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Schutz von Arbeitnehmern in Kleinst- und Kleinunternehmen –1.
Interaktive Online-Gefährdungsbeurteilung (OiRA)

Das Projekt der Agentur, ein Tool zur interaktiven Online-Gefährdungsbeurteilung für Kleinst- und 
Kleinunternehmen (OiRA) zu entwickeln, kommt gut voran, und die OiRA-Gemeinschaft ist 2012 
erheblich angewachsen.

Die Grundlagenentwicklung der Software ist nahezu abgeschlossen; derzeit wird eine begrenzte 
Anzahl von Funktionalitäten entwickelt, um den von unseren OiRA-Partnern aufgezeigten 
Anforderungen besser gerecht werden zu können. Nach der im Juni 2012 durchgeführten 
Gebrauchstauglichkeitsprüfung von OiRA befinden sich derzeit neue Entwicklungen zur 
Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit des Tools in der Phase der Umsetzung. 

Die Agentur war darüber hinaus auch in der Förderung und Entwicklung der OiRA-Gemeinschaft
äußerst aktiv:

Förderung und Präsentation von OiRA bei den Behörden der verschiedenen Mitgliedstaaten: Die -
Agentur hat bereits mit neun Mitgliedstaaten (BE, BG, CZ, CY, EL, LT, LV, SI + der Generalitat 
de Catalunya - ES) einen OiRA-Vorvertrag unterzeichnet. Es wurden Vorgespräche mit PT, RO 
und HU geführt, die der OiRA-Gemeinschaft vermutlich in nächster Zeit beitreten werden. Eine 
Reihe weiterer Länder hat ebenfalls Interesse daran bekundet, sich der Gemeinschaft 
anzuschließen, doch aufgrund der aktuellen Wirtschaftskrise und mangelnder Ressourcen haben 
sie ihre Entscheidung vertagt.

Die Agentur arbeitet aber auch mit nationalen Arbeitsschutzeinrichtungen wie INRS (FR), SWEA -
(SE), FIOH (FI) und ELINYAE (EL) zusammen. Diese Einrichtungen entwickeln ebenfalls OiRA-
Tools (bzw. stehen kurz davor).

Förderung und Präsentation von OiRA bei den europäischen sektoralen Sozialpartnern: Die -
Agentur stand mit mindestens acht sektoralen Sozialpartnern (Baugewerbe, Holzbearbeitung, 
Friseurhandwerk, Live-Sektor, Landwirtschaft, Gebäudereinigung, Leder- und Gerbereisektor
und private Sicherheitsdienste) in Kontakt. Der Leder- und Gerbereisektor hat die Entwicklung 
seines OiRA-Tools vor kurzem abgeschlossen. Der Sektor der privaten Sicherheitsdienste
arbeitet derzeit an der Entwicklung seines Tools, und der Live-Sektor hat für die Entwicklung 
seines sektoralen Tools 2013 Gelder erhalten. Die Entwicklung eines OiRA-Tools für das 
Friseurhandwerk in der EU soll Anfang 2013 anlaufen. 

Die Agentur hat neue Werbematerialien entwickelt: einen OiRA-Clip und eine neue OiRA--
Fallstudie (Zypern). Diese neuen Materialien (zusammen mit den bereits in der Vergangenheit 
entwickelten) sind auf der OiRA-Website (www.oiraproject.eu) abrufbar. Außerdem stellt die 
Agentur Schulungsmaßnahmen zur Handhabung des OiRA-Tool-Generators und Unterstützung 
durch das Helpdesk für die OiRA-Partner zur Verfügung.

Die Werbung für die ersten OiRA-Tools ist bereits angelaufen. Die Agentur unterstützt die -
Entwickler dieser Tools bei der Verbreitung und Werbung. In der ersten Jahreshälfte 2013 soll 
ein OiRA-Werbeleitfaden für OiRA-Partner erscheinen. Die ersten vier OiRA-Tools sind unter 
der Adresse http://client.oiraproject.eu/ abrufbar. 

