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2016 war für die Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-
OSHA) ein wichtiges Jahr, in dem die aus mehreren Vorzeigeprojekten resultierenden Botschaften 
verbreitet wurden. Dazu zählen die zweite Ausgabe der Europäischen Unternehmenserhebung über 
neue und aufkommende Risiken (ESENER-2) sowie ein großes Projekt, das vom Europäischen 
Parlament in Auftrag gegeben wurde: „Sicherere und gesündere Arbeitsplätze in jedem Alter – 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit im Kontext einer alternden Belegschaft“. 

Die Kampagne „Gesunde Arbeitsplätze“ 2016-2017 war sehr erfolgreich und kann auf die Einführung 
eines nutzerfreundlichen elektronischen Leitfadens und eines Tools zur Datenvisualisierung verweisen. 
Diese Leistungen sind allesamt der unermüdlichen Arbeit und dem Engagement der Mitarbeiter von EU-
OSHA sowie der enormen Unterstützung unserer nationalen Focal Points und Kampagnenpartner zu 
verdanken. 

 

1 Antizipation des Wandels 
Im März 2016- startete die EU-OSHA ein neues, 2-
jähriges Projekt mit dem Titel „Foresight on new and 
emerging OSH risks associated with information and 
communication technologies (ICT) and work location by 
2025“ (Prognose zu neuen und aufkommenden Risiken 
im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit im Zusammenhang mit Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) und dem Arbeitsort 
bis 2025). Das Projekt untersucht die potenziellen 
Auswirkungen der Entwicklung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien sowie der Änderungen 
des Arbeitsortes auf die Sicherheit und Gesundheit von 
Erwerbstätigen. Die Ergebnisse werden nicht nur Diskussionen über mögliche politische Strategien und 
Maßnahmen anregen, sondern auch Informationen für politische Entscheidungsträger und 
Sozialpartner auf EU- und nationaler Ebene liefern. 

Drei Experten-Übersichtsartikeln zu den Themen -Crowdworking, Robotik und leistungsverstärkende 
Arzneimittel, die von der EU-OSHA in Auftrag gegeben wurden,wurden von den Autoren  im 
Januar 2016 auf einem Seminar für den Verwaltungsrat der Agentur vorgestellt. Zwei weitere Experten-
Übersichtsartikel wurden zu den Themen 3D-Druck und Software zur Überwachung von Arbeitnehmern 
in Auftrag gegeben und sollen im Verlauf des Jahres 2017 erscheinen. 

 
2 Fakten und Zahlen 
2.1 ESENER 
Im Rahmen der zweiten Ausgabe der ESENER-Studie wurden 2014 Erhebungen in knapp 
50 000 Unternehmen in 36 Ländern durchgeführt. Ein Übersichtsbericht wurde im März 2016 
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veröffentlicht, und die Erkenntnisse aus den beiden Folgestudien1 wurden im November 2016 auf der 
Plenarsitzung des Beratenden Ausschusses für Sicherheit und Gesundheit der Europäischen 
Kommission vorgestellt. Zwei weitere Folgestudien zum (1) Management psychosozialer Risiken und 
(2) Management von Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit wurden 2016 begonnen. Die 
Ergebnisse werden 2018 veröffentlicht. Die Erkenntnisse aus ESENER-2 wurden auf nationalen und 
internationalen Veranstaltungen vorgestellt. Eines der letzten Projekte wird die Auswertung von 
ESENER-2 sein. Diese wird in die Entwicklung von ESENER-3 einfließen, die Anfang 2019 durchgeführt 
werden soll. 

2.2 Überblicke über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit 

Das 3-jährige Pilotprojekt „Sicherere und gesündere Arbeitsplätze in jedem Alter – Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit im Kontext einer alternden Belegschaft“ wurde 2016 abgeschlossen. 
Das Projekt sollte vor allem Möglichkeiten einer Verbesserung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes bei der Arbeit unter Berücksichtigung der mit der Alterung der 
Erwerbsbevölkerung verbundenen Probleme untersuchen und die Politikentwicklung in diesem Bereich 
unterstützen. Die wichtigsten Erkenntnisse des Berichts finden sich in „Sicherere und gesündere 
Arbeitsplätze in jedem Alter – abschließender Analysebericht“. 

