
Ergebnisse 2009 und Ausblick auf 2010

Die 2009 durchgeführten Aktivitäten der Europäischen Agentur für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA) entsprachen der 
Gemeinschaftsstrategie für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 2007-2012 
sowie der EU-OSHA-Strategie 2009-2013. Beide Strategien beinhalten klare Ziele für 
die weitere Entwicklung der Agentur. Alle Aktivitäten dienen den in der 
Gemeinschaftsstrategie definierten Zielen sowie dem übergeordneten Ziel, innerhalb 
der Europäischen Union für mehr Sicherheit, Gesundheitsschutz und Produktivität 
am Arbeitsplatz zu sorgen.

Der Jahresbericht sowie der Tätigkeitsbericht beinhalten eine vollständige Auflistung 
aller Aktivitäten. Im begrenzten Rahmen des vorliegenden Dokuments beschränken 
wir uns auf die Höhepunkte des Jahres 2009 sowie einen Ausblick auf 2010.

Das Bewusstsein für die Bedeutung von Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz stärken
Die Sensibilisierung für dieses Thema sowie gesamteuropäische Kampagnen zur 
Förderung entsprechender Praktiken in Unternehmen zählen zu den Kernaktivitäten 
der Agentur. Die besondere Bedeutung von Gesundheitsschutz und Sicherheit am 
Arbeitsplatz wurde bereits in mehreren Gemeinschaftsstrategien herausgestellt.

Im Jahr 2009 schloss die Agentur eine zweijährige Kampagne zum Thema 
Gefährdungsbeurteilung ab, die in Zusammenarbeit mit einem Netzwerk nationaler 
Focal Points durchgeführt wurde. Außerdem wurde eine Kampagne zum Thema 
Sicherheit bei Wartungsarbeiten vorbereitet, die 2010 anlaufen wird.

Die Kampagne „Gesunde Arbeitsplätze“ (2008/2009) stellt die Bedeutung der 
Gefährdungsbeurteilung als Eckpfeiler eines guten Gesundheits- und 
Sicherheitsmanagements heraus. Darüber hinaus benennt sie gute praktische 
Lösungen zu ihrer Umsetzung. Die Kampagne erfuhr europaweit Unterstützung von 
höchster Ebene. Betont wurde vor allem die Tatsache, dass Gefährdungsbeurteilung 
nicht kompliziert oder bürokratisch sein muss und keine Aufgabe darstellt, die nur 
von Sachverständigen ausgeführt werden kann. Im Gegenteil: Maßnahmen zur 
Gefährdungsbeurteilung sind in Unternehmen aller Größen möglich.

D i e  Beteiligung an der Kampagne erreichte Rekordniveau – in den EU-
Mitgliedstaaten und darüber hinaus. Rund um das Thema Gefährdungsbeurteilung 
fanden Hunderte von Veranstaltungen statt, insbesondere während der jährlichen 
Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit. Mit ihrer 
Kampagne für mehr Sicherheit an europäischen Arbeitsplätzen hat die EU-OSHA 
mehr Menschen erreicht als je zuvor.

Den Abschluss der Kampagne bildete ein Gipfeltreffen mit Vertretern der Agentur 
und der schwedischen Präsidentschaft zum Thema Gefährdungsbeurteilung am 
Arbeitsplatz und ihrer Bedeutung für kleine und mittlere Unternehmen. Das Treffen 
fand am 17. November 2009 in Bilbao statt. Seine zentrale Botschaft lautete: 
Angesichts von mehr als 450 Todesfällen täglich im Zusammenhang mit 
Erwerbstätigkeit und einer Minderung des gesamteuropäischen BIP durch 
Arbeitsunfälle und Gesundheitsschäden um 6 % dürfen Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz nicht als „Luxusgüter“ gesehen werden, auf die 
in Krisenzeiten verzichtet werden kann. Die meisten Unfälle und Krankheiten können 
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verhindert werden. Der erste Schritt hierzu besteht in der Gefährdungsbeurteilung. 
Mit der Kampagne hat die EU-OSHA Unternehmen zu adäquaten 
Gefährdungsbeurteilungen für alle Arbeitsplätze ermutigt und gute praktische 
Lösungen vorgestellt, die auf weitere Arbeitsplätze übertragbar sind.

