
 

 
 

 

Gemeinsame Erklärung von HOSPEEM und EGÖD 
zum neuen EU-Politikrahmen für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 

[angenommen am 11. Dezember 2013; endgültige Fassung vom 12. Februar 2014] 
 
Hintergrund und Rahmen der gemeinsamen Erklärung 
 
Am 31. Mai 2013 hat die europäische Kommission eine öffentliche Konsultation im Nachgang zu den 
Ergebnissen der Evaluierung der europäischen Strategie für Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz 2007-2012 eingeleitet. Damit sollten von der Öffentlichkeit Beiträge und Meinungen zu 
dem neuen Politikrahmen der EU eingeholt werden, um aktuelle und zukünftige Herausforderungen 
im Bereich Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zu erkennen und Lösungen zu finden. 
 
HOSPEEM und der EGÖD haben diese Initiative begrüßt und sich an der Konsultation beteiligt. Die 
Antworten1 beider Organisationen können auf den jeweiligen Webseiten von HOSPEEM und EPSU 
eingesehen werden. 
 
Mit dieser gemeinsamen Erklärung, die auf der Arbeitsgruppensitzung am 23. Oktober 2013 erörtert 
wurde, wollen die beiden Sozialpartner im Krankenhaussektor, HOSPEEM und EGÖD, gemeinsame 
Prioritäten und Auffassungen hinsichtlich des neuen EU-Politikrahmens für Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz herausstellen. 
 
Vorteile und Ziele eines Politikrahmens/einer Strategie auf EU-Ebene 
 
Unter Berücksichtigung der Evaluierung und der Ergebnisse der EU-Arbeitsschutzstrategie 2007-2012 
sind der EGÖD und HOSPEEM der Auffassung, dass die weitere Entwicklung, Koordinierung und 
Überwachung der Politik für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz auf EU-Ebene in Zukunft 
erforderlich ist, insoweit dies einen zusätzlichen Nutzen verspricht. Diesem Politikbereich würde 
damit eine stärkere Aufmerksamkeitswert zuteil und die Mitgliedstaaten dazu motivieren, 
Maßnahmen zur Verringerung der Anzahl von Arbeitsunfällen, von Berufskrankheiten sowie 
psychosozialer Risiken den angemessenen Nachdruck zu verleihen. Die Sozialpartner könnten auf 
diese Weise das Thema Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz auch weiterhin mit Priorität auf 
ihrer gemeinsamen Agenda behandeln. Die Evaluierung der EU-Strategie für Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz 2007-2012 hat gezeigt, welche wichtige Rolle diese Strategie in diversen 
Mitgliedstaaten bei der Anpassung oder weiteren Ausarbeitung nationaler Arbeitsschutzstrategien 
gespielt hat.  
 
Allerdings ist die Festlegung konkreter Ziele für die Verringerung von arbeitsplatzbedingten Risiken, 
Unfällen und Erkrankungen Aufgabe der zuständigen Akteure auf nationaler und lokaler Ebene, 
wobei den Sozialpartnern eine besondere Rolle zukommt. Für die effektive Umsetzung und 
Koordinierung nationaler und lokaler Strategien für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 
sollten daher angemessene Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.  
 
Ein verbesserter koordinierter strategischer Rahmen auf EU-Ebene ist als Beitrag für die Lösung 
wichtiger Probleme im Gesundheitssektor erforderlich. Die Herausforderungen dort werden durch 
den finanziellen Druck auf die Gesundheitssysteme infolge der Wirtschaftskrise noch größer. 
Diesbezüglich spielt auch die Zahl älterer Fachkräfte im Gesundheitswesen in Verbindung mit der 
steigenden Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen eine Rolle. 
 

