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1. Biostoffverordnung

1.1 Einleitung zur Biostoffverordnung (BioStoffV)

Die Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten
mit biologischen Arbeitsstoffen (Biostoffverordnung – BioStoffV) trifft seit
1999 nationale Regelungen zum Schutz von Beschäftigten vor Infektio-
nen durch Biostoffe. 

Mit dem Arbeitsschutzgesetz und den darauf gestützten Arbeitsschutz-
verordnungen wurde 1996 zur Umsetzung europäischer Richtlinien ein
modernes Arbeitsschutzrecht geschaffen. Die dort enthaltenen Grund-
vorschriften sind flexibel ausgestaltet, so dass die erforderlichen Maß-
nahmen des Arbeitsschutzes der konkreten Gefährdungssituation ange-
passt und betriebsnah getroffen werden können. 

Die Biostoffverordnung vom 27. Januar 1999 (BGBl. I S. 50), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 6. März 2007 (BGBl. I S. 261),
konkretisiert die allgemeinen Schutzvorschriften des Arbeitsschutzgeset-
zes branchenübergreifend für den Bereich der Biostoffe.

Mit der Biostoffverordnung wurden die EU-Richtlinie 90/679/EWG sowie
deren Änderungs- und Anpassungsrichtlinien 1 : 1 in nationales Recht
umgesetzt. Die Verordnung legt die grundlegenden Pflichten der Arbeit-
geber in Bezug auf die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Be-
schäftigten bei Tätigkeiten mit Biostoffen, d. h. im weitesten Sinne mit
Mikroorganismen/Krankheitserregern fest und beschreibt die zu errei-
chenden Schutzziele. 

Die Biostoffverordnung teilt biologische Arbeitsstoffe in vier Risikogrup-
pen ein, diese führen zu Schutzstufen. Die Einteilung erfolgt nach dem
Infektionsrisiko. Die Zuordnung der Tätigkeiten zu den Risikogruppen er-
folgt durch eine Gefährdungsbeurteilung. 
Ist es möglich, Tätigkeiten mit Biostoffen zu vermeiden oder zu vermin-
dern, so ist dies prioritär. Da dies häufig jedoch nicht möglich ist, sind
entsprechend den Schutzstufen Schutzmaßnahmen vorzusehen, die von
Zutrittsbegrenzungen bis zur baulichen Trennung reichen. 
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Zusätzlich zu den Technischen Schutzmaßnahmen sind die Beschäftig-
ten in Betriebsanweisungen auf erforderliche organisatorische Regelun-
gen und Verhaltensregeln hinzuweisen.
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen ergänzen und begleiten
technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Beschäf-
tigten.
Mit § 4 der Biostoffverordnung wird die EU-weit harmonisierte Einstufung
von biologischen Arbeitsstoffen mit Gefährdungspotential (Legaleinstu-
fung) in Form eines gleitenden Verweises umgesetzt. Im Oktober 2000
wurde eine offizielle kodifizierte Fassung der RL 90/679/EWG und ihrer
Änderungs- und Anpassungsrichtlinien verabschiedet. Der Anhang III
dieser Richtlinie mit der Nummer 2000/54/EG ist daher in dieser Textaus-
gabe aufgenommen. 
Vorteil dieser Regelungstechnik ist eine EG-einheitliche Einstufung zur
Sicherstellung eines Mindestschutzniveaus für alle Beschäftigten in den
EG-Mitgliedstaaten. Für den Arbeitgeber entfällt die Notwendigkeit einer
eigenständigen Bewertung.
Um die Anwendung der Biostoffverordnung in der Praxis zu erleichtern,
werden praxisorientierte Technische Regeln für biologische Arbeitsstoffe
(TRBA), wie die in der Verordnung gestellten Anforderungen erfüllt wer-
den können, aufgestellt. 
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1.2 Verordnung über Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeits-
stoffen (Biostoffverordnung – BioStoffV/Verord-
nungstext)*, **

vom 27. Januar 1999 (BGBl. I. S. 50 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 2
der Verordnung vom 6. März 2007 (BGBl. I S. 261).

Artikel 1 der Verordnung zur Umsetzung von EG-Richtlinien über den
Schutz der Beschäftigten gegen Gefährdung durch biologische Arbeits-
stoffe bei der Arbeit

§ 1 Anwendungsbereich und Zielsetzung

Diese Verordnung gilt für Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstof-
fen einschließlich Tätigkeiten in deren Gefahrenbereich. Zweck der
Verordnung ist der Schutz der Beschäftigten vor der Gefährdung
ihrer Sicherheit und Gesundheit bei diesen Tätigkeiten. Diese Ver-
ordnung gilt nicht für Tätigkeiten, die dem Gentechnikrecht unter-
liegen, soweit dort gleichwertige oder strengere Regelungen beste-
hen.