Die Kampagne hat deutlich gemacht, dass in Unternehmen aller Größen sorgfältige 
und regelmäßige Analysen von Risiken an Arbeitsplätzen auf einfache und effiziente 
Weise durchgeführt werden können. Gutes Management im Bereich 
Arbeitssicherheit sollte als Investition angesehen werden, nicht als reiner 
Kostenfaktor. Es zahlt sich in Form erhöhter Produktivität aus und bringt dadurch 
handfeste wirtschaftliche Vorteile.

Während der gesamten Kampagne arbeitete die EU-OSHA eng mit ihrem Netzwerk 
nationaler Focal Points, mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen, 
Gesundheits- und Sicherheitsbehörden sowie mit Fachverbänden zusammen. Die 
EU-OSHA konnte auf europäischer Ebene mehr als 40 offizielle Partner für die 
Kampagne gewinnen, darunter multinationale Unternehmen, Branchenverbände, 
Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen. Partner, die innerhalb ihrer 
eigenen Strukturen und Netzwerke für die Kampagne tätig wurden, konnten verstärkt 
auf die zentrale Rolle hinweisen, die Gefährdungsbeurteilung bei der Verhütung von 
Unfällen und Gesundheitsschäden spielt.

Gefährdungsbeurteilung ist nicht notwendigerweise eine komplizierte, mit hohem 
bürokratischem Aufwand verbundene Aufgabe für Sachverständige. Diese irrige 
Annahme ist vor allem in kleineren Unternehmen verbreitet, allerdings nicht nur dort. 
Es stehen zahlreiche Instrumente zur Verfügung, die den entsprechenden Prozess 
unterstützen. Die von der Agentur eingerichtete Datenbank mit Instrumenten zur 
Gefährdungsbeurteilung macht allgemein verwendbare oder branchen-
/gefährdungsspezifische Ressourcen wie Checklisten oder Leitfäden europaweit 
kostenfrei zugänglich. Damit können Gefährdungsbeurteilungen jetzt noch einfacher 
und effizienter durchgeführt werden. Das wichtigste Ergebnis der Kampagne besteht 
jedoch in einem neuen Online-Tool zur Gefährdungsbeurteilung, das innerhalb der 
gesamten EU verfügbar sein wird und von der Agentur auf Basis einer äußerst 
erfolgreichen niederländischen Initiative entwickelt wurde (s. unten).

Mit dem Ende der Kampagne zur Gefährdungsbeurteilung rückt die nächste 
Kampagne zum Thema „Gesunde Arbeitsplätze“ in den Blickpunkt. Mit ihr soll das 
Bewusstsein dafür gestärkt werden, wie wichtig im Zusammenhang mit Sicherheit 
und Gesundheitsschutz Wartungsarbeiten sowie der Schutz derjenigen sind, die 
diese Arbeiten ausführen. Die Kampagne wird am Welttag für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (28. April 2010) offiziell eröffnet und bis 2011 
laufen. Die Agentur ruft bereits zur Einreichung von Beiträgen für den Europäischen 
Wettbewerb für gute praktische Lösungen („European Good Practice Award“) 
2010-2011 auf. Im Rahmen der Preisverleihung werden Unternehmen bzw. 
Organisationen ausgezeichnet, die innovative Beiträge zur Förderung eines 
integrierten Managementkonzepts für sichere Instandhaltung geleistet haben.

Online-Tool zur Gefährdungsbeurteilung
Die Strategie der Europäischen Union für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 
2007-2012 sieht die Entwicklung benutzerfreundlicher Tools zur 
Gefährdungsbeurteilung vor. Auf der Grundlage einer niederländischen Initiative 
begann die Agentur 2009 mit der Entwicklung eines solchen Tools für Klein- und 
Kleinstunternehmen.

Dabei handelt es sich um ein webbasiertes Werkzeug, das Klein- und 
Kleinstunternehmen die Implementierung eines Prozesses zur 
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Gefährdungsbeurteilung ermöglicht. Dieser umfasst die Identifizierung und 
Bewertung am Arbeitsplatz vorhandener Risiken, die Entscheidungsfindung in Bezug 
auf vorbeugende Maßnahmen, deren praktische Umsetzung sowie die Überwachung 
und Berichterstellung.

In technischer Hinsicht bietet das Tool einen hohen Standard. Allerdings muss 
berücksichtigt werden, dass es sich dabei trotz aller Vorzüge um nicht mehr als ein 
Werkzeug mit bestimmten Möglichkeiten handelt. Welchen Beitrag es tatsächlich zur 
Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz an europäischen Arbeitsstätten 
leisten kann, hängt ebenso sehr von der Art und Weise seiner Nutzung, 
Weiterentwicklung und Verbreitung ab wie von seinen technischen Eigenschaften.