Die ersten Ergebnisse eines 3-jährigen Projekts zur Ermittlung 
wirksamer Politiken, Strategien und praktischer Ansätze zum 
Management von Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 
insbesondere in kleinen und Kleinstunternehmen (KKU) wurden 
2016 veröffentlicht. Der Bericht „Contexts and arrangements for 
occupational safety and health in micro and small enterprises in 
the EU – SESAME project“ (Zusammenhänge und Maßnahmen 
für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit in kleinen und 
Kleinstunternehmen in der EU – Projekt SESAME) bestätigt die 
Bedeutung der KKU für die europäische Wirtschaft, beleuchtet 
aber auch die Befürchtungen hinsichtlich der Sicherheit und des 

Gesundheitsschutzes von Arbeitnehmern und weist auf Faktoren hin, die zu einem unzureichenden 
Management von Sicherheit und Gesundheitsschutz in kleinen Betrieben führen. Ein weiterer Bericht 
über die Perspektive der Eigentümer von KKU und ihrer Mitarbeiter wird 2017 veröffentlicht. 

Die Arbeit an den Projekten zum Überblick über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit im 
Hinblick auf arbeitsbedingte Erkrankungen und Behinderungen wurde 2016 fortgesetzt. Die 
Literaturstudie für das erste Projekt „Rehabilitation and return to work after cancer“ (Rehabilitation und 
Rückkehr in das Erwerbsleben nach einer Krebserkrankung), wurde anlässlich des Weltkrebstages am 
4. Februar 2017 veröffentlicht. Literaturstudien zu den anderen Projekten2 werden im weiteren Verlauf 
des Jahres 2017 erscheinen. 

                                            
 
1 „Beteiligung der Arbeitnehmer am Management von Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit“, einschließlich des 

Hauptberichts, einer Zusammenfassung und sieben Länderberichten und eine gemeinsame Analyse drei großer Erhebungen 
zu Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit: ESENER-2, das LFS 2013-Ad-hoc-Modul über Arbeitsunfälle und andere 
arbeitsbedingte Gesundheitsprobleme und die 6. Europäische Erhebung über die Arbeitsbedingungen werden als 
Hauptbericht und als Zusammenfassung veröffentlicht. 

2 Bestimmte arbeitsbedingte Erkrankungen, die durch biologische Agenzien verursacht werden, und Methoden zur Feststellung 
arbeitsbedingter Erkrankungen mittels Beobachtungs- und Warnsystemen. 
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https://osha.europa.eu/de/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/de/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
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Ein weiteres Projekt im Rahmen der Überblicke über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, 
„Costs and benefits of occupational safety and health“ (Kosten und Nutzen von Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit) soll deren Wert für die 
Gesellschaft einschätzen, um politischen 
Entscheidungsträgern, Forschern und Vermittlungsstellen 
fundierte Entscheidungen zu Politik und Praxis im Bereich von 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu 
ermöglichen. Der ursprüngliche Bericht über die 
Datenauswertung, „Schätzung der Kosten von Arbeitsunfällen 
und berufsbedingten Erkrankungen. Eine Analyse europäischer 
Datenquellen“ erschien 2016. Die Arbeit am ersten 
Schwerpunktbereich der zweiten Projektphase wurde 2016 
aufgenommen. Ein Tool zur Datenvisualisierung soll noch 2017 
eingeführt und im Anschluss daran ein differenzierteres 
Kostenmodell entwickelt werden. 

