gefährlich-

keitsgruppe ist gut verständlich 
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Bedarf (Experten) Schritte des EMKG Bedürfnis (Nutzer) 

Vielen sei unklar, wann der Haut-

kontakt beginnt und wann dieser 

endet (erst bei der Reinigung!) 

Bewusstsein, wann Hautkontakt 

entsteht, stärken 

6 Wirkfläche und 

Wirkdauer bei 

Hautkontakt 

Schwierig abzuschätzen, was 

„klein-„ was „großflächig“ bedeutet 

(z. B. bei Spritzern) 

 7 Zusätzlicher Maß-

nahmenbedarf bei 

Hautkontakt 

Dieser Schritt sollte verständlicher 

werden 

Reihenfolge der SLF (100 + ande-

re) deutlicher herausstellen 

Editierbare SLF 

Mehr SLF 

Kürzere SLF 

Kommunikation zu Behörden ver-

bessern  

Reihenfolge der Schutzmaßnah-

men festlegen  

Methodenkenntnisse, wie eine 

Wirksamkeitskontrolle der entspre-

chenden Maßnahmen aussehen 

kann, sind häufig rar. 

EMKG ist als Instrument prinzipiell 

geeignet, Messungen zur AGW-

Einhaltung werden z. T. trotzdem 

bevorzugt, da „betriebsspezifi-

scher“  

Bereitstellung von vergleichbaren 

Messungen wäre sinnvoll 

Weitere Hilfestellung zur Anwen-

dungssicherheit empfehlenswert 

Einfache Beispiele zur Wirksam-

keitskontrolle anführen (z. B. Hin-

einpusten in einen Schutzhand-

schuh, um die Dichte zu überprü-

fen oder morgendlicher Funktions-

test der Absauganlage) 

8 Überprüfung der 

Wirksamkeit von 

Schutzmaßnahmen 

Betriebsbezogene Mindeststan-

dards 

Beispiele für Methoden 

Klärung der Forderung „regelmä-

ßige Prüfungen“ 

20 % der Befragten setzen die 

Wirksamkeitsprüfung nicht um 

Die Kontrolle wird hinten ange-

stellt, aufgeschoben und leicht 

vergessen 
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6 Didaktik-Konzept 

Das Didaktik-Konzept bildet das Gerüst für die Weiterentwicklung des EMKG.  

Frei abgeleitet aus dem Griechischen bedeutet Didaktik die „Kunst des Lehrens“ oder 

in diesem arbeitsorientierten Kontext: die Kunst des Vermittelns. Das Didaktik-

Konzept dient entsprechend dazu, zwischen  

 der Sachlogik der Gefahrstoffthematik (und ihren Vertretern),  

 der Psychologik der (verschiedenen) Anwender und  

 der Verwendungslogik dieser Personen in der betrieblichen Praxis  

bestmöglich zu vermitteln. 

Im Zentrum des Didaktik-Konzepts steht das Modell zum kompetenten Handeln (sie-

he Abb. 6.1). Die theoretischen Hintergründe dieses Modells werden in Kapitel 3.2 

ausführlicher dargestellt. 
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Handlungsbedingungen

Strukturelle Bedingungen
Handlungsrahmen

Organisation

Kompetenz Performanz

Situation/Handlungsanlass

Lernimpulse

 

Abb. 6.1  Kompetentes Handeln befördern (Eickholt, eigene Darstellung nach 
STRAUCH 2009) 

Basierend auf den bisher ausgeführten Projektgrundlagen und Erhebungsergebnis-

sen, enthält das Didaktik-Konzept (siehe auch Abb. 6.2) 

 eine vertiefte Zielgruppendifferenzierung,  

 Empfehlungen zum Umgang mit den fachlichen Anforderungen,  
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 didaktische Leitlinien,  

 Anforderungen an die Produktgestaltung,  

 Grundlagen der Produktkommunikation, 

 Umsetzungsempfehlungen und Prioritätensetzung für die Weiterentwicklung. 

Nach der vertiefenden Zielgruppendifferenzierung werden die Anforderungen der 

Experten und Multiplikatoren beschrieben, um die Ansprüche und Bedarfe an die 

Sachlogik der Gefahrstoffe voranzustellen und Empfehlungen zum Umgang mit die-

sen Anforderungen darzustellen. Die didaktischen Leitlinien widmen sich der Anwen-

derseite auf Basis der Anwenderanforderungen, z. T. verknüpft mit der verbindenden 

Multiplikatorenperspektive, um fokussiert die Verwendungszusammenhänge heraus-

zustellen und auf die Bedürfnisse hinsichtlich der Produktgestaltung einzugehen. Aus 

diesen Perspektiven ergeben sich Anforderungen an die Produktkommunikation.  

Das Didaktik-Konzept wird mit Empfehlungen zu dessen Umsetzung abgeschlossen, 

um Prioritäten für die Weiterentwicklung herauszustellen.  

Didaktische Leitlinien

Zielgruppen 
-differenzierung und 

-orientierung

Kompetenzförderung

Handlungsorientierung

Motivation und Volition

Nachhaltige Umsetzung -
Performanz

Ausweitung auf andere 
Gefährdungen und 

Themen

Produktgestaltung

Struktur

Ver-
zahnung

Aufbereitung

Weiterentwicklung der 
Handlungshilfe(n)

Anforderungen 
an neue Module

Fachliche 
Anforderungen

Diskurs vs. Dialog

Nutzer-
führung

Strategische 
Partnerschaften

Mediale Umsetzung

Sprache

Produkt-
kommunikation

Transfer-/ 
Verbreitungswege

Prioritäten 
Umsetzungsempfehlung

Elemente eines 
Multiplikatoren-

konzepts

Verknüpfung mit 
anderen Produkte oder 

Inhalten

Einflussfaktoren

 

Abb. 6.2 Auswirkung der Zielgruppendifferenzierung auf das Didaktik-Konzept und 
die Produktkommunikation 
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6.1 Vertiefte Zielgruppendifferenzierung 

Im Rahmen dieses Projektes standen Überlegungen zum Umgang mit den Ansprü-

chen der Experten zunächst im Fokus, um die Weiterentwicklung auch fachlich ab-

zustimmen. Ihre Sicht auf die Verwendungslogik ist durch politische und wissen-

schaftliche Zusammenhänge geprägt. Letztlich sind diese Anforderungen für die An-

wender selbst zweitrangig, allerdings ist die Akzeptanz des EMKG und der BAuA in 

diesen Kreisen für das Gefühl der Rechtssicherheit der Nutzer von Bedeutung. 

Die Anforderungen oder Bedarfsäußerungen der Experten werden über verschiede-

ne Wege und Gremien an die BAuA herangetragen. Sie müssen diskutiert, abgewo-

gen und ggf. auch abgelehnt werden. Dabei wurde deutlich, dass eine stärkere Diffe-

renzierung des Begriffs „Zielgruppe“ erforderlich ist. Eine „Zielgruppe“ ist didaktisch 

geprägt. Auf die Anforderungen der Experten und z. T. der Multiplikatoren kann je-

doch nicht im didaktischen Sinne eingegangen werden. 

Die Gruppe der Experten muss differenzierter betrachtet werden hinsichtlich ihres 
Interesses und ihrer Anspruchshaltungen. Ein Fachexperte, aber auch Multiplika-
toren vertreten verschiedene Rollen oder eine politische Hausmeinung. 

 

Deshalb wird empfohlen, diese Anforderungen als „Ansprüche“ zu sehen und die Ex-

perten als Anspruchsgruppe/Stakeholder zu bezeichnen. Der Begriff des Stakehol-

ders wird in der Literatur unterschiedlich weit gefasst und definiert: „Stakeholders; 

Anspruchsgruppen sind alle internen und externen Personengruppen, die von den 

unternehmerischen Tätigkeiten gegenwärtig oder in Zukunft direkt oder indirekt be-

troffen sind.“ (GABLERWIRTSCHAFTSLEXIKON Vers. 6). Die „Betroffenheit“ kon-

kretisieren CRANE und MATTEN (2010) insofern, als der Begriff Stakeholder diejeni-

gen beschreibt, die seitens einer Organisation einen Nutzen oder Schaden zu erwar-

ten haben oder deren Rechte verletzt werden können bzw. respektiert werden müs-

sen. 

Kritisch anzumerken ist, dass je nach Stakeholderdefinition auch Kunden, also im 

weitesten Sinne die Anwender, unter diesen Begriff fallen könnten. Die (potenziellen) 

Anwender agieren jedoch nicht wie Kunden eines Unternehmens am Markt. Im Kon-

text des Didaktik-Konzepts geht es um die Perspektivtrennung zwischen Stakeholder 

als Anspruchsgruppe und Anwender als didaktische adressierte Zielgruppe. 

Die Erhebungen zeigten, dass es auch Unstimmigkeiten mit dieser adressierten Ziel-

gruppe, den fachkundigen Personen des EMKG gibt.  

Auf den EMKG-Seiten der BAuA-Homepage werden die zur Anwendung aufgeforder-

ten Zielgruppen herausgestellt: „Es richtet sich an Verantwortliche in Klein- und Mit-

telbetrieben (KMU), Sicherheitsfachkräfte, Betriebsärzte und überbetriebliche Bera-

tungsdienste.“ 

(http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/EMKG/EMKG.html). 

http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/EMKG/EMKG.html
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Unter den Befragten herrschte einerseits die Auffassung, dass vor allem gut ausge-

bildete Fachkräfte für Arbeitssicherheit sowie Betriebsärzte in der Lage sind, das 

Konzept zu nutzen. Die andere Zielgruppe – Verantwortliche in Klein- und Mittelbe-

trieben – sei mit den bisherigen Versionen des EMKG schlichtweg überfordert. Ande-

rerseits wird das EMKG als „fachkundige Methode“ beschrieben, die auch ohne ei-

gene Fachkunde anwendbar ist. 

Die ursprüngliche entlang der Ausschreibung definierte Zielgruppe der „fachkundigen 

Personen“ muss mit einem allgemeineren Begriff neu gefasst und differenzierter be-

trachtet werden. Hier wird die neutrale Bezeichnung „Anwender“ empfohlen.  

Eine Aufteilung in Stakeholder, Multiplikatoren und Anwender ergibt sich also im 

Schwerpunkt aus der Art der Anforderungen: Einerseits bestehen Ansprüche und 

Bedarfsmeldungen, die fachlich und politisch an das EMKG herangetragen werden 

und andererseits Bedürfnisse und Erwartungen, die mit der eigentlichen Anwendung 

des EMKG verknüpft sind. Zwischen diesen Polen agieren die Multiplikatoren. 

AnwenderStakeholder
Wissenschaft/ 
Scientific Community

Politik

Interessensgruppen

Fachkundige 
Personen

Multiplikatoren

Ansprüche Bedarf Bedürfnisse Erwartungen

KMU 
(Verantwortliche)

EMKG

Großbetriebe

 

Abb. 6.3 Zielgruppendifferenzierung 
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6.1.1 Stakeholder 

Definition „Stakeholder“ 

Gemeint sind Personen oder Gruppen, die ein professionelles Interesse am EMKG haben und im-

plizite oder explizite Ansprüche daran stellen. Sie sind oder fühlen sich direkt oder indirekt von der 

Produktfamilie EMKG, deren Inhalte oder Verbreitung betroffen. Sie wollen oder können ggf. die 

Ausrichtung des EMKG beeinflussen. (Eigene Definition) 

 
Wissenschaft/Scientific Community 

Bei der Erhebung zeigt sich deutlich, dass im Gefahrstoffbereich insbesondere die 

Fundierung, z. B. die Validierung von Schutzmaßnahmen über Messungen ein An-

spruch ist, den wissenschaftlich arbeitende Messinstitutionen und Fachbereiche an 

Methoden zum Umgang mit Gefahrstoffen herantragen. 

Akzeptanz und eine gute Reputation aus wissenschaftlicher Sicht müssen über ei-
nen Diskurs mit Wissenschaft und Scientific Community kontinuierlich gepflegt 
werden, um auch die Akzeptanz bei den Anwendern zu erhöhen bzw. ihr Vertrau-
en in diese Methode zu erhalten. 

 
(Sozial-)Politik 

Der Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS), zugleich Repräsentant der fachpolitischen 

Zusammensetzung der Stakeholder des EMKG, ist eine wichtige Plattform hinsicht-

lich des Diskurses. 

Akzeptanz aus (fach-)politischer Sicht muss über den Diskurs mit den fachpoliti-
schen Gremien erreicht bzw. verstärkt werden, um den Anwendern die Rechtssi-
cherheit des EMKG als Methode/Instrument glaubhaft zu machen. 

 
Weitere Interessensgruppen 

Im Projektverlauf konnten zwei weitere konkrete Beispiele für weitere Interessens-

gruppen herausgestellt werden:  

 Vertreter des Umweltschutzes, die sich mit ökologischen Ansprüchen an den Ge-

fahrstoffbereich allgemein wenden.  

 Mitbewerber am Markt, die andere Methoden vertreten und befördern bzw. unter 

kommerziellen Zwängen agieren. 

Denkbare Stakeholder sind auch Vertreter aus anderen Fachbereichen des Arbeits-

schutzes, die sich um eigene Methodenentwicklung oder -pflege bemühen. 

Die Interessensgruppen müssen in Zukunft weiterbeobachtet werden, insbesonde-
re unter der Fragestellung, ob sich für die Akzeptanz des EMKG relevante An-
sprüche konkretisieren. 



124 
 

6.1.2 Multiplikatoren 

Die Zielgruppe „Multiplikatoren“ fasst unterschiedliche Berufsgruppen zusammen, 

denen gemein ist, dass sie selbst Wissen an andere weitergeben bzw. andere bera-

ten. Auditoren von integrierten Managementsystemen sollten ebenfalls hinzugezählt 

werden und auch Industrie- und Handelskammern sowie Handwerkskammern haben 

Interesse, in ihrer branchenspezifischen Technologieberatung den Betrieben bei der 

Gefahrstoffproblematik Unterstützung zu bieten.  

Diese Personen eröffnen Zugangswege zu den Unternehmen oder zu den fachkun-

digen Personen und müssen als aktive Multiplikatoren für die Verbreitung des EMKG 

gewonnen werden. Sie verfügen einerseits über die erforderliche Kundennähe und 

den unmittelbaren Kontakt und andererseits häufig über die erforderlichen Kompe-

tenzen, die Produkte bedarfsgerecht vermitteln.  

Aus den Feldstudien geht hervor, dass das Abbruch-Risiko bei der Anwendung des 

EMKG im Auge behalten werden muss. Ohne Unterstützung seitens der Studien-

durchführer wäre das EMKG nicht zur Anwendung gekommen. Ohne Unterstützung 

kommt das EMKG teilweise in den Betrieben nicht zur Anwendung. Auch die Work-

shop-Teilnehmer waren sich einig, dass die Informationsermittlung eine große Hürde 

darstellen kann. Die Qualität der Beurteilung steht und fällt mit der Qualität des Si-

cherheitsdatenblatts als wesentliche Informationsquelle.  

Es wird davon ausgegangen, dass zunächst ein grundlegendes Bewusstsein für 

chemische Gefährdungen geschaffen werden muss. Dieses Bewusstsein muss so-

weit erhöht werden, dass der notwendige Handlungsbedarf in den Betrieben erkannt 

wird. Dies ist im ersten Schritt unabhängig von dem Ziel zu sehen, Modelle wie das 

EMKG zu vereinfachen. Das Modell kann denkbar einfach sein – doch ohne Be-

wusstsein kein Handeln.  

Die Motivation, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, muss z. B. im Rahmen 

eines Multiplikatoren-Konzepts gestärkt werden. 

Für eine erfolgreiche Verbreitung der EMKG-Produkte und vor allem der Nutzung 
in den Betrieben sind sie als „Transmissionsriemen“, Vermittler und Kooperations-
partner erforderlich. 

 

6.1.3 Anwender 

Definition „Anwender“ 

Sie haben Anforderungen an die Nutzbarkeit und Aufbereitung des EMKG, beeinflusst durch kon-

krete ggf. auch branchenspezifische Verwendungssituationen. Der Kompetenzgrad der Anwender 

ist uneinheitlich, ebenso wie ihre konkreten Bedürfnisse. (Eigene Definition) 
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Fachkundige Personen 

In den Erhebungen und insbesondere im Großworkshop wurde deutlich, dass die 

Erwartungen an den Kenntnisstand einer fachkundigen Person stark variieren. Ent-

sprechend schwierig fanden es die Anwender, sich selbst als „fachkundig“ einzustu-

fen oder nicht. 

Einige potentielle Anwender werden ggf. nicht erreicht, weil sie sich nicht angespro-

chen fühlen. 20 % der Befragten bezeichnen sich selbst nicht als fachkundig, nutzen 

dennoch das EMKG. 14 % wissen nicht, ob sie fachkundig sind.  

Benötigt wird eine klarere Definition von Fachkunde bzw. eine Verdeutlichung der 
Kompetenzanforderungen für fachkundiges Handeln. 

 

Fachkräfte für Arbeitssicherheit als fachkundige Person 

Die Fachkräfte unterscheiden sich maßgeblich in ihrem Tätigwerden (Intensität) und 

dem Wirksamkeitserleben bzw. dem Wirksamwerden im Unternehmen (siehe 

Abb. 6.4). Signifikant sind bereits Abweichungen von 0,2 Punkten. 
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Abb. 6.4 Tätigkeitsschwerpunkte von Fachkräften für Arbeitssicherheit   
(DGUV 2012) 

Diese Schwerpunktsetzung ist nicht nur von sachlichen Gegebenheiten geprägt, 

sondern hängt auch stark von den strukturellen Rahmenbedingungen und den 

Sichtweisen der Fachkräfte selbst ab.  
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Abb. 6.5 Verbesserung vorhandener Arbeitssituationen hinsichtlich Gefahrstoffe
 (DGUV 2012) 

Beispielsweise kümmern sich interne Teilzeit-Fachkräfte, die zusätzlich eine Beauf-

tragten-Funktion im Unternehmen übernehmen, mit einer höheren Intensität um das 

Thema Gefahrstoffe als interne Teilzeit-Sifas, die in ihrer Hauptbeschäftigung in der 

Linie angesiedelt sind und keine weiteren besonderen Aufgaben im Unternehmen 

übernehmen. Es sind vor allem Sifas aus Großbetrieben mit mehr als 500 Mitarbei-

tern, die sich intensiver hiermit befassen als Sifas aus kleineren Betrieben. Und es 

sind Sifas aus dem produzierenden Gewerbe, die sich intensiver darum kümmern als 

Sifas aus dem Dienstleistungssektor.  

Fachkräfte für Arbeitssicherheit beschäftigen sich nur mit mittelmäßiger Intensität mit 

dem Einsatz neuer bzw. veränderter Arbeitsstoffe, Ersatzstoffe und Ersatzverfahren. 

Die Intensität nimmt aber über die Zeit der Langzeitstudie (7 Jahre) schrittweise zu. 

Allerdings bezieht sich dies deutlich mehr auf Fachkräfte für Arbeitssicherheit in 

Großbetrieben mit mehr als 500 Mitarbeitern als solche in kleineren Betrieben. Das 

Tätigkeitsfeld der Mitwirkung an Gefährdungsermittlung und -beurteilung gibt Auf-

schluss darüber, dass in erster Linie Betriebsbegehungen durchgeführt werden, ge-

folgt von Gefährdungsbeurteilungen nach Bildschirmarbeitsverordnung und Einzel-

analysen von Arbeitsplätzen. Die Gefährdungsermittlung und -beurteilung nach Ge-

fahrstoffverordnung wird vergleichsweise weniger ausgeübt (DGUV 2012). 

Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben aufgrund ihrer Ausbildung ein Überblicks-
wissen zu Gefahrstoffen. Sie kennen grundlegende Vorgehensweisen und Metho-
den zur Gefährdungsbeurteilung. Es ist aber nicht sichergestellt, dass sie über 
vertiefende Kenntnisse (z. B. für spezielle Bereiche o. Arbeitsverfahren) verfügen, 
und wie sie ihre Kenntnisse durch Fortbildung pflegen. 
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Neben diesen Ergebnissen der Sifa-Langzeitstudie wird seitens der Experten ein 

„Kompetenz-Knick“ in der Ausbildung Fachkraft für Arbeitssicherheit vermutet. Insbe-

sondere Ausbildungsgänge in den 1990er Jahren seien nur unzureichend auf eine 

Beurteilung von Tätigkeiten mit Gefahrstoffen vorbereitet. Bei dieser Diskussion wur-

de nicht berücksichtigt, dass die Ausbildungssysteme zur Fachkraft für Arbeitssicher-

heit 2001 auf die aktuelle Ausbildung umgestellt wurden. Diskutiert wurden u. a. Fra-

gen wie: 

 Ist eine Fachkraft für Arbeitssicherheit fachkundig?  

 Ist ein Gefahrstoffbeauftragter fachkundig? 

  Sollte die Fachkunde über mehrere Stufen hinweg entwickelt werden? 

  Wie sieht die Grundausstattung eines Fachkundigen aus? 

  Ist eine universelle Fachkunde denn möglich (Paradoxon)? 

  Ist eine gesetzliche Verankerung der Anforderungen notwendig? 

Betriebsärzte als fachkundige Personen 

Aus der aktuellen Projektlage lassen sich keine ergänzenden Beschreibungen ablei-

ten, da beispielsweise nur ein Betriebsarzt bei der Online-Befragung erkennbar ge-

antwortet hat. Aufgrund einer Studie zu der arbeitsmedizinischen Betreuungslage 

(BARTH et al 2013) ergibt sich aber ein differenziertes Bild zur quantitativen Betreu-

ungsmöglichkeit.  

Für das EMKG wird der Mangel an Betriebsärzte praktische Auswirkungen für die 
Maßnahmenstufe 4 „Beratung“ haben, da ein wichtiger Beratungszweig zuneh-
mend wegbricht.  

 

Aber auch die direkte Anwendung des EMKG durch Betriebsärzte wirkt dadurch zu-

nehmend unrealistisch, und der hohe und weitersteigende Mangel an arbeitsmedizi-

nischer Betreuung wirkt sich auch auf die arbeitsmedizinische toxikologische Bera-

tung der Betriebe aus. 

Weniger das EMKG, vielmehr der Fachbereich Gefahrstoffe sollte diesen steigen-
den Beratungsmangel vor dem Hintergrund der Forderung nach arbeitsmedizi-
nisch toxikologischer Beratung nach Gefahrstoffverordnung thematisieren und 
Kompensationsmöglichkeiten diskutieren. 

 

Überbetriebliche Berater als Fachkundige Personen 

Die überbetrieblichen Berater sind in den Befragungen jedoch unterrepräsentiert. Die 

Befragung der Experten und Multiplikatoren ergab die Vermutung, dass überbetrieb-

liche Berater dazu neigen, die Gefahrstoffthematik aufzuschieben bzw. zu vermei-

den. Aus einzelnen Stimmen wird klar: Überbetriebliche Berater sind froh, wenn sie 

in Klein(st)-Unternehmen ein Gefahrstoffverzeichnis finden bzw. beginnen dort zu-

nächst eins aufzubauen, um einen Einstieg zu finden. 
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Aufgrund der Vielzahl an Betrieben, die diese Berater aufsuchen und betreuen, ist 
hier ein hohes Multiplikationspotenzial. Diese Gruppe muss stärker erreicht wer-
den. Die BAuA pflegt eine Liste über Berater im Gefahrstoffmanagement – hier 
liegt ein guter Zugang vor.  

 

Verantwortliche in KMU 

Die Verantwortlichen in KMU waren zunächst kein Bestandteil der Zielgruppendefini-

tion gemäß des Ausschreibungstextes, während Verantwortliche mit Vorkenntnissen 

den fachkundigen Personen zugerechnet wurden.  

Aufgrund ihrer Bedeutung für die Diskussion um die Fachkundeerfordernisse der 

Anwender und ihrer betrieblichen Schlüsselposition für die Verbesserung des Ar-

beitsschutzes müssen sie jedoch hinzugezogen werden. 

Das EMKG richtet sich explizit an klein- und mittelständische Betriebe, doch zusam-

mengefasst zeigt sich dort großer Aufholbedarf, da mangelnde Gefahrstoffkenntnisse 

und mangelndes Handlungswissen bei den Verantwortlichen in den Betrieben, ins-

besondere in KMU, schwerwiegende Hindernisse für die Umsetzung von Schutzkon-

zepten ergeben. Oft scheitert es in kleinen Betrieben bei den Grundlagen des syste-

matischen Vorgehens und einem fehlenden Handlungskonzept. Daneben fehlen die 

Zeit und Ruhe, sich im betrieblichen Geschehen mit diesem Thema auseinanderzu-

setzen (siehe z. B. Feldstudie 1).  

