
DGUV Vorschrift 1 – Grundsätze der Prävention
Hrsg. von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV)

vom 1.11.2013

Erstes Kapitel
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich von

Unfallverhütungsvorschriften

(1) Unfallverhütungsvorschriften gelten
für Unternehmer und Versicherte; sie
gelten auch

– für Unternehmer und Beschäftigte
von ausländischen Unternehmen,
die eine Tätigkeit im Inland ausüben,
ohne einem Unfallversicherungsträ-
ger anzugehören;

– soweit in dem oder für das Unterneh-
men Versicherte tätig werden, für die
ein anderer Unfallversicherungsträ-
ger zuständig ist.

(2) Für Unternehmer mit Versicherten
nach § 2 Absatz 1 Nummer 8 Buch-
stabe b Sozialgesetzbuch Siebtes Buch
(SGB VII) gilt diese Unfallverhütungsvor-
schrift nur, soweit nicht der innere
Schulbereich betroffen ist.

Zweites Kapitel
Pflichten des Unternehmers

§ 2
Grundpflichten des Unternehmers

(1) Der Unternehmer hat die erforderli-
chen Maßnahmen zur Verhütung von
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
sowie für eine wirksame Erste Hilfe zu
treffen. Die zu treffenden Maßnahmen
sind insbesondere in staatlichen Arbeits-
schutzvorschriften (Anlage 1), dieser
Unfallverhütungsvorschrift und in weite-
ren Unfallverhütungsvorschriften näher
bestimmt. Die in staatlichem Recht
bestimmten Maßnahmen gelten auch
zum Schutz von Versicherten, die keine
Beschäftigten sind.

(2) Der Unternehmer hat bei den Maß-
nahmen nach Absatz 1 von den allge-
meinen Grundsätzen nach § 4 Arbeits-
schutzgesetz auszugehen und dabei vor-
rangig das staatliche Regelwerk sowie
das Regelwerk der Unfallversicherungs-
träger heranzuziehen.

(3) Der Unternehmer hat die Maßnah-
men nach Absatz 1 entsprechend den
Bestimmungen des § 3 Absatz 1 Sätze 2
und 3 und Absatz 2 Arbeitsschutzgesetz
zu planen, zu organisieren, durchzufüh-
ren und erforderlichenfalls an verän-
derte Gegebenheiten anzupassen.

(4) Der Unternehmer darf keine sicher-
heitswidrigen Weisungen erteilen.

(5) Kosten für Maßnahmen nach dieser
Unfallverhütungsvorschrift und den für
ihn sonst geltenden Unfallverhütungs-
vorschriften darf der Unternehmer nicht
den Versicherten auferlegen.

§ 3
Beurteilung der Arbeitsbedingungen,
Dokumentation, Auskunftspflichten

(1) Der Unternehmer hat durch eine
Beurteilung der für die Versicherten mit
ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen
entsprechend § 5 Absatz 2 und 3
Arbeitsschutzgesetz zu ermitteln, wel-
che Maßnahmen nach § 2 Absatz 1
erforderlich sind.

(2) Der Unternehmer hat Gefährdungs-
beurteilungen insbesondere dann zu
überprüfen, wenn sich die betrieblichen
Gegebenheiten hinsichtlich Sicherheit
und Gesundheitsschutz verändert
haben.

(3) Der Unternehmer hat entsprechend
§ 6 Absatz 1 Arbeitsschutzgesetz das
Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung
nach Absatz 1, die von ihm festgelegten
Maßnahmen und das Ergebnis ihrer
Überprüfung zu dokumentieren.
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(4) Der Unternehmer hat dem Unfallver-
sicherungsträger alle Informationen
über die im Betrieb getroffenen Maßnah-
men des Arbeitsschutzes auf Wunsch zur
Kenntnis zu geben.

(5) Für Personen, die in Unternehmen
zur Hilfe bei Unglücksfällen oder im
Zivilschutz unentgeltlich tätig werden,
hat der Unternehmer, der für die vorge-
nannten Personen zuständig ist, Maß-
nahmen zu ergreifen, die denen nach
Absatz 1 bis 4 gleichwertig sind.

§ 4
Unterweisung der Versicherten

(1) Der Unternehmer hat die Versicher-
ten über Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Arbeit, insbesondere über
die mit ihrer Arbeit verbundenen Gefähr-
dungen und die Maßnahmen zu ihrer
Verhütung, entsprechend § 12 Absatz 1
Arbeitsschutzgesetz sowie bei einer
Arbeitnehmerüberlassung entsprechend
§ 12 Absatz 2 Arbeitsschutzgesetz zu
unterweisen; die Unterweisung muss
erforderlichenfalls wiederholt werden,
mindestens aber einmal jährlich erfol-
gen; sie muss dokumentiert werden.