* Diese Verordnung dient in Verbindung mit dem Arbeitsschutzgesetz der Um-
setzung der EG-Richtlinie 90/679/EWG des Rates vom 26. November 1990
über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische Ar-
beitsstoffe bei der Arbeit (7. Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Abs. 1 der
Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. EG Nr. L 374 S. 1), geändert durch die Richtlinie
93/88/EWG des Rates vom 12. Oktober 1993 (ABl. EG Nr. L 268 S. 71), ange-
passt durch die Richtlinien der Kommission 95/30/EG vom 30. Juni 1995 (ABl.
EG Nr. L 155 S. 41), 97/59/EG vom 7. Oktober 1997 (ABl. EG Nr. L 282 S. 33)
und 97/65/EG vom 26. November 1997 (ABl. EG Nr. L 335 S. 17). Die Verord-
nung wurde als Artikel 1 der Verordnung vom 27.1.1999 (BGBl. I S. 50 ff.) (Bio-
StoffUmsV) von der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates erlas-
sen. Sie ist gem. Art. 3 dieser Verordnung mit Wirkung vom 1.4.1999 in Kraft
getreten.

** Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht:
Umsetzung der EWG-RL 679/90 (CELEX Nr: 390L0679).

©
 2

00
9 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t



BiostoffV § 2 Verordnungstext

6

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Biologische Arbeitsstoffe sind Mikroorganismen, einschließlich
gentechnisch veränderter Mikroorganismen, Zellkulturen und hu-
manpathogener Endoparasiten, die beim Menschen Infektionen,
sensibilisierende oder toxische Wirkungen hervorrufen können.
Ein biologischer Arbeitsstoff im Sinne von Satz 1 ist auch ein mit
transmissibler, spongiformer Enzephalopathie assoziiertes Agens,
das beim Menschen eine Infektion oder eine übertragbare Krankheit
verursachen kann.

(2) Mikroorganismen sind alle zellulären oder nichtzellulären mikro-
biologischen Einheiten, die zur Vermehrung oder zur Weitergabe
von genetischem Material fähig sind.

(3) Zellkulturen sind in-vitro-Vermehrungen von aus vielzelligen Or-
ganismen isolierten Zellen.

(4) Tätigkeiten im Sinne dieser Verordnung sind das Herstellen und
Verwenden von biologischen Arbeitsstoffen, insbesondere das Iso-
lieren, Erzeugen und Vermehren, das Aufschließen, das Ge- und Ver-
brauchen, das Be- und Verarbeiten, Ab- und Umfüllen, Mischen und
Abtrennen sowie das innerbetriebliche Befördern, das Lagern ein-
schließlich Aufbewahren, das Inaktivieren und das Entsorgen. Zu
den Tätigkeiten zählt auch der berufliche Umgang mit Menschen,
Tieren, Pflanzen, biologischen Produkten, Gegenständen und Ma-
terialien, wenn bei diesen Tätigkeiten biologische Arbeitsstoffe frei-
gesetzt werden können und dabei Beschäftigte mit den biologischen
Arbeitsstoffen direkt in Kontakt kommen können.

(5) Gezielte Tätigkeiten liegen vor, wenn

1. biologische Arbeitsstoffe mindestens der Spezies nach bekannt
sind,

2. die Tätigkeiten auf einen oder mehrere biologische Arbeitsstoffe
unmittelbar ausgerichtet sind und

3. die Exposition der Beschäftigten im Normalbetrieb hinreichend
bekannt oder abschätzbar ist.

Nicht gezielte Tätigkeiten liegen vor, wenn mindestens eine der Vor-
aussetzungen nach Satz 1 Nr. 1, 2 oder 3 nicht gegeben ist.
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(6) Als Kontamination ist die über die gesundheitlich unbedenkliche
Grundbelastung hinausgehende Belastung des Arbeitsplatzes mit
biologischen Arbeitsstoffen anzusehen.

(7) Eine Schutzstufe umfasst die technischen, organisatorischen
und persönlichen Sicherheitsmaßnahmen, die für Tätigkeiten mit
biologischen Arbeitsstoffen entsprechend ihrer Gefährdung zum
Schutz der Beschäftigten festgelegt oder empfohlen sind. Sicher-
heitsmaßnahmen sind besondere Schutzmaßnahmen, die in den An-
hängen II und III genannt und der jeweiligen Schutzstufe zugeordnet
sind.