Das Tool soll auf EU- und nationaler Ebene von den Sozialpartnern einzelner 
Sektoren genutzt und weiterentwickelt werden. Die Zusammenarbeit der 
Sozialpartner sorgt dafür, dass das Tool den spezifischen Bedürfnissen kleiner 
Unternehmen in einzelnen Sektoren entspricht (in den Niederlanden existieren 
bereits 111 sektorspezifische Varianten des Tools zur Gefährdungsbeurteilung). Die 
eigenverantwortliche Weiterentwicklung des Tools durch die Sozialpartner ist 
entscheidend für dessen breite Akzeptanz und Verwendung in den Unternehmen. 
Obwohl weitere Anreize zur Verbreitung des Instruments geschaffen werden können, 
ermöglicht erst diese „Peer-to-Peer“-Kommunikation, die oft weit entfernten 
Behörden auf EU- oder nationaler Ebene mit Europas 25 Mio. kleinen und mittleren 
Unternehmen zusammenzubringen.

Nach der technischen Entwicklung des Tools im Jahr 2009 wird die Agentur 2010 
das Entwicklungs- und Diffusionsmodell sowohl auf EU-Ebene (in Zusammenarbeit 
mit den Ausschüssen für sektoralen sozialen Dialog) als auch auf nationaler Ebene 
(in ein oder zwei Mitgliedstaaten) versuchsweise einführen, um das Tool selbst zu 
testen und geeignete Support- und Service-Strukturen zu entwickeln.

Es besteht bereits großes Interesse an dem Tool. Die Agentur hat auf EU- und 
nationaler Ebene mehr Anmeldungen zur Teilnahme am Projekt erhalten, als sie mit 
ihren derzeitigen Ressourcen bearbeiten kann. Das Tool kann erwiesenermaßen zur 
Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz in kleinen Unternehmen 
beitragen und gleichzeitig den Verwaltungsaufwand verringern. Dadurch ist es bei 
der Umsetzung der Strategie der Europäischen Union für Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz 2007-2012 sowie für das Erreichen der Ziele des Aktionsprogramms 
zur Verringerung der Verwaltungslasten in der Europäischen Union von nicht zu 
unterschätzender Bedeutung.

Europäische Unternehmenserhebung über neue und 
aufkommende Risiken (ESENER)
Bei der EU-weiten Erhebung der EU-OSHA werden Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzmanager und -beauftragte zum Arbeitsschutzmanagement an 
ihrer Arbeitsstelle befragt. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf psychosozialen Risiken, 
z. B. Stress, Gewalt oder Mobbing/Belästigung. Die Erhebung zielt darauf ab, an 
Arbeitsstätten innerhalb der EU effektivere Maßnahmen in den Bereichen 
Gesundheitsschutz und Sicherheit umzusetzen sowie Gesundheit und 
Wohlbefinden von Arbeitnehmern zu fördern. Sie gibt politischen 
Entscheidungsträgern Informationen zum länderübergreifenden Vergleich an die 
Hand, die Grundlage für die Gestaltung und Einführung neuer Bestimmungen 
sind.
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Die Erhebung umfasst etwa 36 000 Befragungen in 31 Ländern1 und wird auf 
europäischer Ebene von Regierungen und Sozialpartnern unterstützt. Für die 
EU-OSHA stellt dieses Projekt mit einem Volumen von 2,3 Mio. EUR2 eine der 
bislang wichtigsten Initiativen dar. Die Erhebung wird wertvolle Informationen liefern, 
die über mehrere Jahre hinweg genutzt werden können.

Unterstützung für politische Entscheidungsträger
Mit der Rahmenrichtlinie 83/391/EWG und den mit ihr verbundenen fünf weiteren 
Einzelrichtlinien sorgt das EU-Recht dafür, dass europäische Arbeitnehmer ein 
hohes Maß an Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz genießen. Die 
Umsetzung der Bestimmungen ist von Land zu Land unterschiedlich, ihre praktische 
Anwendung variiert je nach Sektor, Art des Arbeitsverhältnisses und 
Unternehmensgröße. Die wachsende Bedeutung „aufkommender“ Risikofaktoren wie 
Stress, Gewalt und Mobbing/Belästigung stellt politische Entscheidungsträger vor die 
Herausforderung, effektive Gegenmaßnahmen entwickeln zu müssen.

