
                                                    
 

   

Die Regie der Veranstaltung war in der Energiehalle der DASA Arbeitsweltausstellung in Dortmund 
© Andreas Wahlbrink (BAuA) 

 

Zusammenfassung EU-Konferenz „STOP dem Krebs am Arbeitsplatz“ 
am 09./10. November 2020 

Im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2020 wollten BAuA/BMAS 
den Fokus der Europäischen Gemeinschaft auf das nach wie vor hochaktuelle Thema berufsbedingter 
Krebs- und Todesfälle lenken. Dafür wurden die EU-Kommission, Kolleginnen und Kollegen der ECHA, 
der Mitgliedstaaten und der Sozialpartner eingeladen, gemeinsam über Probleme zu diskutieren und 
Lösungsansätze zu erörtern. Auch wenn die Pandemie den direkten Austausch erschwert hat, war 
das Interesse der Teilnehmenden hoch. Dafür sprechen mehr als 1.500 Zuschauende aus 26 Ländern 
weltweit, die die Live-Übertragung aus der Energiehalle der DASA Arbeitswelt Ausstellung in 
Dortmund verfolgten. 

Rund 100 eingeladene Teilnehmende haben sich 
über weitere Schritte zur Vorbeugung 
berufsbedingter Krebserkrankungen ausgetauscht 
und waren sich einig: Zusätzlich zu den gesetzlichen 
Regelungen sind weitere Anstrengungen notwendig, 
um die Betriebe beim Schutz ihrer Beschäftigten zu 
unterstützen. Die Vortragenden haben dazu Ideen 
und Initiativen präsentiert, wie gute Praxisbeispiele 
und Lösungen für alle Beschäftigten zur Verfügung 
gestellt werden können. Hierbei spielt die Roadmap 
on Carcinogens, die auf ihrer Plattform gute 
Lösungen und praktische Ideen zum sicheren 
Arbeiten mit krebserzeugenden Stoffen kostenlos für 
alle bereitstellt, eine wichtige Rolle. Weitere Themen 
der Konferenz waren die zukünftige Gestaltung der Schnittstelle zwischen Arbeitsschutz- und 
Binnenmarktpolitik sowie ihre Auswirkungen auf die Zusammenarbeit der Stakeholder (PDF 
Programm, www.baua.de/dok/8850796). 

Nach der Eröffnung der Veranstaltung durch das deutsche Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) und die Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Inklusion (DG EMPL), wurden die 
Teilnehmenden vom Vorsitzenden des Deutschen Ausschusses für Gefahrstoffe (AGS) auf die 

Stefan Olsson (DG EMPL): ‘The symbolic 
importance of this event is enormous 

because it shows the almost unique joint 
commitment of all partners (EU-
Commission, EU-Parliament, the 

Agencies, Member States and Social 
Partners) to maintain the momentum of 

the fight against occupational cancer. 
Therefore, the fight against occupational 

cancer has to have a central role in the 
new and upcoming EU OSH framework.’ 

http://www.baua.de/dok/8850796


                                                    
zentralen Themen der Veranstaltung eingestimmt. Ausgangspunkt war hier die Bewertung von 
Krebsrisiken in der nationalen Arbeitsschutzlandschaft (PDF KeyNote, Kayser (BASF), 
www.baua.de/dok/8850744). Danach wurden einzelne Themen vertieft. Im Dialog der Stakeholder 
stehen immer wieder Fragen zu Substitutionsmöglichkeiten, dem Risikokonzept für krebserzeugende 
Gefahrstoffe, die Praktikabilität von Containmentlösungen und in jüngster Zeit auch die 
Anwendbarkeit von biologischer Überwachung zur Expositionskontrolle im Zentrum der Diskussion. 
Deswegen lag ein Fokus dieser Veranstaltung auf dem Diskurs zu diesen Themen im Setting eines 
World Cafés. 