VOULLAIRE (1995) zeigt in einem BAuA-Forschungsvorhaben, dass „in Klein- und 

Mittelbetrieben ein ausreichendes Verständnis der Eigenschaften von Gefahrstoffen, 

ihrer Erkennbarkeit und ihrer toxikologischen Wirkungen fehlt. Sie überblicken nicht 

die Vielfalt möglicher Aufnahmewege, sie unterschätzen die Gefahr, die auch von ei-

ner geringen Dosis (bei Langzeitwirkung) ausgehen kann, und sie sind sich z. T. 

nicht der Gefahr bewusst. Es besteht auch Unklarheit über die Gefährdung durch 

verfahrensbedingte Entstehungsprodukte sowie über Art und Ausmaß der Gefahr-

stoffbelastung bei bestimmten Tätigkeiten“. Fast zehn Jahre später geht nach 

KLIEMT, KUPEC und VOULLAIRE (2003) aus einem weiteren BAuA-Forschungs-

vorhaben hervor, dass bei den befragten Unternehmern eine „weitgehende Unkennt-

nis zu den gefahrstoffhaltigen Produkten und den gefahrstoffbelasteten Tätigkeiten 

besteht. Auf die Frage nach den gefährlichen Arbeitsstoffen in der Branche wurde 

meist mit Unverständnis und Abwehr reagiert, mit der Begründung, dass keine oder 

nur ganz geringe Mengen an Gefahrstoffen im Betrieb verwendet werden“. Die glei-

che Untersuchung ergab, dass eine Erfassung der Arbeitsstoffe sowie ein Gefahr-

stoffverzeichnis in keinem der untersuchten Betriebe stattfanden. Weiterhin waren 

nur wenige und meist veraltete Sicherheitsdatenblätter vorhanden und der Unter-

nehmer stand vor unerwarteten Schwierigkeiten, von Herstellern oder Lieferanten 

zuverlässige Informationen zu erhalten. 

Der Kenntnisstand von Unternehmen auf dem Gebiet des Arbeits- und Gesundheits-

schutzes in KMU wurde zudem im BAuA-Bericht F 1913 (SCZESNY ET AL 2011) un-

tersucht. Die Ergebnisse zeigen ein Bild stark eingeschränkten Wissens: 
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 Die gesetzlich geregelte sicherheitstechnische und betriebsärztliche Unterstüt-

zung ist den Geschäftsführungen nahezu unbekannt. 

 In drei von fünf der befragten Betriebe weiß die befragte Leitung nicht, dass in 

Betrieben ab einem Beschäftigten eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt 

werden muss. 

 Zusammengefasst verfügen 23,6 % der Befragten über kein bzw. nur ein niedri-

ges Wissen um zentrale Inhalte gesetzlicher Regelungen zum Arbeits- und Ge-

sundheitsschutz, 41,5 % über ein mittleres und 34,9 % über ein höheres Wissen. 

Und konkret auf die Gefahrstoffthematik bezogen wurde erhoben, dass gerade 3,8 % 

der befragten GeschäftführerInnen die Gefahrstoffverordnung kennen. 

Gemäß DGUV Vorschrift 2 kann sich entsprechend den Vorgaben der jeweiligen Un-

fallversicherungsträger in den Anlagen 3 und 4 ein Unternehmer von Betrieben bis zu 

30 bzw. 50 Beschäftigten für das sogenannte alternative Betreuungsmodell ent-

scheiden. Dann muss er an Informations- und Motivationsmaßnahmen zum Arbeits-

schutz teilnehmen. Dauer, Form und Inhalt dieser Schulungsmaßnahmen differieren 

zwischen den einzelnen Branchen stark. Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen und 

Analysen von systemkonzept im Rahmen der Entwicklung und Qualitätssicherung 

der alternativen Betreuung (sog. Unternehmermodell) sind hier eher niedrige Kennt-

nisse zu erwarten.  

Verfügt der Arbeitgeber nicht selbst über die entsprechenden Kenntnisse, so hat er 

sich fachkundig beraten zu lassen. Der Arbeitgeber kann die Durchführung der Ge-

fährdungsbeurteilung an eine oder mehrere fachkundige Personen delegieren. Doch 

wie SCZESNY et al 2011 hierzu ausführen: „Nicht einmal jede/r zehnte Befragte 

weiß um die gesetzlich geregelte Unterstützung durch eine Fachkraft für Arbeitssi-

cherheit; nur 3,4 % wissen um die vorgesehene Unterstützung durch eine Betriebs-

ärztin/einen Betriebsarzt.“ (EBENDA S. 35) 

Soll das EMKG die Spanne zu KMU-Anwendern schließen, müssen aufseiten der 

Betriebe das Bewusstsein und die Kompetenzen steigen und das EMKG muss an 

die Erfahrungen und die Arbeitswelt KMU mit all ihren Bedingungen anknüpfen. 

 

Kleinbetriebsspezifik 

In den Studien kristallisierte sich die vermutete Kleinbetriebsspezifik heraus: Wäh-

rend die Feldstudien durchgeführt wurden, kam es zu zahlreichen Unterbrechungen, 

um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Das EMKG richtet sich explizit auch an 

Kleinbetriebe, doch es zeigt sich großer Aufholbedarf. Einerseits liegt der Aufholbe-

darf aufseiten der Betriebe – das Bewusstsein und die Kompetenzen müssen steigen 

– andererseits muss das EMKG an die Erfahrungen und Arbeitswelt „KMU“ mit all ih-

ren Bedingungen anknüpfen. Hier zeichnet sich noch eine weite Spanne zwischen 

Instrument und Adressaten.  

Oft scheitert es in kleinen Betrieben bei den Grundlagen des systematischen Vorge-

hens. Es zeigen sich Defizite in der Kenntnis zu Recht und Regelungen sowie im 

Handlungskonzept, um adäquate Maßnahmen abzuleiten. Die Kultur eines kleinen 
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Unternehmens verleitet manchmal zum Festhalten an alten, überholten Handlungs-

mustern. Daneben fehlen die Zeit und Ruhe, sich im betrieblichen Geschehen mit 

diesem Thema auseinanderzusetzen. Das kann einer Zuwendung zum EMKG im 

Weg stehen.  

Daraus kann abgeleitet werden, dass die Anforderungen an die Produktgestaltung – 

im Besonderen auf Kleinbetriebe und Personen ohne umfangreiche Vorkenntnisse – 

zugeschnitten werden müssen. 

Die Anwendbarkeit des EMKG speziell für die Klein- und Mittelbetriebe zu steigern 

sollte weiterverfolgt werden, da diese den Hauptteil der Betriebe in Deutschland 

ausmachen. 

 

Großbetriebe, Hersteller, nachgeschaltete Anwender 

Großbetriebe haben sich als „geheime“ intensive Nutzer des EMKG herausgestellt. 

Von ihnen wird das EMKG zur Komplexitätsreduktion der betrieblichen Gefahrstoff-

problematik genutzt. 

Großbetriebe haben in aller Regel entsprechende Fachexperten und die notwendi-

gen Führungsstrukturen, um den Gefährdungen durch Gefahrstoffe strukturell beizu-

kommen. Es existiert häufig ein System, das dokumentiert und regelmäßige Aktuali-

sierungen fordert. Im großen Betrieb besteht das Wissen darüber, wo die kritischen 

Bereiche liegen. 

Doch hier zeigt sich eine andere Problematik: Die Akteure in Großbetrieben möchten 

ihre Erfahrungen und insbesondere noch defizitären Bereiche nicht nach außen 

kommunizieren. Die Gründe, diese Aspekte für sich zu behalten, liegen für große Be-

triebe nicht selten in der Politik zur Außenwirkung. Im Rahmen der Imagepflege und 

Öffentlichkeitsarbeit bleiben diese arbeitssicherheitsrelevanten Aspekte und Prakti-

ken (leider) intern. Das hat zur Folge, dass keine Weiterentwicklung des Beurtei-

lungsinstruments und keine Verbreitung von Beispielen guter Praxis stattfinden kön-

nen. Experten werden ebenso wenig wie Multiplikatoren oder andere Betriebe einbe-

zogen. 

Es ist zu überlegen, ob diese Zielgruppe explizit bedient werden kann. Der Aus-
tausch und die hohe Erfahrungsbreite mit dem EMKG aufgrund der Vielzahl an 
Gefahrstoffen in diesen Betrieben kann zur fachlichen Verbesserung genutzt wer-
den. Ebenso können Beispiele guter Praxis mit ihnen aufgearbeitet werden.  

 

Bei diesen Betrieben handelt es sich zum Teil auch um Hersteller nach REACH Art. 3 

(über Produzenten und Importeure können an dieser Stelle keine Aussagen getroffen 

werden). Hierdurch ergibt sich eine Überschneidung mit der Untergruppe „Interes-

sensgruppen“ der Stakeholder. Diese Betriebe müssen sich einerseits mit den Anfor-

derungen nach REACH befassen und andererseits für die eigenen Beschäftigten die 

Gefährdungsbeurteilung vornehmen. Vereinzelte Antworten in den Erhebungen und 
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Workshops geben Hinweise darauf, dass diese Betriebe das EMKG statt Expo-Tool 

verwenden bzw. nur ein Instrument nutzen möchten. 

Obwohl sie selber Teil der REACH-Kette und von einer hohen Expertise auszuge-
hen ist, wünschen sie sich als Anwender mehr Transparenz und Stimmigkeit – im 
Gefahrstoffbereich und vom EMKG. 

 

 

6.2 Anforderungen der Stakeholder 

In diesem Abschnitt werden die Ableitungen aus der Expertensicht zusammenge-

führt. Die Grundlage für dieses Fazit bilden die Aussagen aus den Experteninter-

views und dem Experten-Workshop.  

Didaktische Leitlinien

Zielgruppen 
-differenzierung und 

-orientierung

Kompetenzförderung

Handlungsorientierung

Motivation und Volition

Nachhaltige Umsetzung -
Performanz

Ausweitung auf andere 
Gefährdungen und 

Themen

Produktgestaltung

Struktur

Ver-
zahnung

Aufbereitung

Weiterentwicklung der 
Handlungshilfe(n)

Anforderungen 
an neue Module

Fachliche 
Anforderungen

Diskurs vs. Dialog

Nutzer-
führung

Strategische 
Partnerschaften

Mediale Umsetzung

Sprache

Produkt-
kommunikation

Transfer-/ 
Verbreitungswege

Prioritäten 
Umsetzungsempfehlung

Elemente eines 
Multiplikatoren-

konzepts

Verknüpfung mit 
anderen Produkte oder 

Inhalten

Einflussfaktoren

 

Abb. 6.6 Fokus: Bedarfssicht der Stakeholder  

Da sich die Zielgruppendifferenzierung der Stakeholder erst rückbezüglich ergibt, 

werden die Anforderungen der Stakeholder und mögliche Maßnahmen zusammen-

gefasst dargestellt. Die befragten Experten repräsentieren zudem größtenteils so-

wohl die fachlich-wissenschaftliche als auch die fachpolitische Seite. Während die 

Multiplikatoren sowohl den Betriebszugang haben als auch fachpolitisch durch ihre 

„Hausmeinung“ geprägt sind. 



132 
 

Auf Basis der Projektergebnisse kann eine tiefergehende normative Stakeholder-
analyse erfolgen und helfen, die Berechtigung/Legitimität der aufgezeigten Anfor-
derungen zu prüfen.  

Die einfließenden Empfehlungen oder Maßnahmenvorschläge nehmen z. T. be-
reits eine Abgrenzung oder Annäherung an die Anforderungen vorweg. 

 

 

6.2.1 Umgang mit fachlichen Anforderungen 

Die Kritik der Experten bezieht sich im Wesentlichen auf drei Punkte: 

 Fachliche Richtigkeit und Qualitätssicherung sind nicht transparent genug 

 Grenzen und Möglichkeiten des EMKG sind unüberschaubar 

 Anwendungsvoraussetzungen sind unklar 

Transparenz der fachlichen Richtigkeit und Qualitätssicherung 

Ein durchgängiges Thema im Diskurs mit den Experten – sowohl in den Gesprächen 

als auch im Workshop – betrifft die Haltung „Control-Banding-Verfahren vs. Messun-

gen“. Befürworter der Messverfahren verweisen darauf, betriebsspezifisch mehr zu 

erreichen und konkretere Aussagen über die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen 

treffen zu können. Gleichzeitig ist ihnen jedoch bewusst, dass damit die Betriebe 

nicht flächendeckend erreicht werden können bzw. Messungen nicht immer sinnvoll 

oder möglich sind z. B. bei kurzzeitigen Expositionen. Wenn sich bei Gefährdungs-

beurteilungen mit Gefahrstoffen nur auf Messungen allein konzentriert wird, kann 

keine hinreichende Aussage über die gesamte (Gefährdungs-)Situation getroffen 

werden.  

Neben diesem Positionsaustausch wurde letztlich ein konsensfähiges Resümee zur 

Verbesserung des betrieblichen Arbeitsschutzes in den Vordergrund gestellt: Con-

trol-Banding funktioniere nur aufgrund valider Messungen. Einzelne Messungen sind 

nicht zielführend. Es liegt im ureigenen Interesse beider Ausrichtungen, dass weiter-

hin gemessen wird und der Daten-Pool gepflegt wird. 

Einen wesentlichen Effekt hatte dabei die Darstellung der Validierung der Schutzleit-

fäden bzw. die Erläuterung der Bänder hinter dem EMKG im Rahmen der Work-

shops. Dabei wurde deutlich, dass lediglich die Hintergrundpapiere aus dem Jahr 

2005 (verfügbar auf der BAuA-Homepage) bekannt waren und die kontinuierlichen 

Maßnahmen der Validierung als wesentliches Qualitätsmerkmal unbekannt sind. Die 

beiden Ansätze können und sollen nicht losgelöst voneinander betrachtet werden. 

 

Die Produktfamilie des EMKG muss um ein expertenbezogenes Pro-
dukt erweitert werden. Eine Art Hintergrundpapier muss die fachlichen 
Grundlagen, empirischen Zusammenhänge und Maßnahmen zur Qua-
litätssicherung darstellen.  
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Grenzen und Möglichkeiten des EMKG kommunizieren 

Kritikpunkte seitens der Experten ergaben sich auch, wenn die Grenzen und Mög-

lichkeiten des EMKG nicht bekannt waren oder vermutet wurde, dass die Anwender 

hier keinen Überblick haben. Zum Beispiel wurde hier kritisiert, dass das EMKG nicht 

hilfreich ist, wenn der Anwender komplexe Stoffgemische bzw. Freisetzungen nach 

chemischen Reaktionen beurteilen muss. Davon grenzt sich das EMKG jedoch auch 

ab.  

Nicht jedem befragten Experten war außerdem bewusst, dass das EMKG zusammen 

mit den Schutzleitfäden als standardisiertes Arbeitsverfahren gilt. Dieser Fakt wird – 

wie die expertenbezogenen Auswertungen zeigen – häufig missverstanden oder 

nicht akzeptiert. 

Offenbar muss noch stärker kommuniziert werden, dass das EMKG (noch) keine 
Handlungshilfe für alle Tätigkeiten und Verfahren ist. Im EMKG 3.0 sollte noch 
deutlicher darauf hingewiesen werden, für welche Tätigkeiten keine Maßnahmen 
abgeleitet werden können und dass es zusammen mit den Schutzleitfäden ein 
standardisiertes Arbeitsverfahren ist.   

 

Kritisiert wurden ebenfalls die Schutzleitfäden. Hier sehen die Experten einen großen 

Bedarf an Schutzleitfäden für mehr Tätigkeiten und eine bessere Aufbereitung der 

Inhalte. Gleichzeitig wurden in einigen Fällen die Branchenspezifika betont, ohne 

dass die Verbindungsmöglichkeit EMKG und branchenspezifische Lösung (statt Nut-

zung der Schutzleitfäden) gesehen wurde. 

 

Eine Erklärung, wie das EMKG im Zusammenhang mit branchenspezi-
fischen Lösungen u. a. Verfahren genutzt werden kann, würde allen 
Zielgruppen zugutekommen und die Praktikabilität erhöhen. Hier ist 
nicht zwingend ein eigenes Produkt notwendig, wenn entsprechende 
Erklärungen in die Handlungsanleitung verstärkt integriert werden – 
ggf. mit guten Beispielen unterlegt.  

 

Anwendungsvoraussetzungen klären 

Unter dieser Forderung seitens der Experten summieren sich zwei Fragenkomplexe, 

die zudem miteinander verknüpft sind. Einerseits konnte die Frage nach notwendiger 

Qualifizierung und Fachkunde zur Beurteilung von Tätigkeiten mit Gefahrstoffen und 

zur Anwendung des EMKG nicht pauschal beantwortet werden und andererseits 

wurde die Qualität der „Eingangsinformationen“ kritisch hinterfragt. Der Zusammen-

hang liegt auf der Hand: Je niedriger die Qualifikation des Anwenders ist, desto 

schwierig hat er es mit der Informationsermittlung. Er kann ggf. falsche oder wider-

sprüchliche Informationen nicht erkennen und reagiert nicht angemessen darauf. 

Die Diskussionen der Qualifikation und Fachkunde führte sowohl in einzelnen Exper-

tengesprächen als auch in den Workshops zu der Frage, welches Niveau ein poten-

zieller EMKG-Anwender haben soll. Handelt es sich um eine Methode, die Fachkun-

de voraussetzt oder ist es eine fachkundige Methode, die (bei Einhaltung gewisser 

Grundregeln) von jedem angewendet werden darf? 
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Die BAuA muss die Frage „fachkundige Methode oder fachkundige Anwender“ 
klären und kommunizieren. Wenn das EMKG als fachkundige Methode verstan-
den werden darf, müssen Hilfsmittel wie die Plausibilitätsprüfung präsenter wer-
den, um die Qualität der Eingangsinformationen so weit wie möglich sicherzustel-
len. Andernfalls muss ein Mindestniveau an „Fachkunde“ beschrieben und ggf. als 
Selbstcheck etabliert werden. 

 

Beide Positionen sind unter Umständen vereinbar, wenn ein neues EMKG-Produkt 

entsteht, dass potenzielle Anwender ohne Fachkundevoraussetzungen „anlernt“ – 

Ausführungen hierzu enthalten die Didaktischen Leitlinien unter „Kompetenzförde-

rung“. 

 

6.2.2 Umgang mit Anforderungen an neue Module/Erweiterungen des 
EMKG 

Ebenso wie bei der Frage nach Verknüpfungsmöglichkeiten mit den Schutzleitfäden 

ist bei der Frage nach Erweiterungsmöglichkeiten zunächst häufig die eigene Bran-

chenspezifik, die Bedeutung von Messungen oder der Stellenwert anderer Verfahren 

betont worden.  

Implizit wurde deutlich, dass keine Konkurrenzsituation entstehen soll. Es muss ver-

mieden werden, vorhandene Synergien zu verschwenden oder erarbeitete Lösungen 

zu missachten. Eine Kompromisslösung wie bei den Schutzleitfäden wurde in der 

Verstärkung der Schnittstellen zwischen EMKG und branchenspezifischen Tools ge-

sehen. Zu stark zugeschnittene Musterlösungen (z. B. Hilfestellungen zur Gefähr-

dungsbeurteilung) werden genauso abgelehnt wie anspruchsvolle Messungen bzw. 

betriebliche Anwendung der Szenarien-Beschreibungen. Es bestand durchaus ein 

hohes Maß an Wertschätzung, dass das EMKG branchen- und betriebsartübergrei-

fend eingesetzt werden kann; insbesondere dann, wenn Messungen nicht möglich 

oder sinnvoll sind. 

Alle Erweiterungen des EMKG müssen in ihrer Tendenz betriebsnäher werden 
und den Status eines standardisierten Arbeitsverfahrens (in Zusammenhang mit 
passenden Schutzleitfäden oder ergänzenden Tools) festigen. 

 

Konkrete neue Module wurden von Expertenseite auch benannt. Einerseits wurde 

ein hoher Bedarf gesehen, das Problem der Lagerung von Gefahrstoffen anzugehen 

– die bereits laufenden Aktivitäten und Arbeiten der BAuA an einem Modul Lagerung 

fanden deshalb großen Zuspruch. Andererseits sind neben der Lagerung alle Tätig-

keiten interessant, bei denen verschiedene Gefahrstoffe zusammenkommen und de-

ren Wechselwirkungen beurteilt werden müssten. 

Fachangrenzend wurde sowohl durch die Experten als auch durch die Nutzer ein 

Modul in Richtung „Umweltbelastung“ gewünscht. Hier wurden wertvolle Synergien 

zwischen der Belastung von Mensch und Umwelt gesehen. 
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Fachübergreifend sind die Wechselwirkungen mit anderen Gefährdungsfaktoren re-

levant, z. B. die Zusammenhänge zwischen dem Umgang mit Gefahrstoffen und der 

psychischen Belastung konkret in dem Fall einer dermalen arbeitsbedingten Erkran-

kung und der resultierenden psychischen Beanspruchung. 

Aus Expertensicht wird ein Bedarf für neue Module gesehen, insbesondere zu 

 Lagerung und Wechselwirkungen von Gefahrstoffen ( bereits in der Entste-
hung) 

 Umweltbelastung 

 Wechselwirkungen mit anderen Gefährdungsfaktoren, z. B. psychische Belas-
tung 

Diese Bedarfe gilt es kritisch – hinsichtlich der Leistungsfähigkeit des EMKG – zu 
prüfen. Insbesondere hinsichtlich anderer Gefährdungsfaktoren.  

 

6.2.3 Strategische Partnerschaften 

Durch die Gesprächsoffenheit der Experten der BAuA im Rahmen der Workshops 

wurden einige Experten positiv überrascht. Die Betonung in den Workshops, dass 

Vernetzungen – soweit sinnvoll – mit dem EMKG erwünscht sind, stieß aber vor al-

lem bei den Multiplikatoren auf Anklang. 

Durch strategische Partnerschaften kann die Konkurrenzsituation behoben werden 
– wichtig ist hierzu, dass auf beiden Seiten Qualität und Nutzen eines gemeinsa-
men oder vernetzten Angebots gesehen und vertreten werden. 

 

Durch strategische Partnerschaften kann einerseits die Beratungskompetenz der 

Multiplikatoren erhöht werden (faktisch oder in der Außenwahrnehmung). Anderer-

seits verbessert sich das Image der BAuA, zu stark theoretisch und verwissenschaft-

licht zu arbeiten. 

Abstimmungen mit strategischen Partnern müssen auf die praxisbezogene Ver-
breitung des EMKG abzielen. 

 

Im Mittelpunkt der strategischen Partnerschaften kann folgende, unbeantwortete 

Frage stehen: 

Wie kann Fachkunde in kleine Unternehmen gegeben werden? 

 

Die Meinung der Experten hierzu war, dass eine konzertierte Aktion unter Leitung der 

der BAuA erforderlich ist, um diese Fragen hinreichend zu klären und Lösungen zu 

befördern.  
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6.2.4 Partizipation der Stakeholder: Diskurs vs. Dialog 

Wegweisend für die Bausteine der Produktverbreitung sind die im Rahmen des Pro-

jektes aufgenommenen Diskurse mit den Experten. Die Expertengespräche und der 

Experten-Workshop  „EMKG im Diskurs“ zeigte Diskussionsbedarf und Konsensge-

danken auf. Daher muss bereits hier festgehalten und bei der Produktkommunikation 

vertieft werden: 

Der Diskurs mit den Experten aus Wissenschaft und Politik sollte etabliert und auf-
rechterhalten bleiben.  

Ein Diskurs mit weiteren Interessensgruppen ist zu prüfen, allgemein aber emp-
fehlenswert als akzeptanzsteigernde Maßnahme. 

 

Besonders relevant ist ein Diskurs bzgl. der verschiedenen Nennungen und Anforde-

rungen der Experten zum EMKG, die jedoch darüber hinausgehen. Aber auch in 

Hinsicht auf Fragen, die seitens der Anwender oder Multiplikatoren aufgeworfen wird. 

So besteht Diskussionsbedarf dahingehend, ob es konform mit dem Gefahrstoffrecht 

ist, sich einen systematischen Vorgehens-Plan zurechtzulegen, eine Priorisierung 

festzulegen und die Posten Schritt für Schritt anzugehen, sofern dies dokumentiert 

wird. Diese Frage wurde seitens der Anwender an die Experten und Multiplikatoren 

aufgeworfen, im Zusammenhang mit der Frage, wie mit Aufsichtspersonen umzuge-

hen ist, die das EMKG ablehnen. 

In diesem Zusammenhang schlägt sich die Diskussion über die Einordnung der Ge-

fahrstoffe im Arbeitsschutz nieder. Gefahrstoffe sollten als ein integraler Bestandteil 

der Gefährdungsbeurteilung gesehen werden, nicht als isolierte Pflicht aus der Ge-

fahrstoff-Verordnung. Durch eine kontinuierliche Übung und Durchführung dieser 

Beurteilungsform können Hemmungen – sich mit dieser Materie zu beschäftigen – 

abgebaut und eine Verstetigung in den betrieblichen (Arbeitsschutz-)Prozessen er-

reicht werden. 

 

6.3 Didaktische Leitlinien 

6.3.1 Kompetenzförderung 

Letztlich haben alle didaktischen Konzepte das Ziel, einen Kompetenzzuwachs her-

beizuführen. 

Definition „Kompetenz“ 

Kompetenz umfasst das Potenzial, komplexe Anforderungen zu bewältigen. (In Anlehnung an 

Strauch et al 2009) 
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Der Kompetenzbegriff (z. B. STRAUCH 2009) (siehe Abb. 6.7) umfasst mehr, als die 

Definition von Fachkunde nach der Gefahrstoffverordnung beschreibt. Fachkunde 

liegt insbesondere zwischen der Fach- und Methodenkompetenz und ist nicht mit 

diesen Kompetenzarten gleichzusetzen. Den eigenen Fortbildungsbedarf zu erken-

nen ist jedoch ein wesentliches Merkmal personeller Kompetenz.  

 

Abb. 6.7 Arten von Kompetenz (eigene Darstellung) 

Welche Kompetenzen braucht eine fachkundige Person? 

