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1 Der Managementplan der EU-OSHA 2011 wird zusammen mit dieser Mitteilung verschickt. Der 
Managementplan bietet einen ausführlichen Überblick über die für 2011 geplanten Aktivitäten.
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Schutz von Arbeitnehmern in Kleinst- und Kleinunternehmen –
Online-Tool zur Gefährdungsbeurteilung (Online interactive Risk 

Assessment Tool, OiRA)

In der Strategie der Europäischen Gemeinschaft für Gesundheitsschutz und Sicherheit am 
Arbeitsplatz 2007-2012 wird die Ausarbeitung einfacher Instrumente zur Erleichterung der 
Beurteilung der Arbeitssicherheitsrisiken gefordert. Das Projekt der Agentur, ein Online-Tool 
zur Gefährdungsbeurteilung (OiRA) für Kleinst- und Kleinunternehmen zu entwickeln, ist eine 
direkte Reaktion auf diese Forderung und hat 2010 erhebliche Fortschritte gemacht. 

Das Tool selbst besteht aus einem webbasierten interaktiven Gefährdungsbeurteilungstool, 
das Mikro- und Kleinunternehmen bei der Einrichtung eines 
Gefährdungsbeurteilungsprozesses helfen kann - beginnend mit der Erkennung und 
Bewertung von Gefährdungen am Arbeitsplatz über Entscheidungsfindungen zu 
Präventionsmaßnahmen und das Ergreifen von Maßnahmen bis hin zur Überwachung und 
Berichterstattung.

In technischer Hinsicht befindet sich das Tool auf dem neuesten Stand. Nichtsdestoweniger 
ist und bleibt es nur ein Werkzeug. Sein eigentliches Potenzial, einen wesentlichen Beitrag 
zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in Europa zu 
leisten, liegt ebenso in seiner Entwicklung und Verbreitungsweise, bei der die Sozialpartner 
auf Branchenebene zusammen mit den Behörden eine wichtige Rolle spielen, wie in seinen 
technischen Merkmalen.

Im Hinblick auf den Inhalt des Tools gewährleistet die Zusammenarbeit mit den 
Sozialpartnern, dass das Tool den tatsächlichen Bedürfnissen kleiner Unternehmen in einer 
bestimmten Branche entspricht. Das Engagement der Sozialpartner für das Tool ist ebenfalls 
von entscheidender Bedeutung, um seine umfassende Einführung und Verwendung in den 
Unternehmen zu fördern. Obwohl noch weitere Anreize für die Verbreitung des Tools 
geschaffen werden können, fällt dieser „Peer-to-Peer“-Kommunikation eine Schlüsselrolle zu 
bei der Überbrückung der Kluft zwischen den „fernen Behörden“ (ob auf EU- oder nationaler 
Ebene) und Europas 20 Millionen Kleinst- und Kleinunternehmen sowie auch bei der 
Förderung seiner Verwendung.

2010 hat die Agentur das Tool in technischer Hinsicht weiterentwickelt und seine Entwicklung 
und Verbreitung sowohl auf EU-Ebene (durch Zusammenarbeit mit den Ausschüssen für den 
sektoralen sozialen Dialog) wie auch auf Ebene der Mitgliedstaaten (mit mehreren 
Mitgliedstaaten – Frankreich, Zypern, Belgien, Schweden) als Teil der Erprobung des Tools 
und zur Entwicklung eines zweckmäßigen Anwenderunterstützungs- und -beratungsdienstes 
gesteuert.

Die erwiesene Wirksamkeit des Tools bei der Verbesserung von Sicherheit und 
Gesundheitsschutz in kleinen Betrieben bei gleichzeitiger Verringerung ihres
„Verwaltungsaufwands“ verleiht ihm eine potenzielle strategische Bedeutung sowohl bei der 
Unterstützung der Ziele der Strategie der Europäischen Gemeinschaft für Gesundheitsschutz 
und Sicherheit am Arbeitsplatz 2007-2012 als auch des Aktionsprogramms der Kommission 
zur Verringerung des Verwaltungsaufwands in der EU. 