(7a) Der „Stand der Technik“ ist der Entwicklungsstand fortschritt-
licher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die prak-
tische Eignung einer Maßnahme zum Schutz der Gesundheit und
zur Sicherheit der Beschäftigten gesichert erscheinen lässt. Bei der
Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere vergleich-
bare Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen,
die mit Erfolg in der Praxis erprobt worden sind. Gleiches gilt für die
Anforderungen an die Arbeitsmedizin und die Arbeitsplatzhygiene.

(8) Dem Arbeitgeber stehen der Unternehmer ohne Beschäftigte
sowie der Auftraggeber und Zwischenmeister im Sinne des Heim-
arbeitsgesetzes gleich. Den Beschäftigten stehen die in Heimarbeit
Beschäftigten sowie Schüler, Studenten und sonstige Personen,
insbesondere an wissenschaftlichen Einrichtungen Tätige, die Tä-
tigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen durchführen, gleich. Für
Schüler und Studenten gelten die Regelungen dieser Verordnung
über die Beteiligung der Personalvertretungen nicht.

§ 3 Risikogruppen für biologische Arbeitsstoffe

Biologische Arbeitsstoffe werden entsprechend dem von ihnen aus-
gehenden Infektionsrisiko in vier Risikogruppen eingeteilt:

1. Risikogruppe 1: Biologische Arbeitsstoffe, bei denen es unwahr-
scheinlich ist, dass sie beim Menschen eine Krankheit verursa-
chen.

2. Risikogruppe 2: Biologische Arbeitsstoffe, die eine Krankheit
beim Menschen hervorrufen können und eine Gefahr für Beschäf-
tigte darstellen können; eine Verbreitung des Stoffes in der Be-
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völkerung ist unwahrscheinlich; eine wirksame Vorbeugung oder
Behandlung ist normalerweise möglich.

3. Risikogruppe 3: Biologische Arbeitsstoffe, die eine schwere
Krankheit beim Menschen hervorrufen können und eine ernste
Gefahr für Beschäftigte darstellen können; die Gefahr einer Ver-
breitung in der Bevölkerung kann bestehen, doch ist normaler-
weise eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung möglich.

4. Risikogruppe 4: Biologische Arbeitsstoffe, die eine schwere
Krankheit beim Menschen hervorrufen und eine ernste Gefahr für
Beschäftigte darstellen; die Gefahr einer Verbreitung in der Be-
völkerung ist unter Umständen groß; normalerweise ist eine wirk-
same Vorbeugung oder Behandlung nicht möglich.

§ 4 Einstufung biologischer Arbeitsstoffe in Risikogruppen

(1) Für die Einstufung der biologischen Arbeitsstoffe in die Risiko-
gruppen 2 bis 4 gilt Anhang III der Richtlinie 2000/54/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 18. September 2000 (Abl.
EG Nr. L 262 S. 21). Wird Anhang III der Richtlinie 2000/54/EG im
Verfahren nach ihrem Artikel 19 an den technischen Fortschritt an-
gepasst, so gilt er nach Ablauf der in der Anpassungsrichtlinie fest-
gelegten Umsetzungsfrist in der geänderten Fassung. Die geänderte
Fassung kann bereits ab Inkrafttreten der Anpassungsrichtlinie an-
gewendet werden.
(2) Werden biologische Arbeitsstoffe nicht nach Absatz 1 erfasst,
hat der Arbeitgeber bei gezielten Tätigkeiten eine Einstufung in die
Risikogruppen entsprechend dem Stand von Wissenschaft und
Technik vorzunehmen. Im Übrigen sind die Bekanntmachungen
nach § 17 Abs. 4 zu beachten.
(3) Kommt bei gezielten Tätigkeiten eine Einstufung in mehrere Ri-
sikogruppen in Betracht, so ist die Einstufung in die Risikogruppe
mit dem höchsten Gefährdungsgrad vorzunehmen.

§ 5 Informationen für die Gefährdungsbeurteilung

(1) Für die Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber ausrei-
chende Informationen zu beschaffen. Insbesondere sind folgende
Informationen zu berücksichtigen:
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1. die ihm zugänglichen tätigkeitsbezogenen Informationen über
die Identität, die Einstufung und das Infektionspotential der vor-
kommenden biologischen Arbeitsstoffe sowie die von ihnen aus-
gehenden sensibilisierenden und toxischen Wirkungen,

2. tätigkeitsbezogene Informationen über Betriebsabläufe und Ar-
beitsverfahren,

3. Art und Dauer der Tätigkeiten und damit verbundene mögliche
Übertragungswege sowie Informationen über eine Exposition der
Beschäftigten,

4. Erfahrungen aus vergleichbaren Tätigkeiten, Belastungs- und
Expositionssituationen und über bekannte tätigkeitsbezogene
Erkrankungen sowie die ergriffenen Gegenmaßnahmen.

