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3. Pfl ichten der Versicherten

Drittes Kapitel: 
Pfl ichten der Versicherten

§ 15 –  Allgemeine Unterstützungspflichten und 
Verhalten

(1) Die Versicherten sind verpflichtet, nach ihren Mög-
lichkeiten sowie gemäß der Unterweisung und Wei-
sung des Unternehmers für ihre Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit sowie für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz derjenigen zu sorgen, die von 
ihren Handlungen oder Unterlassungen betroffen 
sind. Die Versicherten haben die Maßnahmen zur 
Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten 
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie 
für eine wirksame Erste Hilfe zu unterstützen. Ver-
sicherte haben die entsprechenden Anweisungen 
des Unternehmers zu befolgen. Die Versicherten 
dürfen erkennbar gegen Sicherheit und Gesundheit 
gerichtete Weisungen nicht befolgen.

©
 a

p
o

p
s
 –

 f
o

to
li
a
.c

o
m

DGUV-1.indd   37DGUV-1.indd   37 30.10.2014   10:47:5030.10.2014   10:47:50



38

§ 15

(2) Versicherte dürfen sich durch den Konsum von Al-
kohol, Drogen oder anderen berauschenden Mitteln 
nicht in einen Zustand versetzen, durch den sie sich 
selbst oder andere gefährden können.

(3) Absatz 2 gilt auch für die Einnahme von Medika-
menten.

Die besten Arbeitsschutzmaßnahmen durch den Unter-
nehmer sind nutzlos, wenn die Versicherten nicht auch 
selbst im Rahmen der eigenen Möglichkeiten und nach 
den Weisungen des Unternehmers für Sicherheit und Ge-
sundheit für sich selbst und zum Schutz anderer sorgen 
und sich sicherheitsgerecht verhalten. Versicherte haben 
daher alles Notwendige dazu beizutragen, damit die vom 
Arbeitgeber ergriffenen Maßnahmen des Arbeitsschutzes 
erfolgreich sind. Mit den grundlegenden Pflichten des Un-
ternehmers korrespondieren daher die Pflichten der Versi-
cherten. Diese haben zunächst nach „ihren Möglichkei-
ten“ zu handeln. Gemeint sind hier zunächst die im 
Unternehmen zur Verfügung stehenden sächlichen und 
organisatorischen Mittel, die der Unternehmer nach § 2 
zur Verfügung stellen muss. Zum anderen müssen die Ver-
sicherten auch befähigt sein, die Bestimmungen (aus staat-
lichem Recht und Unfallverhütungsvorschriften) und 
Maßnahmen (z. B. aus Betriebsanweisungen) zu verstehen 
und tatsächlich anzuwenden.

Die in Absatz 1 genannte Unterweisung entspricht der 
 Unterweisung nach § 4. Die aus dem Direktionsrecht des 
Unternehmers basierenden Weisungen sind auf die kon-
krete Tätigkeit bezogene mündliche oder schriftliche Ver-
haltensvorgaben des Unternehmers, z. B. zum Umgang mit 
Gefahrstoffen. Verstöße gegen Weisungen können zu Ab-
mahnungen oder in letzter Konsequenz zur Kündigung 
führen. Erkennbar gegen Sicherheit und Gesundheit ge-
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§ 15

richtete Weisungen dürfen von den Versicherten nicht be-
folgt werden.

Geschützt durch Absatz 1 werden – neben den Versicher-
ten selbst – Personen, die durch Handlungen oder Unter-
lassungen der Versicherten betroffen sind. Ein Unterlassen 
liegt vor, wenn der Versicherte es versäumt, die für die Si-
cherheit oder Gesundheit notwendigen Handlungen vor-
zunehmen oder einzuleiten. Zur Unterstützungspflicht 
gehören z. B. neben den Melde- und Beseitigungspflichten 
nach § 16 die Pflicht nach § 28, sich zum Ersthelfer ausbil-
den zu lassen, auch die Benutzungspflicht für persönliche 
Schutzausrüstungen nach § 30 Absatz 2.

Sofern konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein 
Versicherter nicht in der Lage ist, die ihm zugewiesenen 
Tätigkeiten zu erbringen, ohne sich selbst oder andere zu 
gefährden, hat der Unternehmer im Rahmen der Prüfung 
der Befähigung nach § 7 ein Beschäftigungsverbot für die-
se Tätigkeiten auszusprechen. Versetzen sich Versicherte 
durch den Konsum von Alkohol, Drogen oder anderen be-
rauschenden Mitteln in einen Zustand, in dem sie sich 
selbst oder andere gefährden können, ist eine mangelnde 
Befähigung für Tätigkeiten gegeben. Gleiches gilt für die 
Einnahme von psychoaktiven Arzneimitteln, z. B. Schlaf- 
und Beruhigungsmitteln, Antidepressiva, Antiepileptika, 
Neuroleptika oder anderen Medikamenten, die z. B. zu 
Müdigkeit oder Beeinträchtigung der Reaktionsfähigkeit 
führen können. Der persönliche Lebensbereich ist nur 
dann betroffen, wenn die Auswirkungen in die Arbeitszeit 
hineinreichen. In einer Betriebsvereinbarung können wei-
tere Regelungen getroffen werden, z. B. absolutes Alkohol-
verbot, Verbot anderer Suchtmittel, Umgang mit auffälli-
gen Versicherten. Sofern nach ärztlicher Verordnung 
Arzneimittel eingenommen werden müssen, sollte eine 
Rücksprache mit dem verordnenden Arzt oder den Be-
triebsarzt stattfinden.
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§ 16

§ 16 – Besondere Unterstützungspflichten
(1) Die Versicherten haben dem Unternehmer oder 

dem zuständigen Vorgesetzten jede von ihnen fest-
gestellte unmittelbare erhebliche Gefahr für die 
 Sicherheit und Gesundheit sowie jeden an den 
Schutzvorrichtungen und Schutzsystemen festge-
stellten Defekt unverzüglich zu melden. Unbescha-
det dieser Pflicht sollen die Versicherten von ihnen 
festgestellte Gefahren für Sicherheit und Gesund-
heit und Mängel an den Schutzvorrichtungen und 
Schutzsystemen auch der Fachkraft für Arbeits-
sicherheit, dem Betriebsarzt oder dem Sicherheits-
beauftragten mitteilen.