Die potenzielle Bedeutung des Tools wird in Kreisen politischer Entscheidungsträger in der 
EU zunehmend anerkannt, vor kurzem auch im Bericht des Europäischen Parlaments 
Implementation of the directives on health and safety at work as a cost factor
(Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union – Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten).

Obwohl es sich bislang als noch nicht möglich erwiesen hat, diese zunehmende 
Unterstützung in zusätzliche Ressourcen für die vollständige Umsetzung des Projekts im 
Jahr 2011 umzusetzen, hat die Agentur eine interne Neuorganisation und Neuaufteilung des 
Personals vorgenommen, um den Projektfortschritt sicherzustellen
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GESUNDER-ARBEITSPLATZ-KAMPAGNE 2010-2011 
zum Thema „Instandhaltung“: Sensibilisierung für Sicherheit und 

Gesundheitsschutz bei der Arbeit

Die Sensibilisierung und Förderung guter Praxis im Bereich der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes bei der Arbeit über gesamteuropäische Kampagnen gehören zu den 
wichtigsten Aktivitäten der Agentur, deren Bedeutung bereits in aufeinander folgenden 
Gemeinschaftsstrategien zu Gesundheitsschutz und Sicherheit bei der Arbeit hervorgehoben 
wurde. 

Das Thema der Gesunder-Arbeitsplatz-Kampagne 2010-11 lautet „Sichere Instandhaltung“. 
Die Kampagne, die auf den Erfolgen der Gesunder-Arbeitsplatz-Kampagne 2008-09 zur 
Gefährdungsbeurteilung aufbaut, soll das Bewusstsein für die Bedeutung der Instandhaltung 
für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit und von berufsbedingten 
Gefahren im Zusammenhang mit der Instandhaltung schärfen. 

Die Kampagne startete am 28. April 2010, dem Welttag für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz. Dr. Jukka Takala, der Direktor der Agentur EU-OSHA, brachte die 
Kampagne zusammen mit dem EU-Kommissar für Beschäftigung, Soziales und Integration, 
Herrn László Andor, am Sitz der Europäischen Kommission in Brüssel auf den Weg und 
fasste dabei kurz die Ziele der Kampagne und die Grundregeln für eine sichere 
Instandhaltung als wichtigsten Beitrag zu gesunden Arbeitsplätzen zusammen. 

Während der gesamten Kampagne arbeitet die EU-OSHA eng mit ihrem Netzwerk der 
nationalen Knotenpunkte („National Focal Points“) sowie mit Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmergruppen, Einrichtungen im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz und mit 
Berufsverbänden zusammen. Auf europäischer Ebene konnte die Agentur im ersten Jahr der 
Kampagne über 40 offizielle Kampagnenpartner aus einem breiten Spektrum multinationaler 
Unternehmen, Industrieverbände, Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen für die 
Kampagne gewinnen. 

Die Europäische Woche für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit ist zu einer der größten
Initiativen zur Schärfung des Problembewusstseins für gesündere, sicherere und produktivere 
Arbeitsplätze geworden. Im Laufe dieser Woche fanden in den Mitgliedstaaten und den 
Kandidatenländern Hunderte von Kampagnenveranstaltungen und Aktivitäten statt, die von 
den EU-OSHA Focal Points und den Kampagnenpartnern organisiert wurden. 

Im Rahmen der Kampagne organisierte die Agentur auch den zehnten europäischen 
Wettbewerb „Good Practice Awards“ (Preisverleihung für gute praktische Lösungen), bei dem 
Unternehmen oder Organisationen ausgezeichnet werden, die hervorragende und innovative 
Beiträge zur Förderung eines integrierten Managementkonzepts für sichere Instandhaltung 
geleistet haben. In diesem Jahr wurden bei der Agentur 40 Beiträge zu guten praktischen 
Lösungen aus 23 Ländern eingereicht. Die Jury „Good Practice Awards“ wählte 8 Beispiele 
guter praktischer Lösungen für die Auszeichnung und 15 für ein Lob aus; diese werden am 
28. April 2011 anlässlich der Preisverleihung in Ungarn öffentlich bekannt gegeben. 

