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2. Pfl ichten des Unternehmers

Zweites Kapitel: 
Pfl ichten des Unternehmers

§ 2 – Grundpflichten des Unternehmers
(1) Der Unternehmer hat die erforderlichen Maßnah-

men zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufs-
krankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsge-
fahren sowie für eine wirksame Erste Hilfe zu 
treffen. Die zu treffenden Maßnahmen sind insbe-
sondere in staatlichen Arbeitsschutzvorschriften 
(Anlage 1), dieser Unfallverhütungsvorschrift und 
in weiteren Unfallverhütungsvorschriften näher be-
stimmt. Die in staatlichem Recht bestimmten Maß-
nahmen gelten auch zum Schutz von Versicherten, 
die keine Beschäftigten sind.
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§ 2

(2) Der Unternehmer hat bei den Maßnahmen nach 
Absatz 1 von den allgemeinen Grundsätzen nach 
§ 4 Arbeitsschutzgesetz auszugehen und dabei vor-
rangig das staatliche Regelwerk und das Regelwerk 
der Unfallversicherungsträger heranzuziehen.

(3) Der Unternehmer hat die Maßnahmen nach Absatz 1 
entsprechend den Bestimmungen des § 3 Absatz 1 
Sätze 2 und 3 und Absatz 2 Arbeitsschutzgesetz zu 
planen, zu organisieren, durchzuführen und erforder-
lichenfalls an veränderte Gegebenheiten anzupassen.

(4) Der Unternehmer darf keine sicherheitswidrigen 
Weisungen erteilen.

(5) Kosten für Maßnahmen nach dieser Unfallverhü-
tungsvorschrift und den für ihn sonst geltenden 
Unfallverhütungsvorschriften darf der Unterneh-
mer nicht den Versicherten auferlegen.

 Maßnahmen des Arbeitsschutzes

Der Unternehmer (auch der ausländische, siehe oben § 1) 
ist verantwortlich, alle erforderlichen Maßnahmen des Ar-
beitsschutzes zu treffen. Prävention muss dabei früh anset-
zen (Verhütung). Die jeweiligen Maßnahmen sind den 
einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften und 
den Unfallverhütungsvorschriften (damit auch der DGUV 
Vorschrift 1) zu entnehmen. In Anlage 1 sind beispielhaft 
staatliche Arbeitsschutzvorschriften aufgelistet. Basis der 
Ermittlung der erforderlichen Maßnahmen durch den 
Unternehmer ist die nach § 3 vorzunehmende Gefähr-
dungsbeurteilung. Bei  einer Entsendung von Versicherten 
ins Ausland ist zu prüfen, welche Vorschriften dort einzu-
halten und in welchem Umfang die deutschen Vorschrif-
ten anzuwenden sind. Die Kosten für Arbeitsschutzmaß-
nahmen trägt der Unternehmer.
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