                                                 
1
 HOSPEEM benutzt hier den Begriff „neuer EU-Politikrahmen für Sicherheit und Gesundheitsschutz am 

Arbeitsplatz“, während der EGÖD die Formulierung „neue EU-Strategie für Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz 2014-2020“ bevorzugen würde. 

http://hospeem.org/activities/consultations/hospeem-replies-to-the-ec-public-consultation-on-occupational-health-safety/
http://www.epsu.org/a/9117
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Der EGÖD und HOSPEEM sind gemeinsam der Auffassung, dass Arbeitsschutzmaßnahmen und 
sicherere Arbeitsplätze einen wichtigen Beitrag dazu leisten können, dass Arbeitskräfte mehr Jahre 
ihres Arbeitslebens gesund und produktiv sind bzw. weniger dem Risiko ausgesetzt sind, während 
ihres Berufslebens Beeinträchtigungen ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens hinnehmen zu 
müssen. Die Gesundheit der Beschäftigten wirkt sich auch positiv auf die Patientensicherheit aus. 
 
Ein neuer Politikrahmen für eine europäische Strategie für Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz würde durch Festlegung der Gesamtrichtung und der gemeinsamen Prioritäten bis 2020 
den beteiligten Organisationen im Übrigen ein positives Signal liefern. 
 
Hinsichtlich der Gestaltung unterstützen der EGÖD und HOSPEEM eine Vorgehensweise, die 
gemeinsame strategische Ziele definiert. Die Ziele und Prioritäten des neuen europäischen 
Politikrahmens sollten weit gefasst sein, da Aktionen und Maßnahmen im Bereich des 
Arbeitsschutzes auf die Situation, Rechtsvorschriften, Organisation und Praxis in den einzelnen 
Staaten zugeschnitten werden müssen. Dies berücksichtigt, dass es unterschiedliche Ausgangspunkte 
und Besonderheiten im Bereich des Arbeitsschutzes in den Mitgliedstaaten gibt. Weit gefasste Ziele 
werden die einzelstaatlichen Regierungen und die Sozialpartner bei der Lösung langfristiger Ziele und 
sie dazu ermutigen, langfristige zweckmäßige Ziele und Indikatoren festzulegen. Es ist wichtig, dass 
die Mitgliedstaaten in diesem Prozess das Hauptaugenmerk auf die Ermittlung der wichtigsten 
relevanten Akteure und ihrer Aufgabenbereiche legen, um auf diese Weise einen Beitrag zur 
Formulierung und zur Umsetzung einer nationalen Arbeitsschutzpolitik zu leisten. Die Sozialpartner 
müssen an all diesen Arbeiten in exponierter Stellung beteiligt werden. 
 
Eine neue EU-Politik für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sollte als ein Handlungsrahmen 
gestaltet werden, der die Maßnahmen der einzelnen Mitgliedstaaten im Arbeitsschutzbereich 
koordinieren hilft. Auf diese Weise kann ein vollständiges  Gesamtbild der vorhandenen Maßnahmen 
und der in allen EU-Mitgliedstaaten erzielten Ergebnisse entstehen. Als Teil dieser Strategie sollte ein 
eindeutiger Schwerpunkt auf einen Aktionsrahmen gelegt werden, der Zusammenarbeit, 
Koordinierung und den Austausch von Beispielen guter Praxis zwischen den Regierungen und den 
wichtigsten Stakeholdern unterstützt und der praktische Werkzeuge produziert, die Arbeitgebern 
und Gewerkschaften bei der Aufstellung und Bewertung von Arbeitsschutzmaßnahmen helfen. 
 
Eine neue europäische Strategie für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sollte die 
Mitgliedstaaten inspirieren und sie bei der kontinuierlichen Verbesserung von Prozessen und 
Ergebnissen sowie bei der Überwachung nationaler Arbeitsschutzstrategien unterstützen. 
 
Es gibt zahlreiche Belege aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren für einen positiven 
Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Produktivität und dem Rückgriff auf 
Arbeitsschutzmaßnahmen sowie für eine Rentabilität von Investitionen in Arbeitsschutzmaßnahmen 
zumindest auf mittel- und langfristige Sicht. 
 