 

3 Instrumente für das Management im Bereich Sicherheit 
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 

OiRA ist die webbasierte Leitplattform der EU-OSHA, die den europäischen Unternehmen kostenlose 
interaktive Online-Tools für die Beurteilung von Gefährdungen am Arbeitsplatz zur Verfügung stellt. Die 
Tools sind auf die speziellen Bedürfnisse verschiedener Sektoren und nationaler Gegebenheiten 
zugeschnitten. Die OiRA-Website wurde 2016 neu gestaltet und ist seit Januar 2017 online. Bis Ende 
2016 wurden über 100 OiRA-Tools veröffentlicht und über 50 000 Gefährdungsbeurteilungen mittels 
dieser Instrumente vorgenommen. Die OiRA-Gemeinschaft ist der Schlüsselfaktor für den Erfolg des 
Projekts. 2016 arbeiteten die EU-OSHA und die Gemeinschaft kontinuierlich und eng zusammen, um 
OiRA noch bekannter zu machen. Die Agentur entwickelte auch ein Werbe-Toolkit für OiRA, das 2017 
bereitstehen und dazu beitragen soll, die Reichweite von OiRA in ganz Europa zu verbessern. 

Die EU-OSHA engagierte sich auch für die Entwicklung und Förderung der Nutzung anderer E-Tools 
für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit. Dazu wurde im September 2016 in Bilbao ein 
Workshop zu E-Tools durchgeführt. Fachleute referierten zu Themen, die von Übersichten zur 
Entwicklung von E-Tools bis hin zu einer Anleitung zur Entwicklung einer mobilen Applikation in nur fünf 
Schritten reichten! Ein weiteres Seminar zu E-Tools ist für September 2017 geplant. Es wird sich mit 
Gefahrstoffen befassen, dem Themenschwerpunkt der Kampagne „Gesunde Arbeitsplätze“ 2018-2019. 

 

4 Sensibilisierung 
4.1 Kampagnen 
Die Evaluierung der Kampagne „Gesunde Arbeitsplätze“ 2014-2015: „Gesunde Arbeitsplätze – den 
Stress managen“ ergab, dass diese von allen bisher durchgeführten Kampagnen die größten Erfolge 
vorzuweisen hat und als echter Katalysator für Veränderungen wirkte. Basierend auf diesen 
Ergebnissen wird EU-OSHA einige noch bestehende Probleme angehen, indem sie mehr Möglichkeiten 
zur besseren Abstimmung des Kampagnenmaterials auf die jeweiligen nationalen Gegebenheiten 

© EU-OSHA, Adam Skrzypczak 

https://osha.europa.eu/de/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/de/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/de/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/de/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://oiraproject.eu/de/
https://osha.europa.eu/de/tools-and-publications/tools-osh-management
https://osha.europa.eu/de/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
https://osha.europa.eu/de/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress


Zusammenfassung – Jahresbericht 2016 

 Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz – EU-OSHA 5 

schafft, und sie wird auch die gewonnenen Erkenntnisse bei der Entwicklung der Kampagne „Gesunde 
Arbeitsplätze“ 2018-2019 berücksichtigen. 

Die Kampagne „Gesunde Arbeitsplätze“ 2016-2017: 
Gesunde Arbeitsplätze für jedes Alter wurde am 15. April 
2016 offiziell gestartet. Sie betont die Bedeutung der 
Risikoprävention, um ein nachhaltiges Arbeitsleben zu 
gewährleisten. 

Das Netzwerk der nationalen Focal Points der EU-OSHA 
bildet die Basis jeder Kampagne für gesunde 
Arbeitsplätze, da die Focal Points die Kampagne auf 
nationaler Ebene koordinieren. Sie organisieren eine 
breite Palette von Kampagnenaktivitäten wie 
Veranstaltungen sowie Medien- und PR-Aktionen, und 
dank ihrer Bemühungen konnte die Kampagne 
verdeutlichen, warum gesunde und nachhaltige 
Arbeitsplätze für Arbeitnehmer aller Altersgruppen 
unverzichtbar sind. 

Die Kampagne wurde durch eine Fülle von Materialien unterstützt, darunter ein Basiskampagnenpaket 
in 25 Sprachen. Bis Ende Dezember wurden rund 800 000 einzelne Kampagnenunterlagen verteilt. Zu 
den Kampagnenprodukten zählten der elektronische Leitfaden „Gesunde Arbeitsplätze – für jedes Alter“ 
und das Online-Tool zur Datenvisualisierung „Sicherere und gesündere Arbeit in jedem Alter“, das den 
Nutzern den interaktiven Zugang zu Informationen ermöglicht. 

