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I. Zusammenfassung 

Es besteht Bedarf - insbesondere im Bereich der BioStoffV - Qualifikationsanforderungen für 
Fach- und Sachkunde festzulegen. Eine Umsetzung im Rahmen der Novellierung der BioStoffV 
bzw. einer nachfolgenden TRBA ist wünschenswert. 

Die Inhalte des CWA 16335:2011 könnten ggf. hierfür Anregungen liefern. CWA 16335 setzt 
sich zum Ziel, die nötige Fachkompetenz und damit auch die Ausbildung eines „Biosafety Pro
fessional“ zu definieren. Europäische Richtlinien in diesem Bereich und auch nationale Verord
nungen wie die Biostoffverordnung enthalten bisher keine detaillierten Anforderungen an fachli
che Qualifikationen. 

Allerdings legt das CWA 16335 einen umfassenden Pflichten-/Aufgabenbereich fest, der auf 
eine Person fokussiert ist. Das deutsche Recht kennt keine derart umfassende Konzentration 
von Aufgaben. Sie ist auch in Frage zu stellen, da bezweifelt werden muss, dass ein derart 
breitgefächerter Aufgabenkatalog mit der erforderlichen Fachkompetenz von einer Person ab
gedeckt werden kann. Da einem BSP auch viele Aufgaben im Bereich des Arbeitsschutzes zu
geordnet sind, kann es hierdurch zu Überschneidungen mit bereits vorhandenen Regelungen in 
diesem Bereich kommen. Eine Regelung von Aspekten im Bereich Sicherheit und Gesund
heitsschutz in CEN Workshop Agreements wird im Allgemeinen nicht als zielführend erachtet. 

CWA 16335:2011 kann in Ländern Sinn machen, in denen entsprechende gesetzliche Rege
lungen noch nicht getroffen wurden. 
In Deutschland ist es aufgrund der hohen Regelungsdichte nicht notwendig.
.

II. Allgemeine Charakteristika von CEN Workshop Agreements 

Ein CEN Workshop Agreement (CWA) ist ein Dokument von CEN, welches im Rahmen eines 
CEN-Workshops von einer Gruppe von interessierten Personen in relativ kurzer Zeit erstellt 
wird, ohne dass die sonst in der Normung üblichen Regeln gelten (z.B. Spiegelgremien und 
Einbeziehung aller betroffenen Kreise). Ursprünglich waren diese schnell zu erarbeitenden Do
kumente dazu gedacht, den Wandlungen in schnelllebigen Branchen wie dem Sektor der Infor
mations- und Kommunikationstechnologie gerecht zu werden. Grundsätzlich ist jeder eingela
den, an der Erarbeitung eines CWA mitzuarbeiten. Den Entwurf eines CWA erhalten allerdings 
nur registrierte und zahlende Workshop-Teilnehmer. Der Vorsitzende bestimmt den Zeitpunkt, 
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an dem ein Konsens der registrierten Teilnehmer zu dem Arbeitsdokument gefunden ist. Eine 
öffentliche Kommentierungsphase ist nur bei Projekten obligatorisch, die aus öffentlichen Gel
dern finanziert werden (beim CWA 16335 erfolgt). 

Die aktuelle Version des CEN-Leitfadens zur Erstellung von CWA1 weist darauf hin, dass diese 
nicht geeignet sind, wichtige Aspekte im Bereich Sicherheit und Gesundheit zu regeln. Ein Ver
fahren, dieses zu unterbinden, existiert jedoch nicht. Die gesamte Transparenz der Vorgänge ist 
durch weniger klare Regelungen und einen begrenzten öffentlichen Zugang im Vergleich zu 
Normen stark vermindert. 

III. CWA 16335: Hintergrund und Inhalte 

CWA 16335 wurde unter Federführung der EBSA2 initiiert, nachdem auf internationaler Ebene 
der Bedarf festgestellt wurde, die Kompetenzen eines „Biosafety Professional“ zu definieren. 
Dabei fällt der europäische (CEN-) Workshop durch eine starke außereuropäische Beteiligung 
auf. 

Die Bezeichnung „Biosafety Professional“ (BSP) wird durchgehend im Dokument genutzt; aller
dings wird in den Definitionen auf alternativ mögliche Bezeichnungen wie „biosafety officer“, 
„biosafety advisor“, „biosafety manager“, “biosafety coordinator” oder “biorisk management ad
visor”3 verwiesen. 