Im zweiten Jahr der Kampagne kommt ein spezifisches Konzept zum Tragen, das sich auf 
bestimmte Sektoren wie Bauwirtschaft, Landwirtschaft, Fischereiwirtschaft, Lebensmittel- und 
Getränkeherstellung und spezifische Themen rund um die Instandhaltung, wie Gefahrstoffe 
und Instandhaltung, Beschaffung von Instandhaltungsleistungen und die Zusammenarbeit mit 
Auftragnehmern, konzentriert. Die Agentur hat bereits entsprechendes Informationsmaterial 
veröffentlicht; weitere Veröffentlichungen sind in Vorbereitung.2

                                               
2 Für die Kampagne wurde eine spezielle Website eingerichtet: 
http://osha.europa.eu/de/campaigns/hw2010/
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 Europäische Unternehmenserhebung über 
neu aufkommende Risiken - ESENER

Bei der europaweiten Unternehmenserhebung der EU-OSHA wurden Führungskräfte und 
Arbeitnehmervertreter im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz dazu befragt, wie an ihrem 
Arbeitsplatz mit Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit umgegangen wird, wobei ein 
besonderer Schwerpunkt auf psychosozialen Risiken lag, d. h. auf Phänomenen wie 
arbeitsbedingter Stress, Gewalt und Belästigung. 

Nach Abschluss der Untersuchungen vor Ort für die ESENER-Erhebung in der ersten 
Jahreshälfte 2009 wurde der Datensatz erstellt und rechtzeitig ausgewertet, damit die 
vorläufigen Ergebnisse einer Gruppe von politischen Entscheidungsträgern beim 
Europäischen Parlament im März 2010 vorgestellt werden konnten. An dieser Besprechung 
im Europäischen Parlament nahmen auch EU-Kommissar Lázló Andor, mehrere MdEP und 
Vertreter der Sozialpartner teil. Die Arbeit fand einen positiven Anklang, und es wurde auch 
ihre Bedeutung für die politische Gestaltung auf europäischer und nationaler Ebene 
hervorgehoben. 

Die endgültigen Ergebnisse der ESENER-Erhebung wurden im Juni 2010 auf einer 
Veranstaltung vorgestellt, die im Rahmen des spanischen Ratsvorsitzes ausgerichtet wurde 
und sich mit der Halbzeitüberprüfung der Strategie der Gemeinschaft für Gesundheitsschutz 
und Sicherheit am Arbeitsplatz befasste. Im Rahmen der Vorstellung der Ergebnisse legte die 
EU-OSHA zwei Berichte vor: einen vollständigen Überblick mit einer Beschreibung der 
Ergebnisse und eine Zusammenfassung, die in alle von der Erhebung abgedeckten Sprachen 
übersetzt wurde. Außerdem wurde eine spezielle Website aufgeschaltet einschließlich eines 
interaktiven Mapping-Tools, mit dem die Nutzer die Ergebnisse auf einzelne 
Erhebungsfragebögen nach Land, Sektor und Unternehmensgröße einsehen können.3 Bei 
dieser Veranstaltung fand auch eine Pressekonferenz statt ,  die zu einer breiten 
Berichterstattung über die Ergebnisse der ESENER-Erhebung sowohl in den Fach- als auch 
den allgemeinen Medien führte.

Im Anschluss an den offiziellen Start stellten Mitarbeiter der EU-OSHA die Ergebnisse der 
ESENER-Erhebung auf Veranstaltungen vor, die in vielen Ländern, in denen die Erhebung 
durchgeführt wurde, organisiert wurden. Bei jeder Veranstaltung wurde bei der Präsentation 
auf die Situation eingegangen, wie sie in diesem speziellen Land in der ESENER-Erhebung 
beschrieben worden war, allerdings wurde sie in einen europäischen Zusammenhang 
gestellt. Zu den Zielgruppen gehörten hauptsächlich politische Entscheidungsträger, 
Sozialpartner, Wissenschaftler, Fachleute aus der Praxis und Arbeitgeber. Die 
Veranstaltungen haben nicht nur die Debatte über das Management von Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, das Management psychosozialer Risiken und die 
Einbindung der Arbeitnehmer angeregt, sondern auch nützliche Informationen über die 
Hintergründe auf Landesebene bereitgestellt, was die regulatorische und wirtschaftliche Lage 
und die Arbeitsbeziehungen anbetrifft. In den meisten Fällen wurde über die nationalen 
Präsentationen im großen Maßstab in den Medien berichtet, und sie konnten in mehreren 
Fällen auch mit Unterstützung von den Ministerien rechnen. 