Durch direkte Befragung von Führungskräften und Arbeitnehmern zu Sicherheit und 
Gesundheitsschutz an ihrer Arbeitsstelle ermittelt ESENER wichtige 
Erfolgsfaktoren sowie Hindernisse, die einer effektiven Prävention im Wege 
stehen. Mit der Erhebung wird untersucht, was Unternehmen in der Praxis tun, um 
für Sicherheit und Gesundheitsschutz zu sorgen, welche Gründe sie zum Handeln 
veranlassen und welche Form von Unterstützung sie benötigen. Neben dem 
allgemeinen Arbeitsschutzmanagement geht es auch um Konzepte, die 
Unternehmen beim Management psychosozialer Risiken verfolgen. Aufkommende 
Risiken dieser Art stellen Unternehmen vor schwerwiegende Probleme, die 
Antworten politischer Entscheidungsträger in Form effizienter Maßnahmen 
erfordern.

D i e  Ergebnisse der Erhebung werden dazu beitragen, dass vorbeugende 
Maßnahmen umfassend, zielgerichtet und problemorientiert gestaltet werden können 
und damit an Effektivität gewinnen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Arbeitsschutzmanagements, der von ESENER 
erfasst wird, ist die Beteiligung der Arbeitnehmer. Durch eine separate Befragung 
von Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragten entsteht ein umfassendes Bild von 
Art und Umfang der Beteiligung von Arbe i tnehmern  am 
Arbeitsschutzmanagement. Die Ergebnisse werden die Bedeutung der Beteiligung 
von Arbeitnehmern als entscheidenden Faktor bei der erfolgreichen Implementierung 
vorbeugender Maßnahmen am Arbeitsplatz belegen.

Daten für die wissenschaftliche Auswertung
Obwohl die Erhebung in verschiedenen Bereichen eindeutige, unmittelbar 
verständliche Ergebnisse erbringen wird, ergibt sich ein Großteil der für politische 
Entscheidungsträger relevanten Informationen erst durch detaillierte Analysen. 
Wissenschaftler werden bei der Auswertung der 36 000 ESENER-Interviews, deren 
Daten über ein Online-Archiv kostenfrei verfügbar sein werden, eine Schlüsselrolle 
spielen.

Die Erhebung wird die Wissenschaftler mit Vergleichsdaten versorgen, die bessere 
Analysen in Bezug auf verschiedene Teilbereiche ermöglichen, z. B. 
Präventionskonzepte, Meinungen/Einstellungen zum Thema Sicherheit und 

                                               
1 27 EU-Mitgliedstaaten, die EFTA-Länder Norwegen und Schweiz und die Beitrittskandidaten Kroatien und Türkei
2 Der Betrag von 2,3 Mio. EUR umfasst die Kosten für die 27 EU-Mitgliedstaaten. Die Gesamtkosten betragen 
2,6 Mio. EUR und beinhalten IPA-Mittel für die Teilnahme Kroatiens und der Türkei sowie Aufwendungen, die von 
Norwegen und der Schweiz selbst getragen werden.
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Gesundheit oder Beteiligung von Arbeitnehmern in EU-Ländern nach Sektor 
oder Unternehmensgröße.

Methodik und Spezifikationen von ESENER stehen im Einklang mit Erhebungen der 
Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen 
(Eurofound).

Die EU-OSHA hat vier Forschungsprojekte zur weiteren Analyse der bei der 
Erhebung gewonnenen Daten ins Leben gerufen. Diese Projekte beschäftigen sich 
mit der Ermittlung von Erfolgsfaktoren des effektiven Arbeitsschutzmanagements, 
dem effektiven Management psychosozialer Risiken und der effektiven Beteiligung 
von Mitarbeitern am Arbeitsschutzmanagement. Hinzu kommt eine Studie zu 
begünstigenden Faktoren, Hemmnissen sowie in der Praxis ergriffenen Maßnahmen 
im Zusammenhang mit dem Management psychosozialer Risiken.

Unterstützung für Maßnahmen am Arbeitsplatz
Obwohl sich ESENER hauptsächlich auf dem Wege politischer Entscheidungen auf 
die Bedingungen am Arbeitsplatz auswirken wird, können Unternehmen die Fragen 
der Erhebung auf Arbeitsplatzebene dazu nutzen, Benchmarks aufzustellen 
und ihre eigenen Maßnahmen beim Arbeitsschutzmanagement mit denen 
anderer Unternehmen zu vergleichen.