In der weiteren Definition des BSP wird verdeutlicht, dass es neben Kompetenzen in “biosafety” 
auch um “biosecurity“ geht. Beide Begriffe werden im Deutschen mit „Biologische Sicherheit“ 
übersetzt, wobei Biosafety – aus dem Arbeitsschutz kommend – den Schutz von Personen und 
Umwelt im Focus hat und Biosecurity demgegenüber die Sicherung von biologischen Materia
lien und Informationen vor Missbrauch und kriminellen Handlungen erreichen soll4. Beide Be
griffe werden im CWA auch entsprechend definiert, so dass die Bezeichnung „Biosafety Profes
sional“ im CWA nicht mit seinen Aufgabenfeldern kompatibel und somit widersprüchlich ist. In
haltlich bestehen mit der Aufgabenbeschreibung aber keine Probleme, da Biosafety-
Maßnahmen häufig die Biosecurity-Aspekte mit abdecken. Allerdings fehlt im CWA 16335 eine 
Abgrenzung von Aspekten der tatsächlichen Biosecurity von reinen Securitymaßnahmen, die 
nicht spezifisch auf die biologische Gefährdung ausgerichtet sind. 

Als Zielgruppe des Dokuments werden alle Einrichtungen angesprochen, in denen das Mana
gement den Bedarf für einen BSP festgestellt hat - unabhängig von ihrer Art oder Größe. Als 
Hilfestellung hinsichtlich dieser Einschätzung durch die Unternehmensleitung wird erläutert, 
dass ein BSP benötigt wird, wenn ein durch den Umgang mit biologischen Stoffen entstandenes 
Risiko Biosafety- und Biosecurity-Maßnahmen erfordert. Wie diese Risikoeinschätzung genau 
erfolgen soll, lässt das Dokument allerdings offen. 

Zentrales Thema des Dokuments sind die Aufgaben des BSP im Unternehmen. Zwei Kernauf
gaben werden festgelegt: Der BSP soll erstens Leitung und Mitarbeiter in Fragen der Biosafety 
und der Biosecurity beraten und zweitens die Entwicklung effizienter Managementprogramme 
im Bereich Biosafety und Biosecurity unterstützen. Zur Erreichung dieser beiden Aufgaben 
muss der BSP eine entsprechende Ausbildung und Qualifizierung hinsichtlich des Handlings 
von biologischem Material haben. Außerdem muss er durch die Arbeit in (oder Aufsicht über) 
Einrichtungen einschlägige Erfahrungen erworben haben, die dem maximalen in seinem Ar
beitsbereich auftretenden biosafety containment-Level entsprechen. 

1 Guidance - Characteristics of the CEN-CENELEC Workshop Agreement and CEN-CENELEC Workshop guidelines, Version 3 
(2011); http://www.cen.eu/boss/supporting/guidance documents/gd052 - cwa and cen workshop guidelines/Pages/default.aspx 

2 EBSA= European Biosafety Association 
3„Biorisk management advisor“ ist die Bezeichnung in CWA 15793:2008 ‘Laboratory biorisk management’, welches als eines der 

Grundlagenpapiere für dieses CWA genannt wird. 
4 Siehe auch Positionspapier des ABAS UA1 zu Biosecurity. 
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Die Definition der Sachgebiete, in denen Kenntnisse erforderlich sind, erfolgt auf der Grundlage 
der Aufteilung in „Kernkompetenzen“, die jeder BSP haben muss, sowie in „specialized compe
tences“, die bei der Arbeit in komplexeren bzw. mit höherem Risiko behafteten Arbeitsumge
bungen notwendig sind. 

Die Sachgebiete für die Kernkompetenz werden in 25 Unterpunkten aufgeführt, die den Bogen 
von allgemeiner Mikrobiologie bis hin zu Audits und Bioethik spannen. Für die Tätigkeitsgebiete 
werden sehr allgemeine Beispiele genannt wie „Arbeiten mit Pflanzen“, „Arbeiten mit Tieren“ 
oder „Gentherapie“, ohne diese näher zu definieren. Ähnlich weit gefasste Beispiele für Tätig
keitsgebiete werden auch für „specialized competences“ angegeben. 