WORLD CAFÉ 
• Metalle und Metallverbindungen sind Teil des täglichen Lebens und tragen durch ihr 

Wiederverwertbarkeit hervorragend zur Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz 
bei. Viele Metallverbindungen sind allerdings krebserzeugend und die Risiken sind besonders an 
Arbeitsplätzen, an denen sie hergestellt und verarbeitet werden (Schweißen, Schneiden, Löten, 
u.ä.) hoch. Damit repräsentieren Metalle exemplarisch ein Dilemma für viele krebserzeugende 
Stoffe. In der Diskussion wurde sich daher kritisch mit der Frage auseinandergesetzt, wie der Schutz 
des Einzelnen im Vergleich zu einer gesamtgesellschaftlichen Betrachtung abgewogen werden 
muss. Die Details der Diskussionen, die über Substitutionsmöglichkeiten, aber auch 
wissenschaftliche Aspekte und Messbarkeit reflektiert haben, können der Ergebnispräsentation 
(PDF Metalle, Wieske (WVM), www.baua.de/dok/8850756) entnommen werden. Ein Aspekt hat 
sich in der Diskussion aller Gruppen herauskristallisiert: Bei der Grenzwertsetzung für 
krebserzeugende Gefahrstoffe am Arbeitsplatz (BOELVs im Rahmen der CMD) wäre zukünftig eine 
transparente Kommunikation der Krebsrisiken wichtig, um bei der Beurteilung der 
Durchführbarkeit (Feasibility) und der Auswirkungen (Impact Assessment) Risiken besser 
einschätzen zu können. 

• Damit unterstreichen die Ergebnisse des World Cafés zu den Metallen die Notwendigkeit zur 
Diskussion des zweiten, prominenten Themas des World Cafés, welches sich mit dem 
risikobasierten Ansatz zu krebserzeugenden Gefahrstoffen (RBA) beschäftigt hat. Die eindeutige 
Botschaft der Diskutierenden war, dass bei der Ableitung bindender Grenzwerte zukünftig deutlich 
werden muss, mit welchen Risiken diese Werte assoziiert sind, damit kein falsches Gefühl von 
Sicherheit für Beschäftigte vermittelt wird. Die grundsätzliche Idee sowie Hürden für einen 
Risikobasierten Ansatz wurden bereits im Februar 2020 bei einer Konferenz in Den Haag erörtert 
(Abschlussbericht). Aus dem World Café kamen eine starke Unterstützung für die Umsetzung eines 
risikobasierten Ansatzes in die Regulation und Vorschläge für nächste konkrete Schritte um das 
Thema voranzutreiben (PDF RBA, Pipke (BAuA), www.baua.de/dok/8850762). 

• Krebserzeugende Gefahrstoffe spielen trotz vieler Substitutionsbemühungen in der Industrie nach 
wie vor eine wichtige Rolle, obwohl sie oft keinen Schwellenwert haben und Wirkungen erst nach 
langer Zeit auftreten. Laut Krebsrichtlinie muss der Arbeitgeber daher sicherstellen, dass das 
Kanzerogen, soweit technisch möglich, in geschlossenen Systemen hergestellt und verwendet wird. 
Oft wird allerdings persönliche Schutzausrüstung zur Expositionskontrolle verwendet, obwohl 
Einschlusslösungen eine Minimierung der Stoffdispersion erreichen und somit eine überlegene 
Alternative darstellen. Motivation für das World Café war, festzustellen, welche Rolle 
Containmentlösungen in der Praxis tatsächlich spielen, was ggfs. die Verwendung dieser Lösungen 
verhindert und wie die Verwendung gefördert werden kann. Im Ergebnis kann festgehalten 
werden, das Einschlusslösungen sektor- und fallspezifisch und z.T. individuell entwickelt werden 
müssen. Darüber hinaus ist beim Informationsaustausch zu guten Praxislösungen die 
Expositionskontrolle immer auch umfassend (verbunden mit Raumlufttechnik und 
organisatorischen Maßnahmen) zu denken (weitere Details siehe PDF Containment, Engel (BASF), 
www.baua.de/dok/8850758). 

http://www.baua.de/dok/8850744
http://www.baua.de/dok/8850756
https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/overige-publicaties/2020/european-conference-oel.pdf
http://www.baua.de/dok/8850762
http://www.baua.de/dok/8850758


                                                    
• Biomonitoring ist für Kanzerogene am Arbeitsplatz von wachsendem Interesse, da es u. U. den 