Unterstützung für weitere Aktivitäten der Agentur
Die EU-OSHA ist auf europäischer Ebene die wichtigste Informationsquelle zum 
Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit. Die Agentur wird die 
ESENER-Ergebnisse dazu nutzen, ihre Kampagnen noch effektiver auf die 
Bedürfnisse von Unternehmen abzustimmen. Insbesondere die Kampagne 
2008-2009 profitierte von aktuellen Daten zur Praxis der Gefährdungsbeurteilung in 
Unternehmen. Entscheidend war auch, dass der Förderungsbedarf sowie die 
Hauptprobleme in diesem Bereich identifiziert wurden.

Anhand der ESENER-Daten kann auch festgestellt werden, in welchem Maße die 
Aktivitäten der Agentur in den Unternehmen bekannt sind. Dies ist wichtig, um 
Kommunikations- und Werbemaßnahmen der Agentur evaluieren zu können.

Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit für 
Reinigungskräfte
Im Oktober 2009 veröffentlichte die Agentur den Bericht „Preventing harm to cleaning 
workers“ sowie ein dazugehöriges Factsheet. Der Bericht beschreibt, welche 
Probleme bei der Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz für 
Reinigungskräfte bestehen, und nennt gute praktische Lösungen, die in 
verschiedenen Mitgliedstaaten sowie auf Ebene einzelner Unternehmen umgesetzt 
werden.

Dieser Bericht ergänzt die Forschungsaktivitäten der Beobachtungsstelle für Risiken, 
die in ihrem Bericht „The occupational safety and health of cleaning workers“ die 
wichtigsten Themen in den Bereichen Arbeitsbedingungen, Risiken und 
gesundheitliche Folgen von Belastungen durch Gefahrstoffe sowie 
Informationslücken und Aufklärungsbedarf benannt hat.

Im Dezember 2009 fand in Belgien ein Workshop für den Reinigungssektor statt. Das 
Ziel des Workshops bestand darin, Informationsmaterial der Agentur für den 
Reinigungssektor, insbesondere den Bericht „Preventing harm to cleaning workers“, 
bekannt zu machen sowie Beispiele für gute praktische Lösungen vorzustellen, mit 
denen Gesundheitsrisiken für Reinigungskräfte vermieden werden können. Der 
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Schwerpunkt lag auf Themen wie Umgang mit gesundheitsgefährdenden Stoffen, 
ergonomische Arbeitsmethoden und Arbeitsschutzmanagement.

Über 40 europäische Sachverständige aus dem Bereich Reinigung, darunter 
Vertreter nationaler Behörden, der EU-Sozialpartner und von Unternehmen, nahmen 
an dem Workshop teil. Dieser umfasste Präsentationen von Vertretern der Agentur 
und anderen Fachleuten. Die Teilnehmer diskutierten Lösungen für die drängendsten 
Probleme im Reinigungssektor und wurden aufgefordert, die Ergebnisse des 
Workshops sowie die von der Agentur bereitgestellten Informationen an relevante 
Stellen auf nationaler Ebene weiterzugeben. 

Neben den genannten Höhepunkten führte die EU-OSHA zahlreiche weitere 
Aktivitäten durch, die zu mehr Sicherheit, Gesundheitsschutz und Produktivität an 
europäischen Arbeitsplätzen beitragen. Beispiele hierfür sind die gesamteuropäische 
Meinungsumfrage zu Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit3, die Berichte 
über „Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit als Thema im 
Schulunterricht“4, „strategische Planung von Arbeitsaufsichtsämtern“5, „Sicherheit 
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit in Zahlen: Stress am Arbeitsplatz – Fakten und 
Zahlen“6, „Sachverständigenprognosen zu chemischen Risiken“7, eine Studie zum 
Thema „Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit in 
kleinen und mittleren Unternehmen“8 sowie eine Literaturdurchsicht zum Thema 
„Nanopartikelexposition am Arbeitsplatz“9. Darüber hinaus beteiligte sich die Agentur 
an verschiedenen Aktivitäten mit dem Ziel, das Bewusstsein für wichtige Themen im 
Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz europaweit zu stärken.

                                               
3 http://osha.europa.eu/en/teaser/Eu_Poll_Results
4 http://osha.europa.eu/en/teaser/OSH_school_curriculum
5 http://osha.europa.eu/en/teaser/Labour_inspectorates_strategic_planning
6 http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE-81-08-478-EN-C_OSH_in_figures_stress_at_work/view
7 http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE3008390ENC_chemical_risks/view
8 http://osha.europa.eu/en/teaser/OSH_and_economic_performance_SME
9 http://osha.europa.eu/en/teaser/new-european-risk-observatory-literature-review-on-nanoparticles