Die Kenntnisse für beide Befähigungsbereiche können auf verschiedene Art erworben werden 
(Ausbildung und/oder einschlägige praktische Erfahrung). Für die Ausbildung werden im infor
mativen Anhang C modellhaft Ausbildungsinhalte aufgelistet. Auch hier sind Gebiete aufgeführt, 
die nicht mittelbar mit den Aufgaben eines BSP zu tun haben (z.B. Ergonomie und „National 
biothreat response“). Dieses Modell-Curriculum könnte als Grundlage für eine Zertifizierung 
dienen. Die Einleitung des Dokuments besagt, dass Zertifizierung nicht das primäre Ziel ist, 
aber die Struktur des Dokuments ist so angelegt, dass künftige Zertifizierung hierauf aufbauen 
könnte. Für den Nachweis der Befähigung können ebenfalls verschiedene Wege beschritten 
werden. Als Beispiele werden genannt: Gesammelte Nachweise für alle relevanten Gebiete 
(Portfolio aus Großbritannien im informativen Anhang D), eine Zusammenstellung von prakti
schen Arbeiten oder Durchführung einer Risikoanalyse. 

Weitere informative Anhänge beschäftigen sich modellhaft mit der Stellung und den Aufgaben 
eines BSP in Unternehmen. Letztere sind weit gefasst und schließen z.B. Gebiete wie Ergono
mie, Abfallmanagement und Transport mit ein. 

IV. Einbindung in europäische und nationale Gesetzgebung 

a) Bestehende europäische und nationale Regelungen 

Die Richtlinie 2000/54/EG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdungen durch bio
logische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beinhaltet weder Anforderungen an die Fachkompetenzen 
einzelner Personen, noch fordert sie generell Kenntnisse für spezielle Tätigkeiten. Sie enthält 
lediglich die Forderung, im Anmeldeverfahren bei der zuständigen Behörde die Befähigung der 
für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zuständige Person anzugeben (Art. 13 
Abs. 4 Buchstabe b). 

Die Biostoffverordnung beruht auf dieser Richtlinie, weshalb bisher lediglich allgemeine Fach
kundeanforderungen gestellt wurden. Diese beziehen sich auf die
 
− Durchführung der Gefährdungsbeurteilung (§ 8)
 
− Übertragung und Durchführung von Tätigkeiten der Risikogruppen 3 und 4 (§ 10 Abs. 5).
 

In der Anzeige nach §13 Abs. 1 sollen ebenfalls Angaben zur Befähigung der für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zuständigen Personen erfolgen. 

Die Richtlinie 2009/41/EG über die Anwendung genetisch veränderter Mikroorganismen in ge
schlossenen Systemen fordert als eine Mindestanforderung an Schutzmaßnahmen, dass für 
eine geeignete Ausbildung des Personals zu sorgen ist (Anhang IV Nr. 1. v). Informationen über 
die Ausbildung und die Qualifikation der für Aufsicht und Sicherheit verantwortlichen Personen 
sind der Behörde im Rahmen der Anmeldungen nach Artikel 6, 8 und 9 der Richtlinie zu über
mitteln. 

Im GenTG ist die die Bestellung eines Projektleiters und eines BBS durch den Betreiber Grund
voraussetzung zur Durchführung gentechnischer Arbeiten (§ 6 Abs. 4.). Als Genehmigungsvor
aussetzung für die Errichtung und den Betrieb einer gentechnischen Anlage der Sicherheitsstu-

Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe – ABAS – www.baua.de/abas 

http://www.baua.de/abas


     
     

         

 

        

               
  

          
             
                

           
            

     
         

           
          

 

          
      

           
   

          
        

      
       

          
            

       

          
             

         
    

        
            
         

        
     

             
         

             

         

         
  

           
          

         
          

         
          

         

          
            

          

Beschluss 28/2011 des ABAS Seite 4
 
Positionspapier des ABAS zum 

CWA 16335:2011 Biosafety Professional Competence (vorher CEN Workshop 53) 

fe 3 oder 4 werden die Sachkunde des Projektleiters und des BBS (§ 8 i.V.m. § 11) nochmals 
ausdrücklich erwähnt. 