Aufbauend auf den Beschreibungen der Nutzer, insbesondere der Anwender und Er-

fahrungen von systemkonzept bei der Entwicklung der Desk-based-Software werden 

deutlich, dass die Nutzer des EMKG über ein Grundverständnis im Gefahrstoffbe-

reich verfügen müssen. Streng genommen ist diese Voraussetzung im Sinne des 

„Fachkunde-Erfordernisses“. Diese Feststellung ist allerdings hinderlich für die Ver-

breitung des EMKG bzw. für die pragmatische Verbesserung des betrieblichen Ar-

beitsschutzes. Ohne Kenntnisse der rechtlichen Verhältnisse und fachlichen richtigen 

Informationen findet Arbeitsschutz – wenn überhaupt – „aus dem Bauch“ heraus 

statt. Vorliegende Forschungsergebnisse (VOULLAIRE 1995) zeigen z. B., dass viele 

Unternehmer die Aussagekraft von Arbeitsplatzgrenzwerten falsch verstehen: Je 

niedriger der Wert „desto besser“, statt richtig „umso gefährlicher ist der Stoff“. 

Als Ergebnis der Erhebungen und insbesondere der Diskussion im Großworkshop 

zur Frage „Welche Kompetenzen benötigen fachkundige Personen?“, wurde über 

den Zusammenhang der Begriffe reflektiert. Die Spiegelung einer ganzheitlichen 

Fachkunde wurde auf Basis der Keynote reflektiert, wie in nachfolgender Abb. 6.8 

dargestellt. 
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Präsentation – EMKG-Workshop Keynote 3 – F 7

Kompetenzdimensionen 

Fachkompetenz

Kennzeichnung

Sicherheitsdatenblätter

Wirkungen von 
Gefahrstoffen

Wechselwirkungen

Risikobeurteilung

Substitution

Schutzmaßnahmen

Wirksamkeitsprüfung

Gef.Stoff-Management

Lagern und 
Aufbewahren
Verpacken und 
Umfüllen

Transport

Entsorgung

Methodenkompetenz

Methoden kennen

Auswählen

Richtig anwenden

Kombinieren

...

Sozialkompetenz

Sensibilisieren können

„übersetzen“

Kleine Schritte 
vermitteln

...

Personelle Kompetenz

Eigene Grenzen 
reflektieren

Auf dem Stand halten

Eigenes Handeln 
überdenken

...

 

Abb. 6.8 Kompetenzen fachkundiger Personen (eigene Darstellung) 

Die Auseinandersetzung mit dem Terminus „Fachkunde“ löste vielfältige Diskussio-

nen unter den verschiedenen Zielgruppen aus und führte zu einer Bandbreite von 

Definitionsversuchen. Die folgende Tab. 6.1 gibt einen Überblick darüber, welchen 

Strauß von Anforderungen an die Fachkunde gestellt werden. 

Tab. 6.1 Sammlungen zu Merkmalen von Fachkunde 

Ebenen der  
Fachkunde 

 

Fach-

kompetenz 

 Kenntnis der Tätigkeiten  

 Gefährdungsbeurteilung 

 Sicherheitsdatenblatt lesen können 

 Betriebskenntnis  

 Substitution einfordern 

 Angemessen dokumentieren 

 TRGS 400, 401, 402, 500 = alle Anforderungen? 

Methoden 

kompetenz 

 Methoden kennen 

 Kleine Schritte vermitteln 

 An andere Abläufe anknüpfen können 

 Gesunder Menschenverstand: Was ist zu tun, wenn Lage/Daten unklar sind? 

 Übergreifend: Lösungen der guten Praxis kennen und vernetzen 
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Ebenen der  
Fachkunde 

 

Sozial-

kompetenz 

 Führungskräfte und Beschäftigte sensibilisieren 

 Auf Augenhöhe beraten können 

 Motivation stärken 

 Zusammenarbeit mit Sifa/Beauftragen 

 Richtige Ansprechpartner/Experten kennen 

 Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt 

Personelle  

Kompetenz 

 Die eigenen Grenzen kennen 

 Fortbildungsbedarf selbst erkennen und verfolgen  

 

Welche Kompetenzen braucht ein Anwender? 

Die bei den Anforderungen der Stakeholder skizzierte Diskussion zu Anwendungsvo-

raussetzungen stellt heraus, dass das EMKG in sich als „fachkundige Methode“ ge-

sehen werden kann. In diesem Fall könnten auch Anwender ohne Fachkunde das 

EMKG nutzen und eine Gefährdungsbeurteilung von Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 

durchführen – zumindest in einem gewissen Rahmen. 

Grundsätzlich ist die Entscheidung, ob sich das EMKG seitens der BAuA als fach-

kundige Methode gesehen wird, maßgeblich für die weitere Produktentwicklung.  

Ein Drittel der befragten Nutzer bezeichnet sich selber als nicht-fachkundig oder 
wissen nicht, ob sie es sind. Soll diese Gruppe geduldet oder gefördert werden? 

 

Eine Entscheidung gegen die explizite Öffnung des EMKG für nicht-fachkundige 

Personen müsste an zentraler Stelle (Internetauftritt des EMKG, Einleitung der Hand-

lungshilfe etc.) als „Warnhinweis“ erkennbar formuliert werden.  

Soll diese Gruppe weiterhin geduldet oder befördert werden, ist zumindest eine 

abgeschwächte Form eines Selbstchecks (was wird zur Anwendung des EMKG vo-

rausgesetzt?) empfehlenswert, um die Unsicherheit einiger Nutzer entgegenzuwir-

ken. Keine Stellungnahme zu dieser häufig aufgetretenen Frage kann jedoch auch 

„unfair“ und intransparent wahrgenommen werden. 

Die Nutzer des EMKG und ihr Kompetenzniveau zur Nutzung des EMKG unterschei-

den sich stark (siehe Zielgruppendifferenzierung). Um orientiert an den bereits vor-

liegenden Kompetenzen die Kompetenzentwicklung zu befördern und auch nicht-

fachkundige Anwender miteinzubeziehen, wird die Orientierung an drei Niveaustufen 

vorgeschlagen, z. T. über ergänzende Produkte: 

 Nicht-fachkundige Anwender 

 Fachkundige Anwender 

 Fachleute 
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Ein Selbstcheck könnte bei der Einstufung des eigenen Kompetenz-
standes zu den richtigen/geeigneten Produkten des EMKG leiten. 

 

Kompetenzen nicht-fachkundiger Anwender fördern 

Sowohl in den Interviews als auch in den veranstalteten Workshops wurde der Be-

darf nach einem auf Kleinbetriebe und Personen ohne Vorkenntnisse der Gefahr-

stoffthematik zugeschnittenen EMKG-Workshop geäußert. Damit ist explizit nicht die 

„klassische“ Unternehmer- bzw. Gefahrstoff-Schulung der gesetzlichen Unfallkassen 

gemeint, sondern eine praxisorientierte Anwender-Hilfe bei Tätigkeiten mit Gefahr-

stoffen. 

Angebote für Unternehmer und Führungskräfte in KMU müssen unterhalb irgendwel-

cher gesetzlichen Regelungen bei der Fachkompetenz ansetzen und auch allgemei-

ne Informationen zum Arbeitsschutz transportieren, wie z. B.: 

 Fachausdrücke (z. B. Arbeitsplatzgrenzwert), Informationen und Erklärungen 

 Eigenschaften von Gefahrstoffen 

 Chemisch-physikalische Zusammenhänge (z. B. Dampfdruck, Flüchtigkeit, Aus-

breitung und Verhalten) 

 Aufnahmewege 

 Luftkonzentration (es geht teilweise um geringe Mengen) 

 Sicherheitsdatenblätter finden, checken und Informationen rausfiltern 

 Einordnung der Gefahrstoffproblematik in die Arbeitsschutzthematik 

 Gesamtkonzept Beurteilung der Arbeitsbedingungen – wofür mache ich das? 

Was soll dabei herauskommen? 

 ... 

Wichtig ist für diese Gruppe auch die Vermittlung des Vorgehens über Beispiele, die 

eine einfache Übertragbarkeit auf den jeweiligen betrieblichen Anwendungsfall er-

möglichen. Damit soll unmittelbar die Methodenkompetenz aktiviert werden. 

 

Um das EMKG als „fachkundige Methode“ anzubieten und für KMU 
damit niedrigschwelliger zu werden, müssen im Rahmen der Produkt-
gestaltung ergänzende Handlungs- oder Praxishilfen entstehen. Er-
gänzende Produkte für nicht fachkundige Anwender (Handlungs- oder 
Praxishilfen, Lernmodule) müssen unterhalb des geforderten Niveaus 
der gesetzlichen Regelungen ansetzen.  
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Das Ziel, diese nicht-fachkundigen Anwender zu fördern ist die Ermöglichung, das 

EMKG in engen Grenzen (Standardsituation) und auf gesicherter Basis („gute“ Si-

cherheitsdatenblätter) anzuwenden. Eine umfassende Fachkunde wir damit nicht er-

zielt – weder formal oder informell. 

Es sollte deutlich werden, wo eine „fachkundige Methode“ ihre Grenzen hat und 

wann eine fachkundige Person oder ein Experte hinzugezogen werden muss. Kön-

nen diesen Anwendern beispielsweise Kriterien zur Substitutionsprüfung an die Hand 

gegeben werden, um auch den Anforderungen nach TRGS 600 zu entsprechen? 

Können seitens der BAuA (bzw. des AGS) zur Verfügung gestellte Instrumente zur 

TRGS 600 (Tabelle Ersatzstoffprüfung und Tabelle Abwägungsgründe für den be-

trieblichen Einsatz) kompatibel zum EMKG vermittelt werden? 

Die Wirksamkeitsprüfung ist ein zu später „Kontrollmoment“, da hier bereits unnötige 

oder falsche Maßnahmen getroffen und umgesetzt worden sind. Korrektives Eingrei-

fen erst an dieser Stelle ist wirtschaftlich, motivational und mit Blick auf Sicherheit 

und Gesundheit der Beschäftigten nicht vertretbar. 

Eine geeignete Soll-Bruch-Stelle könnte zwischen den Maßnahmenstufen 1 und 2 

liegen. Sobald die eingegebenen Parameter auf eine Gefährdung größer der Maß-

nahmenstufe 1 hinweisen, muss der nicht-fachkundige Anwender Hilfe suchen. Eine 

weitere Möglichkeit im Ablauf der EMKG-Anwendung bietet die Auswahl der richtigen 

Schutzleitfäden an. 

Eine idealtypische, kooperative Beratungskonstellation von fachkundiger Person und 

Verantwortlichem im Betrieb lässt sich wie in folgender Abb. 6.9 darstellen. 
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• Beurteilung der  möglichen Gefährdungen 

(inhalativ/dermal, Brand-und Explosions-

gefährdungen, KMR-Stoffe, bestimmte 

Gefahrstoffe/Tätigkeiten)

• Bewertung, ob das Risiko akzeptabel ist 

oder ob Maßnahmen erforderlich sind

• Verwendung, Freisetzung, Entstehung

von Gefahrstoffen?

• Gefahrstoff gekennzeichnet?

• Aktuelles Sicherheitsdatenblatt vorhanden?

• Ermittlung stoff- und tätigkeitsbezogener 

Daten (z. B. Gefährdungen, Ausmaß der 

Exposition, mögliche Wirkungen, 

vorhandene Schutzmaßnahmen, ...)

• Auflistung der vorhandenen Stoffe in ein 

Gefahrstoffverzeichnis

• Substitutionsmöglichkeiten prüfen

• Standardisierte Arbeitsverfahren 

anwendbar?

In
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rm
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g
Aufgabe des Verantwortlichen

• Beratung, ob ein Gefahrstoff vorhanden ist

• Hinweise auf die Informationspflicht des 

Herstellers

• Vorlagen, Arbeitshilfen für die Auflistung 

erstellen

• Hinweise zur Erkennung von Gefahrstoffen

• Hinweise zu geeigneten Analysemethoden

• Blick nicht auf den einzelnen Stoff richten, 

sondern auf das Arbeitssystem

• Keine Checklisten „abhaken“, sondern 

konkrete Ermittlung der Gefährdungen

• Beschäftigte einbinden

• Arbeitsmedizinische Untersuchungen (BA)
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• Konkrete Unterstützung durch Anwendung 

von Beurteilungs-und Bewertungsver-

fahren

• Benennung des akzeptablen Risikos 

anhand von Hilfen: Branchenlösungen, 

VSK, Expositionsberechnungen
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• Maßnahmen auswählen

• Maßnahmen umsetzen

• Festlegen von Notfallmaßnahmen bei 

Unfälle, Stör- und Notfälle

• Qualifizierung der Mitarbeiter

• Prioritätensetzung

• Beachtung der Grundpflichten, der 

Maßnahmenhierarchie und der 

Gestaltungsfelder T-O-P

• Bewerten der ausgewählten Maßnahmen

• Umsetzung begleiten

W
ir

k
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n
g

s
-

k
o

n
tr

o
ll

e

• Überprüfung der Wirksamkeit der 

getroffenen Schutzmaßnahmen

• Einhaltung von Grenzwerten

• Einleiten eines kontinuierlichen 

Verbesserungsprozesses

• Beratung über geeignete 

Beurteilungsmethoden

• Beratung über die Notwendigkeit von 

Messungen

• Koordination der externen Beratung, 

z. B. durch die Unfallversicherung 

Unterstützung/Beratung durch die 
fachkundige Person

 

Abb. 6.9 Vorgehensweise zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen bei Tätigkeiten 
mit Gefahrstoffen 

Eine wichtige Facette dieser Interaktion zwischen Verantwortlichen und Beratenden 

stellt die Zumutbarkeit dar. Die Anwender dürfen nicht überfordert werden. Ergibt 

sich z. B. in einer Vor-Ort-Beratung oder einer Schulung, dass der zu Beratende bei 

folgenden Fragen keine Antwort weiß, kann mit komplizierten Anforderungen gar 

nicht erst angefangen werden. 
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  Haben Sie eine Auflistung Ihrer Gefahrenbereiche?  

  Haben Sie eine Liste Ihrer verwendeten Stoffe? 

  Wer arbeitet mit den Gefahrstoffen? 

  Welche Tätigkeiten werden mit Gefahrstoffen ausgeübt? 

Kompetenzen potenziell fachkundiger Anwender fördern 

Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte, und andere Fachleute mit Generalis-

tenwissen zum Gefahrstoffbereich (Niveau Sifa-Ausbildung ohne weitreichende ver-

tiefende Fortbildung im Gefahrstoffbereich) setzen an diesem Niveau an; ebenso 

Personen, die ihr Wissen über Jahre „informell“ erworben haben und ggf. aufgrund 

andersartiger Eingangsqualifikationen sich nicht in der Definition von Fachkunde 

nach Gefahrstoffverordnung wiederfinden. 

Es ist zu prüfen, ob bereits im Rahmen der Ausbildung die Gefahrstoffthematik aus-

geweitet werden kann. Hierzu sollte der Dialog mit den Ausbildungsträgern aufge-

nommen werden, ggf. kann auch ohne Ausweitung der Thematik eine handlungsori-

entierte Vermittlung orientiert an Kompetenzzielen erarbeitet werden. 

Fachkräfte für Arbeitssicherheit benötigen aufbauend auf ihre Ausbildung eine 
spezifische und kontinuierliche Fortbildung zur Beurteilung von Tätigkeiten mit Ge-
fahrstoffen. Diese muss adäquat an ihre Beratungspraxis anknüpfen, im Sinne ei-
nes erfahrungs- und handlungsorientierten Lernens. Dabei steht die Orientierung 
an den Arbeitsablaufprozessen bzw. Tätigkeiten im Vordergrund, um die stoffbe-
zogenen Herangehensweisen zu durchbrechen.  

 

Weiterbildungsangebote (seitens der BAuA oder durch Multiplikatoren) sollten sich 

inhaltlich und sprachlich an den Ausbildungsinhalten orientieren, z. B. an der Ausbil-

dung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit bzw. am Curriculum der Weiterbildung zum 

Betriebsarzt („Kursbuch Arbeitsmedizin“).  

Tab. 6.2 Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis der Lektion 2 des Fernlehrgangs zur 
Fachkraft für Arbeitssicherheit (DGUV 2013) 

Gefahrstoffe  

Was sind Gefahrstoffe?  Chemische Arbeitsstoffe 

 Definition Gefahrstoffe 

Wirkung auf den Menschen  Aufnahmewege 

 Toxikologische Wirkungsweisen 

Gefahrenquellen und Entstehungszu-

sammenhänge 

 

Überblick zum Gefahrstoffrecht  
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Gefahrstoffe  

Pflichten des Herstellers bzw. Importeurs  Erkennbar machen der Eigenschaften von Gefahr-

stoffen 

 Einstufung von gefährlichen Stoffen und Zuberei-

tungen 

 Kennzeichnung von Stoffen und Zubereitungen 

 Grenzwerte 

 Sicherheitsdatenblatt und Produktinformation 

 Weitere Informationsquellen 

Pflichten des Arbeitgebers  

Rolle der Fachkraft für Arbeitssicherheit 

und Kooperation mit dem Betriebsarzt 

 

Vorgehen bei der Ermittlung und Beurtei-

lung von Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 

einschließlich Festlegung erforderlicher 

Maßnahmen 

 Vorgehensweise 

 Standardisierte Arbeitsverfahren 

 Geringe Gefährdung 

 Allgemeine Maßnahmen 

 Inhalative oder dermale Exposition und zusätzliche 

Schutzmaßnahmen 

 Tätigkeiten mit KMR-Stoffen und besondere 

Schutzmaßnahmen 

 Brand- oder Explosionsgefahren und besondere 

Schutzmaßnahmen nach § 11 GefStoffV 

 Bestimmte Gefahrstoffe oder Tätigkeiten nach An-

hang I 

 Hersteller- und Verwendungsbeschränkungen 

Weitere Maßnahmen  Betriebsstörungen, Unfälle und Notfälle 

 Unterrichtung und Unterweisung 

 Zusammenarbeit verschiedener Firmen 

 Umsetzung der festgelegten Maßnahmen 

 Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen 

Gestaltungskonzepte  

Brände und Explosionen  

Gefährdungen bei Bränden, Explosionen 

und ihre Wirkungen auf den Menschen 

 

Gefahrenquellen und Entstehungszu-

sammenhänge 

 Entstehung von Bränden 

 Entstehung von Explosionen 

Gefährdungen erkennen und beurteilen  Gefährdungen durch Brände 

 Gefährdungen durch Explosionen 

Rechtliche Grundlagen  

Gestaltungskonzepte zum Brandschutz  Vorrangiges Ziel: Brandverhütung 

 Brandausbreitung verringern – bauliche Maßnah-

men 

 Organisatorischer oder betrieblicher Brandschutz 

 Abwehrender Brandschutz 



145 
 

Gefahrstoffe  

Gestaltungskonzepte zum Explosions-

schutz 

 Explosionsfähige Atmosphäre verhindern 

 Schutzmaßnahmen bei explosionsfähigen Atmo-

sphären 

 Explosionsschutzdokument 

 

Tab. 6.3 Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis der Selbstlerneinheiten S07 und S08 
der gewerblichen Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit (Version 
10.0, Stand Januar 2014) 

Gefahrstoffe  

Einführung Vorkommen von Gefahrstoffen in Haushalt und Natur 

sowie im industriellen Bereich, Grundphilosophie mit 

dem Umgang von Gefahrstoffen  

Überblick über das Gefahrstoffrecht  

Erkennen von gefährlichen Eigenschaf-

ten 

 Grundlagen 

 Einstufung 

 Kennzeichnung 

 Grenzwerte 

 Exposition 

 Sicherheitsdatenblatt 

 REACH und GHS im Überblick 

 Weitere Informationsquellen 

Ermittlung und Beurteilung von Tätigkei-

ten sowie Festlegen von Maßnahmen 

 Einführung 

 Tätigkeit mit Gefahrstoffen 

 Informationsermittlung 

 Gefährdungsbeurteilung 

 Erfüllung der Grundpflichten nach § 7 GefStoffV 

 Standardisierte Arbeitsverfahren 

 Geringe Gefährdung? 

 Inhalative oder dermale Exposition? 

 Tätigkeiten mit KMR-Stoffen vorhanden? 

 Brand- und Explosionsgefährdungen vorhanden? 

 Gefahrstoffe bzw. Tätigkeiten lt. Anhang I? 

 Bestehen Herstellungs- oder Verwendungsbe-

schränkungen? 

 Weitere Maßnahmen 

 Überprüfung der Wirksamkeit von Maßnahmen 

Zusammenfassung Kernziele der Gefahrstoffverordnung: 

1. Erkennbarmachen von Gesundheitsgefährdungen 

und anderen Gefährdungen mit Gefahrstoffen 

2. Vorbeugen und Abwehren der Entstehung von Ge-

sundheitsgefährdungen und anderen Gefährdungen 

beziehungsweise stoffbedingter Schädigungen. 

und Zusammenfassung aus den anderen Kapiteln 

Übungsfragen  
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Brände und Explosionen  

Einführung  In welchen Situationen kommt man mit Brand- und 

Explosionsgefahren in Berührung? Schäden für 

Mensch, Sachwerte und Umwelt 

Voraussetzungen für Brände/ 

Explosionen 

 Branddreieck (Zündquelle, brennbarer Stoff, Sauer-

stoff) 

 Randbedingungen (Mischverhältnis, Vermischung, 

Zündquellenenergie) 

 Zusätzliche Bedingung bei Explosionen: explosions-

fähige Atmosphäre 

 Verbrennungsgeschwindigkeit und Druckanstieg bei 

Brand, Explosion und Detonation 

Wie sind Gefährdungen durch Brände/ 

Explosionen zu erkennen? 

Gefährdungen durch Brände erkennen 

 Brandrisikoanalyse  

 Brandlast (Vorhandensein brennbarer Stoffe) 

 Flammpunkt, Zündtemperatur, Kennzeichnung 

brennbarer Stoffe nach GefStoffV  

 Einstufung und Kennzeichnung nach GHS-

Verordnung  

 Typische Zündquellen (Strom, Feuer, Maschinen, 

Tätigkeiten wie Löten etc.) 

Gefährdungen durch Explosionen erkennen 

 Voraussetzungen für Explosionen (hoher Dispersi-

onsgrad des brennbaren Stoffes, Konzentration des 

Stoffes in der Luft, gefahrbringende Menge explosi-

onsfähiger Atmosphäre, wirksame Zündquellen) 

 Vorschriften (TRBS 1112, 2152, 2152) 

 Abfrageschema: Systematische Vorgehensweise 

zur Beurteilung von Explosionsgefährdungen  

Gestaltungskonzepte zum Brandschutz  Vorbeugender Brandschutz 

 Abwehrender Brandschutz 

Gestaltungskonzepte zum Explosions-

schutz 

 Explosionsfähige Atmosphäre verhindern 

 Vermeiden wirksame Zündquellen 

 Auswirkungen von Explosionen beherrschen 

 Organisatorische Schutzmaßnahmen 

 Explosionsschutz-Dokument 

Übungsfragen  

 

Der Gefahrstoff-Bereich befindet sich zurzeit in einer supranationalen Novellierung: 

Durch die CLP-Verordnung gibt es eine lange Reihe neuer Regelungen, die z. B. von 

den Fachkräften für Arbeitssicherheit durch Weiterbildung aufgefangen werden müs-

sen. Doch Personen ohne einschlägige Grundausbildung (z. B. Laborant, Chemiker) 

tun sich zunehmend schwer, diesen Anforderungen gerecht zu werden. 

Je nach Zeitpunkt der Ausbildung, praktischer Anwendung des Gelernten und 
Fortbildungsverhalten müssen Grundlagen aufgefrischt oder maßgebliche Ände-
rungen aufgearbeitet werden. 
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Im Sinne der Sifa-Langzeitstudie (DGUV 2013) ist zu beachten, dass die Kompetenz-

förderung alle Kompetenzarten ansprechen muss, um eine hohe Wirksamkeit zu er-

zielen. Hier standen zwar Fachkräfte für Arbeitssicherheit im Fokus, aber in allen Er-

hebungen wurde deutlich, dass die Anwender des EMKG nicht nur Fach- und Me-

thodenkompetenz in den Betrieb einbringen sollen, sondern auch die Sozialkompe-

tenz und personelle Kompetenz gefragt ist, wenn es um die Vermittlung der Ergeb-

nisse geht. Daher werden in der Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit auch 

Rollendiskussionen geführt und Sozialkompetenzen im Präsenzlernen gefördert. 

 

Das EMKG könnte einen Teil dieser Kompetenzförderung und –pflege 
über den Aufbau eines Glossars auffangen. Hier wären die notwendi-
gen Grundlagen kompakt vermittelt und auf dem aktuellen Stand. 

Die Beförderung oder zumindest Reflexion der Sozialkompetenzen 
und personellen Kompetenzen könnte über eine auf Erfahrungsaus-
tausch ausgerichtete regelmäßige Workshop-Reihe erfolgen. Schwer-
punktthemen geben entsprechende Impulse. 

 

Auf diesem Kompetenzniveau sollte unbedingt auch „quergedacht“ werden, welche 

Personen informell oder formell die notwendigen Voraussetzungen an Fachkunde er-

füllen bzw. mit wenig Aufwand dieses Niveau erlangen könnten. 

Ein innovativer Ansatz ist es, Anbieter technischer Lösungen zu schulen, z. B. 
könnten Lüftungstechniker/-bauer befähigt werden, die Stufe und Wirksamkeit der 
Schutzmaßnahmen im Sinne des EMKG zu hinterfragen, wenn sie im Betrieb tätig 
werden. Diese Herangehensweise verläuft zwar „umgekehrt“, kann aber zu einem 
größeren Bewusstsein und einer verbesserten Aufklärung beitragen.  