Das dritte Treffen der OiRA-Gemeinschaft fand am 5. und 6. November in Bilbao statt. Die OiRA--
Gemeinschaft hat sich auf die wichtigsten Ziele für 2013 verständigt: Konsolidierung des 
Projekts/der OiRA-Gemeinschaft, Stabilisierung des OiRA-Tools und Förderung der sektoralen 
OiRA-Tools (mit denen Kleinst- und Kleinunternehmen erreicht werden sollen – das vorrangige 
Ziel bzw. die größte Herausforderung des OiRA-Projekts).

Das OiRA-Förderhandbuch wurde an die Teilnehmer des 3. Treffens der OiRA-Gemeinschaft-
verteilt und soll Anfang 2013 veröffentlicht werden. 

Die Agentur hat die OiRA-Module zu psychosozialen Risiken und risikobehafteten -
Instandhaltungsarbeiten veröffentlicht. Vor Ende des Jahres sollen die Module über die Arbeit in 
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1 Die Berichte sind zu finden unter der Adresse: https://osha.europa.eu/en/publications/publications-
overview?Subject:list=risk_observatory

2 04 04 16 Pilotprojekt — Gesundheit und Sicherheit älterer Arbeitnehmer am Arbeitsplatz, ABl. vom 29.02.2012, Kapitel 
0404—Beschäftigung, soziale Solidarität und Gleichstellung der Geschlechter, II/230 - II/231.

Büros vorgelegt werden. Diese Module sollen den Entwicklern von OiRA-Tools dabei helfen, mit 
diesen Risiken/Themen/Problemen besser umzugehen. 

Der OiRA-Geschäftsplan und die Gefährdungsbeurteilung des Projekts wurden vor kurzem auf -
den neuesten Stand gebracht.

ESENER Sekundäranalysen2.
Im April wurden vier Berichte1 auf der Grundlage gründlicher Auswertungen der im Rahmen der 
Europäischen Unternehmensumfrage zu neuen und aufkommenden Risiken (ESENER) 2009
zusammengetragenen Daten veröffentlicht. Zwei dieser Berichte, die zur Unterstützung der aktuellen 
Kampagne für gesunde Arbeitsplätze „Partnerschaft für Prävention“ veröffentlicht wurden, haben die 
Bedeutung, die dem Engagement der Geschäftsführung und der Arbeitnehmerbeteiligung bei einem 
wirksamen Umgang mit Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit 
zukommt, unterstrichen. Diese beiden Berichte tragen folgende Titel (nur auf Englisch):
„Management of occupational safety and health“ und „Worker representation and consultation on 
health and safety“. Die beiden anderen Berichte „Management of psychosocial risks at work” und 
„Drivers and barriers for psychosocial risk management” unterstützen die Kampagne 2014-2015 zur 
Verhütung psychosozialer Risiken.

Die vier Berichte wurden zusammen mit einer Zusammenfassung vorgelegt, die in alle Sprachen 
übersetzt wurde.

Eine weitere Sekundäranalyse, bei der untersucht werden sollte, wie sich das Umfeld, in dem ein 
Unternehmen tätig ist, auf dessen Konzept für den Umgang mit Sicherheit und Gesundheitsschutz 
bei der Arbeit auswirkt (National determinants of workplace OSH management practice in a selection 
of Member States), wurde 2012 fertig gestellt; der dazugehörige Bericht sol l  im Mai 2013 
veröffentlicht werden.

Die Arbeiten zu einem „Qualitativen Post-Test von ESENER“ sind 2012 angelaufen; sie umfassten 
persönliche Befragungen in 90 Unternehmen, die an der Erhebung 2009 teilgenommen hatten. Diese 
Studie wird aussagekräftige Informationen über das Management von Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei der Arbeit liefern, insbesondere in KMU. Die Ergebnisse werden nicht nur für 
eine fundierte politische Entscheidungsfindung und eine gezieltere Unterstützung von Unternehmen, 
sondern auch für eine bessere Ausgestaltung der nächsten Ausgabe von ESENER 2014 
herangezogen, die 2014 stattfinden soll. The Ex-post-Auswertung des ESENER Projekts, das in 
diesem Jahr fertig gestellt wurde, soll ebenfalls zur Verbesserung der Ausgestaltung der Erhebung
verwendet werden. 