(2) Der Unternehmer hat den Versicher-
ten die für ihren Arbeitsbereich oder für
ihre Tätigkeit relevanten Inhalte der gel-
tenden Unfallverhütungsvorschriften
und Regeln der Unfallversicherungsträ-
ger sowie des einschlägigen staatlichen
Vorschriften- und Regelwerks in ver-
ständlicher Weise zu vermitteln.

(3) Der Unternehmer nach § 136
Absatz 3 Nummer 3 Alternative 2 Sozi-
algesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII) hat
den Schulhoheitsträger hinsichtlich
Unterweisungen für Versicherte nach
§ 2 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b
SGB VII zu unterstützen.

§ 5
Vergabe von Aufträgen

(1) Erteilt der Unternehmer den Auftrag,

1. Einrichtungen zu planen, herzustel-
len, zu ändern oder in Stand zu set-
zen,

2. Arbeitsverfahren zu planen oder zu
gestalten,

so hat er dem Auftragnehmer schriftlich
aufzugeben, die in § 2 Absatz 1 und 2
genannten für die Durchführung des
Auftrags maßgeblichen Vorgaben zu
beachten.

(2) Erteilt der Unternehmer den Auftrag,
Arbeitsmittel, Ausrüstungen oder
Arbeitsstoffe zu liefern, so hat er dem
Auftragnehmer schriftlich aufzugeben,
im Rahmen seines Auftrags die für
Sicherheit und Gesundheitsschutz ein-
schlägigen Anforderungen einzuhalten.

(3) Bei der Erteilung von Aufträgen an
ein Fremdunternehmen hat der den Auf-
trag erteilende Unternehmer den
Fremdunternehmer bei der Gefähr-
dungsbeurteilung bezüglich der
betriebsspezifischen Gefahren zu unter-
stützen. Der Unternehmer hat ferner
sicherzustellen, dass Tätigkeiten mit
besonderen Gefahren durch Aufsicht-
führende überwacht werden, die die
Durchführung der festgelegten Schutz-
maßnahmen sicherstellen. Der Unter-
nehmer hat ferner mit dem Fremdunter-
nehmen Einvernehmen herzustellen,
wer den Aufsichtführenden zu stellen
hat.

§ 6
Zusammenarbeit mehrerer

Unternehmer

(1) Werden Beschäftigte mehrerer
Unternehmer oder selbstständige Ein-
zelunternehmer an einem Arbeitsplatz
tätig, haben die Unternehmer hinsicht-
lich der Sicherheit und des Gesundheits-
schutzes der Beschäftigten, insbeson-
dere hinsichtlich der Maßnahmen nach
§ 2 Absatz 1, entsprechend § 8 Absatz 1
Arbeitsschutzgesetz zusammenzuarbei-
ten. Insbesondere haben sie, soweit es
zur Vermeidung einer möglichen gegen-
seitigen Gefährdung erforderlich ist,
eine Person zu bestimmen, die die Arbei-
ten aufeinander abstimmt; zur Abwehr
besonderer Gefahren ist sie mit entspre-
chender Weisungsbefugnis auszustat-
ten.

(2) Der Unternehmer hat sich je nach Art
der Tätigkeit zu vergewissern, dass Per-
sonen, die in seinem Betrieb tätig wer-
den, hinsichtlich der Gefahren für ihre
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Sicherheit und Gesundheit während
ihrer Tätigkeit in seinem Betrieb ange-
messene Anweisungen erhalten haben.

§ 7
Befähigung für Tätigkeiten

(1) Bei der Übertragung von Aufgaben
auf Versicherte hat der Unternehmer je
nach Art der Tätigkeiten zu berücksichti-
gen, ob die Versicherten befähigt sind,
die für die Sicherheit und den Gesund-
heitsschutz bei der Aufgabenerfüllung
zu beachtenden Bestimmungen und
Maßnahmen einzuhalten. Der Unter-
nehmer hat die für bestimmte Tätigkei-
ten festgelegten Qualifizierungsanforde-
rungen zu berücksichtigen.

(2) Der Unternehmer darf Versicherte,
die erkennbar nicht in der Lage sind,
eine Arbeit ohne Gefahr für sich oder
andere auszuführen, mit dieser Arbeit
nicht beschäftigen.

§ 8
Gefährliche Arbeiten

(1) Wenn eine gefährliche Arbeit von
mehreren Personen gemeinschaftlich
ausgeführt wird und sie zur Vermeidung
von Gefahren eine gegenseitige Verstän-
digung erfordert, hat der Unternehmer
dafür zu sorgen, dass eine zuverlässige,
mit der Arbeit vertraute Person die Auf-
sicht führt.