Während der Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, die vom 24. 
bis 28. Oktober stattfand, wurden in ganz Europa hunderte von Veranstaltungen zur Verbreitung der 
Kampagnenbotschaften durchgeführt. Die EU-OSHA und einer ihrer Kampagnenmedienpartner, 
PPE.org, organisierten einen Twitter-Livechat, und die Kampagnenmedienpartner hatten Gelegenheit, 
Dr. Sedlatschek zu interviewen. 

An der Kampagne nahmen über 100 offizielle Kampagnenpartner und 34 Kampagnenmedienpartner 
teil. Die offiziellen Kampagnenpartner richteten 2016 eine Reihe von Veranstaltungen aus, darunter 
Treffen zum Austausch guter praktischer Lösungen bei Ideal Standard und Lego. Die offiziellen 
Kampagnenpartner setzten auch eine eigene Lenkungsgruppe ein, die den Austausch guter praktischer 
Lösungen und das gegenseitige Lernen fördern soll. 

Die Kampagne wurde durch soziale Medien (#EUhealthyworkplaces), Zeitungsartikel und Kampagnen-
Newsletter unterstützt. 

Die Vorbereitungen für die Kampagne „Gesunde Arbeitsplätze“ 2018-2019 zum Umgang mit 
Gefahrstoffen (2018-19 Healthy Workplaces Campaign: Healthy Workplaces Manage Dangerous 
Substances) haben mittlerweile begonnen. 

4.2 Sensibilisierungsmaßnahmen 
Im November 2016 wurde der Healthy Workplaces Film Award (Preis des Filmwettbewerbs zum Thema 
gesunde Arbeitsplätze) auf der DOK Leipzig an Jakob Schmidt für seinen Film Zwischen den Stühlen 
vergeben. Der Film erzählt einfühlsam und mit Humor die bewegende Geschichte von drei jungen 
Referendaren, die erste berufliche Erfahrungen an einer Schule machen. Die Darstellung der 

Kampagnenstart, Gesunde Arbeitsplätze – für jedes 
Alter, Brüssel, April 2016 
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https://osha.europa.eu/de/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
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https://osha.europa.eu/de/tools-and-publications/safer-and-healthier-work-any-age-data-visualisation-tool
https://healthy-workplaces.eu/de/european-week-safety-and-health-work
https://twitter.com/search?q=%23EUhealthyworkplaces&lang=en
https://healthy-workplaces.eu/en/news
https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter
https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter
https://osha.europa.eu/de/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/de/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/de/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
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psychosozialen Risiken, denen die jungen Lehrkräfte ausgesetzt sind, lässt den Zuschauer jedoch 
nachdenklich zurück. Der Film wird in 13 Sprachen untertitelt und auf DVD an die nationalen Focal 
Points abgegeben. 

Jede Kampagne für gesunde Arbeitsplätze wäre ohne 
einen Napo-Film unvollständig. Der neue Film mit dem 
Titel Napo in ...Zurück in eine gesunde Zukunft wurde 
veröffentlicht, um die wichtigsten Botschaften der 
Kampagne „Gesunde Arbeitsplätze“ 2016-2017 
bekannt zu machen. Das Toolkit Napo für Lehrer war 
2016 weiterhin sehr beliebt, und mittlerweile steht auch 
eine Fassung in tschechischer Sprache zur Verfügung. 

Die EU-OSHA organisierte im Verlauf des Jahres eine 
Reihe von Veranstaltungen, darunter auch 
Feierlichkeiten anlässlich des Europatags am 9. Mai. 

Zudem richtete die Agentur im September während des 19. Europäischen Gesundheitsforums in Bad 
Hofgastein einen Workshop aus und nahm im gleichen Monat an der 12. Weltkonferenz über 
Verletzungsprävention und Sicherheitsförderung in Tampere teil. Darüber hinaus war sie auch auf der 
1. Internationalen Konferenz über Arbeitssicherheit und Lebensqualität (1st International Conference on 
Occupational Safety & Quality of Life) in Prag sowie auf der Konferenz des slowakischen Ratsvorsitzes 
in Bratislava vertreten (beides im Oktober). Auf dem Forum der EU-Agenturen, das im Dezember in 
Brüssel stattfand, kamen EU-Agenturen, Interessengruppen und politische Entscheidungsträger zu 
hochrangigen Gesprächen zusammen. 