Nach der GenTSV (§ 14) werden dem Projektleiter umfangreiche Verantwortungen zugewie
sen, die über die reinen Biosafety-Aspekte hinausgehen und die den Schutz aller Rechtsgüter 
nach § 1 Nr. 1 GenTG umfassen. Aufgabe des BBS (§ 18) ist es, den Projektleiter hinsichtlich 
der Erfüllung der sicherheitstechnischen Aufgaben zu kontrollieren. Für Projektleiter und BBS 
gelten die gleichen Sachkundeanforderungen (§15 i.V.m. § 17). Die Sachkunde setzt den Ab
schluss eines naturwissenschaftlichen oder medizinischen oder tiermedizinischen Hochschul
studiums voraus sowie eine mindestens dreijährige Tätigkeit auf dem Gebiete der Gentechnik, 
insbesondere der Mikrobiologie, der Zellbiologie, Virologie oder der Molekularbiologie und die 
Bescheinigung über den Besuch einer von der zuständigen Landesbehörde anerkannten Fort
bildungsveranstaltung. 

Für gentechnische Arbeiten im Produktionsbereich kann die erforderliche Sachkunde auch 
durch den Abschluss eines ingenieurwissenschaftlichen Hoch- oder Fachhochschulstudiums, 
eine mindestens dreijährige Tätigkeit auf dem Gebiet der Bioverfahrenstechnik und die o.g. 
Fortbildungsveranstaltung nachgewiesen werden. 

Die Inhalte der Fortbildungsveranstaltungen sind festgelegt. Sie müssen die Themen Gefähr
dungspotentiale von Organismen unter besonderer Berücksichtigung der Mikrobiologie, Sicher
heitsmaßnahmen für gentechnische Laboratorien/gentechnische Produktionsbereiche, sowie 
die Rechtsvorschriften zu Sicherheitsmaßnahmen für gentechnische Laboratorien/ Produkti
onsbereiche und zum Arbeitsschutz umfassen. Eine klare Aussage, ob eine Fortbildungsveran
staltung einmalig erforderlich ist oder wiederholt durchgeführt werden muss, trifft die GenTSV 
nicht. In der Praxis erfolgt eine einmalige Teilnahme. 

Das IfSG kennt die personengebundene Erlaubnis (§ 44) für denjenigen, der Krankheitserreger 
ausführen, aufbewahren, abgeben oder mit ihnen arbeiten will. Voraussetzung (§ 47) ist der 
Abschluss eines Studiums der Human-, Zahn- oder Veterinärmedizin, der Pharmazie oder der 
Abschluss eines naturwissenschaftlichen Fachhochschul- oder Universitätsstudiums mit mikro
biologischen Inhalten und eine mindestens zweijährige hauptberufliche Tätigkeit mit Krank
heitserregern unter Aufsicht einer Person, die im Besitz der Erlaubnis zum Arbeiten mit Krank
heitserregern ist. Eingeschränkte Erlaubnisse können erteilt werden, wenn ein naturwissen
schaftliches Fachhochschul- oder Universitätsstudium ohne mikrobiologische Inhalte oder ein 
ingenieurwissenschaftliches Fachhochschul- oder Universitätsstudium mit mikrobiologischen 
Inhalten vorliegt. Die Erlaubnispflicht wird für bestimmte medizinische Bereiche, z. B. für eine 
eingeschränkte orientierende Diagnostik oder Sterilitätsprüfungen, aufgehoben (§ 45). Sie be
steht nicht für Personen, die unter Aufsicht eines Erlaubnisinhabers tätig sind (§ 46). 

b) Vergleich der Regelungen mit Inhalten des CWA 16335:2011 

Die Biostoffverordnung enthält bisher keine konkreten Anforderungen an fachliche Qualifikatio
nen. 

Im Gentechnikrecht sind über die Personen des BBS und des Projektleiters umfangreiche 
Pflichten und Verantwortlichkeiten mit dem Schwerpunkt Biosafety festgelegt worden. Der Be
reich der Biosecurity wird ebenfalls tangiert. Die Sachkundeanforderungen der GenTSV umfas
sen das gesamte Spektrum, werden aber nicht konkret ausformuliert. Regelmäßig zu wiederho
lende Fortbildungsveranstaltungen und praktische Übungen werden nicht gefordert. Hinweis: 
Die Lehrinhalte und ihr zeitlicher Umfang wurden von der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft 
Gentechnik (LAG) konkretisiert. Diese gelten als Kriterien für die Anerkennung. 