Der Schwerpunkt im Bereich Arbeitsschutz sollte primär auf der Gewährleistung der Gesundheit und 
Sicherheit von Beschäftigten und PatientInnen liegen. Alle Maßnahmen sind so durchzuführen, dass 
sie diese Ziele in optimaler Weise fördern; dazu gehört auch die Durchführung bestehender 
Bestimmungen und Maßnahmen. Der neue Politikrahmen der EU kann auch Maßnahmen für die 
Vereinfachung der vorhandenen Arbeitsschutzgesetze beinhalten. Eine Vereinfachung allein führt 
allerdings nicht automatisch zu mehr Qualität und sollte deshalb nicht als eigenständiges Ziel verfolgt 
werden. Die Notwendigkeit einer neuer Regelungen für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 
auf EU-Eben sollte in erster Linie mit Hilfe von Studien zur Auswirkung der Maßnahmen beurteilt 
werden. Sollten sich diese als erforderlich erweisen, sollte sie idealerweise übergreifende Grundsätze 
beschreiben. Schließlich könnte sich die Notwendigkeit ergeben, die bestehenden europäischen 
Arbeitsschutzgesetze anzupassen und/oder zu verbessern. 
 
Damit ein möglicher neuer Politikrahmen oder ein neuer strategischer Ansatz für Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz auf EU-Ebene effektiv sein kann, ist es nach der Überzeugung des EGÖD 
und von HOSPEEM wichtig, dass er von Verfahren und Mechanismen begleitet wird, die eine klare 
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Beurteilung der erzielten Ergebnisse ermöglichen. Damit ist ebenfalls eine Abschätzung des durch 
eine solche Strategie erzielten oder zu erzielenden Zusatznutzens zeitnah und in einer strukturierten 
Weise möglich. 
 
Die Rolle des Sozialdialogs und der Sozialpartner im Bereich Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz 
 
Was die Inhalte einer Strategie für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz angeht, sollte der 
Eigenverantwortung der zuständigen Akteure auf nationaler und lokaler Ebene Priorität gegeben 
werden. Der neue Politikrahmen sollte die Konsultation und das Engagement dieser relevanten 
Akteure, besonders der Sozialpartner, durch die einzelstaatlichen Regierungen und insbesondere im 
Bereich der Formulierung und Durchführung nationaler Arbeitsschutzaktionen herausstellen. Die ist 
deshalb so wichtig, weil die Identifikation der unterschiedlichen Akteure mit Maßnahmen und 
Initiativen, die sie umsetzen und weiter voranbringen müssen, von entscheidender Bedeutung für 
das Erreichen der Ziele im Bereich Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz ist. 
 
Der soziale Dialog auf EU-Ebene und innerhalb der Mitgliedstaaten sollte eine primäre Rolle in der 
Identifizierung, Vorbereitung und Durchführung jeder neuen Initiative zur Verbesserung des 
Arbeitsschutzes spielen. In diesem Kontext bedauern HOSPEEM und der EGÖD die mangelnde 
Einbeziehung der Arbeitgeberorganisationen von öffentlichen Diensten/Diensten der 
Daseinsvorsorge in beratenden Gremien der EU zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz und 
fordern dies umgehend zu ändern. Die Einbindung der Arbeitgeberorganisationen von öffentlichen 
Diensten/Diensten der Daseinsvorsorge insbesondere in den Beratenden Ausschuss für Sicherheit 
und Gesundheit am Arbeitsplatz der Europäischen Kommission sowie in Gremien mit beratender 
Funktion der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz würde die 
Arbeit dieser Gremien mit Sicherheit bereichern und gleichzeitig die Rolle des öffentlichen Sektors im 
sozialen Dialog unterstreichen. 
 