(2) Stellt ein Versicherter fest, dass im Hinblick auf die 
Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten 
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
• ein Arbeitsmittel oder eine sonstige Einrichtung 

einen Mangel aufweist,
• Arbeitsstoffe nicht einwandfrei verpackt, gekenn-

zeichnet oder beschaffen sind  
oder

• ein Arbeitsverfahren oder Arbeitsabläufe Mängel 
aufweisen,

 hat er, soweit dies zu seiner Arbeitsaufgabe gehört 
und er über die notwendige Befähigung verfügt, 
den festgestellten Mangel unverzüglich zu beseiti-
gen. Andernfalls hat er den Mangel dem Vorgesetz-
ten unverzüglich zu melden.

Ergänzend zu § 15 enthält diese Vorschrift Meldepflichten 
und – unter bestimmten Voraussetzungen – sogar eigene 
Beseitigungspflichten der Versicherten. Für persönliche 
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§ 17

Schutzausrüstungen wird die Meldepflicht durch § 30 Ab-
satz 2 konkretisiert.

Zum Begriff „unmittelbare erhebliche Gefahr“ siehe Glos-
sar im Anhang unter „erhebliche Gefahr“. Der Versicherte 
kann davon ausgehen, dass eine unmittelbare erhebliche 
Gefahr vorliegt, wenn er konkrete Anhaltspunkte oder ei-
nen begründeten Verdacht hierfür hat. Dem Unternehmer 
stehen die verantwortlichen Personen nach § 13 gleich, 
d. h., auch diesen gegenüber können die Meldungen erfol-
gen. Im Unterschied zu einem Defekt, bei dem eine Fehl-
funktion (Totalausfall oder schlechte Funktion) der 
Schutzvorrichtung oder des Schutzsystems gegeben ist, 
liegt ein Mangel bereits vor, wenn die Schutzvorrichtung 
oder das Schutzsystem in ihren Funktionen beeinträchtigt 
sind. Die Versicherten haben die Gefahr oder den Defekt 
unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes Zögern, zu melden.

Die in Absatz 2 aufgeführten Pflichten der Versicherten 
korrespondieren auf der Unternehmerseite mit den Vor-
gaben der §§ 7 und 11. Eine vergleichbare Regelung findet 
sich in § 21 Absatz 3 SGB VII. 

§ 17 –  Benutzung von Einrichtungen, Arbeitsmitteln 
und Arbeitsstoffen

Versicherte haben Einrichtungen, Arbeitsmittel und 
Arbeitsstoffe sowie Schutzvorrichtungen bestim-
mungsgemäß und im Rahmen der ihnen übertragenen 
Aufgaben zu benutzen.

Die allgemeinen Unterstützungspflichten der Versicherten 
in § 15 Absatz 1 werden durch § 17 für die Benutzung von 
Einrichtungen, Arbeitsmittel und Arbeitsstoffe sowie 
Schutzvorrichtungen konkretisiert. Zur Definition der Be-
griffe siehe Glossar im Anhang. Für einen wirksamen 
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§ 18

 Sicherheits- und Gesundheitsschutz ist nicht nur die Be-
reitstellung von Einrichtungen, Arbeitsmittel und Arbeits-
stoffe sowie Schutzvorrichtungen, sondern auch deren be-
stimmungsgemäße Benutzung durch die Versicherten 
notwendig. Diese kann sich z. B. aus Unfallverhütungsvor-
schriften, Betriebsanleitungen, Weisungen des Unterneh-
mers, Sicherheitsdatenblättern oder Gebrauchsanweisun-
gen ergeben und beinhaltet z. B., dass die vorhandenen 
Schutzeinrichtungen nicht abgebaut oder umgangen und 
persönliche Schutzausrüstungen auch tatsächlich getragen 
oder nach der Benutzung auch an dem dafür vorgesehenen 
Platz gelagert werden. 

§ 18 – Zutritts- und Aufenthaltsverbote
Versicherte dürfen sich an gefährlichen Stellen nur im 
Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben aufhalten.
Diese Bestimmung ergänzt auf Seiten der Versicherten 
§ 9, nach der der Unternehmer im Rahmen seiner Ge-
fährdungsbeurteilung festlegt, welche Betriebsteile von 
Unbefugten nicht betreten werden dürfen. Die Rege-
lung kann vom Anbringen von Verbotszeichen bis zur 
Bewachung reichen. Was „gefährliche Stellen“ sind, 
richtet sich nach den Betriebsverhältnissen, der speziell 
verrichteten Tätigkeit und den Arbeitsschutzvorschrif-
ten, so z. B. Bereiche unter schwebenden Lasten, Fahr- 
und Schwenkbereiche von Fahrzeugen, unübersichtli-
che Verkehrs- und Transportbereiche.
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