Die Spezifikationen für ESENER-2 wurden aufgestellt, und die Arbeiten zur Durchführung der neuen 
Erhebung sollen den Planungen zufolge Anfang März 2013 anlaufen. Mit einer Reihe von 
Änderungen, etwa der Aufnahme von Unternehmen mit nur fünf Beschäftigten sowie von 
landwirtschaftlichen Betrieben und der Abdeckung eines breiteren Spektrums von Fragen der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit, sollen die Relevanz und die Genauigkeit der 
Erhebung verbessert werden. Erste Ergebnisse werden für Ende 2014 erwartet.

Sicherere und gesündere Arbeitsplätze in jedem Alter –3.
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit im 
Zusammenhang mit einer alternden Belegschaft

Nachdem das Europäische Parlament ein Pilotprojekt zum Thema Gesundheit und Sicherheit älterer 
Arbeitnehmer am Arbeitsplatz2 beschlossen hatte, hat die Kommission die Umsetzung diese 2-
Millionen-Euro-Maßnahme der Agentur übertragen. Es wurden detaillierte Spezifikationen für ein 
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Projekt aufgestellt, in dessen Rahmen verschiedene Berichte vorgelegt werden und das mit einer 
Abschlusskonferenz 2015 enden soll. Sobald die öffentliche Auftragsvergabe abgeschlossen ist, 
sollen die Arbeiten im April 2013 anlaufen.

Das Projekt der EU-OSHA, das sich genau an dem vom Europäischen Parlament definierten 
Umfang ausrichtet, befasst sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Dabei wird beispielsweise die Frage untersucht und bewertet, 
was aus Sicht der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz passiert (etwa in Bezug 
auf derzeitige Strategien und Praktiken der nationalen Behörden im Bereich Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Vermittler und Fachleute im Bereich Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am und außerhalb des Arbeitsplatzes), und es wird die gemeinsame Nutzung 
guter praktischer Lösungen und Tools im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
gefördert. 

Dieses wichtige Projekt sieht einen ganzheitlichen Ansatz für die Verbesserung und Förderung von 
Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden älterer Arbeitnehmer vor, der die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sowie die betriebliche Gesundheitsförderung umfasst. Das 
vorrangige Ziel für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz ist die Förderung einer 
sichereren und gesünderen Arbeit für Arbeitnehmer jeden Alters, wobei ggf. auch spezifische 
Strategien und Maßnahmen für eine alternde Belegschaft berücksichtigt werden. Der Ansatz ist 
insofern ganzheitlich, als

die Sicherheit und der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz aller Beschäftigten während ihres -
gesamten Erwerbslebens ab ihrem ersten Arbeitstag verbessert werden müssen, um die Arbeits- 
und Beschäftigungsfähigkeit älterer Arbeitnehmer zu erhalten und zu verbessern; 

bei allen Maßnahmen für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz die Vielfalt -
im Allgemeinen und diejenige älterer Arbeitnehmer im Besonderen berücksichtigt werden 
müssen; 

der Ansatz Verhütung, Gesundheitsförderung, Wiedereingliederung, Schulung und -
Qualifizierungsmaßnahmen umfasst, die die Anpassung der beruflichen Werdegänge erleichtern 
sollen; 

obwohl das Projekt der EU-OSHA die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz -
sowie die entsprechenden Akteure in den Mittelpunkt stellt, müssen Aspekte der Sicherheit und 
des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz im Allgemeinen sowie in Verbindung mit älteren
Arbeitnehmern im Besonderen in die Beschäftigungs- und Gesundheitspolitik sowie in 
Personalaktivitäten einbezogen werden. 