Die europäischen und die nationalen Sozialpartnerinitiativen und Vereinbarungen sind konkrete und 
maßgeschneiderte Instrumente, um Themen des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsförderung 
anzusprechen, da die VertreterInnen der Arbeitgeber und ArbeitnehmerInnen am besten in der Lage 
sind, die tatsächlich für die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz relevanten Themen zu 
verstehen. Sie befinden sich deshalb in einer starken Position um zu entscheiden, welche Grundsätze 
und welche Standards angewandt werden sollen; und um abzuschätzen, welche Lösungen sich 
positiv auf die Gesundheit und Sicherheit der ArbeitnehmerInnen der Praxis auswirken werden. 
 
HOSPEEM und der EGÖD sind fest davon überzeugt, dass ein Modell, das die Sozialpartner an der 
Formulierung und Umsetzung von Politiken des Arbeitsschutzes und der Gesundheit am Arbeitsplatz 
beteiligt – und dies auf europäischer Ebene, in allen Mitgliedstaaten und auf betrieblicher Ebene – 
und das die aus Eigeninitiative entstehenden Aktionen und Vereinbarungen im Bereich Gesundheit 
und Sicherheit unterstützt, ein erfolgreiches Modell darstellt. Dieses Modell sorgt einerseits für die 
Beachtung europäischer Rechtsvorschriften, Normen und Anforderungen, andererseits aber auch für 
die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips in der Sozial-, Gesundheits- und Arbeitsmarktpolitik und 
unterstützt die Fähigkeit der Sozialpartner, gemeinsame Initiativen im Arbeitsschutzbereich zu 
ergreifen. Der EGÖD und HOSPEEM würden es begrüßen, wenn  der neue europäische Politikrahmen 
für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz die Verbreitung von Initiativen und ihre Arbeit als 
sektorale Sozialpartner unterstützen würde. 
 
Gemeinsame bisherige Prioritäten von HOSPEEM und des EGÖD 
 
Die bisherige Arbeit der Sozialpartner, die im Arbeitsschutzbereich innerhalb des sozialen Dialogs in 
der EU geleistet wurde, ist in dieser Hinsicht aufschlussreich und hilfreich; wo und falls dies als 
zweckmäßig angesehen wird, erlaubt diese Arbeit, darauf weitere Aktivitäten aufzubauen. 

 Hinsichtlich des steigenden Durchschnittsalters der Belegschaften sollte ein zukünftiger EU-
Politikrahmen für den Arbeitsschutz darauf abzielen, Gesundheits- und 
Sicherheitsmaßnahmen sowie Aktivitäten/Initiativen zu fördern, um sichere Arbeitsplätze 
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anzubieten, das Personal bei der Entfaltung seiner maximalen Möglichkeiten zu unterstützen  
und die Mitarbeiter bis zum Renteneintritt möglichst gesund und in Arbeit zu halten. 
Gleichzeitig sind der EGÖD und HOSPEEM nicht der Ansicht, dass der neue EU-Politikrahmen 
diese Herausforderung in spezifischer Weise ansprechen sollte, da dies ein wichtiges Thema 
ist, das innerhalb der bestehenden  Rechtsvorschriften und des Rahmens für die 
Risikobeurteilung thematisiert werden muss. Die sektoralen Sozialpartner für den 
Krankenhaus- und Gesundheitssektor haben eine Reihe möglicher Maßnahmen zur 
Unterstützung dieser Ziele in der „EGÖD-HOSPEEM-Handreichung einschließlich Beispiele 
guter Praxis zur Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit alternden 
Belegschaften“ festgelegt, die im Oktober 2013 angenommen wurden. Die Europäische 
Kommission sollte weitere Initiativen in dieser Hinsicht unterstützen, bei der Verbreitung der 
Ergebnisse behilflich sein und den Austausch bestehender Praktiken und guter Beispiele 
fördern. 