Das IfSG hat zum Ziel, übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorzubeugen, Infektionen 
frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern. Damit werden Themen von 
Biosecurity angesprochen, der Bereich Biosafety jedoch nur tangiert. Allerdings gibt es keine 
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konkretisierenden Regelungen. Die Qualifikation orientiert sich nur an dem Studium und der 
praktischen Tätigkeit. Eine spezielle Fortbildung ist nicht gefordert. 

Es besteht Bedarf - insbesondere im Bereich der BioStoffV - Qualifikationsanforderungen für 
Fach- und Sachkunde festzulegen. Es ist beabsichtigt, dies im Rahmen der Novellierung der 
BioStoffV bzw. einer nachfolgenden TRBA zu realisieren. CWA 16335 könnte hierzu Anregun
gen liefern. Allerdings legt CWA 16335 einen umfassenden Pflichten-/Aufgabenbereich fest, der 
grundsätzlich auf eine Person fokussiert ist. Das deutsche Recht kennt keine derart umfassen
de Konzentration von Aufgaben. Sie ist auch in Frage zu stellen, da bezweifelt werden muss, 
dass ein derart breitgefächerter Aufgabenkatalog mit der erforderlichen Fachkompetenz von 
einer Person abgedeckt werden kann. 

V. Mögliche Wirkungen des CWA 16335:2011 

a) Allgemein 

Ein Dokument wie CWA 16335, das durch einen willkürlich zusammengesetzten Personenkreis 
erarbeitet wurde, ist in seiner Anwendung zunächst freiwillig. Dennoch ist es ein offizielles Pa
pier der europäischen Normungsorganisation CEN und kann dadurch leicht mit einer Norm ver
wechselt werden. Ein CWA kann weiterhin insofern bindend werden, wenn Verordnungen, Ge
setze oder Richtlinien auf das CWA als „Stand der Technik in Europa“ verweisen und dessen 
Inhalte in die Novellierung entsprechender Regelungen einfließen, wie z.B. bei der GMP
Leitlinie5 für die Herstellung von Arzneimitteln, die auch Personal- und Managementaspekte 
regelt, oder wie es theoretisch auch bei der Novellierung der Biostoffverordnung (BioStoffV) 
denkbar wäre. Ein Beispiel für einen Verweis auf ein (anderes) CWA in einem offiziellen Doku
ment findet sich im CBRN Action Plan der Europäischen Union, der die Umsetzung des CWA 
15793:2008 „Laboratory Biorisk Management Standard“ oder vergleichbarer Dokumente für 
bestimmte Einrichtungen fordert, sofern nicht gesetzliche Regelungen vorliegen.6 

Ein CWA „Biosafety Professional Competence“ kann in Ländern Sinn machen, in denen ent
sprechende gesetzliche Regelungen noch nicht getroffen wurden. 
In Deutschland ist es aufgrund der hohen Regelungsdichte nicht notwendig.
. 

b) Zertifizierungen 

Wie erwähnt, ist die Struktur des Dokuments so angelegt, dass eine künftige Zertifizierung hier
auf aufbauen könnte. Insofern erhöht es die Bedeutung von Zertifizierern und anderen kommer
ziellen Anbietern. Die Durchführung der geforderten Schulungen für den BSP sowie Zertifizie
rung und Auditierung von CWA-konformen Einrichtungen eröffnet für diese Organisationen 
neue Geschäftsfelder und bedient kommerzielle Interessen. Insbesondere für kleinere zu zertifi
zierende Einrichtungen könnte dies problematisch werden, da diese ggf. weder die geforderten 
Strukturen noch die erforderlichen Mittel für eine Zertifizierung aufbringen können. 

5 
GMP=Good Manufacturing Practice: http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4/index_en.htm 

6 
Maßnahme B.4 in den Schlussfolgerungen des Rates zur Stärkung der chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen 
Sicherheit (CBRN-Sicherheit) in der Europäischen Union - CBRN-Aktionsplan der EU, 15505/1/09 REV 1 vom 12. November 
2009. 
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