 

Kompetenzen von Fachleuten fördern 

Gemeint sind hier die betrieblichen Berater, wie z. B. Fachkräfte für Arbeitssicherheit 

mit spezifischer Eingangsqualifikation (z. B. Chem.-Ing.) oder spezialisierender Fort-

bildung, Unternehmer und Führungskräfte aus Unternehmen gefahrstoffaffiner Bran-

chen.  

Hier gilt es zu unterscheiden, ob der Verantwortliche selbst dieses Kompetenzniveau 

mitbringt oder ob es sich um einen Berater handelt. Letztere sollten ggf. ihre Kompe-

tenzen zur Vermittlung (Ebene Sozialkompetenz) und Strukturierung (Methodenkom-

petenz) weiterentwickeln, um die Beratung auf Augenhöhe durchzuführen und den 

Betrieben handlungsrelevante Informationen zu liefern. Sie müssen in ihrem Bera-

tungshandel ggf. abgrenzen, dass sie für die Inhalte und Anwendung ihrer Fachkun-

de Verantwortung tragen, jedoch nicht für die betrieblichen Verhältnisse und Umset-

zung von Maßnahmen und Wirksamkeitsprüfung. Fachkräften für Arbeitssicherheit 

sind diese Rollendiskussionen aufgrund ihrer Ausbildung bekannt, aber auch hier 

können in der Praxis und in Spezialthemen Probleme auftreten.  

Klar geregelt werden muss beispielsweise die Schaffung eines Gefahrstoffbeauftrag-

ten aufgrund der hohen Fachkompetenz eines Beschäftigten. Da es hierzu keine 
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Rechtsgrundlage gibt, müssen die Funktion und die betrieblichen Kompetenzen 

(Werden Empfehlungen oder Weisungen gegeben? u. Ä.) geklärt sein.  

Verantwortliche mit diesem Kompetenzhintergrund sollten je nach Branche darauf 

achten, dass die getroffenen Maßnahmen für die Beschäftigten verständlich vermit-

telt werden, insbesondere, wenn das Tragen von PSA oder Verhaltenserwartungen 

angewiesen werden. 

 

Für dieses Niveau sind prinzipiell keine ergänzenden Produkte not-
wendig. Die Software zum EMKG ermöglicht diesen Anwendern eine 
Schnelleingabe-Maske, um sie in einem effizienten Durchlaufen des 
EMKG zu unterstützen. 

 

Im Rahmen der Workshops wurde jedoch betont, dass es auch auf dieser Ebene zu 

Verständnisfragen kommt, trotz Expertise keine geeigneten Maßnahmen (angemes-

sen) möglich sind oder das EMKG ihnen in der höchsten Maßnahmenstufe „Exper-

tenrat“ nahelegt.  

An wen wenden sich Fachleute, wenn das EMKG ihnen „Expertenrat“ empfiehlt? 

 

Welche Kompetenzen braucht ein Multiplikator? 

Empfehlungen für die Kompetenzentwicklung der Multiplikatoren standen zwar nicht 

im Vordergrund des Projektes, einige grundsätzliche Aussagen können dennoch ge-

troffen werden.  

Viele Multiplikatoren liegen (zunächst) auf dem Niveau potenziell fachkundiger Per-

sonen, z. B. Aufsichtspersonen der Unfallversicherungsträger und des staatlichen 

Arbeitsschutzes, nach ihrer Ausbildung, sofern keine spezifischen Eingangsqualifika-

tionen vorlagen und aufgrund anderer Einsatzschwerpunkte und Zuständigkeitsbe-

reiche die Kenntnisse nicht vertieft oder angewendet wurden. Hier sind ähnliche 

Kompetenzförderungsbedarfe wie bei den Anwendern zu formulieren. 

Multiplikatoren mit Spezialistenwissen und Kenntnis des EMKG müssen ggf., ähnlich 

wie die Anwender, auf Niveau der Fachleute an ihrer „Sprachfähigkeit“ im betriebli-

chen Alltag ansetzen. 

Multiplikatoren brauchen neben den fachlichen und methodischen Kompetenzen 
Hilfestellungen zur Vermittlung des EMKG und Argumentationshilfen zur Verknüp-
fung mit dem betrieblichen Alltag. 
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Im Rahmen eines Multiplikatoren-Konzepts müssen Unterlagen und 
Hilfestellung für die Multiplikatoren entstehen. Je nach Vorbildung der 
Multiplikatoren zur zielgruppen- und handlungsorientierten Vermittlung 
von Inhalten und Methoden müssen Vermittlungsleitfäden o. ä. für un-
terschiedliche Situation erstellt werden (z. B. im Betrieb, Schulungen 
oder Workshops, Online-Coachings, ...). 

Ergänzende Supervision (fachlich oder didaktisch) kann eine Pilotpha-
se sinnvoll unterstützen und den Multiplikatoren Rückhalt und Feed-
back geben. 

 

6.3.2 Motivation und Volition 

Aus den Feldstudien und Workshops geht hervor, dass das Abbruch-Risiko im Auge 

behalten werden muss. Ohne Unterstützung seitens der Studienbegleiter bzw. der 

beteiligten Fachkraft für Arbeitssicherheit wäre das EMKG in zwei Feldstudien nicht 

oder nicht vollständig zur Anwendung gekommen. Die Informationsermittlung stellte 

bereits eine große Hürde dar.  

Die Experten gingen in den Gesprächen und Workshops davon aus, dass zunächst 

ein grundlegendes Bewusstsein für chemische Gefährdungen geschaffen werden 

muss. Dieses Bewusstsein muss soweit erhöht werden, dass der notwendige Hand-

lungsbedarf in den Betrieben erkannt wird. Dies ist im ersten Schritt unabhängig von 

dem Ziel, das EMKG zu vereinfachen.  

Das EMKG kann noch so einfach sein – ohne Bereitschaft kein Handeln.  

Das EMKG muss aufgrund der Interessens- und Motivationslage der Nutzer akti-
vierend wirken. Die Nutzer müssen über kleine Schritte unterstützt werden, konti-
nuierlich mit dem EMKG zu arbeiten und nach Unterbrechungen schnell wieder 
anknüpfen können.  

 

Über das Streben nach Rechtstreue (Compliance) Umsetzungen zu erzielen ist im 

Arbeitsschutz ein verbreiteter Versuch, extrinsische Motivation zu bieten, d. h., hier 

sind Zwänge oder Anreize, die von außen kommen. Als intrinsische Motivation wird 

das Interesse am Thema, Neugier oder die eigene Wertehaltung von innen kom-

mend bezeichnet. (SIEBERT 2006)  

Eine erfolgreiche extrinsische Aktivierung wäre in diesem Sinne ein Unternehmens-

leiter, der die Synergien des sicheren und gesundheitsgerechten Umgangs mit Ge-

fahrstoffen als relevant für die Wertschöpfung seines Unternehmens erkennt und an-

strebt. Ein Unternehmer, der sich aus Bindung an seine Mitarbeiter und Sorge um ihr 

Wohlergehen für sichere und gesunde Arbeitsbedingungen einsetzt, handelt intrin-

sisch motiviert. 

Im Normalfall besteht eine gemischte Motivlage. Rein extrinsische Motivation alleine 

kann jedoch nur schwer über längere Zeit aufrechterhalten werden. 
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Über Motivation werden Ziele gesetzt – über Volition werden sie realisiert. 

 

Volition, frei zu übersetzen mit Wille oder etwas altbacken Strebsamkeit, ist ein Phä-

nomen, dass gerade im Zusammenhang mit Arbeitsschutzhandeln weiteruntersucht 

werden muss. Arbeitsschutz bzw. erfolgreiche Prävention wird häufig erst mittel- oder 

langfristig sichtbar.  

SIEBERT (2006) stellt Thesen zusammen, die zwar beide Phänomene (Motivation 

und Volition) nicht trennscharf darstellen, aber für eine motivierende Gestaltung von 

Lernen Anhaltspunkte liefern. 

Tab. 6.4  Thesen zur Lernmotivation und ihre Relevanz für die Aufbereitung des 
EMKG (aufbauend auf SIEBERT 2006, S. 197) 

Thesen zur Lernmotivation Relevanz für das EMKG 

 Lernfortschritte motivieren  Die Schrittfolge des EMKG ermöglicht ein 

schrittweises Bearbeiten der Beurteilung. 

Jeder abgeschlossene Schritt kann motivie-

ren. 

 Soziale Anerkennung und Verstärkungen 

motivieren 

 Das EMKG will einen wertvollen Beitrag zur 

Verbesserung der Gefahrstoffsituation im 

Betrieb unternehmen. Dieses Ziel ist sozi-

alerwünscht und anerkannt. Widerstände 

und Reaktanz bei Führungskräften können 

ggf. durch positive Rückmeldungen und 

Dank der Beschäftigten aufgewogen wer-

den 

 Anschlussfähige Lerninhalte motivieren  Das EMKG spricht verschiedenste Teilziel-

gruppen an. Die Anschlussfähigkeit muss 

zum Teil erst noch hergestellt werden. 

 Leichte Überforderung (dosierte Diskre-

panz) motiviert 

 Das EMKG kann und muss im Kern an-

spruchsvoll sein – solange die Anschluss-

fähigkeit ggf. über ergänzende Produkte 

gewährleistet wird. Das Überforderungser-

leben darf nicht zu hoch sein oder muss 

über Hilfestellungen (Glossar, FAQ, Forum 

o. ä.) aufgefangen werden 

 Überraschungen und Methodenwechsel 

motivieren 

 Handlungsanleitungen können mit überra-

schenden Elementen oder Aufforderungen 

zum Querdenken aufgelockert werden ggf. 

auch mit Comics.  

 Praxisrelevante, verwendungsorientierte 

Inhalte motivieren 

 Die Handlungsorientierung ist ein Merkmal 

des EMKG, das weiter verstärkt bzw. her-

ausgearbeitet werden muss. Vielfältige 

Praxisbeispiele und Verwendungssituatio-

nen erleichtern den Transfer in die eigene 

Praxis 
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Thesen zur Lernmotivation Relevanz für das EMKG 

 Übersichten und Visualisierungen motivie-

ren 

 Auch Abbildungen und Grafiken können mit 

ihrem anregenden Charakter motivieren, 

indem sie Struktur geben, (neue) Zusam-

menhänge erklären oder auf eine tiefere 

Ebene führen. Im EMKG beispielsweise für 

die Komplexitätsreduktion der Wirksam-

keitsprüfung bedeutsam 

 Akzeptierende, unterstützende (Seminar-) 

Gruppen motivieren 

 Der Austausch mit „Gleichgesinnten“ hat 

sich in den Projektworkshops als wichtiges 

Element erwiesen. Bereits in den Work-

shops wurde das Bedürfnis nach weiteren 

Runden geäußert 

 Emotionales Engagement motiviert  s. soziale Anerkennung 

 Das Erkennen von Zusammenhängen mo-

tiviert 

 Das EMKG erschließt vielen Anwendern 

die Gefahrstoffthematik über eine neue, 

pragmatische Herangehensweise, dadurch 

werden neue Perspektiven ermöglicht und 

Zusammenhänge neu beleuchtet 

 Fehler können motivieren, wenn aus ihnen 

gelernt wird 

 Mit dem EMKG wird ein kontinuierlicher 

Verbesserungsprozess im Betrieb ange-

stoßen. Sofern Anwender sich von Perfek-

tionismus lösen können und Rechtssicher-

heit im Prozess der Gefährdungsbeurtei-

lung finden, ermöglicht die eigene Fehler-

korrektur einen motivierenden Arbeitspro-

zess. Dieses Handeln ist dem wirtschaftli-

chen Denken entlehnt. 

 Gesellschaftliche Anerkennung motiviert  Das EMKG wird letztlich über Steuermittel 

finanziert. Die Entscheidung der BAuA das 

EMKG im Arbeitsprogramm und im For-

schungs- und Entwicklungsprogramm der 

nächsten Programmphase weiterzuverfol-

gen zeigt, die positive Einschätzung der 

Relevanz des EMKG für die Gesellschaft 

und Volkswirtschaft 

 

6.3.3 Handlungsorientierung 

Es ist selten, dass Erwachsene etwas vollkommen Neues lernen. Deshalb müssen 

Angebote die bestehenden Wissensbestände erweitern, differenzieren und korrigie-

ren und immer anschlussfähig sein (SIEBERT 2006). Damit ist auch gemeint, dass 

Wissen anwendbar gemacht werden muss. Die Nutzer und hier insbesondere die 

Anwender müssen aufgrund ihres Verständnisses, ihrer Fähigkeiten und Bereitschaft 

Handeln und Entscheidungen treffen können. 

Fachkunde bzw. „fachkundige Methoden“ anwenden heißt Handeln. 

 

Als wichtiger Aspekt der informellen Förderung von Kompetenzen hat sich Learning 

by Doing etabliert. Das EMKG enthält Anstöße zu „Learning by Doing“, wobei sich 
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die Anwender in einem geschützten Raum ausprobieren sollten. Die Neuentwicklung 

der Software z. B. lädt dazu ein, auszuprobieren, „welche Maßnahmen rauskom-

men“, wenn verschiedene Parameter verändert werden. Dabei besteht zweifacher 

Bezug zum Handeln: Lernen durch und für das Handeln (Handlungsorientierung). 

Mithilfe planvollen Handelns wird gelernt und auf zukünftige Handlungen vorbereitet.  

Das EMKG sollte niedrigschwellig genug sein, um in der Verwendungssituation nicht 

zu behindern. Das komplexe Themenfeld Gefahrstoffe darf jedoch nicht trivialisiert 

werden und wesentliche Punkte müssen berücksichtigt werden. In diesem Span-

nungsfeld muss sich das EMKG bewegen, um handlungsorientiert zur erfolgreichen 

Anwendung zu führen, ggf. mit beiläufigen Lernimpulsen.  

Der Handlungsbedarf muss als konkretes und aufforderndes Ergebnis in der Sicht 

der Nutzer als solcher wahrgenommen werden, z. B. durch einen konkreten Maß-

nahmenplan, den es zu erledigen gilt.  

Die Vorgehensweise im Betrieb ist nicht selten von großen Unsicherheiten geprägt. 

Experten sehen eine „Politik der kleinen Schritte“ als Lösung. Ein großer Plan über-

fordert die Beteiligten häufig, vor allem wenn diese in diesem Bereich noch gar nicht 

aktiv waren. 

Die Strategie, Tätigkeiten mit Gefahrstoffen mithilfe des EMKG zu beurteilen, soll-
te so erfolgen: 

 Kleinschrittig 

 Nachvollziehbar  

 Ressourcenorientiert  

 

Von entscheidender Bedeutung für den Erfolg des EMKG ist die Beantwortung fol-

gender Schlüsselfrage: Wie kommen die Personen im Unternehmen vom Wissen 

und Können zum Handeln? 

Für eine gute Praxis der Beurteilung von Tätigkeiten mit Gefahrstoffen heißt das: Die 

Kompetenzen müssen in kompetentes Handeln umgesetzt werden. 

Definition „Performanz – kompetentes Handeln“ 

Kompetentes Handeln bezieht sich auf spezifische Situationen. Während Kompetenz ein Hand-

lungspotenzial beschreibt, wird das sichtbar werden des Handelns als Performanz bezeichnet. (in 

Anlehnung an STRAUCH ET AL 2009) 

 

Das EMKG muss in der betrieblichen Praxis 

 an konkreten Vorhaben ausgerichtet werden können, 

 beim Anwender zu einer Umwandlung generalisierten Wissens zu spezifischen 

Wissen führen, d. h. theoretisch oder allgemein/nicht handlungsrelevantes Wis-

sen muss erschlossen werden.  

Die Möglichkeit, sich online die Gefahrstoffthematik zu erschließen, aber auch 

das bloße Vorhandensein des EMKG im Betrieb, fallen unter generalisiertes Wis-

sen, das es auf die Lebenswelt zu übertragen gilt, 
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 an den betrieblichen Prozessen ausgerichtet werden, 

 eine pragmatische Informationssuche anregen, bei wenig vorhandenen Grundla-

gen, 

 zum Handeln einladen und weiteren Handlungsbedarf sichtbar machen, z. B. 

durch einen konkreten Maßnahmenplan, den es zu verfolgen gilt  

Das EMKG darf nicht als Dokumentation des Ist-Zustandes in einer ersten An-

wendung stecken bleiben, was leicht passieren kann, wenn die Wirksamkeitsprü-

fung nicht verfolgt wird. 

Hilfestellung zur Priorisierung 

Das EMKG muss Hilfestellung für die Priorisierung der betrieblichen „Baustellen“ hin-

sichtlich der Verwendung von Gefahrstoffen geben, d. h., welche Tätigkeiten mit wel-

chen Stoffen werden denn im Betrieb am häufigsten durchgeführt? Oder welche 

Schritte müssen am sorgfältigsten umgesetzt werden (z. B. richtige Informationser-

mittlung als Basis, Wirksamkeitskontrolle etc.)? 

Über die Produktaufbereitung muss für den Anwender eine systematische und 
schwerpunktsetzende Vorgehensweise erkennbar sein. Das EMKG basiert bereits 
auf einer schrittweisen Vorgehensweise, doch dieses muss weiter „heruntergebro-
chen“ werden, indem Schwerpunkte gesetzt und gleichsam kommuniziert werden. 

 

Leichter Einstieg: Informationsermittlung 

Das EMKG empfiehlt – konform zur Gefahrstoffverordnung – tätigkeitsbezogen vor-

zugehen. Das entspricht der klassischen Gefährdungsbeurteilung und dem Sinne der 

TRGS 400.  

Die Online-Befragung zeigt, dass über die Hälfte der Teilnehmer stoffbezogen bei 

der Beurteilung von Gefahrstoffen vorgeht. Ein Grund für das stoffbezogene Vorge-

hen ist eine gewisse Unbedarftheit bei der Informationsermittlung im Betrieb. Auch 

aus Sicht der Experten und Multiplikatoren ist es für Betriebe schon ein elementarer 

Schritt, anfänglich eine Stoffliste zu haben und jeden Stoff auf Substitution zu prüfen. 

Diese beiden Schritte zu verbinden und teilweise aus der Systematik der ablauforien-

tierten Gefährdungsbeurteilung herauszulösen, könnte im Rahmen einer ergänzen-

den/alternativen Vorgehensweise reflektiert und integriert werden.  
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Beurteilung
Einatmen + Haut

Maßnahmen-
bedarf 

(Schutzleitfaden)

Stoffbezogene
Informationen

Zu ermitteln sind z. B.:
- Arbeitsplatz  grenzwert (AGW)
- R-Sätze bzw.   H-Sätze
- Siedepunkt oder   Dampfdruck

Zu ermitteln  sind z. B.:
- verwendete  Stoffmenge
- Anwendungstemperatur
- Staubungsverhalten
- Wirkfläche und -dauer

Tätigkeitbezogene
Informationen

Begehung, Beobachtung
Befragung

Sicherheitsdatenblatt
Kennzeichnungsetikett

Leitfrage: 

Welche Gefahr-
stoffe habe ich 
im Betrieb?

Leitfrage: 

Bei welchen 
Tätigkeiten werden 

Gefahrstoffe 
verwendet?

Wirksamkeitsprüfung

Es gibt Tätigkeiten mit Gefahrstoffen  oder 
Gefahrstoffe werden im Betrieb „entdeckt“

Mindeststandards
einhalten

 

Abb. 6.10 Vorgehensweise zur Informationsermittlung 

Das EMKG muss undogmatisch die Anwender von der stoffbezogenen zur tätig-
keitsbezogenen Vorgehensweise leiten. Die Informationsermittlung bietet die erste 
Chance bspw., indem Anwender aufgefordert werden, den beobachteten Prozess 
aufzuschreiben und die darin verwendeten Gefahrstoffe aufzulisten. 

 

6.3.4 Nachhaltige Umsetzung: Erreichung der Mindeststandards 

Die Frage der Nachhaltigkeit des EMKG und einer Umsetzung der Maßnahmen in 

die Praxis zielt letztlich auf die Frage ab, ob sich die betriebliche Situation verbessert 

oder nicht.  

Eine wesentliche Verbesserung der betrieblichen Situation wäre laut Aussagen der 

Experten und Multiplikatoren bereits erreicht, wenn die Mindeststandards in den Be-

trieben eingehalten würden, so auch in Abb. 6.11 integriert. Auf betrieblicher Seite 

wäre damit ein Hauptteil der Gefahrstoffproblematik abgedeckt. 



155 
 

Stellenwert der Mindeststandards erhöhen 

Um die Umsetzung der Mindeststandards zu erhöhen, müssen die Nutzer besser da-

zu angeleitet werden. Der Begriff „Mindeststandards“ wird bei der Durchsuchung der 

Handlungsanleitung EMKG 2.2 an einer Stelle ausgegeben (S. 5) und hier als Be-

zeichnung der Maßnahmenstufe 1 geführt. 

Der Umgang mit Mindeststandards muss einen wesentlich transparenteren Stel-
lenwert im EMKG erhalten.  

 

Bei den Arbeitsgesprächen zur Softwareentwicklung und zur App-Gestaltung wurden 

bereits viele Überlegungen angestellt, wie die Mindeststandards einen höheren Stel-

lenwert bekommen können – eine pragmatische Umsetzung, die Mindeststandards 

als arbeitsbereichsbezogene Verknüpfung in der Software einzubringen, erfolgte be-

reits. Jeder eingegebene Gefahrstoff wird über einen Produktnamen, eine zugehöri-

ge Tätigkeit und den Arbeitsbereich definiert. Alle Gefahrstoffe eines Arbeitsbereichs 

sind dadurch mit der Einhaltung der Mindeststandards in diesem Arbeitsbereich ver-

knüpft. In den weiteren Schritten erarbeiten die Anwender, ob weitere Maßnahmen 

erforderlich sind. 

Gefahrstoffe

Tätigkeiten 
mit 

Gefahrstoffen

Arbeits-
bereich

Mindest-
standards

 

Abb. 6.11 Stellenwert der Mindeststandards 

Es liegt daher durchaus im vorstellbaren Bereich, die Mindeststandards in der Hand-

lungsanleitung vorzuziehen. Damit wird einerseits der TRGS 500 (Abschnitt 4 und 5) 

stärker Rechnung getragen und andererseits erfolgt die Vermittlung der Mindest-

standards innerhalb des EMKG kongruent.  
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Variante 1: bessere Erklärung 

Mindeststandards müssen besser definiert und die entsprechenden Schutzleitfäden 

der Maßnahmenstufe 1 markiert werden (SLF 100 Allgemeine Lüftung – Mindestan-

forderungen, SLF 110 Organisations- und Hygienemaßnahmen „Einatmen“, SLF 

pc170 Allgemeine Brandschutzmaßnahmen bei der normalen Brandgefährdung. 

Variante 2: Erweiterung/Umstellung im Konzept 

 

Das Konzept des EMKG wird verändert. Die Sicherstellung der Min-
deststandards wird vorgezogen. Alle nachfolgenden Ermittlungen füh-
ren zu ergänzenden Maßnahmen (auf gleicher oder höherer Maßnah-
menstufe).  

Diese Erweiterung hat Konsequenzen für die Aufbereitung des EMKG. 
Ein neues Modul „Schutzmaßnahmen“ wird in der Bearbeitungsreihen-
folge (nach ersten Erklärungen) nach vorne gestellt. Dieses Modul be-
gleitet den Anwender durch die weiteren Schritte und sollte entspre-
chend alle weiteren Dokumentationsmöglichkeiten bereithalten. 

 

Mindeststandards und geringe Gefährdungen 

Zum Umgang mit Gefahrstoffen, die nur eine geringe Gefährdung für die Beschäftig-

ten bedeuten (entlang festgelegter Kriterien), verweist die Handlungsanleitung zum 

EMKG 2.2 im Vorspann darauf, dass die geringe Gefährdung unterhalb der Maß-

nahmenstufe 1 liegt. Die Anwender äußerten jedoch im Workshop ihre Unsicherheit 

im Umgang mit dieser Bewertung. Eigentlich soll die Bezeichnung „geringe Gefähr-

dung“ zu einer Erleichterung und Angemessenheitsorientierung führen.  

Der Begriff „geringe Gefährdung“ sollte besser erklärt und stärker in das EMKG-
Konzept eingeordnet werden, z. B. als Maßnahmenstufe 0 (Vorschlag eines 
Workshop-Teilnehmers) und eine konkrete Aufführung der erforderlichen Maß-
nahmen soll erfolgen – in der Software wurden diese Überlegungen bereits zum 
Teil integriert. 

 

Nachhaltigkeit und Wirksamkeitskontrolle 

In den Erhebungen wird angesprochen, dass das EMKG nicht nach der Ermittlung 

der Maßnahmenstufen oder der Schutzleitfäden abbrechen darf bzw. eine Art Archi-

vierung des Ist-Zustandes erfolgt. Das EMKG könnte jedoch als eine Dokumentati-

onshilfe dienen, um die umgesetzten Maßnahmen (und Wirksamkeitskontrollen) 

nach innen und außen im Betrieb sichtbar zu machen. 

Die Online-Befragung ergab, dass 20 % der Befragten die Wirksamkeitsprüfung nicht 

umsetzen. In einer Feldstudie kristallisierte sich heraus, dass diese Kontrolle ganz 

hinten angestellt wird und leider aufgeschoben bzw. vergessen wird.  

