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Présentation du groupe de travail

Präsentation der Arbeitsgruppe
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Membres en fonction du sujet de travail

Mitglieder mit Arbeitsschutz-Aufgaben

Experts de la prévention, agents de contrôle concernés, par exemple:

– BG Bau

– Regierungspräsidium Stuttgart-Landesgesundheitsamt Baden-

Württemberg

– Regierungspräsidium Freiburg

– Landratsamt: Ortenaukreis, Rastatt, Emmendingen

– Stadt Freiburg

– Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB Bezirk Baden-Württemberg)

– OPPBTP

– Service de pathologie professionnel, HUS

– Institut du travail

– …
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Arbeitsschutzakteure in Deutschland

Nationale Arbeitsschutzkonferenz (NAK)
je 3 Vertreter  der Länder, der  DGUV und des BMAS
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Les acteurs de la prévention en France 

L’Etat

Ministère chargé 

du travail et le 

système 

d’inspection du 
travail

Ministère chargé 

de l’agri ulture

Ministère chargé 

de la santé et de 

la sécurité sociale

Ministère chargé 

de 

l’e viro e e t

Les 

organismes de 

sécurité 

sociale

CNAM

CCMSA

Les 

organismes de 

prévention

ANACT et 

le réseau 

des ARACT

OPPBTP

INRS

CARSAT

Les agences 

d’expertise 
scientifique

ANSES

Santé 

publique 

France

IRSN

IRSTEA

Une autorité 

administrative 

indépendante

ASN
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Objectifs Ziele

– Etude du droit comparé

– Favoriser l’ ha ge de 
bonnes pratiques

– Développer la prévention 

adaptées aux problèmes 

posés par la libre 

circulation des travailleurs

– Transmettre le résultat des 

travaux au plus grand 

o re par l’i ter diaire 
de forum binationaux

 Vergleich der Rechtsgrundlagen

 Austausch über bewährte
Arbeitsweisen und gute
technische Lösungen

 Prävention unter
Berücksichtigung der Probleme im
Zusammenhang mit der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit

 Vermittlung der Arbeitsergebnisse
an einen möglichst großen Kreis 
interessierter betroffener
Personen in einem deutsch-
französischen Forum
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Choix du sujet d’ ha ges 
Kriterien für die Themenauswahl

– Constats, rappels 

règlementaires 

récurrents sur le terrain, 

concernant les 

entreprises 

– Sinistralité

– Evolutions 

règlementaires

– Programme des priorités 

nationales

– Risques émergents

 Feststellung, dass bestimmte
Arbeitsschutz-Themen in 
Betrieben immer wieder
angesprochen werden müssen

 Unfallschwerpunkte

 Veränderungen im Regelwerk

 Nationale Schwerpunkte
/Programme

 neu auftretende Risiken
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Thèmes traités

bisher behandelte Themen
– Regards croisés sur l'évaluation des 

risques

– Amiante - Quelles exigences pour quels 
travaux en Allemagne et en France ? » 

– Les troubles musculo-squelettiques  -
Définitions, approches règlementaires et 
bonnes pratiques de prévention

– Les travaux de maintenance dans 
l’industrie  Définitions, approches 
règlementaires et bonnes pratiques

– Restructurations et prévention des 
risques  psychosociaux : enjeux de santé 
au travail

– Le chaos sur chantier comment 
l’éviter ? Intégration de la santé et de la 
s urit  lors de la o eptio  d’op ratio s 
de construction ou de reconstruction dans 
le bâtiment en France et en Allemagne 

– Maladie Santé professionnelle

– Prévention des chutes de hauteur : Enjeux 
économiques et mesures innovantes

– Numérisation du travail et impact sur la 
santé Travail 4.0, télétravail et prévention

 Die Gefährdungsbeurteilung ohne Grenzen 
 Asbest - Welche Anforderungen für welche 

Tätigkeiten in Deutschland und Frankreich? 
 Muskel-Skelett-Erkrankungen; Definition, 

rechtliche Regelungen und gute Beispiele 
 Instandhaltung in der Industrie; Definition, 

rechtliche Regelungen und gute Praxis-
Beispiele

 Restrukturierungen von Unternehmen
gesund gestalten 

 Chaos auf der Baustelle: muss das sein? 
 Berufskrank Gesundheit 

 Sicherheit gegen Absturz: innovative 
Schutzmaßnahmen und Wirtschaftliche 
Aspekte

 Auswirkung der Digitalisierung auf 
Gesundheit und Arbeitsplatz -Arbeiten 4.0,
Telearbeit und Prävention 

 Sicherer arbeiten auf mobilen 
Hubarbeitsbühnen-Gefährdung und 
Schutzmaßnahmen 
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Pour une coopération efficace

Eine effiziente Zusammenarbeit benötigt

folgende Voraussetzungen:

• Volonté politique et hiérarchique 
de part et d’autre.

• Choix d’u  th e i t ressa t 
pour les deux parties.

• Possibilité de parler de problèmes 
concrets ou de cas particuliers.

• Surmonter la barrière 
linguistique.

• Etre ouvert et à l’ oute de so  
partenaire.

• Avoir des contacts à différentes 
échelles.

• Avoir des moyens financiers. 

• politischen Willen und
Unterstützung durch Vorgesetzte
auf beiden Seiten

• Wahl eines für beide Seiten
interessanten Themas

• Möglichkeit, über konkrete
Beispiele oder Fälle zu reden

• Überwindung der Sprachbarriere

• Offenheit und Bereitschaft, 
seinem Partner zuzuhören

• Netzwerk

• finanzielle Mittel
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Merci pour votre attention

Danke für Ihre Aufmerksamkeit
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