 
5 Vernetzung von Wissen 
OSHwiki ist die mehrsprachige Kooperationsplattform der EU-OSHA, mit der Nutzer Informationen zu 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit erzeugen und austauschen können. 2016 führte die 
EU-OSHA Maßnahmen zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der OSHwiki-Website durch, um mehr 
Akteure einzubinden und die Wissensbasis zu erweitern. So konnten neue Artikel veröffentlicht und 
bereits vorhandene überarbeitet und übersetzt wurden. Auf Grundlage einer Machbarkeitsstudie über 
die Zukunft von OSHwiki entwickelt die Agentur derzeit eine neue langfristige Strategie für die Plattform. 

Die anderen Aktivitäten der EU-OSHA zur Wissensvernetzung beinhalteten 2016 vornehmlich 
Maßnahmen zu berufsbedingten Krebserkrankungen, die der Sensibilisierung und dem Austausch guter 
Lösungsmöglichkeiten dienten. So arbeitete die Agentur eng mit fünf europäischen Partnern 
zusammen, um den Fahrplan zu Karzinogenen zu erstellen, der als Grundlage für das am 25. Mai 2016 
unterzeichnete Übereinkommen diente. Der Fahrplan folgte den Änderungsvorschlägen für die 
Richtlinie zu Karzinogenen und Mutagenen 2004/37/EG), die darauf abzielen, die Exposition von 
Arbeitnehmern gegenüber Karzinogenen zu reduzieren. Die EU-OSHA unterstützte zudem die 
Europäische Kommission bei der Überarbeitung der Richtlinie, indem sie an Sitzungen und 
Videokonferenzen teilnahm. 

 

© Via Storia and the Napo Consortium 

https://osha.europa.eu/de/tools-and-publications/napo-safety-smile
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https://osha.europa.eu/de/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/de/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
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6 Vernetzung und Kommunikationspolitik der Agentur 
Auf seinen Sitzungen im Jahr 2016 genehmigte der Verwaltungsrat die Verlängerung des Vertrags der 
Direktorin um weitere fünf Jahre und entschied, dass der Vorstand als Lenkungsausschuss für OiRA 
fungieren soll. Wichtige Themen, die von den verschiedenen Beratergruppen der EU-OSHA erörtert 
wurden, waren die Rolle der nationalen Focal Points im Bereich Kommunikation und Kampagnen 
(Beratergruppe für Kommunikation und Werbung) und die Strategie für die Kampagne „Gesunde 
Arbeitsplätze“ 2018-2019 (Beratergruppe für Kommunikation und Werbung und Beratergruppe für 
Wissen über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit). 

Auf europäischer Ebene baute die EU-OSHA ihre Beziehungen zum Europäischen Parlament und zur 
Europäischen Kommission weiter aus, indem sie Beratung zu Fragen von Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit bereitstellte und in den Ausschüssen für den sektoralen sozialen 
Dialog mitwirkte. Durch ihre Teilnahme an den Sitzungen des Ausschusses für Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten des Europäischen Parlaments pflegte die Agentur regelmäßigen Kontakt mit 
den Mitgliedern des Parlaments und konnte diese für ihre Arbeit sensibilisieren. Die EU-OSHA unterhielt 
außerdem weiterhin eine enge Arbeitsbeziehung zu den Sozialpartnern und zu Eurofound. 