Aus Experten- und Multiplikatorensicht ist das EMKG ein geeignetes Instrument zur 

Wirksamkeitskontrolle. Es muss neben dem Vertrauen in die Nutzer noch eine Hilfe-
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stellung geben, die auf beiden Seiten – sprich sowohl Anwender als auch Entwickler 

des EMKG – die relative Sicherheit gibt, dass es richtig angewendet wird. So trägt es 

dazu bei, die Maßnahmen und somit die Tätigkeiten mit Gefahrstoffen als sicher 

auszuweisen.  

Neben der Hilfestellung zur Anwendung des EMKG wurde der Bedarf nach einer 

Übersicht nach einfachen Möglichkeiten zur Wirksamkeitskontrolle (z. B. Hineinpus-

ten in einen Schutzhandschuh, um die Dichte zu überprüfen oder morgendlicher 

Funktionstest der Absauganlage) genannt. Methodenkenntnisse, wie eine Wirksam-

keitskontrolle der entsprechenden Maßnahmen aussehen kann, sind häufig rar.  

 

6.3.5 Ausweitung auf andere Gefährdungen und Themen - Anschlussfä-
higkeit 

Derzeit ist der Prototyp zur Ableitung von Maßnahmen für Brand- und Explosionsge-

fährdungen in Umlauf gebracht worden und ein Modul zur Lagerung von Gefahrstof-

fen wird erarbeitet. Da jedoch die Wünsche aus der Praxis und die Anpassung an 

gesetzliche Regelungen zu kontinuierlichen Weiterentwicklungen führen, müssen 

Leitfragen für neue Module erstellt werden. Bei der Verknüpfung mit anderen Produk-

ten und Inhalten ist im konkreten Einzelfall zu prüfen: 

 

 Ist das Thema von Alltagsrelevanz für die An-
wender?  
 Zielgruppendifferenzierung 

 Bleibt das EMKG anschlussfähig für seine An-
wender? 
 Didaktische Leitlinien  

 Werden darüber neue Anwender angespro-
chen? Stimmen die Kompetenzerwartungen in 
diesem Fall noch? Sind andere oder ergänzen-
de Elemente einer Fachkunde notwendig? 

 Können die Inhalte den Ansprüchen neuer Sta-
keholder (Experten anderer Fachbereiche) ge-
nügen? 

 Gilt es fachpolitische Diskussionen abzuwarten 
oder zu initiieren? 

 Passen diese Themen zum Image des EMKG? 

 Verfolgen sie das Konzept des EMKG? Ist das 
Denken in „Bändern“ realisierbar? 

 Wie erfolgt die Qualitätssicherung? Validierung 
von Schutzmaßnahmen? 

 ... 
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Eine beispielhafte Überprüfung des Prototypen Brand- und Explosionsgefährdung 

ergibt, dass sich auch hier die Problematik der (fehlenden) Zielgruppendifferenzie-

rung zeigt und sich auf die Anschlussfähigkeit auswirkt, z. B. werden in den einfüh-

renden Seiten viele Begriffe verwendet und Technische Regeln angeführt, mit denen 

die Zielgruppe Unternehmer nicht angesprochen wird. Nachfolgende Erklärungen zur 

Brandentstehung sind wiederum niedrigschwellig. Neue Anwender können über ent-

sprechende Recherchen nach Hilfestellungen zu diesem Prototyp geführt werden. 

Die Verweise im Prototyp auf das EMKG 2.2 sind vielfältig. Die Kompetenzerwartun-

gen sollten für alle EMKG-Produkte noch konkret formuliert werden. Die Ansprüche 

der Stakeholder wurden hierzu nicht konkret erhoben, die Anmerkungen zu Control-

Banding-Verfahren und der Forderung nach Validierung ist jedoch allgemein über-

tragbar. Fachpolitische Diskussionen erfolgen derzeit zu dem Prototyp – das Aus-

maß und etwaige Konsequenzen können nicht beurteilt werden. Das Thema passt 

gut zum Image des EMKG und das Grundkonzept inkl. des Denkens in Bändern ist 

deutlich geworden. Über den aktuellen Stand der Qualitätssicherung und der Validie-

rung der Schutzleitfäden des Prototyps ist den Autoren nichts bekannt. Die Produkt-

gestaltung im nachfolgenden Kapitel gibt auch Hinweise, die auch gleichermaßen für 

den Prototyp angewendet werden sollten. 

 

6.4 Anforderungen an die Produktgestaltung 

6.4.1 Aufbereitung 

In der Online-Befragung wurden die Nutzer gefragt, welche Eigenschaften ihnen an 

Instrumenten zur Beurteilung von Tätigkeiten mit Gefahrstoffen am wichtigsten sind 

und inwiefern das EMKG diese Eigenschaften trägt. Auf all diesen von den Befragten 

als wichtig erachteten Kategorien fällt die Bewertung für das EMKG tendenziell gut 

aus. Insbesondere Unkompliziertheit schneidet jedoch vergleichsweise schlechter ab 

(siehe Abschnitt 4.4.5). Interessant ist in diesem Fall auch die Bewertungsmöglich-

keit „kann ich nicht beurteilen“ hinsichtlich der fachlichen Absicherung, Regelkonfor-

mität und Anerkennung. Diese Punkte müssen in der Produktgestaltung herausgear-

beitet und in der Produktkommunikation besser beworben werden. 
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Abb. 6.12 Anforderungen an Instrumente 

Der Wunsch nach Rechtssicherheit ist bei einer Mehrzahl der Befragten ein wichtiges 

Kriterium für ein Beurteilungsinstrument. Doch in der Anwendung wird eine stärker 

unkomplizierte und anleitende Aufbereitung benötigt, da die Anwender sich überfor-

dert fühlen, z. B. weil nicht alle Tätigkeiten und Stoffe gleichzeitig beurteilt und die 

sich daraus ergebenden Maßnahmen nicht sofort umgesetzt werden können.  

Strukturierung 

Die Palette des EMKG ist breit aufgestellt und könnte durch weitere Produkte und 

Themenmodule noch breiter werden. Bei der Gestaltung der einzelnen Produkte des 

EMKG ist einerseits darauf zu achten, dass die Produktfamilie eine Struktur aufweist, 

aber auch jedes Modul eine thematische Einheit bildet und in sich nachvollziehbar 

ist. 
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Abb. 6.13 Zusammensetzung der Produktfamilie EMKG 

Im Puzzle sind drei Ebenen enthalten: In der Mitte sind die greifbaren Produkte zur 

Anwendung des EMKG, darüber sind die fachlichen Inhalte aufgeführt und in der un-

teren Puzzlereihe die unterstützenden oder ergänzenden Elemente. Jede Ergänzung 

muss entweder innerhalb dieser Struktur erfolgen oder das Puzzle erweitern. 

Das EMKG sollte als Produktfamilie aufbereitet und präsentiert werden. Durch ei-
ne gezielte Nutzerführung und Weiterentwicklung der Elemente wird der Zusam-
menhang in sich stärker deutlich und Verzahnungen mit anderen Produkten wer-
den erleichtert. 

 

Nutzerführung 

Ergänzend ist eine optimierte Benutzerführung durch die Produktpalette des EMKG 

möglich, um somit Einfluss auf die Reihenfolge der Module zu nehmen und die fach-

lich richtige Anwendung sicherzustellen. Es wird eine Übersicht benötigt, die alle 

Produkte (Puzzleteile) mit ihren Funktionen kurz vorstellt. Hierbei können weitere 

Verwendungszwecke (z. B. der Plausibilitätscheck und die Kontrolle auf Vollständig-

keit bei den Sicherheitsdatenblättern) vorgestellt werden.  

Die Produktpalette des EMKG erweckt bisher den Anschein, dass alle Teile eigen-

ständig für sich betrachtet und angewendet werden können. Die Nutzer müssen da-

rauf hingewiesen werden, dass z. B. die Taschenscheibe/Taschenkarte/kompakt App 
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als erste Instrumente zur Abschätzung in Standardsituationen dienen, die zum Aus-

bau und Weiterarbeiten mit den anderen Produkten einlädt. Die enge Verknüpfung 

mit den Schutzleitfäden ist für einige Nutzer und Anwender deshalb nicht immer klar 

– die Verbindung dieses Instruments mit den Schutzleitfäden sollte noch transparen-

ter herausgestellt werden. Es sollte von Anfang an auf die Zusammenhänge zu den 

Schutzleitfäden hingewiesen werden. Der Begriff „M = Maßnahme“ im „EMKG“ steht 

dann in der Gestaltung im Mittelpunkt.  

Der Nutzer sollte in der Reihenfolge der Schritte Sicherheit und bei der Priorisierung 

seiner Ergebnisse Unterstützung finden. Es muss klar sein, wann z. B. spätestens 

die Substitutionsprüfung erfolgen muss.  

Der rote Faden soll (wieder) erkennbar sein. Auch trotz Unterbrechungen in der 
Arbeit mit dem EMKG müssen die Anwender schnell wieder wissen, wo sie stehen 
und wie es weitergeht. 

 

Zur besseren Orientierung müssen Schlüsselwörter über die Module hinweg gleich-

artig angewendet werden und Redundanzen sollten vermieden werden. 

Die visuelle Lenkung der Aufmerksamkeit, auch im Sinne eines roten Fadens, kann 

über die Farbgebung der Module erreicht werden. Aber auch die explizite Gliederung 

z. B. am Seitenrand über Reiter (Einatmen Schritt 1, Einatmen Schritt 2, ...), dient der 

Orientierung. Über die durchgängige Nummerierung der Schrittfolge (derzeit Schrit-

te 1-8) sollte in diesem Zusammenhang neu entschieden werden. Mit jedem neuen 

Modul wird die Schrittfolge länger und die Wirksamkeitsprüfung muss jeweils neu 

nummeriert werden. 

Verzahnung mit „externen“ Elementen 

Die Software zum EMKG verweist an einigen Stellen bereits explizit auf externe Ele-

mente; das sind Links mit weiterführenden Informationen, aber auch Datenbanken, 

andere Instrumente, Rechtstexte. Dem Anwender sollte in jedem Fall deutlich ge-

macht werden, ob diese Verweise zu Informationen führen, die gerade dringend be-

nötigt werden oder einer (späteren) Vertiefung dienen. 

Jeder Verweis, jeder Link und zusätzliche Angebote führen den Anwender von 
seiner eigentlichen Nutzung des EMKG weg. 

 

Auf der fachlichen Ebene muss insbesondere bei der Auswahl der Maßnahmen ver-

stärkt erklärt werden, warum sich der Anwender z. B. bei einer Berufsgenossenschaft 

ein standardisiertes Arbeitsverfahren suchen soll.  

Letztlich muss sichergestellt werden, dass die Anwender wieder zum EMKG zurück-

geführt werden. 

(An-)Sprache der Anwender 
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Keep the message short. As one information specialist put it, “if they have to scroll, 

they won`t”. (LUNDGREN/McMAKIN 2013, S. 255). 

Die Ansprache der Anwender muss gemäß der Zielgruppendifferenzierung und den 

didaktischen Leitlinien beim jeweiligen Kompetenzniveau ansetzen, d. h. auch die 

Begrifflichkeiten und den Wortschatz der Zielgruppe nutzen. 

Die Nutzer, insbesondere die Anwender, müssen sich die Texte erschließen kön-
nen. Geübte Anwender müssen zugleich gezielt die Schritte des EMKG durchlau-
fen können. 

 

Für die folgende Aufzählung wurden Anlehnungen an das Hamburger Verständlich-

keitsmodell (SCHULTZ VON THUN et al) gemacht. Da die Nutzer des EMKG bei den 

Erhebungen prinzipiell nur die Unkompliziertheit kritisch betrachtet haben, wurden 

Empfehlungen des Modells entsprechend gekürzt und mit den Nutzergruppen in 

Verbindung gesetzt. 

Tab. 6.5 Empfehlungen für „unkomplizierte“ Texte 

Zielgruppe Grundsätze 

Anwender allge-

mein 

 Sprache ist klar, einfach, verständlich und prägnant 

 Sprache über alle Module einheitlich (Wiedererkennungswert) 

 Text den verschiedenen Medien (Text, WBT) angepasst verwenden (z. B. 

Verweise, Lesemenge auf Bildschirm, Randbemerkungen) 

 Kein übertriebener Nominalstil (Verben als Nomen) Bsp. Das Betreten der 

Schule ist verboten,  

 Abstrakte Substantive vermeiden (Endungen mit -ung, -heit, -keit)  

 Verben nutzen 

 Keine Belehrungen von oben herab. Das Wort „bitte“ nutzen 

 Aktiv formulieren (passiv nur, wenn es dem Verständnis hilft) 

 Überflüssige Vorsilben entfallen (statt überprüfen  prüfen) 

 Überflüssige Partizipien löschen  

(statt die von Ihnen gemachten Erfahrungen  Ihre Erfahrungen) 

 Hilfsverben vermeiden  

(Sie sollen die Aufgaben bearbeiten  Bearbeiten Sie bitte die Aufgaben) 

 Statt Konjunktiv besser Indikativ (wäre, hätte, könnte  ist, hat, kann) 

 Einheiten wie Maße oder Prozentangaben  

 mit Zahlen als Kürzel verwenden (z. B. 100 % oder 20 m
2
).  

 ohne Zahlen ausschreiben (Prozent, Quadratmeter).  

 Bei Aufzählungen pro Gliederungspunkt einen Satz/Gedanken nennen. 
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Zielgruppe Grundsätze 

Nicht-fachkundige 

Anwender 

 Ausdrucksweise sympathisch, verbindlich und motivierend 

 Wichtige Fachausdrücke nennen und erläutern 

 Kerngedanke als Hauptsatz formulieren 

 Mehrwortbenennungen vermeiden, wenigstens mit Bindestrich versehen  

(z. B. Sauerstoffflaschen-Halterungsbügel)  

 Überflüssige und unwesentliche, auch zu tiefgehende Information entfer-

nen 

 Kurze und einfache Sätze bilden (keine/wenig Verschachtelungen) 

 Allgemein verständliche, alltägliche Sprache verwenden 

 Sachverhalte anschaulich und konkret schildern 

Potenziell fach-

kundige Anwender 

 Keine Synonyme bei Fachbegriffen verwenden 

 An etablierter Sprache anknüpfen (z. B. Grundbegriffe der Sifa-Ausbildung) 

Fachleute  Präzise und verbindlich formulieren 

 Auf Füllwörter und inhaltsleere Floskeln verzichten 

 Direkt zum Wesentlichen kommen 

 Alles Langatmige und Weitschweifige zusammenstreichen 

 Regeln wissenschaftlicher Arbeiten beachten 

 

Ein strittiger Aspekt in der Aufbereitung von Texten ist die Verwendung anregender 

Zusätze. Als Zusätze gelten in diesem Sinne: 

 Anschauliche Beispiele aus der Lebens-/Berufswelt verwenden oder auch Meta-

phern und Vergleiche 

 Sachverhalte mit Handlungsbezug versehen 

 Denkanstöße geben (ungewöhnliche oder überraschende Vergleiche, Alternati-

ven gegenüberstellen, offene Probleme aufzeigen)  

 Humor einsetzen (Anekdoten, Witz, Cartoon) 

 Bilder, Fotos, Illustrationen einsetzen 

Letztlich gilt dabei, dass Zusätze sparsam und gezielt verwendet werden. Sie sollen 

den Inhalt unterstützen, nicht nur schmückendes Beiwerk sein. Gleichzeitig wird 

Handlungsorientierung durch Veranschaulichung gestärkt. 

 

6.4.2 Weiterentwicklung von Handlungshilfen 

Die Handlungshilfen sind zwar nur ein Ausschnitt der EMKG-Produktfamilie, jedoch 

zentraler fachlicher Baustein des Gesamtkonzepts. Derzeit liegen die Handlungsan-

leitung der Version 2.2 und die Handlungsanleitung des Prototyps Brand- und Explo-

sionsgefährdung vor. Diese werden im angestrebten EMKG 3.0 verschmolzen.  

Die nachfolgende Empfehlung (Abb. 6.14) ist eher auf die Neugestaltung als auf eine 

Überarbeitung der bestehenden Produkte ausgerichtet und nimmt die stärkere Ein-

bettung der Mindeststandards auf, verbunden mit einem „Maßnahmenpaket“. 
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Abb. 6.14 Weiterentwicklung der Handlungshilfe 

Die Handlungshilfe sollte sich auf das Wesentliche konzentrieren: Den Ablauf des 

EMKG zu vermitteln, Orientierung geben und zum Handeln verhelfen. Im Kern muss 

die Handlungshilfe sich an den potenziell fachkundigen Personen orientieren. Die 

Funktion liegt darin, den (Lern-)Anwendungs-Prozess systematisch zu begleiten. 

Die Informationstiefe sollte entsprechend der ausstehenden Zielgruppendefinition 

angemessen sein, d. h., Fachbegriffe können verwendet werden – sollten jedoch 

bspw. auf Niveau der Sifa-Ausbildung liegen; dazu können auch Definitionen not-

wendig sein, z. B. was konkret unter einer „Gefährdung“ verstanden wird, Begriffe 

wie Stoff, Gemisch/Zubereitung, Einstufung und Kennzeichnung können jedoch vo-

rausgesetzt werden.  

Die Handlungshilfe sollte den Anwendern zu Beginn eine Übersicht über den Ablauf 

des EMKG bereitstellen, z. B. eine differenziertere Darstellung der Abb. 6.14. Hier-

über werden Vorstrukturierungen getroffen. 

Die Hilfestellungen zur Informationsermittlung schließen sich direkt an. Dabei kommt 

zu tragen, dass die Anwender „sanft“ aber bestimmt von ihrem größtenteils stoffbe-
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zogenen Vorgehen zur tätigkeitsbezogenen Betrachtung geleitet werden müssen. 

Der Plausibilitätscheck hat sich zudem als wesentliche und sehr angenommene Hil-

festellung zur Bewertung der Informationen herausgestellt. 

In den fachlichen Texten müssen Hervorhebungen oder Unterstreichungen sparsam 

erfolgen. Besser ist in diesen Fällen eine Strukturierung über Zwischenüberschriften, 

Merksätze oder Markierungen (Marginalien) am Textrand. 

Wichtig ist, für die Anwender eine Möglichkeit zu schaffen, wie sie ihre „Ermittlungen“ 

und Ergebnisse nebenher dokumentieren können. 

 

6.4.3 Mediale Umsetzung 

Das EMKG ist ein gewachsenes Produkt oder wie vielfach erwähnt eine Produktfami-

lie. Insbesondere die Handlungsanleitung ist als „lebendes Produkt“ entstanden. Pa-

rallel dazu hat sich das Corporate Design der BAuA weiterentwickelt und ist zuletzt 

mit Stand März 2013 verfügbar. Insbesondere die Handlungsanleitung der Version 

2.2 zeigt auf, dass die Entwicklungsprozesse nur zum Teil miteinander vereinbart 

wurden. Die Ausrichtung der einzelnen EMKG-Produkte am Corporate Design sorgt 

für eine bessere Abstimmung der gesamten Produktfamilie und ist notwendig, um die 

Produkteinheitlichkeit zu gewährleisten. 

Hiermit wird im Sinne der Produktverbreitung der Wiedererkennungseffekt gestärkt 

und die Nutzer können sich besser zwischen den einzelnen Produkten „bewegen“ 

und orientieren. Im nachfolgenden Abschnitt wird die Weiterentwicklung der Hand-

lungshilfen konkretisiert. Vorweg muss festgehalten werden, dass durchaus auch 

neue Gestaltungselemente angesprochen werden, die über das Corporate Design 

hinausgehen. Dies ergibt sich insbesondere, wenn der Fokus zwischen öffentlich-

keitswirksamen, fachlichen und didaktischen Ansprüchen wechselt. 

Produktspezifische oder anforderungsspezifische Abweichungen müssen mit dem 
Corporate Design der BAuA harmonisiert werden. Die ausgewiesenen Gestal-
tungselemente für Broschüren lassen sich sehr gut zur Erläuterung von Fachbe-
griffen, zur Textstrukturierung und zur Schwerpunktsetzung nutzen. Die zweispal-
tige Aufbereitung ist jedoch für Lerntexte unüblich und ggf. gewöhnungsbedürftig. 
Hier wäre eine Marginalienspalte für Piktogramme u. a. strukturierende Elemente 
sowie eigene Notizen hilfreicher. 

 

Zwei Beispiele, wie die Umsetzung dieser Empfehlung für die Druckschriften ausse-

hen könnte, werden aus Formatierungsgründen im Anhang 1 angeführt. 

Die digitale Umsetzung erfolgte parallel bereits über die Entwicklung der Software 

zum EMKG in einer ersten Phase. Aufgrund der gestiegenen Ansprüche an die Mög-

lichkeiten der Software sowie die Verwendungssituationen ist eine Umstrukturierung 

der Datenstruktur unvermeidlich.  

Die Software war zunächst auf die Einzelplatznutzung ausgelegt, mit dem Hinterge-

danken, dass in erster Linie KMU damit arbeiten. Die Bedürfnisse der Nutzer gehen 
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jedoch klar in Richtung einer Servervariante. Bereits während der ersten Program-

mierung wurden Überlegungen zur didaktischen Umgestaltung des EMKG umge-

setzt. Die zweite Softwarephase wird die Ergebnisse aus den Erhebungen und die 

didaktischen Leitlinien noch weiter verfolgen, z. B.: 

 Aufgrund der Funktionsvielfalt wird die Menüstruktur klassischer: Im oberen Bild-

schirmfeld wird ein Menüband eingefügt mit den Reitern Datei, Ansicht, Hilfe über 

das z. B. zwischen der Normalansicht und Schnelleingabe zügiger navigiert wer-

den kann.  

 Es wird eine Hilfefunktion eingebettet. 

 Die Verlinkung auf ein Glossar ist möglich, hierüber könnten einige, lange In-

formationstexte (i-buttons) auf das Wesentliche reduziert werden und die In-

formationen stehen dennoch zur Verfügung. 

 Verlinkt werden kann auch auf ein Forum oder eine FAQ-Sammlung, entspre-

chend ist ein „Guter-Praxis-Pool“ ansteuerbar. 

Ein weiteres modernes Medium, das seit Kurzem bedient wird, sind die mobilen 

Endgeräte. Für die aktuelle Generation an iOS- und Android-Geräten wurde eine 

kompakt-App entwickelt, die im Rahmen der technischen Möglichkeiten die bisheri-

gen kompakt-Produkte Taschenscheibe Einatmen und Taschenkarte Haut umsetzt 

und durch die Bereitstellung der Schutzleitfäden ausweitet. 

In beiden Fällen muss noch ein Konzept zur kontinuierlichen Qualitätssicherung ent-

wickelt werden. Technisch sind die Update-Funktionen enthalten. Die Klärung von 

Nutzerfragen, der Support, muss systematisiert werden, wobei sich ein klassisches 

Bug-Tracking-Forum in den Testphasen nur bedingt bewährt hat.  

 

6.5 Anforderungen an die Produktkommunikation 

Dieser Abschnitt zur Produktkommunikation setzt sich u. a. aus Empfehlungen zu 

Transfer-/Verbreitungswegen zusammen. Darüber hinaus werden Elemente eines 

Multiplikatoren-Konzepts erschlossen und die Verknüpfbarkeit zu anderen Produkten 

und Inhalten geprüft. Auf dieser Basis kann aufbauend auf dem vorliegenden Projekt 

ein Konzept zur Produktkommunikation erstellt werden, das die aus didaktischer 

Sicht wesentlichen Anforderungen berücksichtigt. 

Die Produktkommunikation sollte im Fall des EMKG den Ansätzen des Non-Profit-

Marketings folgen. Dieses hat im Kontrast zum kommerziellen Marketing die Verän-

derung von Verhaltensweisen zum Ziel. Es bezweckt keinen Eigenprofit und möchte 

die Idee (z. B. das EMKG in Form von Control-Banding) verbreiten. (MEISEL 2010) 

Neben makro- und mikrodidaktischen Fragestellungen steht gleichzeitig die Pro-
duktkommunikation im Zentrum der inhaltlichen Auseinandersetzung. Das EMKG 
adressiert ökonomisch bedeutungsvolle Branchen. 
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Trotz der Budgetierung öffentlicher Haushalte besteht der Bedarf, sich mit organisa-

tionssoziologischen und betriebswirtschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen. Ex-

pansions- und Verbreitungstendenzen sind deshalb aus den genannten Gründen 

durchaus legitim. 

Die Produktkommunikation beschäftigt sich nicht nur mit dem Anliegen, wie das Pro-

dukt am besten „beworben“ wird, sondern sie bedeutet ebenso Imagepflege und Ak-

tualisierung des Erscheinungsbildes der BAuA allgemein. Das Corporate Design 

muss sich an der Zielformulierung und dem Aufgabenverständnis der Organisation 

orientieren. Demzufolge richtet sich die Produktkommunikation auch nach innen auf 

die Corporate Identity und die Produktgestaltung der BAuA. Diese beiden Stränge 

der Öffentlichkeitsarbeit stehen in einem reziproken Verhältnis zueinander. 

 

6.5.1 Einflussfaktoren auf Arbeitsschutztransfer 

Aus der empirischen Forschung sind eine Vielzahl von hemmenden Faktoren für den 

Transfer von Arbeitsschutzwissen und -produkten und die dazu erforderliche Koope-

ration und Multiplikation bekannt (KLIEMT, VOULLAIRE, 1999; BARTH, 2008; 

HAMACHER, CERNAVIN, KÖCHLING, 1998, hier: „Unternehmerbefragung“; 

HAMACHER, KLIEMT, VOULLAIRE, WIENHOLD, 1999).  