Aufwand für die Bewertung inhalativer und dermaler Exposition verringern kann. In vielen 
Mitgliedsstaaten wird Biomonitoring traditionell hauptsächlich zur Bewertung der Risiken des 
Einzelnen eingesetzt. In anderen Ländern konzentriert es sich auf die Expositionskontrolle, weshalb 
diese Aufgabe in der Regel von Arbeitshygienikern wahrgenommen wird. Für eine internationale 
Harmonisierung ist es notwendig, unterschiedlichen Ansätze zu verstehen. Die Rolle von 
Biomonitoring bei der Expositionskontrolle und die Ableitung von Risikominderungsmaßnahmen ist 
stoffspezifisch und ein einheitlicher Einsatz von Erkenntnissen durch biologisches Material schwer 
zu definieren. Erschwerend kommt hinzu, dass bei Überlegungen zur Einführung bindender, 
biologischer Grenzwerte berücksichtigt werden muss, dass zum einen die Beteiligung des 
Beschäftigten freiwillig ist und zum anderen, dass die Privatsphäre des Einzelnen gewahrt wird. Für 
die stoffspezifisch zu berücksichtigenden Fakten benötigt man auf jeden Fall fundiertes Wissen um 
Ergebnisse des Biomonitoring optimal einzusetzen und gute Anleitungen dafür. (PDF Biomonitoring, 
Santonen (TTL), www.baua.de/dok/8850760). 

ROADMAP ON CARCINOGENS 2.0 
2016 wurde die Roadmap on Carcinogens (RoC1.0) als gemeinsames Aktionsprogramm initiiert, um 
das Bewusstsein in Unternehmen für Kanzerogene zu schärfen und Instrumente zur Bekämpfung der 

Exposition gegenüber Kanzerogene im Betrieb zu 
vermitteln. Im Rahmen der Konferenz wurde die 
Roadmap als Roadmap on Carcinogens 2.0 (RoC2.0) 
erneuert, welche alte und neue europäische Partner 
von Berlin 2020 bis Brüssel 2024 durch Europa führt. 
Sowohl die europäischen Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerorganisationen als auch die 
Europäische Kommission, die EU-OSHA, eine 
Handvoll neuer Mitgliedstaaten und die ECHA haben 
sich der Strategie angeschlossen und werden in den 
kommenden Jahren eine aktive Rolle spielen. In 
dieser zweiten Phase der Roadmap werden 
ehrgeizige Ziele gesetzt. In der RoC2.0 bleiben die 
ursprünglichen Ziele der Sensibilisierung und der 
Hilfeleistung weiterhin aktuell, während auch 
verstärkt auf die Mobilisierung weiterer 
Interessengruppen und zielgerichtete Innovationen 

gesetzt wird. Innerhalb dieser vier Säulen werden spezielle Projekte (Challenges) mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten und Zeitrahmen von den Roadmap-Partnern geleitet und 
durchgeführt. Zwölf der Projekte sind bereits konzipiert und werden 2021 starten. Im Laufe der 
Veranstaltung ist eines sehr deutlich geworden: Sozialpartner, Mitgliedsstaaten und die EU-
Kommission setzen viel Hoffnung in die Roadmap on Carcinogens und der Wille die Ziele gemeinsam 
zu verfolgen und unterstützen ist enorm (PDF RoC2.0, Pipke (BAuA), www.baua.de/dok/8850746).  

PLENARVORTRÄGE 
In den Plenarvorträgen wurden Themen vorgestellt, die einen hohen Praxisbezug zu Tätigkeiten mit 
Kanzerogenen haben. Zu nennen sind das Arbeitsprogramm „Krebserzeugende Gefahrstoffe“ im 
Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (PDF GDA, Au (HMS), 
www.baua.de/dok/8850748), der Nationale Asbestdialog in Deutschland (PDF Asbest, Bonner 
(BMAS), www.baua.de/dok/8850750), der von der EU-OSHA organisierte „Worker Exposure Survey“ 
zur Exposition gegenüber Kanzerogenen (PDF, Work on Carcinogens, Schneider (EU-OSHA), 

Kris de Meester (Business Europe): ‘We 
are very thankful to past, present and 

future presidencies that will carry on the 
spirit and the goals of the Roadmap. It is 

an opportunity and an eye-opener to 
have an integrated approach. Protecting 

workers doesn’t stop with regulations 
and limit values unless this is translated 

into practice. This is the main challenges 
and therefore providing help as one of 

the main goals of the Roadmap is so 
important. The Roadmap brings the 

legal framework to life´. 

http://www.baua.de/dok/8850760
http://www.baua.de/dok/8850746
http://www.baua.de/dok/8850748
http://www.baua.de/dok/8850750


                                                    
www.baua.de/dok/8850752) und das Thema Substitution, bei der über die Suche nach und die 
Grenzen von Alternativen berichtet wurde (PDF Substitution, Clever (BAuA), 
www.baua.de/dok/8850754). 

