
Einführend auf der konstituierenden Sit-
zung Ende Februar, betonte Frau Dr. Fi-
scher, Leiterin der Abteilung Arbeitsrecht, 
Arbeitsschutz im BMAS das hohe Ansehen 
des AGS. Dieser steht seit 1986 dem BMAS 
in allen chemikalienpolitischen und ge-
fahrstoffrechtlichen Fragen beratend zur 
Seite, und spiegelt das Meinungsbild der 
gesellschaftlichen Gruppen wider. Gleich-
zeitig wies sie auf den aktuellen Beratungs-
bedarf des BMAS hin, der einerseits die 
klassischen Bereiche, wie geeignete Maß-
nahmen bei branchenübergreifenden Tä-
tigkeiten mit Gefahrstoffen (Schutz der 
Beschäftigten) oder die Ableitung von Ar-
beitsplatzgrenzwerten umfasst. Anderer-
seits griff sie aktuelle Themen- und Ar-
beitsfelder des AGS auf, wie z.B. den Ein-
fluss von REACH und GHS auf den be-
trieblichen Arbeitsschutz, die Umsetzung 
des Risikokonzeptes für krebserzeugende 
Stoffe, Tätigkeiten mit Nanomaterialien 
bzw. Maßnahmen bei Doppeleinstufung 
durch GHS. Diese Themen sind bereits 
oder werden in das aktuelle Arbeitspro-
gramm des AGS eingebunden. Auch auf 
die Harmonisierung und die damit not-
wendige Abstimmung zwischen den fünf 
beratenden Ausschüssen wurde mehrfach 
hingewiesen, z.B. durch die erforderliche 
Einführung einer einheitlichen Grund-
struktur aller Technischen Regeln oder 
durch die konsequente Fortsetzung eines 
im Konsens erarbeiteten Begriffsglossars. 
Um dem BMAS Konkretisierungen zur 
Gefahrstoffverordnung bzw. zu arbeits-
schutzrelevanten Schnittstellenthemen 

(z.B. GHS und REACH) in Form von 
Technischen Regeln vorlegen zu können, 
ist von den beteiligten Kreisen und Per-
sonen der oft schwierige Spagat zwischen 
Interessenvertretung, Fachexpertise und 
Umsetzung der wissenschaftlichen und 
teilweise sehr komplexen Sachverhalte in 
die praktische Regelsetzung zu leisten. 
Dies gelingt nur, wenn die eingebundenen 
Personen ein Höchstmaß an Konsenswil-
len aufbringen und sich dem gemein-
samen Ziel des Schutzes der Beschäftigten 
prioritär verbunden fühlen.  
Die pluralistische und paritätische Beset-
zung der so genannten „Bänke“ (Arbeitge-
ber, Gewerkschaften, Unfallversicherungs-
träger, Länder) sowie der Gruppe der 
Sachverständigen, ist eine zentrale Voraus-
setzung für das Ringen um Konsensbil-
dung und zugleich für die spätere Akzep-
tanz der arbeitsschutzpolitischen Ent-
scheidungen in der betrieblichen Praxis. 
Ein so konstituiertes Gremium, indem al-
le, für den Arbeitsschutz Verantwortung 
tragenden Akteure aktiv in die Erarbeitung 
von Regelwerken eingebunden sind, sucht 
in der europäischen Fachwelt ihres Glei-
chen.  

Der Weg zum Konsens 

Der Fachöffentlichkeit ist diese oft mühsa-
me und zugleich arbeitsintensive Fach-
arbeit in den Arbeitskreisen und Unter-
ausschüssen des AGS leider immer noch zu 
wenig bekannt. Es gilt dabei zu berücksich-
tigen, dass alle berufenen Fachexperten in 
der Regel über die „Vollzeit“ hinaus, eine 

REACH, GHS und vieles mehr 

Neues aus dem AGS 

sehr anspruchs- und verantwortungsvolle 
Tätigkeit in ihren Unternehmen ausüben. 
Den Vorsitz für die aktuelle Arbeitsperiode 
des AGS übernimmt Herr Dr. Martin Kay-
ser (BASF AG, Ludwigshafen), der diese 
Führungs- und zugleich Moderationsauf-
gabe durch seine langjährigen Erfahrun-
gen im AGS sowie durch die aktive Unter-
stützung der AGS-Geschäftsführung (Dr. 
Martin Henn, Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin) ergebnis- und 
konsensorientiert wahrnehmen wird. 
Die auf die grundlegenden Themenstel-
lungen des AGS zugeschnittenen drei Un-
terausschüsse (UA) werden auf der kon-
kreten fachspezifischen Arbeitsebene 
durch themenspezifische Arbeitskreise 
untersetzt. Die Wahl der UA-Vorsitzenden 
sowie -mitglieder erfolgte, so dass die UA 
ihre Arbeit zeitnah aufnehmen können. 
Alle drei Unterschüsse legten ihre mit 
Prioritäten ausgewiesenen Arbeitspro-
gramme für den Arbeitszeitraum vor. Die 
Arbeitsschwerpunkte der Unterausschüsse 
wurden wie folgt festgelegt.  
Der UA I „Gefahrstoffmanagement“ wird 
sich u.a. mit  