Die folgende Tabelle zeigt Faktoren, die insbesondere bei der Anwendung und Nut-

zung des EMKG eine wichtige Rolle spielen. 

Tab. 6.6 Hemmende und fördernde Faktoren (in Anlehnung an EICKHOLT et al 
2010) 

Hemmende Faktoren  Fördernde Faktoren 

 Fehlende Nutzenerwartung für die verschie-

denen Beteiligten 

 In den Institutionen manifestierte Kooperati-

onshemmnisse, Interessenkonflikte 

 Kooperationseinschränkende berufliche Rol-

lenverständnisse 

 Expertenkulturen: zu hohe Expertenorientie-

rung und Expertensprache 

 Unzureichende Nutzung der betrieblich vor-

handenen Wissensbestände  

 Mangelnde Orientierung auf die „betriebli-

che Sprache“ 

 Unattraktive Angebote, fehlende Kopplung 

zum offenen betrieblichen Bedarf und zu 

den betrieblichen Handlungsanlässen 

 Fehlende Branchenorientierung  

 Unzureichende Vermittlung der Angebote 

 Wohlwollender Austausch mit überbetriebli-

chen Experten  

 Ressourcenorientierung 

 „Aufgeklärte“ Akteure 

 Anknüpfung auf bereits bestehende Lösun-

gen/Abläufen/Maßnahmen 

 Verfügbarkeit relevanter Daten (z. B. Si-

cherheitsdatenblatt) 

 Kleinschrittiges Vorgehen entlang der be-

trieblichen Bedürfnisse 

 Hilfestellung zur Priorisierung 
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6.5.2 Transfer- und Verbreitungswege 

In der Online-Befragung zeigte sich, dass nur ein gutes Drittel der Befragten davon 

ausgeht, dass es sich um ein weitverbreitetes Instrument handelt. Mehr als ein Vier-

tel der Befragten kann diese Frage nicht beurteilen. Hier besteht offenkundig ein 

nicht genutztes Verbreitungspotential.  

Neben dem richtigen Vermarkten muss eine Menge Aufklärungsarbeit geleistet wer-

den, um sicherzustellen, dass das EMKG richtig angewendet wird. 

Rechtssicherheit als Werbeargument 

Letztlich wussten einige Anwender des EMKG nicht, inwiefern es fachlich abgesi-

chert, regelkonform und anerkannt ist. 

 

Abb. 6.15 Auszug aus den Anforderungen an ein Instrument 

Der Wunsch nach Rechtssicherheit kann ein starkes Zugpferd in der Verbreitungs-

strategie des EMKG darstellen, so sehen es die Experten und z. T. die Multiplikato-

ren. Viele Anwender profitieren von der angestrebten Regeltreue (Compliance) und 

kommunizieren diese nach außen. Die Betonung hierauf kann ein starker Motivator 

sein. Die Sicherheit, ein abgesichertes Instrument zu benutzten, löst eine höhere Ak-

zeptanz beim Anwender aus. Eine hundertprozentige Rechtssicherheit kann zwar in 

der Praxis nicht erreicht werden, doch darum geht es nicht – in einem zweiten Schritt 

sollte immer kommuniziert werden, dass das EMKG dabei hilft, die Menschen bei Tä-

tigkeiten mit Gefahrstoffen zu schützen. 

Das EMKG als Möglichkeit zu bewerben, rechtssicher für sichere und gesund-
heitsgerechte Arbeitsbedingungen zu sorgen, hat Potenzial. Es ist aber nur ein 
erster Schritt zur Anlockung der (neuen) Anwender. 

 

Namensgebung des EMKG 

Das EMKG ist als Control-Banding-Verfahren ein nutzerorientiertes Konzept, das mit 

wenigen Informationen und Fachwissen zu fundierten Maßnahme-Vorschlägen führt. 

Daneben zeichnet es sich durch weitere Vorteile aus (wie z. B. eine branchenüber-

greifende Anwendungsmöglichkeit usw.), doch das „E“ in EMKG irritiert die Stake-

holder und Zielgruppen.  
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Der Inhalt des EMKG ist hoch komplex und die Auseinandersetzung mit Gefährdun-

gen durch Tätigkeiten mit Gefahrstoffen eine verantwortungsvolle Aufgabe im Be-

trieb. Die Gefährdungsbeurteilung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ist nicht trivial 

und notwendiges Wissen dazu ist neben der Handlungsanleitung in den Technischen 

Regeln, insbesondere TRGS 400, 401 und 402 verankert. Aber auch eine Auseinan-

dersetzung mit der TRGS 900 ist meist unumgänglich. 

Nicht nur Novizen und Fachfremde (z. B. ein Unternehmer aus dem KMU-Bereich) 

stellen sich unter einem „Einfachen“ Maßnahmenkonzept etwas Banales vor und 

sind mit den tatsächlichen Anforderungen überfordert. Es wurde mehrfach angeregt, 

das „E“ im Akronym durch ein anderes Adjektiv zu ersetzen. Beispielsweise käme 

„Etabliert“ dem Charakter des EMKG näher.  

Änderungen in der Namensgebung sind im Markenbranding andererseits nicht prob-

lemfrei umzusetzen. Eine Änderung wie diese könnte im Zuge der Weiterentwicklung 

zum EMKG 3.0 angemessen beworben werden. Zuvor sollte eine Zielgruppenklärung 

erfolgt sein, um diese bei einem sog. Re-Branding-Prozess ebenfalls zu kommunizie-

ren (RINGEISEN 2011). Im Sinne der Ausführungen zur Produktgestaltung sollte be-

dacht werden, dass nun eine ganze Produktfamilie den Namen ändert. 

Vom Einfachen Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe zum Etablierten Maßnahmen-
konzept Gefahrstoffe? 

Ausgewählte Alternativen: Effizientes, Erprobtes, Eingängiges oder Effektives Ma-
nagement(konzept) Gefahrstoffe  

 

Alleinstellungsmerkmale des EMKG herausstellen 

Ein wichtiger Ansatzpunkt, noch mehr Personen zu erreichen, ist das Herausstellen 

anderer positiver Alleinstellungsmerkmale des EMKG, z. B. ist der Plausibilitätscheck 

eine solche „Zusatz“-Funktion. 

Das EMKG dient genauso zur 

 Überprüfung von Sicherheitsdatenblättern (liegt ein qualitatives vor?) 

 (teilweisen) Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung 

 Aktualisierung der Stoffliste 

 Kontrolle, ob alle Stoffe benötigt werden (Substitutionsprüfung) 

 Überprüfung, ob alle Stoffe in dieser Menge benötigt werden  

 Fortschreibung der Gefährdungsbeurteilung 

 

Die Auflistung beansprucht keine Vollständigkeit. Eine Adressierung der Zielgruppe 

über diese Anknüpfungspunkte ist vorstellbar. 

Sammlung geeigneter Verbreitungswege 

Die folgende Sammlung stützt sich auf die Bedürfnisse und Wünsche der Anwender. 

Darauf aufbauend müssen später die zur Erreichung der organisationalen Ziele und 
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der Umsetzung des Handlungskonzeptes spezifischen Transferwege und ihr syste-

matischer Einsatz geprüft und entwickelt werden (MEISEL 2010). Im Fall des EMKG 

handelt es sich um ein spezielles Produkt der Ressortforschungseinrichtung BAuA. 

Es leistet einen Beitrag, das Ziel „Arbeitsschutztransfer“ zu erreichen, nämlich als 

Anwendungs- und Beurteilungsinstrument.  

Allgemein gibt es die Möglichkeit der Öffentlichkeitsarbeit. Für Non-Profit Organisati-

onen können, wie in Tab. 6.7 dargestellt, klassische und nicht-klassische Wege ver-

folgt werden, die unterschiedlich gut geeignet sind. 

Tab. 6.7 Öffentlichkeitsarbeit (angelehnt an PEPELS (2011)) 

Klassisch  

Anzeigen  Einschlägige Fachzeitschriften (z. B. der Sicherheitsingenieur, si-

cher ist sicher, BPUVZ,...)  

 Andere Printmedien (z. B. Hauszeitschrift der BAuA, der Gewerk-

schaften, ...) 

Plakate  Auf Messen, Kongressen, Veranstaltungen 

 Als mobile Handlungshilfe/zum Aufhängen im Betrieb 

Nicht-Klassisch  

Beziehungsbildung mit 

der Öffentlichkeit 

(Public Relations im en-

geren Sinne) 

 Employee Relations: Beschäftigte der BAuA (z. B. aus den Fach-

bereichen oder dem Informationszentrum) für die Verbreitung ge-

winnen/aktivieren und einsetzen 

 Consumer Relations: Mit den Anwendern des EMKG in Kontakt 

bleiben, kommunizieren und Rückmeldungen einholen 

 Opinion Leader Relations: Meinungsbeeinflusser über die Stake-

holder hinaus einbinden, z. B. Verbraucherschützer, Umwelt-

schützer, Entscheidungsträger in Wirtschaft und Verwaltung 

 Pressekonferenzen/Bekanntmachungen/Vorträge nutzen, um den 

Bekanntheitsgrad zu steigern 

Umfeldakteure  Governmental Relations: Lobbies bei Bund, Ländern, Gemeinden 

als Plattform nutzen 

 Political Relations: Einfluss im Rahmen politischer Willensbildung 

ausüben, z. B. im AGS 

 Social Relations – soziale Beziehung nutzen: Interessensgrup-

pen, Vereine, Schulen,... 

 Educational Relations: Ausbildungswesen, Wissenschaft, For-

schung, Lehre für das EMKG nutzen (z. B. in der Sifa-, SiBe oder 

SiGeKo-Ausbildung einbringen) 

 Interne Public Relations: Maßnahmen, die sich an unmittelbar 

Weisungsgebundene und Besucher richten (z. B. das EMKG von 

den eigenen Führungskräften und Fachkräften für Arbeitssicher-

heit ausprobieren und nutzen lassen) 

 

Die Tabelle zeigt eine große Bandbreite auf. Vor dem Hintergrund der Erhebungser-

gebnisse werden folgende Kanäle der Verbreitung über Stakeholder und Multiplikato-

ren favorisiert: 
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Tab. 6.8 Verbreitungswege über Stakeholder und Multiplikatoren 

Verbreitung über... 

Stakeholder  Netzwerke aufbauen, die regelmäßige Workshops und Austauschmöglichkei-

ten bieten (z. B. Gefahrstoff-Experten zusammenbringen und die Erkenntnis-

se der wissenschaftlichen Community zugänglich machen) 

 Netzwerke, die weiterhin dem Diskurs und dem Dialog gewidmet sind (als 

Begleitung der Weiterentwicklung des EMKG) 

 Überbetriebliche und überinstitutionelle Struktur aufbauen, ggf. gemeinsam 

mit den Multiplikatoren (z. B. Innungen, Handwerkskammern) 

 Öffentliche Kampagne und Verschickung des EMKG wie beim Beispiel „Hy-

giene-Plan“ oder Impfpass über die Mitwirkung oder Schirmherrschaft einer 

anderen Institution z. B. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

(BzgA) 

 Vortragsreihen durchführen (lassen), die den Bewusstseinswechsel in der 

Arbeitsschutzlandschaft befördern (Ressourcenorientierung, tätigkeitsbezo-

gene Vorgehensweise, Maßnahmen bei „geringer Gefährdung“, Mindest-

standards, ...) 

 Einbindung bei der Verknüpfung des EMKG mit anderen Instrumenten und  

weiteren Gefährdungen/Belastungen 

Multiplikatoren  Integration des EMKG in Aus-, Fort- und Weiterbildungsangeboten und Leh-

re (z. B. einschlägige Studiengänge, Ausbildungen, Aus- und Weiterbildun-

gen für Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Meisterschulen) 

 Schnittstellen der Auditoren im Qualitätsmanagement hinsichtlich der EMKG-

Popularität zu nutzen (dieses Bsp. wird unter dem Abschnitt Multiplikatoren-

Konzept näher vorgestellt) 

 Anknüpfung an ein obligatorisches Verbreitungsmedium für Bürger, Unter-

nehmer (z. B. Steuerinformationen, Bescheide) 

 Verpflichtende Veranstaltung für Jung-Unternehmer zum EMKG einrichten 

(z. B. über Berufsgenossenschaften, Wirtschaftsförderung, Arbeitsagenturen, 

...) 

 Fachverbände verschiedener Branchen mit einbeziehen 

 Taschenscheibe + App als Lockmittel verteilen (z. B. bei Unternehmerschu-

lungen) 

 Kooperationspartner der Anwender gewinnen (z. B. den SiGeKo, externe Be-

rater im Gefahrstoffmanagement), um die Akzeptanz zu steigern 

 Zusammenstellung externer Berater für Gefahrstoffmanagement (wie bereits 

über die BAuA-Homepage vorhanden), mit einer Kennzeichnung verbinden, 

welche Berater das EMKG verwenden bzw. auch hierzu beraten können 

 

Die Schwerpunkte für die Öffentlichkeitsarbeit und ausgewählte Verbreitungswege 
können am besten nach der (neuen) Zielgruppenbestimmung gesetzt werden. Da-
bei sollte eine Abwägung erfolgen, womit die Ziele der BAuA am besten einherge-
hen oder weiterverfolgt werden. 

 

Zusammenstellung geeigneter Verbreitungsmaßnahmen 

Aus allen Erhebungen geht hervor, dass zu einem überarbeiteten Produkt weitere 

Verbreitungsmaßnahmen gehören sollten, wie z. B. Trainings und Schulungsangebo-
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te. Ein Vorschlag, der von vielen Befragten aus allen drei Stakeholder-Gruppen ge-

nannt wurde, ist die Idee der „kleinen Schritte“ – visualisiert auf einem Poster, das im 

Betrieb aufgehängt wird. 

Aus den Erhebungen und den didaktischen Grundüberlegungen lassen sich zusam-

mengestellt in Tab. 6.9 weitere konkrete Verbreitungsmaßnahmen ableiten, die ge-

eignet erscheinen. 

Tab. 6.9 Verbreitungsmaßnahmen für Anwender (und Multiplikatoren) 

Verbreitung über... 

Anwender  Schulungen zur Produktpalette EMKG (z. B. Mini-Präsentation „Taschen-

scheibe“ oder „Software“ …) 

 Überblicks-Plakat zur Anwendung (ähnlich einer Betriebsanweisung, sehr 

simpel und niederschwellig) 

 Online-Tutorial (z. B. als kurzer Video-Clip, animierte PowerPoint-Version) 

 Workshops zum EMKG (z. B. in Kombination mit dem Erwerb von VDSI-

Punkten) 

 Verbreitung in Communities (z. B. Sifa-community) über eigene Forenberei-

che oder Aktionen 

 Einrichtung eines EMKG-Glossars oder -Wiki 

 Qualifizierte, externe EMKG-Beratungsangebote, um die betrieblichen Part-

ner und Beauftragten zu befähigen, die mit „BAuA-/EMKG-Siegel“ anerkannt 

sind 

 Umsetzungs-Beispiele als Einstieg verbreiten, ggf. mit den unterschiedlichen 

EMKG-Produkten verknüpft 

 Sammlung von Beispielen Guter Praxis/Lösungen etc. zum Download bereit-

stellen (z. B. auf einer Lernplattform) 

 E-Learning-Modul (vor allem zur Software), Angebot eines Webinars 

 Messen (z. B. A+A) mit praktischen Anwendungsmöglichkeiten gestalten 

(Lernen am Objekt) 

 Mini-Poster im Klappformat anbieten, sodass es gleichzeitig als Auslegeware 

und als mobiler Begleiter für den Betrieb im Sinne der Risikokommunikation 

genutzt werden kann. 

 EMKG mit seinen „anderen“ Funktionen bewerben (Plausibilitätscheck des 

Sicherheitsdatenblatt, kleine Substitutionsprüfung, als Dokumentationsbasis 

…) um neue Anwender zu gewinnen 

 

Der Wunsch nach „Rundumpaketen“ ist vor allem in kleinen Betrieben nachvollzieh-

bar. Das EMKG sollte noch stärker als solches kommuniziert und wahrgenommen 

werden, weil seine Stärken vor allem im Control-Banding-Ansatz, in der betriebsspe-

zifischen, systematischen Vorgehensweise und in der bewussten Abgrenzung zu 

vereinfachten Checklisten bzw. Gefährdungsbeurteilungs-Mustern liegen. Checklis-

ten u. Ä. stellen keine Bereicherung dar, weil sie  

 kapazitiv begrenzt sind und den Anwender stark einschränken, 

 die Denkarbeit vermeintlich abnehmen und damit ermöglichungsdidaktischen 

Grundgedanken widersprechen   

(nach SIEBERT 2006 sind Erwachsene lernfähig aber unbelehrbar),  
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 nicht der betrieblichen Praxis angepasst werden können bzw. eine Anpassung in 

keinem Nutzen-Aufwand-Verhältnis (Pflege, Aktualisierung) steht. 

Ein wichtiger Grundsatz in Bezug auf die Verbreitungsmaßnahmen ist:   
Hilfestellungen geben, zur Selbsthilfe motivieren.  

 

Ein Netzwerk zur Kommunikation in Dialog und Diskurs 

Der Transfer von Arbeitsschutzwissen im Bereich „Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“ 

wirkt nach Ausführungen der Experten zäh und langwierig. Das hat verschiedene 

Gründe, z. B. empfinden (Groß-)Betriebe den Austausch mit Experten nicht selten 

als unangenehm. Die Imagepflege und Außenwirkung eines Unternehmens spielen 

eine nicht zu unterschätzende Rolle und stehen einem Austausch mit dieser Ziel-

gruppe ggf. im Wege. Experten und Multiplikatoren sollten jedoch von dem reichhal-

tigen Erfahrungsschatz der Betriebe profitieren können und diesen weiter verbreiten.  

Doch ebenso hemmen das Auftreten und die Haltung von Experten und Beratern 

(defizitorientiert, Erstellen von Mängellisten usw.) einen reibungslosen Informations-

austausch. Es müssen Austauschwege geschaffen werden, die in einem geschützten 

Raum stattfinden (z. B. Workshop, Netzwerk-Treffen usw.), um die Kommunikation 

anzuregen und das Wissen teilen zu können. Über den Aufhänger „Anwendung des 

EMKG“ können Beispiele guter Praxis auf einer angemessenen Plattform präsentiert 

werden und sollten sowohl die große Chemie-Industrie als auch die kleine, lokale 

Kfz-Werkstatt adressieren und miteinbeziehen.  

Alle Zielgruppen verweisen darauf, dass eine gemeinsame Sprache unter den Ziel-

gruppen befördert und gepflegt werden sollte. Diese Sprache kann sich nur etablie-

ren, wenn ein reger, fachlicher Austausch reich stattfindet. Die Vernetzung und sy-

nergetische Ausrichtung ist zukunftsweisend. Der Gefahrstoffbereich wirkt zu dezent-

ral organisiert. Zukünftig sollte ein zunehmender Austausch stattfinden, um Ganzheit-

lichkeit herzustellen. Vor allem für die potentiellen Anwender wird der Gesamtzu-

sammenhang undeutlich. Einzelne Instrumente, Bewertungs-Software reißen den 

Umgang mit Gefahrstoffen aus dem ganzheitlichen Ansatz der Gefährdungsbeurtei-

lung im Arbeitsschutz. Auch Stoffdatenbanken tragen zu diesem Eindruck bei, indem 

sie herausgelöste Szenarien beschreiben. Um einem innovativen Verständnis von 

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit nachzukommen, müssen regelmäßige, 

fachliche Diskurse und Dialoge zwischen den Stakeholdern stattfinden. 

Eine weitgehend gemeinsame Zielsetzung und Fachsprache erleichtert es Anwen-

dern und Nutzern, das EMKG als unterstützendes Instrument zu akzeptieren. Das 

Netzwerk dient dazu, synergetische Effekte zu nutzen, indem eine überinstitutionelle 

Ebene geschaffen wird.  

Aus Expertensicht fehlt eine überbetriebliche Struktur, die Betrieben in ihrer Vorge-

hensweise und Organisationsentwicklung Unterstützung bietet. Ähnlich wie im 

Handwerk könnten überbetrieblich Strukturen geschaffen oder genutzt werden („In-

nungen“), die Schulungen anbieten und – je nach Bedarf – Berater bereitstellen. 
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Über Versammlungen und entsprechende Gremien könnte ein Bewusstsein für Ge-

fährdungen durch Gefahrstoffe in die Betriebe gestreut werden.  

Eine Skizze zu einem solchen Netzwerk zeigt die nachfolgende Abb. 6.16. 
Netzwerk Gefahrstoffe

Workshop Workshop

Erfahrungsaustausch
DialogDiskurs

DGUV

IFA

UVT

AGS

Zertifizierte 
betriebl. Berater

Hochschulen

Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit

Wingis

Multikplikatoren-
Konzept

Pool
Guter 
Praxis

Staatl. AS

GisChem

BAuA Betriebsärzte

 

Abb. 6.16 Netzwerk Gefahrstoffe 

Ferner könnte langfristig eine Vernetzung auf gesamteuropäischer oder internationa-

ler Ebene angestrebt werden und die Erfahrungen zur Vergrößerung eines Best-

Practice-Pools genutzt werden. 

 

6.5.3 Elemente eines Multiplikatoren-Konzepts 

Betriebe brauchen konkrete, zielführende Beratung. Defizit-Listen oder Hinweise auf 

Gesetzestexte erreichen die Verantwortlichen nicht oder überfordern diese. Eine 

wohlwollende und ressourcenorientierte Ausrichtung (z. B. „Welche Gefahrstoffprob-

leme werden schon beherrscht?“) fördert die Motivation, sich mit diesem Thema aus-

einanderzusetzen. Zudem sollte auf bestehende betriebliche Regelungen aufgebaut 

werden.  

Ein Multiplikatoren-Konzept kann befördern, dass die Betriebe die notwendige Bera-

tung erhalten. Entweder, indem Multiplikatoren systematisch neue nicht-fachkundige 

und potenziell-fachkundigen Anwender entsprechend der Leitlinien zur Kompetenz-
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förderung an das EMKG heranführen oder indem sie eigene Maßnahmen zur Kom-

petenzförderung anbieten, z. B Schulungen/Workshops, Online-Seminare, Inhouse-

Schulungen, betriebliche Beratungsprojekte.  

Präsentation – EMKG-Workshop Keynote 3 – F 7

Betriebliche Beratungssituation verbessern

Betriebliche (Beratungs-) 
Situation verbessern

Kompetente 
Beratung 

sicherstellen 
(Netzwerke?)

Beratungs-
bedarf aktiv 

befördern  
Nachfrage 
schaffen

Arbeitgeber 
sensi-

bilisieren

 

Abb. 6.17 Ziel des Multiplikatoren-Konzepts: Verbesserung der betrieblichen Situati-
on 

Befunde aus vorherigen Projekten zur Gefahrstoffproblematik in KMU (u. a. 

VOULLAIRE 1995) zeigen auf, dass alleinstehende Qualifikationsmaßnahmen für 

Anwender häufig nicht zielführend sind, sondern dass eine überbetriebliche Unter-

stützung der Betriebe damit einhergehen muss. 

Ein Multiplikatoren-Konzept muss verschiedene Phasen der Verbreitung und Verste-

tigung berücksichtigen und durchlaufen und an bestehende Initiativen der potenziel-

len Multiplikatoren anknüpfen. Beispielhaft wird nach einer Vorstellung dieser Phasen 

im nachfolgenden Abschnitt die Möglichkeit beschrieben, QM-Auditoren als Multipli-

katoren einzubinden. 
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Wissen, Methoden, Instrumente
strukturieren, adaptieren, editieren

Multiplikatoren ansprechen und gewinnen

Multiplikatoren-Trainings entwickeln

Unternehmen einbeziehen und Vorgehen testen

Systematisch auf Unternehmen zu gehen 

Aktivitäten der Multiplikatoren festigen

Erfahrungen erweitern

Bewältigungsmöglichkeiten für “alle Fälle” sammeln

1. Phase: Grundlagen

2. Phase: Multiplikation aktivieren

3. Phase: Verstetigung

 

Abb. 6.18 Phasen des Multiplikationskonzepts 

Weitere konkrete Ansatzpunkte, die im Konzept berücksichtigt werden müssen: 

 Gefahrstoffe enttabuisieren, indem Unsicherheiten, Hemmungen und Ängste 

eingefangen werden 

 Tricks & Kniffe lehren: Z. B. kann ich als Grob-Einschätzung im Sicherheitsda-

tenblatt bei den empfohlenen Schutzausrüstungen sehen, wie gefährlich der Stoff 

ist und ihn mit einem anderen vergleichen 

 Darauf hinwirken, dass Rechtssicherheit anzustreben ist, doch der Schutz des 

Menschen im Vordergrund steht  

 Es muss branchenspezifische Produktkommunikation stattfinden: Der Bau z. B. 

braucht eine andere Ansprache als das Friseur-Handwerk. Jede Branche hat ihre 

eigenen Erfahrungen, Schwerpunktsetzungen und vor allem Kultur. In der glei-

chen „Sprache zu sprechen“ und die Verantwortlichen dort zu erreichen, ist der 

erste Schritt, bevor ein Instrument wie das EMKG überhaupt zur Anwendung 

kommen kann. Dieser Aspekt muss in einem Multiplikatoren-Konzept Berücksich-

tigung finden (Perspektiv-Wechsel und Sensibilisierung) 

 Eine Aufgabe des Multiplikatoren-Konzepts ist es, einfache Lösungen und be-

währte Beispiele guter Praxis von einer Branche in die andere zu transportieren 

(Transfer) 

 Tricks & Kniffe zu Wirksamkeitsüberprüfungen aufzeigen, z. B. prüfen, ob der 

Handschuh dicht ist, in dem ich ihn aufpuste. 
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Beispiel: Ansprache von QM-Auditoren als Multiplikatoren 

Bisher sind Auditoren von Arbeitsschutz- oder Qualitätsmanagementsystemen kaum 

in die Verbreitung des EMKG eingebunden. Konkret kann hier das Beispiel der 

MAAS-BGW (Managementanforderungen zum Arbeitsschutz der BGW) beleuchtet 

werden. Die MAAS-BGW wurden für unterschiedliche Qualitätsmanagementsysteme 

entwickelt, so auch für die DIN EN ISO 9001.  