PODIUMSDISKUSSION ‘WAY FORWARD FOR THE INTERPLAY BETWEEN REACH AND OSH’ 
Die Erfahrungen mit der Anwendung der Regelungen mit Arbeitsschutzbezug unter REACH und mit 
den OSH-Regelungen zeigen, dass beide Bereiche eine Reihe von Berührungspunkten haben. Für eine 
bessere Beschreibung der Schnittstelle ist es hilfreich, nachvollziehbare Kriterien zu beschreiben, 
welche der beiden Regelungen jeweils anzuwenden ist. In dieser Hinsicht ist die Initiative Deutschlands 
zu sehen, das Thema Beschränkungen unter REACH mit Arbeitsschutzinhalten zu strukturieren. Die EU-
Kommission hat das Thema aufgegriffen und ist in 
Diskussionen auf REACH(CARACAL)- und OSH(WPC)-
Ebene eingestiegen. Ausgangspunkt für die 
Überlegungen sind aktuelle Erfahrungen mit 
unterschiedlichen Vorgehensweisen zu einzelnen 
Stoffen. 

Am Beispiel der Metalle wird das deutlich. Für 
Kobaltverbindungen soll es eine Beschränkung geben, 
für Nickelverbindungen sind Arbeitsplatzgrenzwerte 
in der Diskussion. Eine Gruppe ähnlicher 
Metallverbindungen wird unterschiedlich reguliert. 
Auf der anderen Seite wird das gute Funktionieren 
der Schnittstelle REACH – OSH am Beispiel der 
Zulassung für Chrom-VI-Verbindungen genannt. Die 
gezielte Verwendung im Gewerbe und in der 
Industrie unterliegt dem Zulassungsverfahren, die 
nicht gezielte Exposition z.B. gegenüber 
Schweißrauchen ist über entsprechende Grenzwerte abgedeckt. Vergleichbares ist bei der 
Kobaltbeschränkung vorstellbar, wenn noch harmonisierte Grenzwerte ergänzt werden.  

Eng verknüpft mit dem Thema Beschränkungen ist die Grenzwertsetzung für Kanzerogene. Hier sind 
sich alle Stakeholder einig, dass man mit bisher 26 Grenzwerten auf einem guten Weg ist, zumal 
weitere wichtige Grenzwerte in einem fortgeschrittenen Stadium der Diskussion sind. Über die 
Anpassung der Anhänge hinaus gibt es weitere Themen, die eine Änderung der Krebsrichtlinie zum 
Ziel haben (z.B. Aufnahme reproduktionstoxischer Stoffe und Hazardous Medical 
Products/Zytostatika, Konzept eines Risiko-basierten Ansatzes).  

Mit den Säulen Sensibilisierung, Hilfeleistung, Mobilisierung weiterer Interessengruppen und 
zielgerichtete Innovationen der Roadmap on Carcinogens werden Grundlagen geschaffen, um 
insbesondere KMU zu unterstützen und der Tatsache Rechnung zu tragen, dass Innovationen in 
Industrie und Gewerbe nicht über Nacht geschehen. Das gilt beispielsweise für das Thema 
Substitution oder die Einführung neuer, u. U. kostspieliger Technik. 

Schnittstellen zwischen Rechtsbereichen gibt es nicht nur bei REACH und OSH, sondern z.B. auch 
zwischen REACH und dem Abfall- oder Wasserrecht. REACH und OSH haben viele Gemeinsamkeiten, 
wie z. B. die wissenschaftliche Fundierung von Risikobewertungen, das methodische Vorgehen bei 
der Auswahl von Schutzmaßnahmen und natürlich das gemeinsame Ziel, die Beschäftigten optimal zu 
schützen. Wichtig für die Kommunikation an der Schnittstelle ist die Berücksichtigung von 
unterschiedlichen Rollen, die die Stakeholder haben. So lässt sich die EU-Kommission (DG EMPL) vom 
Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit (ACSH) beraten, was die Regulierung von Chemikalien 

Björn Hansen (ECHA): ‘In essence, 
different legislations dealing with 

carcinogens have very much the same 
objectives and machineries and where 
there are different views, this is based 

on individuals and tradition and that 
there hasn’t been a lot of talking. 