Ein Großteil der Wertschöpfung eines so großen Datensatzes wie die ESENER-Erhebung 
ergibt sich erst nach weiteren ausführlichen Analysen. Die EU-OSHA hat Anfang 2010 vier 
Berichte über Sekundäranalysen in Auftrag gegeben, die sich auf Erfolgsfaktoren in 
Verbindung mit dem Management von Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, die 
Effizienz der Einbindung der Arbeitnehmer, Erfolgsfaktoren in Verbindung mit dem 
Management psychosozialer Risiken sowie mit Triebkräften, Hindernissen und Maßnahmen 
für das Management psychosozialer Risiken beziehen. Diese Arbeit wird von drei 
angesehenen Auftragnehmern durchgeführt und soll Anfang 2011 abgeschlossen werden. Zu 
jedem der vier Projekte sollen ein umfassender Bericht und eine politisch ausgerichtete 
Zusammenfassung erstellt werden, die in alle Sprachen übersetzt werden. Die ersten 
Ergebnisse dieser Sekundäranalysen wurden im November 2010 auf einem Seminar mit 
Interessengruppen in Bilbao vorgestellt, an dem die Focal Points der Agentur, die 
                                               
3 Das interaktive Tool ist auf der Website der ESENER-Erhebung zu finden: 
http://osha.europa.eu/de/riskobservatory/enterprise-survey
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Beratungsgruppe der Europäischen Beobachtungsstelle für Risiken und die 
Sachverständigengruppe teilnahmen. Die Teilnehmer bekundeten großes Interesse an den 
Ergebnissen, und dabei wurde auch die Nützlichkeit der Informationen als Orientierungshilfe 
für die Politik unterstrichen. 

2011 wird die EU-OSHA weitere Sekundäranalysen in Auftrag geben, bei denen die 
Beziehung zwischen dem Management von Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz und dem länderspezifischen Kontext (hinsichtlich der regulatorischen und 
wirtschaftlichen Lage und der Arbeitsbeziehungen) untersucht wird, und einige der Befragten 
sollen erneut befragt werden, um weitergehende Informationen zusammenzutragen. 
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Projekte guter praktischer Lösungen

Integration von Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit in Bildung 
und Ausbildung 
2010 hat die EU-OSHA ihre Aktivitäten im Bereich der Integration der Vermittlung des 
Themas Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit in Bildung und Ausbildung 
fortgeführt. Anfang 2010 wurden ein Bericht und ein zusammenfassendes Factsheet zur 
Integration des Themas Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit in die 
Hochschulausbildung veröffentlicht.4 Der Bericht enthält eine Vielzahl von Fällen aus den 
Mitgliedstaaten und darüber hinaus mit dem Ziel, all diejenigen praktisch zu unterstützen, die 
sich mit dem Thema befassen. 

Zu den Aktivitäten der EU-OSHA gehörte auch die Förderung der Vernetzung von Fragen der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit und der Bildung und Ausbildung, etwa 
das gemeinsame Treffen im Februar 2010 in Brüssel zwischen der Sachverständigengruppe 
der EU-OSHA und dem Europäischen Netzwerk Aus- und Weiterbildung in Sicherheit und 
Gesundheitsschutz. Zu den Schlussfolgerungen gehörten auch die Unterstützung für einen 
kombinierten Ansatz sowohl in Bezug auf das Management von Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz als auch auf die Förderung der Sicherheitskultur an 
Bildungseinrichtungen. Diese Arbeit wird 2011 fortgeführt, zusammen mit der Erstellung eines 
Berichts über einen „gesamtheitlichen Umgang der Schule“ mit dem Thema Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit in der Aus- und Weiterbildung.