(2) Ausgehend von den Informationen nach Absatz 1 ist die Zuord-
nung zu gezielten oder nicht gezielten Tätigkeiten vorzunehmen.

§ 6 Gefährdungsbeurteilung bei gezielten Tätigkeiten

(1) Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeurteilung bei gezielten
Tätigkeiten gemäß Satz 2 und 3 und Absatz 2 auf der Grundlage der
Einstufung nach § 4 und der nach § 5 beschafften Informationen
durchzuführen. In Gemischen von biologischen Arbeitsstoffen sind
die einzelnen biologischen Arbeitsstoffe für sich zu bewerten. Um-
fasst eine Tätigkeit mehrere biologische Arbeitsstoffe verschiede-
ner Risikogruppen, ist für die Festlegung nach Absatz 2 die Risiko-
gruppe des biologischen Arbeitsstoffes mit dem höchsten
Gefährdungsgrad maßgebend.
(2) Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung sind für alle gezielten
Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen die in Betracht kommen-
den Schutzmaßnahmen zu ermitteln. Es sind immer mindestens die
allgemeinen Hygienemaßnahmen der Schutzstufe 1 nach Anhang II
oder III festzulegen.
Zusätzlich sind für biologische Arbeitsstoffe
1. der Risikogruppe 2 die Sicherheitsmaßnahmen der Schutzstufe 2,
2. der Risikogruppe 3 die Sicherheitsmaßnahmen der Schutzstufe 3,
3. der Risikogruppe 4 die Sicherheitsmaßnahmen der Schutzstufe 4,
nach Anhang II oder III festzulegen. Die dort als empfohlen bezeich-
neten Sicherheitsmaßnahmen sind festzulegen, wenn dadurch die
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Gefährdung der Beschäftigten verringert werden kann. Bei der Ge-
fährdungsbeurteilung sind sensibilisierende und toxische Wirkun-
gen zusätzlich zu berücksichtigen und geeignete Schutzmaßnah-
men festzulegen.

§ 7 Gefährdungsbeurteilung bei nicht gezielten Tätigkeiten

(1) Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeurteilung bei nicht geziel-
ten Tätigkeiten gemäß Satz 2 bis 4 und Absatz 2 oder 3 durchzufüh-
ren. Dabei ist zu prüfen, ob die nach § 5 beschafften Informationen
eine abschließende Gefährdungsbeurteilung und die Zuordnung der
Tätigkeit zu einer Schutzstufe nach Anhang II oder III ermöglichen.
Treten bei einer Tätigkeit mehrere biologische Arbeitsstoffe gleich-
zeitig auf, sind die einzelnen biologischen Arbeitsstoffe, soweit dies
möglich ist, jeweils für sich zu bewerten. Auf der Grundlage der Ein-
zelbeurteilungen ist eine Gesamtbeurteilung der Infektionsgefähr-
dung vorzunehmen.
(2) Kann die Tätigkeit einer Schutzstufe zugeordnet werden, sind im
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten, die hinsicht-
lich der Gefährdung den Tätigkeiten nach § 6 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 bis 3
vergleichbar sind, die in Betracht kommenden Schutzmaßnahmen
zu ermitteln und die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen aus der
entsprechenden Schutzstufe so auszuwählen und festzulegen, dass
die Gefährdung der Beschäftigten dadurch soweit wie möglich ver-
ringert wird. Mindestens sind die allgemeinen Hygienemaßnahmen
der Schutzstufe 1 nach Anhang II oder III festzulegen. Sensibilisie-
rende und toxische Wirkungen sind zusätzlich zu berücksichtigen
und geeignete Schutzmaßnahmen festzulegen.
(3) Kann die Tätigkeit einer Schutzstufe nicht zugeordnet werden,
sind nach dem Stand der Technik Art, Ausmaß und Dauer der Ex-
position der Beschäftigten gegenüber biologischen Arbeitsstoffen
zu ermitteln und die Gefährdung zu beurteilen. Die erforderlichen
Schutzmaßnahmen sind nach dem Stand der Technik festzulegen.
Absatz 2 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.
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§ 8 Durchführung der Gefährdungsbeurteilung