Bestandteil dieser Managementanforderungen ist die Forderung nach einer expliziten 

schriftlichen Festlegung für den Umgang mit biologischen und chemischen Arbeits-

stoffen, welche beinhalten muss: 

a) Festlegung der Zuständigkeiten und Befugnisse für den Umgang mit biologischen 

und/oder chemischen Arbeitsstoffen, 

b) Beschaffung von Informationen (siehe 7.2.3) und Durchführung von Gefährdungs-

beurteilungen (siehe 6.4.2), 

c) Planung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen, 

d) Sicherstellung der Wirksamkeit der umgesetzten Maßnahmen. 

Geeignete Aufzeichnungen sind zu führen (siehe 4.2.4 [MAAS-BGW]). 

Diese schriftliche Festlegung ist neben sechs weiteren Voraussetzungen zwingend 

für das Bestehen eines Audits und letztlich für die Zertifizierung erforderlich. Zu je-

dem der geforderten Punkte a) bis d) und zur geeigneten Form der Aufzeichnung 

stellt das EMKG eine Lösungsmöglichkeit dar, die lediglich in die betrieblichen Abläu-

fe eingebunden und beschrieben werden müsste. 

Die BGW bildet zur Verbreitung und Zertifizierung der integrierten Managementsys-

teme nach MAAS-BGW Berater und Auditoren aus. Eine Implementierung des 

EMKG als „Beratungsbeilage“ könnte die Verbreitung vorantreiben, zumal die Betrie-

be bereits für die Belange des Arbeitsschutzes aufgeschlossen sind und die betrieb-

liche Relevanz unmittelbar erkannt wird. 

 

6.5.4 Verknüpfung mit anderen Produkten und Inhalten 

Das EMKG trägt einen großen Teil zur Komplexitätsreduzierung in der betrieblichen 

Gefahrstoffproblematik bei. Konstatiert werden kann, dass es betriebsübergreifend 

eingesetzt werden kann und keiner besonderen Branche zuzuordnen ist. Anders als 

andere Beurteilungsinstrumente in diesem Bereich ist jeder Betrieb eingeladen, sich 

damit auseinanderzusetzen. Doch im Hinblick auf die Tendenz, betriebsnaher und 

anwenderfreundlicher zu werden, floss der Aspekt aus Multiplikatoren- und Exper-

tensicht ein, das EMKG langfristig über die Bereitstellung differenzierter Schutzleitfä-

den für Branchen zu spezifizieren. So könnte der Status eines standardisierten Ar-

beitsverfahrens gefestigt werden. Eine Kompromisslösung kann z. B. darin liegen, 

das EMKG mit branchenspezifischen Tools zu ergänzen. Zu stark zugeschnittene 

Musterlösungen (z. B. Hilfestellungen zur Gefährdungsbeurteilung) werden genauso 
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abgelehnt wie anspruchsvolle Messungen bzw. betriebliche Anwendung der Szena-

rien-Beschreibung. Es herrschen nicht selten zu viele Unsicherheiten und die Kom-

petenzen reichen dazu nicht aus. 

Das EMKG kann aus Sicht der Zielgruppen mit branchenspezifischen Ergänzun-
gen verknüpft und für weitere Einwirkungen (z. B. psychische oder physische Be-
lastungen) konzipiert werden.  

 

Die Ideen und Wünsche für neue Module lagen seitens der verschiedenen Zielgrup-

pen recht nah beieinander. 

Demnach gilt es, weitere Module für folgende Themen zu entwickeln: 

 Lagerung (bereits in Erarbeitung) 

 Wechselwirkungen von Gefahrstoffen 

 Wechselwirkungen mit anderen Gefährdungsfaktoren 

 Umweltgefährdungen 

 

Eine Verzahnung mit anderen Perspektiven wie z. B. dem Umweltschutz kann einen 

Aspekt in der Weiterentwicklung repräsentieren. Das EMKG dient ebenso dem Um-

weltschutz, was sich in der Substitution zeigt. Diese beiden Denkansätze werden in 

Unternehmen in Form von Abteilungen mit Namen wie „Environmental, Health and 

Safety Department“ schon miteinander verbunden, könnten im EMKG ein neues Mo-

dul oder eine Erweiterung mit einem anderen Blickwinkel darstellen.  

Ein Modul „Lagerung“ stellt einen großen Bedarf dar. Hier würden Fragen wie „Was 

passiert, wenn Stoff A und Stoff B in diesem Prozess zusammenkommen?“ oder „Bei 

der Lagerung kommen diese und jene Stoffströme zusammen, wie sieht die Gefähr-

dung aus?“ beantwortet. Besondere Situationen lassen sich schwer beherrschen. Ein 

weiterführendes Modul „Zusammentreffen zwei oder mehrerer Tätigkeiten mit Ge-

fahrstoffen“ könnte sich diesem Problem widmen: Was passiert, wenn zwei oder 

mehrere Stoffe „aufeinandertreffen“, die grundsätzlich getrennt voneinander gelagert 

werden müssen? Dieser Fall kann z. B. eintreten, wenn sich zwei Arbeitsbereiche mit 

Ihren Tätigkeiten in Schnittstellen geplant oder überraschend berühren. Beispiel: Ein 

Lieferant erreicht das Werksgelände. Er liefert an der Tür Gefahrstoffe ab. Gleichzei-

tig trifft ein anderer Lieferant mit anderen Stoffen ein. Die angelieferten Paletten wer-

den beide in die Lieferhalle geholt. Muss nun z. B. etwas hinsichtlich der Lagerungs-

anforderungen beachtet werden? Wie kann diese Tätigkeit beurteilt werden? Diese 

Module sind im idealen Fall arbeitsbereichsbezogen aufbereitet. 

Auf Wechselwirkungen mit anderen Gefährdungen sollte insofern ein größerer Fokus 

liegen, weil z. B. die Folgen dermaler Gefährdungen psychisch stark beeinträchti-

gend sind (Scham, Einschränkung im Privatleben). Physische Belastungen könnten 

ihrerseits die Einwirkung von Gefahrstoffen in die Haut aufgrund der höheren Durch-

blutung und Schweißbildung begünstigen. 
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Der GDA-Ausrichtung entsprechend („Schutz und Stärkung der Gesundheit bei ar-

beitsbedingter psychischer Belastung von 2013-2018) ist die Entwicklung eines Mo-

duls zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung ein spannender, zukunfts-

weisender Ausblick. Darüber hinaus ist langfristig eine Ausweitung des EMKG auf al-

le Faktoren bzw. Einwirkungen durchaus möglich und denkbar. Die positive Reso-

nanz und Akzeptanz der befragten Anwender/Nutzer lassen eine solche Entwicklung 

realistisch erscheinen. Hinsichtlich der Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus 

(Humanbelastungen, Umweltbelastungen) ist eine ganzheitliche Orientierung sinn-

voll.  

Die Zielgruppen können sich das EMKG für weitere Einwirkungen (z. B. psychi-
sche oder physische Belastungen) sinnvoll vorstellen. 

 

 

6.6 Empfehlungen zur Prioritätensetzung und Umsetzung des 
Didaktik-Konzepts 

Die EMKG-Produktfamilie soll durch ihre Gestaltung und Produktkommunikation den 

betrieblichen Arbeitsschutz hinsichtlich der Beurteilung von Tätigkeiten mit Gefahr-

stoffen befördern. Es hat sich gezeigt, dass nicht alle EMKG-Produkte gleicherma-

ßen und zusammenhängend von den Anwendern genutzt werden, auch weil sie mit 

den Bedürfnissen der (verschiedenen) Anwendergruppen noch nicht weitgehend ge-

nug kompatibel sind. Andererseits gibt es eine Vielzahl Gestaltungs-, Entwicklungs- 

und Verbreitungsideen seitens der Anwender. 

Auf der anderen Seite muss die BAuA als Entwicklerin des EMKG die fachlichen 

Standards erfüllen und den wichtigsten fachlichen Anforderungen der Stakeholder 

entsprechen. Stakeholder inkl. Multiplikatoren erkennen Bedarfe für die Anwender 

und deren Betriebe, die es bei der Gestaltung und Kommunikation abzuwägen gilt. 

Das Didaktik-Konzept verfolgte diese Bedürfnis- und Bedarfsperspektive gleicher-

maßen. Letztlich müssen in der Umsetzung des Didaktik-Konzepts jedoch Prioritäten, 

auch hinsichtlich Aufwand und Nutzen gesetzt werden. 
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Abb. 6.19 Fokus: Prioritäten und Umsetzungsempfehlung 

Eine strategisch günstige Abfolge der Umsetzungen wird nachfolgend beschrieben 

und anschließend über Abb. 6.20. 

1. Positionierung entlang der didaktischen Leitlinie „Kompetenzförderung“ 

Als ersten Schritt sollte sich die BAuA entlang der didaktischen Leitlinien positionie-

ren. Die erste didaktische Leitlinie der Kompetenzförderung muss dabei Dreh- und 

Angelpunkt sein. Über eine Art „EMKG-Leitbild“ muss die Zielgruppenfestlegung in-

tern abgestimmt und kommuniziert werden.  

2. Partizipation aufrechterhalten 

Die im Projektrahmen intensiv erfolgte Kommunikation mit Stakeholdern, Multiplikato-

ren und Anwendern sollte aufrechterhalten werden – über Diskurs und Dialog. 

3. Bedürfnisorientierte (Weiter-)Entwicklung der Produktfamilie 

Die Empfehlungen des Didaktik-Konzepts zur Produktgestaltung sollten als Nächstes 

geprüft und umgesetzt. Dabei sollte im Mittelpunkt die Weiterentwicklung der Hand-

lungshilfe – einschließlich der neuen Strukturierung und Integration des bestehenden 

Prototyps Brand- und Explosionsgefährdung – stehen. Ob bereits ein Modul zur La-

gerung eingebunden werden kann, sollte entlang des Fortschritts der laufenden Mo-

dulentwicklung entschieden werden.  
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Für die Produktfamilie können am Beispiel der Handlungshilfe Festlegungen zur 

Ausgestaltung und zur Vereinbarung mit dem Corporate Design der BAuA diskutiert 

und intern abgestimmt werden. 

Für die inhaltliche Aufbereitung sind die didaktischen Leitlinien wegweisend. 

Nach und nach müssen die weiteren Produkte (SLF, kompakt-Produkte, Software, 

App, bestehende Praxisbeispiele etc.) angepasst werden. 

4. Multiplikatorenkonzept 

Bereits vor Fertigstellung des EMKG 3.0 sollte zur Intensivierung der Produktkom-

munikation ein Multiplikatoren-Konzept erstellt und umgesetzt werden. Die Anspra-

che geeigneter Multiplikatoren erfolgt auf Basis der Positionierung (s. o.). 

5. Hintergrundpapier für die Stakeholder 

Das EMKG 3.0 müsste nach Fertigstellung durch ein Hintergrundpapier für Stakehol-

der an selbige herangetragen werden. Wesentliche Aspekte sind in einem solchen 

Papier die transparenten fachlichen Ableitungen und die Darstellung der Qualitätssi-

cherung. 

6. Entwicklung weiterer bedürfnisbezogener Produkte 

Ergänzend können weitere Produkte entwickelt werden, die sich entsprechend der 

Zielgruppenfestlegung der Kompetenzförderung der Anwender widmen oder die Ver-

netzung und Verbreitung befördern.  

Sowohl in diesem Schritt als auch in der Weiterentwicklung der bestehenden Produk-

te spielt die Berücksichtigung des Produktlebenszyklus bei der Produktverbreitung 

eine wichtige Rolle (EICKHOLT ET AL 2010), z. B.: 

 Gibt es im Jahresverlauf besonders günstige Zeiten, um an den Markt zu gehen 

(wie Messen, Schwankungen in der betrieblichen Auftragslage)? 

 Wie ist die „Haltbarkeit“ des Produktes einzustufen (wie werden neue Rechts-

grundlagen berücksichtigt, neuer Stand der Technik eingepflegt)? 

 Ab wann sollte das Produkt vom Markt genommen (wie Einstellung der Druckauf-

lage, Schließen/Stilllegen eines Internetportals) oder überarbeitet werden (wie 

werden Pflegezyklen eingerichtet, Designveränderungen eingebracht, bessere 

Handhabung/Nutzerfreundlichkeit gewährleistet?) 

Neben der zeitlich günstigen Platzierung oder vermehrten Bewerbung bei den An-

wendern ist der letzte Punkt bedeutsam. Wie bei den Empfehlungen zur medialen 

Umsetzung bereits angemerkt, müssen z. B. die Software, aber auch die Handlungs-

hilfe an sich regelmäßig gepflegt, auf Fehler geprüft und in kleinen Schritten weiter-

entwickelt werden. Lebendige und bedürfnisbezogene Produkte unterliegen einem 

stetigen Wandel. Dieser Wandel muss beobachtet und berücksichtigt werden. 
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Integriert in diesen sechsten Punkt oder darauffolgend müssen Entscheidungen über 

weitere Verbreitungsmaßnahmen getroffen werden. Soll beispielsweise ein Online-

Forum betrieben oder im Rahmen einer vorhandenen Plattform betreut werden?  
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Abb. 6.20 Vernetzte Umsetzungsempfehlungen 

Die Umsetzungsempfehlungen hängen in einer losen chronologischen Reihenfolge 

miteinander zusammen. Letztlich entscheiden interne Prozesse und die Ressourcen 

der BAuA über die tatsächlichen Möglichkeiten und das Ausmaß der Weiterentwick-

lung. 
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Aufwand der Umsetzungsempfehlungen 

Da über die internen Ressourcen der BAuA kein Urteil getroffen werden kann, wer-

den im Folgenden die Schritte der Umsetzungsempfehlungen mit einer groben Auf-

wandsabschätzung versehen. Dabei werden jeweils eine kleine und eine große Vari-

ante unterschieden, die sich an einer minimalen oder umfassenden Orientierung an 

den Empfehlungen des Didaktik-Konzepts orientieren.  

Die Aufwandsgröße von einem Personenmonat dient als grobe Orientierung und um-

fasst 20 Arbeitstage. Gemäß der beschriebenen Abfolge wäre eine überlappende 

Bearbeitung der Schritte angedacht. 

Tab. 6.10 Realisierungsaufwand der minimalen Variante 

Schritt Ausprägungen/Annahmen Personenmonate 

ca. 

1.   Festlegung auf eine Anwendergruppe 

 Definition des Anwenderprofils 

 Abstimmungsprozesse 

1-2 PM 

2.   Eine Veranstaltung in Sinne des Großworkshop pro Jahr, mit 

der Anwendergruppe und relevanten Stakeholdern und Mul-

tiplikatoren 

 Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung 

je 1 PM 

3,   Zusammenstellung sämtlichen Basalmaterials, Aufstellen 

von Überarbeitungsanforderungen 

 Weiterentwicklung der Handlungshilfe als einfache Druck-

schrift entlang der Empfehlungen zur Umstrukturierung, Auf-

bereitung von Texten und Erstellung einer Übersicht zur Nut-

zerführung 

 Abstimmung des Designs 

 Minimales Anpassen der bestehenden Produkte (inkl. kom-

pakt-Produkte, Software, App) z. B. Bezugnahme auf die 

Übersicht zur Nutzerführung 

2 PM 

 

6 PM 

 

 

3 PM 

Je 1-4 PM 

(Programmieraufwand 

nicht abschätzbar) 

4.  „Kleines“ Multiplikatoren-Konzept mit Einbezug bekannter 

Akteure im Arbeitsschutz (Aufsichtspersonen u. Ä.) 

 Phase 1+2 

 Phase 3 jährlicher Aufwand 

6-8 PM 

 

 

1-2 PM 

5.  Fortschreiben der bestehenden Hintergrundpapiere 3 PM 

6.  Verzicht auf neue Module und ergänzende Produkte  
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Tab. 6.11 Realisierungsaufwand der maximalen Variante 

Schritt Ausprägungen Personenmonate 

ca. 

1.   Ausdifferenzierte Festlegung auf Anwender mit verschie-

denen Kompetenzniveaus 

 Definition der Kompetenzprofile der Anwender 

 Abstimmungsprozesse 

4-6 PM 

2.   Ein Großworkshop mit allen Anwendergruppen, Stakehol-

dern und potentiellen Multiplikatoren pro Jahr 

 Anwenderworkshops für verschiedene Kompetenzniveaus 

– 2 Workshops pro Jahr 

je 1 PM 

je 0,5 PM 

3,   Zusammenstellung sämtlichen Basalmaterials, Aufstellen 

von Überarbeitungsanforderungen 

 Weiterentwicklung der Handlungshilfe als komplexe 

Druckschrift, die auch digitale Nutzerführung ermöglicht. 

Umfassende Umsetzung der Empfehlungen aus den Leit-

linien und der Produktgestaltung 

 Abstimmung des Designs 

 Aufbereitung der bestehenden Produkte (inkl. kompakt-

Produkte, Software, App) als Produktfamilie 3.0 

2 PM 

 

12-14 PM 

 

 

3 PM 

2-6 PM 

(Programmieraufwand 

nicht abschätzbar) 

4.  Multiplikatoren-Konzept mit Sondierung und Ansprache 

neuer potenzieller Multiplikatoren 

Phase 1 + 2 

 Phase 3 jährlicher Aufwand 

10-12 PM 

 

 

je 2-3 PM 

5.  Hintergrundpapier für Stakeholder auf Grundlage eines 

überarbeitenden Konzepts zur Qualitätssicherung 

6 PM  

(ohne Qualitätssiche-

rungskonzept) 

6.  Auswahl geeigneter Produkte 

 Anforderungsformulierung je Produkt 

 Ausweitung der Produktkommunikation, z. B. Betreuung 

eines Forums auf bestehender Plattform (Sifa-community) 

– jährlich 

Beispiele für neue Produkte 

 Erarbeitung von Modellbeispielen 

 Online-Tutorial der Handlungshilfe 

1 PM 

2 PM 

1-2 PM 

 

 

 

je 4 PM 

2-3 PM 

 

Nicht enthalten sind Aufwände zu unterstützenden Prozessen z. B. bei Projektverga-

ben die Ausschreibungsphase, das Projektmanagement oder bei der Realisierung 

der Produkte der technische Aufwand, Design- und Produktionskosten. 

Grundlegend muss dabei festgehalten werden, dass die ersten drei Schritte für die 

Weiterentwicklung des EMKG 3.0 unabdingbar sind. Sinn und Nutzen eines Multipli-

katoren-Konzepts, das Hintergrundpapier für die Stakeholder und die Entwicklung 

weiterer Produkte sind in den jeweiligen Abschnitten des Didaktik-Konzepts ausge-

führt. 
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Ausführliche Beschreibungen dieser Varianten können im Rahmen dieses Projektes 

nicht erstellt werden, da zu viele Entscheidungen seitens der BAuA als Entwicklerin 

getroffen werden müssen. Zum Einstieg in Schritt 1 könnte z. B. die Methode der Zu-

kunftswerkstatt eingesetzt werden. 

Neben den EMKG-bezogenen Empfehlungen wurden im Projektrahmen strategische 

Ansatzpunkte für den gesamten Gefahrstoffbereich bzw. den Arbeitsschutz identifi-

ziert. Ergänzend zu dem Didaktik-Konzept werden diese in der Zusammenfassung 

dargestellt. 
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7 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen – 
strategische Ansatzpunkte zur 
Weiterentwicklung des EMKG 

Das Einfache Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe – EMKG ist eines der bekanntesten 

und beliebtesten Produkte der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.  

Die Suchfunktion der BAuA-Homepage ergibt 

138 Treffer zum „EMKG“ (Stand 15.04.2014). 

Knapp ein Drittel der Aktivitäten erfolgte im 

letzten Jahr. 

Nach knapp 10 Jahren seit der Veröffentli-

chung des EMKG 1.0 strebt die BAuA mit dem 

Projekt EMKG 3.0 eine grundlegende Überar-

beitung an. 

Neben der fachlichen Erweiterung des EMKG 

um die Module Brand- und Explosionsgefähr-

dungen und Lagerung, ist der Kern der Über-

arbeitung das im Endbericht dargestellte Di-

daktik-Konzept. 

Ziel ist es, die Verbreitung des EMKG weiterzubefördern und die Nutzung in den Be-

trieben stärker zu etablieren. Letztlich geht es darum, vor allem KMU bei einer sach-

gerechten Beurteilung chemischer Gefährdungen zu unterstützen und ihnen ein Con-

trol-Banding-Instrument an die Hand zu geben. 

Zur Erarbeitung eines zielgruppenorientierten Didaktik-Konzepts wurde das EMKG 

mithilfe einer Methoden-Triangulation aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Im 

Projekt wurden dazu verschiedene quantitative und qualitative Methoden miteinander 

verbunden. Einerseits wurde die Sicht von Experten erhoben, um deren Ansprüche 

aufzuarbeiten und die Bedarfe zum Vorgehen und den fachlichen Anforderungen zur 

Beurteilung von Tätigkeiten von Gefahrstoffen abzubilden. Andererseits wurde auf 

die Sicht der fachkundigen Personen und Multiplikatoren eingegangen, um deren 

Bedürfnisse zu verdeutlichen sowie Erwartungen und Wünsche an das EMKG bzw. 

ganz allgemein an ein Instrument zur Beurteilung von Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 

aufzugreifen.  

 

7.1 Zielgruppendifferenzierung 

Bei den Erhebungen zeigte sich schnell, dass eine stärkere Zielgruppendifferenzie-

rung notwendig ist, bevor sinnvolle didaktische Leitlinien abgeleitet werden können. 

Die Gruppe der „Experten“ wurde als Stakeholder umbenannt und differenziert nach:  

 Wissenschaft/Scientific Community,  

 (Fach-)Politik und  

 Anderen Interessensgruppen. 
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Die Multiplikatoren sind eine vermittelnde Gruppe und zählen aufgrund ihres Ein-

blicks in die Bedarfe und Bedürfnisse der Betriebe zu beiden Gruppen. Diese Diffe-

renzierung war vergleichsweise einfach möglich. Einzelne Personen können zwar 

Repräsentanten mehrerer Untergruppen sein, ihre Ansprüche lassen sich jedoch gut 

einordnen.  

Die fachkundigen Personen und wiederum die Multiplikatoren lassen sich als An-

wender des EMKG im weiteren Sinne zusammenfassen, d. h., hier werden direkte 

Anwender und potenzielle Verbreiter zusammengefasst. 

Schwierigkeiten bestehen jedoch bei der differenzierten Betrachtung der Anwender-

gruppe. Zu Beginn des Projektes wurde von zwei Prämissen ausgegangen, die sich 

nicht bewahrheiteten:  

 Betriebliche Ebene:   

Die Hauptziel- und daher Hauptnutzergruppe stammt aus KMU. 

 Personelle Ebene:   

Die Anwender sind fachkundige Personen. 

Bereits im ersten Workshop wurde deutlich, dass diese Prämissen nicht zwingend 

auf die Teilnehmer zutreffen und hinterfragt werden müssen. Die Online-Befragung 

bestätigte diese Vermutung: Die Befragten stammen überwiegend aus großen Be-

trieben und ca. ein Drittel der Befragten halten sich z. T. selber nicht für fachkundig 

(gemäß Gefahrstoffverordnung) oder können dies nicht beurteilen.  

Nun ist im Sinne der Stichprobenbildung zu berücksichtigen, dass sich die Erhebun-

gen an alle Anwender des EMKG wandten. Häufig nehmen an diesen Erhebungen 

besonders engagierte und interessierte Personen teil, die zudem die (zeitlichen und 

finanziellen) Ressourcen dazu haben. Über diese Argumentation lässt sich die gerin-

ge Teilnahme von KMU in Ansätzen erklären und die Nutzung des EMKG seitens der 

Großbetriebe ist wünschenswert. 

 

7.2 Erwartungen an die fachkundigen Personen und an die 
Nutzer des EMKG 

Als problematisch hat sich die Diskussion um die „fachkundige Person“ erwiesen. 

Diese Diskussion kann und muss im ersten Schritt völlig unabhängig vom EMKG ge-

führt werden. Abseits von den teils nicht konsistenten Anforderungen aus den TRGS 

wurde deshalb die Frage „Was muss eine fachkundige Person können?“ wiederholt 

gestellt. Die Antworten waren vielfältig und nur in einer Umschreibung deckungs-

gleich: „Es kommt darauf an ...“. Als die häufigsten Variablen wurden hier die betrieb-

lichen Verhältnisse, die fraglichen Gefahrstoffe und die Verwendungssituation be-

nannt. Da es nicht im Rahmen des Projektes möglich war, das Kompetenzprofil einer 

fachkundigen Person aufzustellen, wurde mit einer Hilfskonstruktion gearbeitet.  

Die Anwender wurden in drei Gruppen aufgegliedert und im Endbericht beschrieben: 
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 Nicht-fachkundige Anwender 

 Potenziell fachkundige Anwender 

 Fachleute  

Das Kompetenzprofil einer fachkundigen Person muss spezifiziert werden. 