Wirtschaftliche Anreize zur Förderung des Themas Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit 
2010 hat die EU-OSHA Untersuchungen veröffentlicht, die gezeigt haben, dass 
wirtschaftliche Anreizsysteme, die Unternehmen dazu anregen, in die Risikoprävention zu 
investieren, eine kostenwirksame Möglichkeit für Regierungen darstellen, die versuchen, die 
Zahl der Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu senken.5 Die Gegenleistungen reichen von 
niedrigeren Versicherungsprämien, staatlichen Subventionen und Finanzhilfen über 
Steuervergünstigungen bis hin zu Vorzugsbedingungen für Bankdarlehen für diejenigen 
Unternehmen, die am besten abschneiden. 

Durch das Projekt wurden bereits mehrere EU-Mitgliedstaaten dazu angehalten, voneinander 
zu lernen und gute praktische Lösungen bei der Gestaltung von Anreizsystemen 
auszutauschen. So hat beispielsweise die italienische Unfallversicherung INAIL ein neues 
Anreizsystem auf der Grundlage des besten verfügbaren internationalen Wissens entwickelt. 
Mit einem Budget von über 60 Mio. EUR zielt das INAIL-System insbesondere auf Klein- und 
Mittelunternehmen ab und könnte Schätzungen von Experten zufolge zu Einsparungen in 
Höhe von 180 Mio. EUR für die Gesellschaft führen. 2011 wird die Sachverständigengruppe 
einen praktischen Leitfaden für Organisationen erstellen, die Anreizsysteme entwickeln. 

Betriebliche Gesundheitsförderung (Workplace Health Promotion, WHP)
2010 hat die EU-OSHA Berichte über die betriebliche Gesundheitsförderung bei jungen 
Arbeitnehmern und über die Förderung der geistigen Gesundheit erstellt.6 In beiden Berichten 
wurde hervorgehoben, dass bei der Umsetzung von Programmen zur betrieblichen 
Gesundheitsförderung ein umfassender Ansatz wichtig ist, der sowohl organisatorische als
auch individuelle Faktoren umfasst, wie z. B. die systematische Planung und Überwachung 
von Tätigkeiten, die Integration der betrieblichen Gesundheitsförderung und von Sicherheit 
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit in die allgemeine Unternehmenspolitik, die 
Verpflichtung der Unternehmensleitung, die Beteiligung der Arbeitnehmer, klare 

                                               
4 Die Veröffentlichungen sind auf der Website zum Thema „Integration“ verfügbar: 
http://osha.europa.eu/en/topics/osheducation
5 Informationen zur Arbeit der Agentur im Bereich wirtschaftliche Anreize sind zu finden unter der 
Adresse: http://osha.europa.eu/de/topics/economic-incentives
6 Die Website zum Thema Betriebliche Gesundheitsförderung ist zu finden unter: 
http://osha.europa.eu/de/topics/whp
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Zuständigkeiten und eine gute Kommunikation. In den Berichten werden aber auch innovative 
Ideen für betriebliche Gesundheitsförderung vorgestellt.

Aufgrund der Anfragen der Interessengruppen nach mehr Bildmaterial wurden drei 
Zeichentrickfiguren konzipiert. 2011 sollen die Figuren in Comics zum Thema betriebliche 
Gesundheitsförderung und in verschiedenen Produkten zum Thema Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit verwendet werden. Die zweite Phase des Projekts umfasst 
auch Informationen darüber, wie zum einen Arbeitgeber motiviert werden können, 
Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung durchzuführen, und wie zum anderen 
Arbeitnehmer motiviert werden können, sich für den betrieblichen Gesundheitsschutz zu 
engagieren und aktiv daran zu beteiligen, und zwar in den Bereichen „Work-Life-Balance“, 
familiäre Fragen und Tabakrauch in der Umgebungsluft sowie Partnerschaften/Vernetzung im 
Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung.