 Im Krankenhaus- und Gesundheitssektor ist die Vereinbarung über die Vermeidung von 
Verletzungen durch scharfe/spitze Instrumente, unterzeichnet im Jahre 2009 von HOSPEEM 
und dem EGÖD und 2010 umgesetzt in die Richtlinie des Rates 2010/32/EU, ein sehr gutes 
Beispiel für die Ergebnisse, die die Sozialpartner gemeinsam erreichen können, wenn es um 
die Benennung von Risiken und die Verbesserung der Sicherheit und der Gesundheit am 
Arbeitsplatz geht. Wir erleben dies sowohl im Hinblick auf die Inhalte der 
Rahmenvereinbarung/Richtlinie als auch auf die eingesetzten Verfahren, um Verbesserungen 
der Sicherheit der ArbeitnehmerInnen und PatientInnen in den Gesundheitseinrichtungen zu 
bewirken und zu verankern. Diese Verbesserungen lassen sich nur erzielen, wenn den 
Sozialpartnern auf den unterschiedlichen Ebenen eine Schlüsselrolle zuerkannt wird. Das 
Gefühl der Sozialpartner, sich mit dieser Vereinbarung identifizieren zu können, und ihr 
starkes Engagement haben die Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht sicherlich 
beschleunigt. Noch wichtiger ist, dass die von HOSPEEM und EGÖD verhandelten 
Bestimmungen aufgrund des von unten nach oben gerichteten Prozesses in mehreren 
Mitgliedstaaten bereits auf Ebene der Betriebe durchgeführt worden sind. Es gibt ebenfalls 
auf Seiten der Sozialpartner ein starkes Engagement für eine kontinuierliche Verbesserung 
und Beobachtung, wie sich dies im Rahmen des 2012 und 2013 durchgeführten 
gemeinsamen Projekts von HOSPEEM und des EGÖD „Förderung und Unterstützung der 
Umsetzung der Richtlinie 2010/32/EU" gezeigt hat. Im Kontext ihrer eigenen Aktivitäten zum 
Thema Arbeitsschutz haben HOSPEEM und EGÖD ebenfalls die unterstützende und hilfreiche 
Rolle der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-
OSHA) erlebt. 

 HOSPEEM und EGÖD gehörten zu den acht sektoralen EU-Sozialpartnern, die den 
multisektoralen Leitlinien gegen Gewalt durch Dritte und Belästigung am Arbeitsplatz 
zugestimmt haben. Sie haben 2010 und 2011 an einem gemeinsamen Projekt zur Förderung 
der Sensibilisierung für dieses Thema und der Anwendung der Leitlinien sowie an der 
Erstellung eines Umsetzungsberichts teilgenommen (im Sommer und im Herbst 2013).  

 
HOSPEEM und EGÖD begrüßen die Möglichkeit des Europäischen Sozialfonds, nationale und 
sektorale Initiativen zur Entwicklung einer Präventionskultur im Bereich des Arbeitsschutzes und der 
Gesundheitsförderung zu unterstützen und die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz im 
Kontext von Schulungsmaßnahmen zu verbessern, die sowohl den Krankenhäusern und 
Einrichtungen des Gesundheitswesens als auch den betroffenen Beschäftigten nutzen. 
 
HOSPEEM und der EGÖD werden in ihrem gemeinsamen Arbeitsprogramm 2014-2016 im Geiste 
dieser Erklärung ein besonderes Schwergewicht auf ausgewählte Risiken des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes legen und deren Bearbeitung eine große Bedeutung zuweisen. 
 

http://www.epsu.org/a/9116
http://hospeem.org/uncategorized/epsu-hospeem-guidelines-and-examples-of-good-practice-to-address-the-challenges-of-an-ageing-workforce-in-the-healthcare-sector/
http://hospeem.org/activities/projects/promotion-and-support-of-the-implementation-of-directive-201032eu-on-the-prevention-of-sharps-injuries-in-the-hospital-and-health-care-sector/
http://www.epsu.org/r/629
http://www.epsu.org/a/9459