Die Gefährdungsbeurteilung ist vor Aufnahme der Tätigkeiten
durchzuführen und danach bei maßgeblichen Veränderungen der
Arbeitsbedingungen sowie in Fällen des § 15a Abs. 6 Satz 1 und des
§ 15a Abs. 7 Satz 1 zu aktualisieren. Der Arbeitgeber hat sich bei der
Gefährdungsbeurteilung fachkundig beraten zu lassen, sofern er
nicht selbst über die erforderlichen Kenntnisse verfügt. Fachkun-
dige Personen sind insbesondere der Betriebsarzt und die Fachkraft
für Arbeitssicherheit. Auch in Betrieben mit zehn oder weniger Be-
schäftigten müssen Unterlagen nach § 6 Abs. 1 Satz 1 und 2 des
Arbeitsschutzgesetzes vorliegen, wenn dort nicht ausschließlich
gezielte Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen der Risiko-
gruppe 1 ohne sensibilisierende oder toxische Wirkungen oder hin-
sichtlich der Gefährdung vergleichbare nicht gezielte Tätigkeiten
durchgeführt werden. Die Unterlagen müssen bei gezielten Tätig-
keiten ein Verzeichnis der biologischen Arbeitsstoffe enthalten. Bei
nicht gezielten Tätigkeiten ist dieses Verzeichnis zu führen, soweit
die biologischen Arbeitsstoffe für die Gefährdungsbeurteilung nach
§ 7 maßgeblich sind.

§ 9 Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen der 
Risikogruppe 1

Die §§ 10 bis 16, ausgenommen § 10 Abs. 1, 3 und 4 und § 14 Abs. 1,
gelten nicht, wenn nach dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung
gezielte Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen der Risiko-
gruppe 1 ohne sensibilisierende oder toxische Wirkungen oder nicht
gezielte Tätigkeiten mit vergleichbarer Gefährdung durchgeführt
werden.

§ 10 Schutzmaßnahmen

(1) Der Arbeitgeber hat die erforderlichen Schutzmaßnahmen zur Si-
cherheit und zum Gesundheitsschutz der Beschäftigten entspre-
chend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und nach den
sonstigen Vorschriften dieser Verordnung einschließlich der An-
hänge zu treffen. Dabei sind die vom Ausschuss für biologische
Arbeitsstoffe ermittelten und vom Bundesministerium für Arbeit und
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Soziales im Bundesarbeitsblatt* bekannt gegebenen Regeln und Er-
kenntnisse zu berücksichtigen. Sie müssen nicht berücksichtigt
werden, wenn gleichwertige Schutzmaßnahmen getroffen werden;
dies ist auf Verlangen der zuständigen Behörde im Einzelfall nach-
zuweisen.

(2) Biologische Arbeitsstoffe, die eine Gesundheitsgefahr für Be-
schäftigte darstellen, sind, soweit dies zumutbar und nach dem
Stand der Technik möglich ist, durch biologische Arbeitsstoffe zu
ersetzen, die für die Beschäftigten weniger gefährlich sind.

(3) Zur Heimarbeit dürfen nur biologische Arbeitsstoffe der Risiko-
gruppe 1 ohne sensibilisierende oder toxische Wirkungen überlas-
sen oder verwendet werden. Satz 1 gilt entsprechend für nicht ge-
zielte Tätigkeiten mit vergleichbarer Gefährdung.

(4) Bei allen Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen müssen die
allgemeinen Hygienemaßnahmen der Schutzstufe 1 nach Anhang II
oder III eingehalten werden.

(5) Beschäftigten dürfen gezielte Tätigkeiten mit biologischen Ar-
beitsstoffen der Risikogruppe 3 oder 4 nur übertragen werden, wenn
sie ausreichend fachkundig und eingewiesen sind. Dies gilt entspre-
chend für nicht gezielte Tätigkeiten mit vergleichbarer Gefährdung.
Der Arbeitgeber hat sich vor Übertragung der Tätigkeiten über die
erforderlichen Schutzmaßnahmen fachkundig beraten zu lassen,
soweit er nicht selbst über entsprechende Kenntnisse verfügt.

(6) Das Arbeitsverfahren und die technischen Schutzmaßnahmen
sind grundsätzlich so zu gestalten, dass biologische Arbeitsstoffe
am Arbeitsplatz nicht frei werden. Kann dies nicht vermieden wer-
den, oder werden biologische Arbeitsstoffe bestimmungsgemäß
freigesetzt, sind insbesondere folgende technische und organisa-
torische Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Exposition der Be-
schäftigten so gering wie möglich zu halten:

* Seit 1.1.2007 werden die Regeln nunmehr im Gemeinsamen Ministerialblatt
(GMBl.) bekannt gemacht, da das Bundesarbeitsblatt (BArbBl.) als amtliches
Veröffentlichungsorgan eingestellt wurde.
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