Basically, what we are talking about is of 
two communities becoming one. That is 

my big plea in terms of increasing and 
accelerating the efficiency on regulating 

the risk from carcinogens - we should 
simply look at us as the worker 

protection community.’ 

http://www.baua.de/dok/8850752
http://www.baua.de/dok/8850754


                                                    
angeht. Ausgangspunkt ist hier die erprobte und gute Zusammenarbeit der Sozialpartner in der 
Working Party on Chemicals (WPC). Auf der anderen (REACH)-Seite sind es die Mitgliedstaaten, die 
Vorschläge für die Regulation einzelner Stoffe initiieren. Sie haben die Verantwortung, Vorschläge 
national abzustimmen, um die weiteren Beratungen auf EU-Ebene zu erleichtern. Mehr Effizienz an 
der Schnittstelle REACH – OSH kann durch intensive Kommunikation unter Einbeziehung aller 
Stakeholder einschließlich der Sozialpartner in einem frühen Stadium erreicht werden. Ebenso sollte 
eine Entscheidung darüber, was wo geregelt werden soll, möglichst früh getroffen werden, z.B. auf 
Basis einer RMOA. Das sind die Voraussetzungen, um das Potential für die bessere Lösung 
auszuschöpfen. 

IMPACT UND AUSBLICK 
Die Schnittstelle REACH/OSH wird immer besser beschrieben. In einem nächsten Schritt sind Kriterien 
nötig, wann welche Regulierung am besten geeignet ist, ein Problem bei Tätigkeiten mit 
Kanzerogenen zu lösen. Der Schlüssel ist eine frühzeitige Abwägung von Maßnahmenoptionen und 
die Einbeziehung aller Stakeholder in diese Entscheidungsprozesse. Das verbindende Element aller 
Vorträge, der Diskussionen im World Café und den in die Roadmap gesetzten Hoffnungen besteht in 
der Erkenntnis, dass es keine pauschalen Lösungen für die Breite an Risiken gibt, die mit 
Krebserzeugenden Gefahrstoffen verbunden sind. Die Gemeinschaft braucht spezifische Lösungen 
für individuelle Arbeitsplätze, Stakeholder brauchen gut verständliche und umsetzbare 
Hilfsinstrumente und es muss allen klar sein, dass wir nur gemeinsam die Sicherheit an den 
Arbeitsplätzen erhöhen können. Dieses gemeinsame Grundverständnis hat sich bei der Konferenz 
weiter konsolidiert, der hohe Stellenwert „STOP dem Krebs am Arbeitsplatz“ wurde durchgehend 
von allen Akteuren unterstrichen.  

SONSTIGE IMPRESSIONEN 
Alle Vorträge und die Aufzeichnung des Livestreams können auf der Seite der BAuA abgerufen 
werden. Ein paar optische Impressionen von der Konferenz sind zudem im Folgenden angehängt. 

 

   
Impressionen aus der Regiezentrale „Energiehalle“ (DASA, Dortmund) mitsamt technischer 

Ausrüstung und Dolmetscherkabinen © Andreas Wahlbrink (BAuA) 
 

https://www.baua.de/DE/Angebote/Veranstaltungen/Dokumentationen/Gefahrstoffe/STOP-dem-Krebs-am-Arbeitsplatz-2020.html


                                                    

    
Impressionen zu Moderation und Aufzeichnung von Beiträgen © Andreas Wahlbrink (BAuA) 

 

   
Das digitale Beertasting am Abend des 09.11. war eine kurzweilige und willkommene Alternative  
zum üblichen Miteinander bei einer Konferenz (links, Mitte © Romy Marx). Auch die interaktive 
Kaffeepause bot Raum für zwanglosen Austausch der Teilnehmenden (rechts, © Romy Marx). 
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