Das Projekt verfolgt einen Ansatz, der auf Potenziale, Kompetenzen und Fähigkeiten und nicht auf 
das Alter ausgerichtet ist: dabei wird anerkannt, dass unterschiedliche Sektoren unterschiedliche 
Probleme haben, z. B. im Baugewerbe und in der Landwirtschaft, und dass die wachsende
Anfälligkeit älterer Arbeitnehmer mit anhaltenden Problemen verbunden ist. Das Projekt wird aber 
auch auf einige der Mythen rund um die Fähigkeiten und Fertigkeiten älterer Arbeitnehmer näher 
eingehen. Ältere Erwachsene unterscheiden sich erheblich voneinander. Dies ist sowohl auf externe 
als auch auf interne Faktoren zurückzuführen, die mit dem Alterungsprozess zusammenwirken; 
daher dürfte wohl kein Klischee von älteren Arbeitnehmern tatsächlich auf alle älteren Arbeitnehmer
zutreffen, ja noch nicht einmal auf die meisten von ihnen. Aufgrund der Rechtsvorschriften im 
Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz müssen Arbeitgeber die Risiken für die 
Gesundheit und Sicherheit aller Beschäftigten minimieren und die Arbeit an die Bedürfnisse der
Menschen anpassen. Die Gesetzgebung gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz erstreckt sich sowohl auf 
Fragen des Alters als auch von Behinderungen, und Gesundheit und Sicherheit dürfen kein Hindernis für 
die Beschäftigung darstellen. Das übergeordnete Ziel lautet, Arbeitsplätze für alle Beschäftigten während 
des gesamten Erwerbslebens nachhaltig zu gestalten. In Einklang mit der Anerkennung der Vielfalt und 
mit einem ganzheitlichen Ansatz werden geschlechtsspezifische Fragen während des gesamten Projekts 
durchgängig berücksichtigt. 

Kampagne „Gesunde Arbeitsplätze“: Sensibilisierung für 4.
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3 Die Bewertung ist unter dieser Adresse abrufbar: http://osha.europa.eu/en/publications/evaluation_reports

Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
Die Schärfung des Problembewusstseins für und die Förderung guter praktischer Lösungen im 
Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit über europaweite Kampagnen gehören zu 
den wichtigsten Aktivitäten der Agentur, deren Bedeutung bereits in mehreren aufeinander folgenden 
Strategien der Gemeinschaft zum Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
hervorgehoben wurde.

Mit der Unterstützung von Kampagnenmaterial und Websites in 24 Sprachen erfolgte der 
Startschuss für die Kampagne für gesunde Arbeitsplätze 2012-2013 „Partnerschaft für Prävention“ 
durch Kommissar Andor anlässlich der Pressekonferenz in Brüssel am 18. April. Im Mittelpunkt der
Kampagne stehen die Themen Mitarbeiterführung und Arbeitnehmerbeteiligung, wobei 
Führungskräfte dazu angehalten werden sollen, sich aktiv dafür einzusetzen, die Risiken zu mindern, 
und Arbeitnehmer, ihre Vertreter und andere Interessengruppen darin bestärkt werden sollen, mit 
den Führungskräften zur Minderung der Risiken zusammenzuarbeiten.

Zu dem von der Agentur entwickelten Kampagnenmaterial gehören eine Reihe von 
Veröffentlichungen, Praxisleitfäden, Broschüren, Plakate, DVDs und Websites. Die Agentur hat 
erstmals auch gemeinsam mit Business Europe bzw. mit dem Europäischen Gewerkschaftsbund
zwei Leitfäden veröffentlicht, und zwar einen zum Thema effiziente Managementführung im Bereich 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit für Führungskräfte und einen weiteren zur
Arbeitnehmerbeteiligung für Arbeitnehmer. Darüber hinaus haben wir uns mit unserem größeren 
Netzwerk von Partnern und nationalen Focal Points zur Förderung der Europäischen Woche für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit und zur Mitwirkung an der Durchführung von 
Schulungen, Konferenzen und Ausstellungen zusammengeschlossen. 