·  der Nutzung der REACH-Informatio-
nen für den Arbeitsschutz, 

·  den Auswirkungen der GHS-Verord-
nung auf das Technische Regelwerk 
(TRGS), 

·  der Risikokommunikation und deren 
Einbindung in das Technische Regel-
werk sowie mit 

·  der Neustrukturierung der Regelungen 
zur Gefahrstofflagerung beschäftigen. 

Der Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) hat sich Ende Februar 2009 neu konstituiert, 
d.h. die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) neu berufenen 21 
Mitglieder und Stellvertreter haben für eine Amtsperiode von vier Jahren 
(2009–2012) ihre ehrenamtliche Arbeit aufgenommen. Was gibt es neues, welche 
Aufgaben stehen an, und womit darf die Branche rechnen? Der AGS wird wird  
regelmäßig und aktuell in Sicherheitsingenieur berichten. 
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Abb.1: Aufgaben des AGS (in Anlehnung an § 21 GefStoffV) 

Der UA II „Schutzmaßnahmen“ hat es sich 
u.a. zum Ziel gesetzt, 

·  weitere Technische Regeln zum Thema 
Brand- und Explosionsschutz (in enger 
Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt 
für Materialforschung und –prüfung 
(BAM), 

·  Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit 
mineralischem Staub / Quarzfeinstaub, 

·  Schutzmaßnahmen für eine sichere Lüf-
trückführung sowie  

·  Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit 
Hochtemperaturfasern aufzustellen.  

Der UA III „Gefahrstoffbewertung“ be-
schäftigt sich vorrangig mit  

·  der Ableitung von Expositions-Risiko-
Beziehungen (ERB) für ausgewählte 
krebserzeugende Stoffe (Anmerkung: 

auf der Grundlage des Konzeptes nach 
TRGS 910),  

·  der Aufstellung von Arbeitsplatzgrenz-
werten (AGW) und Biologischen 
Grenzwerten (BGW) sowie  

· der  Erarbeitung eines Konzeptes zum 
Abgleich zwischen den unter REACH 
geforderten Herstellergrenzwerten 
(DNEL und DMEL) und den vorhande-
nen Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) 
gemäß TRGS 900. 

Die Bearbeitung dieser Themenstellun-
gen, die entweder als Daueraufgabe (z.B. 
Überprüfung der AGWs) oder als Projekt-
aufgabe formuliert sind, erfolgt in Arbeits-
kreisen bzw. Projektgruppen. Einen wich-
tigen Baustein bei der Erarbeitung von tä-
tigkeits- oder stoffspezifischen Tech-

nischen Regeln stellt das Kooperationsmo-
dell (BArbBl. 6/2003) dar. Danach können 
die technischen Ausschüsse von Dritten, 
z.B. den berufsgenossenschaftlichen Fach-
ausschüssen/-gruppen erstellte Regeln ggf. 
nach Behandlung in dem zuständigen Un-
terausschuss in das technische Regelwerk 
aufgenommen werden. Somit kann die 
sehr breit gefächerte Fachexpertise und die 
Praxisnähe, insbesondere der Unfallver-
sicherungsträger, in die Arbeit des AGS 
eingebunden werden. 
Ein effizientes Arbeiten erfordert zudem – 
je nach spezifischer Themenstellung – die 
Einbindung zusätzlicher Ressourcen. So-
mit wird auch weiterhin die Möglichkeit 
einer projektbefristeten Zusammenarbeit 
mit Fachexperten aus weiteren Gremien 
oder Ausschüssen in Personalunion oder 
die Einbindung der Fachexpertise von 
Gästen, z.B. aus speziellen Branchen, be-
darfsbezogen in die AGS-Arbeit eingebun-
den.  
Über die, für die Fachöffentlichkeit inte-
ressanten Ergebnisse der AGS-Arbeit wer-
den wir weiterhin regelmäßig berichten. 

 
Autorin: 
 
 
 
Prof. Dr. Anke Kahl 
Mitglied im AGS 
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