Zur Verfolgung ihrer Ziele stützt sich die EU-OSHA unter anderem auf ihre Partnerschaften mit ihren 
nationalen Focal Points und dem Enterprise Europe Network (EEN). An der letzten Sitzung der Focal 
Points im Jahr 2016 nahmen erstmals auch die Botschafter des EEN im Bereich Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit teil. Im Rahmen ihres Projekts Kommunikationspartnerschaft arbeitet 
die EU-OSHA mit dem EEN zusammen, um in KKU Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 
zu fördern. Im Jahr 2016 war ein beträchtlicher Anstieg der Zahl der EEN-Botschafter für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu verzeichnen: ihre Zahl stieg von 17 im Jahr 2015 auf 28 im 
Jahr 2016. 

Auch die Online-Präsenz der EU-OSHA entwickelte sich 2016 wieder sehr erfolgreich: Die Websites 
der Agentur verzeichneten 2,4 Millionen Besucher, und in den sozialen Medien konnte die Agentur auf 
allen Plattformen noch mehr Menschen erreichen (Twitter, Facebook, LinkedIn und YouTube) – was 
z. B. bei Twitter einer Zunahme der Followerzahlen um 19 % gegenüber 2015 entsprach. Außerdem 
stieg die Zahl der Abonnenten von OSHmail, dem elektronischen Newsletter der EU-OSHA, auf über 
73 000. 

Die EU-OSHA stützt sich auf sechs nationale Focal Points in den westlichen Balkanländern und der 
Türkei, um deren Integration in die europäischen dreigliedrigen Strukturen für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu fördern. Bei der Zusammenarbeit mit diesen Ländern wird die 
Agentur durch das Instrument für Heranführungshilfe (IPA) unterstützt. Dank dieser Unterstützung 
konnten allein 2016 über 200 Fachleute für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit sowie 
Vertreter der Sozialpartner aus diesen Ländern an Schulungen, Workshops und Seminaren teilnehmen. 
Durch diesen wichtigen Informationsaustausch wurde das Verständnis der europäischen 
Verfahrensweisen im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit gefördert, und der 
soziale Dialog hat sich in der gesamten Region verbessert. 

 

 

 

 

https://www.eurofound.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
https://twitter.com/eu_osha
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://osha.europa.eu/de/oshmail-newsletter
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WO ERHALTE ICH EU-VERÖFFENTLICHUNGEN? 

Kostenlose Veröffentlichungen: 

• Einzelexemplar: 

 über EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu); 

• mehrere Exemplare/Poster/Karten: 

 bei den Vertretungen der Europäischen Union (http://ec.europa.eu/represent_de.htm),  

bei den Delegationen in Ländern außerhalb der Europäischen Union 

(http://eeas.europa.eu/delegations/index_de.htm), 

über den Dienst Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_de.htm)  

oder unter der gebührenfreien Rufnummer 00 800 6 7 8 9 10 11 (*). 
 

(*) Sie erhalten die bereitgestellten Informationen kostenlos, und in den meisten Fällen entstehen auch keine 

 Gesprächsgebühren (außer bei bestimmten Telefonanbietern sowie für Gespräche aus Telefonzellen oder Hotels). 

Kostenpflichtige Veröffentlichungen: 

• über EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
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Europäische Agentur für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz  

12 Santiago de Compostela, 
E-48003 Bilbao, Spanien 
Тel.: +34 944358400 
Fax +34 944358401 
E-Mail: information@osha.europa.eu 

http://osha.europa.eu 

Die Aufgabe der Europäischen Agentur für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz (EU-OSHA) besteht darin, dazu 

beizutragen, dass die Arbeitsplätze in Europa 

sicherer, gesünder und produktiver werden. 

Die Agentur untersucht, entwickelt und 

verbreitet verlässliche, ausgewogene und 

unparteiische Informationen über Sicherheit 

und Gesundheit und organisiert europaweite 

Sensibilisierungskampagnen. Die Agentur 

wurde 1994 von der Europäischen Union 

gegründet und hat ihren Sitz in Bilbao, 

Spanien. Sie bringt nicht nur Vertreter der 

Europäischen Kommission, der Regierungen 

der Mitgliedstaaten, von Arbeitgeber- und 

Arbeitnehmerorganisationen, sondern auch 

führende Sachverständige zusammen – und 

dies in jedem der EU-Mitgliedstaaten und 

darüber hinaus. 

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/
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