 

Viel diskutiert wurden in diesem Zusammenhang die Fachkräfte für Arbeitssicherheit. 

Entlang der Ergebnisse der Sifa-Langzeitstudie wurde herausgearbeitet, dass je 

nach Kompetenzerwartung die Fachkräfte für Arbeitssicherheit in jede dieser drei 

Gruppierungen eingeordnet werden könnten. Fachkräfte für Arbeitssicherheit werden 

in ihrer Ausbildung zu Generalisten ausgebildet. Entsprechend ihrer Eingangsqualifi-

kationen können sie bereits über tiefgehende Kenntnisse zum Umgang mit Gefahr-

stoffen verfügen oder aber keine Berührungspunkte vorweisen. Während der Ausbil-

dung besteht in der Stufe III das Prinzip der Spezialisierung entlang der betrieblichen 

bzw. branchenbezogenen Bedarfe. Abseits weiterer Faktoren, wie der kontinuierli-

chen Fortbildung und dem praktischen Tätigwerden, stellt sich somit die Frage: Ist 

das in Ausbildungsstufe I und II erworbene Wissen ein ausreichendes Niveau, um 

fachkundig Tätigkeiten mit Gefahrstoffen zu beurteilen? Beantwortet werden kann 

diese Frage ungeachtet des Gefährdungsfaktors. Die Ausbildung zur Fachkraft für 

Arbeitssicherheit befähigt dazu, orientierende und Screening Verfahren anzuwenden. 

Vertiefende Verfahren – und dazu gehören z. B. Messungen – sind nicht mit der 

Fachkunde nach § 6 ASiG zwingend abgedeckt. 

Da laut der Erhebungen häufig auch „nicht-fachkundige“ Personen mit dem EMKG 

arbeiten, wurde zunächst für diese Teilzielgruppe diskutiert, welche Kompetenzen 

ein Anwender des EMKG mitbringen muss.  

Wie viel Fachkunde kann eine Methode transportieren?  

 

Die Bereitschaft, das EMKG als fachkundige Methode zu diskutieren, war hoch, so-

bald der Fokus auf die Verbesserung der betrieblichen Situation gelegt wurde. Immer 

vor dem Hintergrund, dass gerade die kleinen und mittleren Betriebe häufig keine 

„Fachleute“ beschäftigen und keine Ressourcen haben, Fachkundeseminare zu 

(be)suchen. 

Einigkeit bestand darin, dass das EMKG so aufbereitet werden kann, dass die po-
tenziell fachkundigen Personen gut und rechtssicher damit arbeiten können. 

 

Die Grenzen und Möglichkeiten des EMKG müssen klar kommuniziert werden. Für 

den betrieblichen Arbeitsschutz stellt sich die Frage: 

Kann auf ein Drittel der Anwender verzichtet werden, weil sie die Fachkunde-
Erfordernisse nicht erfüllen? Können diese Anwender nicht über Maßnahmen zur 
Kompetenzentwicklung gefördert werden, das EMKG fachlich und rechtlich sicher 
anzuwenden – in bestimmten Grenzen?  
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Bei bewusstem Ausschluss dieser Anwender, nicht nur vom EMKG, sondern zur Be-

urteilung der Arbeitsbedingungen hinsichtlich des Umgangs mit Gefahrstoffen, ver-

schärft sich die Gefahrstoffproblematik in KMU. In den Erhebungen werden viele An-

sätze zur Kompetenzentwicklung benannt und gefordert: Workshops, Tutorials, Aus-

bau des Plausibilitätschecks, Hilfestellungen zur Wirksamkeitskontrolle u. v. m. 

 

7.3 Multiplikatoren 

Bei der Ableitung von Empfehlungen für die Verbreitung des EMKG zeigte sich, dass 

die BAuA das EMKG bereitstellen, pflegen und auf allen Non-Profit-Wegen bewerben 

könnte. Den eigentlichen Transfer in die Betriebe können die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Gefahrstoffbereichs jedoch nur sehr begrenzt und vornehmlich mit 

dem Fokus auf die Praxiserprobung des Konzepts leisten. 

Entsprechend werden Multiplikatoren benötigt, z. B. aus den Unfallversicherungsträ-

gern, dem staatlichen Arbeitsschutz, überbetrieblichen Beratern, Bildungseinrichtun-

gen und Auditoren. Zum Einsatz könnten entlang der Erwartungen der Anwender die 

unterschiedlichsten Formen und Medien kommen, solange ihr Praxisbezug gewähr-

leistet wird und Raum für die Anwendung des EMKG und betriebsspezifische Rück-

fragen besteht. Entscheidend ist zudem, dass es sich nicht nur um Qualifizierungs-

maßnahmen für Unternehmer oder Anwender handeln kann, sondern ein überbe-

triebliches Unterstützungsangebot damit verknüpft werden muss. 

Für die Arbeit von und mit Multiplikatoren muss zentral ein Konzept entwickelt 
werden, was die Qualität und Verstetigung des Transfers sicherstellt und Rah-
menbedingungen für das Tätigwerden der Multiplikatoren klärt. 

 

7.4 Fachpolitische Ebene 

Verfolgt man die „Neuen Informationen“ auf der Seite der BAuA, wird deutlich, wie 

aktiv und intensiv der Bereich der Gefahrstoffe fachpolitisch bearbeitet wird. Die Viel-

zahl an Technischen Regeln für Gefahrstoffe konkretisiert einerseits die Gefahr-

stoffverordnung zunehmend, führt andererseits aber auch zu einer umfänglichen Fül-

le an Informationen. Häufig wurde seitens der Anwender beklagt, dass die TRGS zu 

umfangreich seien. Die knappen zeitlichen Ressourcen im Betrieb führen dazu, dass 

es Wochen dauert, bis eine TRGS vertiefend durchgearbeitet werden kann. 

Und auch der Komplexitätsgrad schreckt ab. Von befragten Experten wurde geäu-

ßert, dass die TRGS „für Fachleute und Juristen“ geschrieben werden. Diese Aussa-

gen waren teils scherzhaft, teils ernsthaft gemeint. In jedem Fall machen sie deutlich, 

dass der eigentliche Adressat vom Vorschriften- und Regelwerk, nämlich der Unter-

nehmer, sich nicht angesprochen fühlt. 
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Wenn gerade 3,8 % der GeschäftsführerInnen in deutschen Unternehmen die Ge-
fahrstoffverordnung kennen (BAuA-Bericht F 1913, SCZESNY ET AL 2011), wie 
viele kennen dann noch (einzelne) Technische Regeln für Gefahrstoffe? 

 

7.5 Netzwerke, Austausch, Diskurs und Dialog 

Die im Zuge des Projektes durchgeführten Workshops stießen auf hohen Anklang 

bei den Teilnehmern. Der umfassende Austausch zwischen Experten, Multiplikatoren 

und Anwendern wurde auf allen Seiten als konstruktiv erlebt. Vielfach entsprang dar-

aus der Wunsch, dass Netzwerktreffen zum EMKG oder allgemein zum Umgang mit 

Gefahrstoffen seitens der BAuA organisiert werden sollten. 

Mit diesen Austauschmöglichkeiten wird insbesondere in Verbindung gebracht:  

 Der Austausch von guten Praxis Lösungen, z. B. zur Wirksamkeitsprüfung 

 Die Verständigung über Begriffe und Weiterentwicklungsbedarfe 

 Die Schnittstellengestaltung zwischen den Interessensgruppen 

 Die direkte Förderung des betrieblichen Arbeitsschutzes 

 Die Aufarbeitung von fördernden und hemmenden Faktoren beim Transfer des 

Arbeitsschutzes in die betriebliche Wirklichkeit 

Angesprochen wurden dabei vielfach auch digitale Austauschmöglichkeiten wie eine 

(EMKG-)Plattform, die Online-Sammlung von FAQ und guten Praxisbeispielen etc. 

 

7.6 Qualitätssicherung weiterverfolgen und verbreiten 

Die Weiterentwicklung des EMKG wird als sehr positiv von allen Zielgruppen des 

EMKG angenommen. Eine wichtige Säule ist ein Qualitätssicherungsverfahren, das 

in regelmäßigen Abständen erfolgt. Die Notwendigkeit liegt in den Produktlebenszyk-

len, der Aktualisierung von Messungen oder Expositionsszenarien sowie im Fort-

schritt der Technologien begründet.  

Um die Bänder des EMKG breiter gefächert zu aktualisieren, könnte eine Verknüp-

fung mit weiteren/externen Datenbanken in Betracht gezogen werden. Angepasste 

Expositionsszenarien können zur Aktualisierung des EMKG dienen. Aus dieser Ver-

bindung werden Synergien geschöpft, die zur Etablierung sowohl der Datenbanken 

als auch des EMKG dienen. Der Datenpool wird somit kontinuierlich erweitert und 

gibt den Stand der Entwicklung vor. 
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Hintergrund, Transparenz und Qualitätssicherung
des Control-Banding-Tools EMKG

Datenpool
• Expositionsszenarien
• Feldstudien
• Messungen

Datenebene

Bänderebene

1 52 3 4

Aktualisierung der Bänder

Maßnahmenebene Validierung 
der Schutzleitfäden

 

Abb. 7.1 Hintergrund, Transparenz und Qualitätssicherung des Control-Banding-
Tools EMKG 

 

7.7 EMKG im Kontext der Beurteilung der Arbeitsbedingungen 

In der Befragung der Nutzer und Multiplikatoren ist immer wieder der Wunsch eines 

umfassenden Systems zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen unter Einschluss des 

Gefahrstoffbereichs geäußert worden. Beispiele sind Wünsche nach 

 einem System für alle Gefährdungsfaktoren, 

  der Verknüpfung des EMKG und Beurteilung der Arbeitsbedingungen, 

  einem „Rundum-sorglos-Paket“/Hyperlink zu allen anderen Faktoren, 

  Verknüpfungen mit anderen Gefährdungsfaktoren, z. B. Lärm, psychische Belas-

tungen, thermische und elektrische Gefährdungen, physikalische Faktoren, bio-

logische Faktoren. 

Die Nennungen machen deutlich, dass  

 die Beurteilung der Tätigkeiten mit Gefahrstoffen im Kontext der Beurteilung der 

Arbeitsbedingungen insgesamt unter Verknüpfung mit den anderen relevanten 

Gefährdungsfaktoren zu sehen ist und gesehen wird, 
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 es von Seiten der betrieblichen und überbetrieblichen Anwendern eine starke 

Nachfrage nach einem einheitlichen, übersichtlichen, effizienten System für die 

praktische Durchführung der Beurteilung der Arbeitsbedingungen gibt, 

 nur so die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Faktoren systema-

tisch und effizient beachtet werden können.  

Anzustreben ist daher mittelfristig ein einheitliches Grundkonzept für die Beurteilung 

der Arbeitsbedingungen. Dieses Grundkonzept kann nicht von einem Faktor (z. B. 

dem Gefahrstoffbereich) ausgehen, sondern müsste sozusagen als Dach über mög-

lichst viele Faktoren hinweg tragfähig sein und ist daher übergeordnet zu entwickeln. 

Hierfür ist ein längerfristiger strukturierter Prozess der Annäherung der verschiede-

nen Ansätze in vier Phasen erforderlich: 

1. Verständigung über gemeinsame Begriffe, Definition und Ansätze 

Zunächst bedarf es einer gefährdungsfaktorübergreifenden Verständigung der 

Experten aller Gefährdungsfaktoren über gemeinsame Begriffe und Definitio-

nen. Da hinter den Begriffen und Definitionen unterschiedliche Ansätze, Ver-

ständnisse und Konstrukte stehen, darf dieser grundlegende Verständigungs-

prozess nicht unterschätzt werden. Er stellt die Basis für die nächste Entwick-

lungsphase dar. 

2. Grundkonzept für die Risikobeurteilung 

Auf dieser Basis ist dann ein Grundkonzept für die Risikobeurteilung im Sinne 

eines einheitlichen Vorgehensmusters abzustimmen und seine Umsetzungs-

chancen bzgl. aller Faktoren auszuloten (Machbarkeitsstudie). 

3. Verfügbare Verfahren anpassen bzw. neue Verfahren entwickeln 

In der nächsten Phase sind dann bereits verfügbare Verfahren unterschiedli-

cher Faktoren anzupassen bzw. neue Verfahren zu entwickeln. Diese Annähe-

rung muss ggf. schrittweise erfolgen und jeweils mit den Beteiligten an Phase 1 

und 2 rückgekoppelt werden. 

4. Vergleichbarkeit von Risikoschwellen 

Mittelfristig kann dann in einer vierten Phase eine Annäherung bzw. Vergleich-

barkeit von Risikoschwellen angestrebt werden. 

In Bezug auf Phase 2 kann beispielhaft auf das Grundkonzept der Risikobeurteilung 

aus den Ausbildungen zur Fachkraft für Arbeitssicherheit hingewiesen werden. Dort 

wurde darauf reagiert, dass in zunehmendem Maße Vorschriften und Regeln meist 

zwei Risikoschwellen enthalten, die festgelegte Risikoniveaus definieren und meist 

drei bis vier Risikobereiche (rot=Gefahrenbereich; orange/gelb=Besorgnisbereich; 

grün=Akzeptanzbereich) abgrenzen. Vielfach sind diese Schwellenwerte mit einem 

spezifischen Beurteilungsverfahren verknüpft, das einen bestimmten Schaden an-

nimmt und mithilfe von „Leitmerkmalen“ das Risikopotenzial einschätzt. Bei Über-

schreiten bzw. Erreichen der Risikoschwellen sind abgestufte Maßnahmen zum Risi-

komanagement umzusetzen. Beispiele sind: 

 Obere und untere Auslösewerte für die Lärmschwerhörigkeit zum Tageslärmex-

positionspegelverfahren, Auslösewerte und Expositionsgrenzwerte zum Tages-

Vibrationspegelverfahren (LärmVibrationsArbSchV) 
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 Risikowerte für physische Überlastung des Stütz- und Halteapparats zu den 

Leitmerkmalmethoden (LastenhandhabV) 

  Stoffübergreifende Akzeptanz- und Toleranzschwelle für krebserzeugende Ge-

fahrstoffe (TRGS 910) 

  Niedrige und hohe Auslöseschwellen sowie Expositionsgrenzwerte für gesund-

heitliche und sensorische Wirkungen für elektromagnetische Felder (EU-

Richtlinie 2013/35/EU, national umzusetzen bis Mitte 2016) 

  Temperaturschwellen zum Klima am Arbeitsplatz (ASR A3.5) 

  CO2-Konzentrationsschwelle zur Beurteilung der Raumluft (ASR 3.6) 

  Schwellen zur Oberflächentemperatur (heiße oder kalte Oberflächen) (EU-

Richtlinie 2006/42/EG)  

Auch zu weiteren Gefährdungsfaktoren wie z. B. mechanischen Faktoren oder Be-

leuchtung werden solche Ansätze diskutiert. 

Risikobeurteilung

spezifische
Verfahren verfügbar 

mit Grenz-, Schwellen- oder 
Richtwerten

?

Gefährdungsermittlung

Verfahren auf Eignung
prüfen und anwenden

qualitative
Anforderungen

beschrieben
?

Risikobeurteilung orientiert an
qualitativen Anforderungen 

Risikobeurteilung orientiert 
an Grundpflichten und 

betrieblichen Zielsetzungen

GefahrSicherheit Besorgnis

Urteil treffen

Ziele setzen

ja ja

nein nein

für jede Gefährdung

Alle Gefährdungen zusammen: Personenbezogenes Gesamtrisiko

 
Abb. 7.2 Konzept der Risikobeurteilung in der Ausbildung zur Fachkraft für Arbeits-

sicherheit (u. a. DGUV 2013, Zwischenseminar) 

Mit diesem Vorgehen wird insbesondere angestrebt, die Qualität der Beratung durch 

die Fachkräfte für Arbeitssicherheit abzusichern und zu steigern. Häufig bevorzugte, 

jedoch rein subjektiv abschätzende Verfahren wie z. B. die Risikomatrix nach Nohl 

oder die Zürich-Methode, finden ihren Platz als nachrangige Verfahren, falls keine 

quantitativen oder qualitativen Anforderungen vorliegen. 
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7.8 EMKG und REACH 

Über die Diskussion der Qualität der Sicherheitsdatenblätter (Aktualität, Plausibilität, 

Verständlichkeit) wurden häufig auch die Hersteller und die Kommunikation in der 

Lieferkette in den Mittelpunkt gerückt. Die Erwartungen gehen ganz klar dahin, dass 

die Sicherheitsdatenblätter leichter verfügbar, vollständig, korrekt und verständlich 

sind. Erweiterte Sicherheitsdatenblätter sind teilweise so lang, dass es mehrerer Ar-

beitstage braucht, die Expositionsszenarien durchzulesen. Dies ist in der Praxis nur 

sehr schwer umsetzbar.  

Unabhängig vom EMKG liegt in der Verbesserung der Risiko- und Maßnahmen-
kommunikation in der Lieferkette ein wesentliches Gestaltungspotenzial, um klei-
nen und mittleren Unternehmen einen leichteren Einstieg in die Informationsermitt-
lung und damit in die Gefährdungsbeurteilung zu ermöglichen.  

 

Für das EMKG an sich besteht eine wesentliche Verbreitungsmöglichkeit, wenn hie-

rauf regelmäßig in Abschnitt 8 der Sicherheitsdatenblätter Bezug genommen wird. 
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Anh. 1, Abb. 1:  Vorschlag zur Gestaltung Quart-Broschüre 
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Anh. 1, Abb. 2:  Vorschlag zur Gestaltung im Berichtformat  
(Aus EMKG 2.2 – S. 16) 
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Anh. 1, Abb. 3:  Vorschlag zur Gestaltung Berichtformat 
(Aus EMKG 2.2 – S. 22) 
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Anh. 1, Abb. 4:  Vorschlag zur Gestaltung Berichtformat 
(Aus EMKG 2.2 – S. 25) 
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Anhang 2  
Dokumentations- und Auswertungsbogen der 
Feldstudien 
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Anhang 3  
Halbstandardisierter Leitfaden zum Experten-
interview 
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Anhang 4  
Online-Fragebogen 
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Anhang 5  
Kategoriensystem 

*Nachfolgend im Querformat* 
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Kategorien  Experten Unterkategorien Feldstudien 
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~Qualitative Anteile 
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Zielgruppen-
differenzierung,  
-orientierung 

Zielgruppen-
beschreibung  
(ZG Experten) 

Rolle/Funktion Experte Rolle/Stellung im Betrieb Frage 13 - Perspektive Fachkundige, Mul-
tiplikatoren     Frage 16 - Überbetriebliche 

Funktion 

Arbeitsschwerpunkte   Frage 17 - Größe betreuter 
Betriebe 

Kenntnis der EMKG Pro-
dukte 

Kenntnis der EMKG-
Produkte 

Frage 1 - Kenntnis Fachkundige, Mul-
tiplikatoren 

    Frage 2 - Nutzung 

Stellung zum EMKG     alle 

betriebliche Ak-
teure und ihre 
Verhältnisse 

  Erwartungshaltung Frage 14 - Betriebliche Funk-
tion 

Fachkundige, Mul-
tiplikatoren 

Branchenschwerpunkte Branche Frage 19 - Branche   

Betriebsgrößen Betriebsgröße Frage 15 - Betriebsgröße   

Gefahrstoffsituation Gefahrstoffsituation  Fachkundige, Mul-
tiplikatoren 

besonders kritische Bran-
chen/Arbeitsbereiche/ 
Tätigkeiten auch Staubbe-
lastung 

eigene Einschätzung von 
Problembereichen 

  Fachkundige 
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Kategorien  Experten Unterkategorien Feldstudien 

Online-Befragung 
~Qualitative Anteile 

Workshops 

Fachliche Anforde-
rungen 
*Schwerpunkt  
Experten  
*neue Einzelkatego-
rie 

fachliche Einord-
nung 

Control-Banding     Multiplikatoren, 
Experten 

standardisierte Arbeits-
verfahren 

     

Instrumente/ 
alternative Methoden 

  ~ Anmerkungen Multiplikatoren, 
Experten 

Wirksamkeitsprüfung   ~ Anmerkungen Experten 

Messungen zu AGW    Multiplikatoren, 
Experten 

Dokumentation   ~ Anmerkungen alle 

D
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ak
ti
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h

e 
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it
ge

d
an
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n

 
 L

ei
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in
ie

n
 Kompetenz-

förderung 
betriebliche Ak-
teure und ihre 
Verhältnisse 

Qualifizierungsgrad in den 
Betrieben 

Qualifikation allg. Frage 12 - Kenntnis und An-
wendungssicherheit 
~ andere Nennungen 

Fachkundige, Mul-
tiplikatoren 

Fachkunde betrieblicher 
Akteure 

Qualifikation AS Frage 18 - Fachkundige Per-
sonen 

Fachkundige, Mul-
tiplikatoren 

Kompetenzen und Fach-
kunde 

Fachkundestatus  alle 

Verbesserung der be-
trieblichen Beratungssi-
tuation 

Beratungssituation  alle 

soll "jeder" Gefahrstoffe 
beurteilen können 

    alle 
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Kategorien  Experten Unterkategorien Feldstudien 

Online-Befragung 
~Qualitative Anteile 

Workshops 

Handlungsorien-
tierung  
(auch Hand-
lungsstrategien) 

fachliche Einord-
nung 

Anforderungen an syste-
matisches Vorgehen 

Ist-Stand zum Umgang 
mit Gefahrstoffen, 
Hilfsmittel 

Frage 3 - Vorgehen EMKG 
~ Anmerkungen 

alle 

Informationsermittlung Frage 9 - Vorgehen Gefahr-
stoffe 

alle 

   Umgang mit Wirksam-
keitsprüfung 

Frage 8 - Wirksamkeitsprü-
fung 

alle 

      Frage 7 - Dokumentation Experten 

Motivation  
und Volition 

Verwendbarkeit 
und Anwender-
freundlichkeit 

Rechtssicherheit      

Compliance       

Nachhaltige Um-
setzung (Min-
deststandards), 
Performanz 

fachliche Einord-
nung 

Vermittlung von Mindest-
standards 

Umgang mit Mindest-
standards 

 alle 

Maßnahmenempfehlun-
gen/SLF 

Ergebnisqualität/ 
Ergebnisnutzbarkeit 

Frage 6 - Maßnahmenbe-
darf/SLF 
~ Anmerkungen 

alle 

Ausweitung auf 
andere Themen 

fachliche Einord-
nung 

Möglichkeit und Grenzen    alle 

Verwendbarkeit 
und Anwender-
freundlichkeit 

Erweiterung um neue 
Module 

     

Erweiterungswünsche     alle 
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Kategorien  Experten Unterkategorien Feldstudien 

Online-Befragung 
~Qualitative Anteile 

Workshops 
P

ro
d

u
kt

ge
st

al
tu

n
g 

Weiter-
entwicklung von 
Handlungshilfen 

Verwendbarkeit 
und Anwender-
freundlichkeit 

Ergebnisqualität/ 
Ergebnisnutzbarkeit 

Ergebnisqualität/ 
Ergebnisnutzbarkeit 

  Fachkundige, Mul-
tiplikatoren (Erwar-

tungen+Blitzlicht) 

Strukturierung Verwendbarkeit 
und Anwender-
freundlichkeit 

Qualität des Ermittlungs-
wegs 

    alle (insb. Plausibi-
litätscheck) 

Verzahnung und 
Nutzerführung 

Verwendbarkeit 
und Anwender-
freundlichkeit 

handlungsanleitender 
Charakter 

Nutzerführung/ 
Anleitung 

Frage 3 - Vorgehen Fachkundige,  
Multiplikatoren 

akteursbezogene Ver-
wendbarkeit 

  Frage 12 - Kenntnis und An-
wendungssicherheit 

  

Aufbereitung 
und mediale 
Umsetzung 

betriebliche Ak-
teure und ihre 
Verhältnisse 

soll "jeder" Gefahrstoffe 
beurteilen können 

Aufbereitung und Um-
setzung 

Frage 10 - Anforderungen an 
Instrumente allgemein 

Experten 

     Frage 4 - Verständlichkeit 
Einatmen + Haut  
~ Anmerkungen 

alle 

     Frage 5 - Verständlichkeit 
Brand + Ex ~ Anmerkungen 

alle 

      Frage 11 - Erfüllt EMKG An-
wenderanforderungen 

alle 

Anforderungen 
an neue Module 

Verwendbarkeit 
und Anwender-
freundlichkeit 

Erweiterung um neue 
Module 

  Wünsche   
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Kategorien  Experten Unterkategorien Feldstudien 

Online-Befragung 
~Qualitative Anteile 

Workshops 
P
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kt

ve
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Transferwege       Frage 20 - Daten für Telefon-
interview 

  

      Frage 21 - Wodurch auf-
merksam geworden? 
~ Anmerkungen 

  

Prioritäten *fachliche An-
forderungen 

      Multiplikatoren, 
Experten 

Multiplikatoren-
konzepts 

betriebliche Ak-
teure und ihre 
Verhältnisse 

Verbesserung der be-
trieblichen Beratungssi-
tuation 

    Multiplikatoren, 
Experten 

Verknüpfung mit 
anderen Produk-
te oder Inhalten 

Verwendbarkeit 
und Anwender-
freundlichkeit 

Erweiterungswünsche     alle (insb. andere 
Datenbanken o. 
Methoden) 

Strategische 
Partnerschaften 

Experten       Multiplikatoren, 
Experten 
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