Dank ihres Unterstützungspakets für europäische Kampagnen kann die Agentur vielfältige 
Kampagnenaktivitäten in den Mitgliedstaaten fördern und entsprechende Anreize bieten.

Auf EU-Ebene wird die Kampagne jetzt nach zwei Einstellungsrunden von 85 offiziellen Partnern der 
europäischen Kampagnen aktiv unterstützt. Zu diesen Partnern gehört ein breites Spektrum 
einschlägiger Organisationen einschließlich der europäischen Sozialpartner, multinationaler
Unternehmen sowie europaweit tätiger Organisationen.

Die Anmeldungen für den Wettbewerb und die Preisverleihung für gute praktische Lösungen im 
Rahmen der Kampagne wurden von den nationalen Focal Points zusammengetragen und werden 
von einer europäischen Jury Anfang 2013 geprüft; die Preisverleihung findet anlässlich der 
Feierlichkeit statt, die zusammen mit dem irischen EU-Ratsvorsitz im April 2013 veranstaltet wird.

Zu den weiteren, 2013 stattfindenden Veranstaltungen im Rahmen der Kampagne gehören ein 
Benchmarking-Workshop, bei dem die Kampagnenpartner gebeten werden, gute praktische 
Lösungen rund um das Thema der Kampagne auszutauschen, sowie der Gipfel „Gesunde 
Arbeitsplätze“ als Abschlussveranstaltung der Kampagne im November 2013, der zusammen mit der 
litauischen EU-Ratspräsidentschaft organisiert wird.

2013 werden aber auch die Arbeiten zur Vorbereitung der nächsten Kampagne, die 2014 anlaufen 
soll, fortgeführt. Diese zweijährige Kampagne, die unter dem Motto „Gesunde Arbeitsplätze sind 
stressfrei“ steht, wird das Schlaglicht auf psychosoziale Risiken richten.

Entwicklung eines neuen strategischen Mehrjahresprogramms5.
Das derzeitige strategische Mehrjahresprogramm der EU-OSHA endet 2013; daher wird derzeit ein 
neues strategisches Mehrjahresprogramm entwickelt. Das neue strategische Programm baut auf den 
Ergebnissen und Erfahrungen mit der derzeitigen Strategie auf, über welche die externe Bewertung 
Aufschluss gibt.3

Das Strategieprogramm wird vom Verwaltungsrat ausgearbeitet, der dafür Sorge trägt, dass
Vertreter der wichtigsten Interessengruppen einbezogen werden. Vorrangiges Ziel ist die Bündelung 
der vorhandenen Ressourcen und ihre Ausrichtung auf diejenigen Aktivitäten, die den größten 
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Beitrag zu einer besseren Sicherheit und einem besseren Gesundheitsschutz bei der Arbeit in 
Europa leiten. Dies wird in Form von weniger, dafür jedoch umfassenderen Aktivitäten und einer
besseren Anpassung an die Bedürfnisse der Nutzer umgesetzt. 

Die Ausarbeitung des strategischen Programms ist eines der wichtigsten Instrumente zur Umsetzung 
der Schlussfolgerungen der interinstitutionellen Arbeitsgruppe. Als Beispiel kann angeführt werden, 
dass die wichtigsten Aktivitäten vor ihrer Aufnahme in das Programm einer Ex-ante-Bewertung
unterzogen wurden. Die Gespräche sind nach Maßgabe des abgestimmten Leitbildes für die
Interventionslogik der Agentur strukturiert, wonach einheitliche Ziele und Indikatoren aufgestellt 
werden, die als Grundlage für das von der interinstitutionellen Arbeitsgruppe geforderte 
maßnahmenbezogene Management dienen können.

Dieses strategische Programm wird in Form eines Entwurfs vereinbart; im Laufe des Jahres 2013 
finden Anhörungen statt, und europäische politische Prioritäten sollen ebenfalls in das Programm
einfließen. Das strategische Programm soll 2013 verabschiedet werden.