(2) Wird eine gefährliche Arbeit von
einer Person allein ausgeführt, so hat der
Unternehmer über die allgemeinen
Schutzmaßnahmen hinaus für geeignete
technische oder organisatorische Perso-
nenschutzmaßnahmen zu sorgen.

§ 9
Zutritts- und Aufenthaltsverbote

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen,
dass Unbefugte Betriebsteile nicht betre-
ten, wenn dadurch eine Gefahr für
Sicherheit und Gesundheit entsteht.

§ 10
Besichtigung des Unternehmens,

Erlass einer Anordnung,
Auskunftspflicht

(1) Der Unternehmer hat den Aufsichts-
personen des Unfallversicherungsträ-
gers die Besichtigung seines Unterneh-
mens zu ermöglichen und sie auf ihr Ver-
langen zu begleiten oder durch einen
geeigneten Vertreter begleiten zu lassen.

(2) Erlässt die Aufsichtsperson des
Unfallversicherungsträgers eine Anord-
nung und setzt sie hierbei eine Frist,
innerhalb der die verlangten Maßnah-
men zu treffen sind, so hat der Unterneh-
mer nach Ablauf der Frist unverzüglich
mitzuteilen, ob er die verlangten Maß-
nahmen getroffen hat.

(3) Der Unternehmer hat den Aufsichts-
personen des Unfallversicherungsträ-
gers auf Verlangen die zur Durchfüh-
rung ihrer Überwachungsaufgabe erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen. Er hat
die Aufsichtspersonen zu unterstützen,
soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlich ist.

§ 11
Maßnahmen bei Mängeln

Tritt bei einem Arbeitsmittel, einer Ein-
richtung, einem Arbeitsverfahren bzw.
Arbeitsablauf ein Mangel auf, durch den
für die Versicherten sonst nicht abzu-
wendende Gefahren entstehen, hat der
Unternehmer das Arbeitsmittel oder die
Einrichtung der weiteren Benutzung zu
entziehen oder stillzulegen bzw. das
Arbeitsverfahren oder den Arbeitsablauf
abzubrechen, bis der Mangel behoben
ist.

§ 12
Zugang zu Vorschriften und Regeln

(1) Der Unternehmer hat den Versicher-
ten die für sein Unternehmen geltenden
Unfallverhütungsvorschriften und
Regeln der Unfallversicherungsträger
sowie die einschlägigen staatlichen Vor-
schriften und Regeln an geeigneter Stelle
zugänglich zu machen.

(2) Der Unternehmer hat den mit der
Durchführung und Unterstützung von
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Maßnahmen nach § 2 Absatz 1 betrau-
ten Personen die nach dem Ergebnis der
Gefährdungsbeurteilung (§ 3 Absatz 1
und 2) für ihren Zuständigkeitsbereich
geltenden Vorschriften und Regeln zur
Verfügung zu stellen.

§ 13
Pflichtenübertragung

Der Unternehmer kann zuverlässige und
fachkundige Personen schriftlich damit
beauftragen, ihm nach Unfallverhü-
tungsvorschriften obliegende Aufgaben
in eigener Verantwortung wahrzuneh-
men. Die Beauftragung muss den Ver-
antwortungsbereich und Befugnisse
festlegen und ist vom Beauftragten zu
unterzeichnen. Eine Ausfertigung der
Beauftragung ist ihm auszuhändigen.

§ 14
Ausnahmen

(1) Der Unternehmer kann bei dem
Unfallversicherungsträger im Einzelfall
Ausnahmen von Unfallverhütungsvor-
schriften schriftlich beantragen. Dem
Antrag ist eine Stellungnahme der
betrieblichen Arbeitnehmervertretung
beizufügen; im Falle eines Antrages
durch eine Kindertageseinrichtung, eine
allgemeinbildende oder berufsbildende
Schule oder eine Hochschule ist zusätz-
lich der Leitung der Einrichtung Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben.

(2) Der Unfallversicherungsträger kann
dem Antrag nach Absatz 1 entsprechen,
wenn

1. der Unternehmer eine andere,
ebenso wirksame Maßnahme trifft
oder

2. die Durchführung der Vorschriften
im Einzelfall zu einer unverhältnis-
mäßigen Härte führen würde und die
Abweichung mit dem Schutz der Ver-
sicherten vereinbar ist.

(3) Betrifft der Antrag nach Absatz 1
Regelungen in Unfallverhütungsvor-
schriften, die zugleich Gegenstand staat-
licher Arbeitsschutzvorschriften sind,
hat der Unfallversicherungsträger eine
Stellungnahme der für die Durchführung
der staatlichen Arbeitsschutzvorschrif-

ten zuständigen staatlichen Arbeits-
schutzbehörde einzuholen und zu
berücksichtigen.

(4) In staatlichen Arbeitsschutzvor-
schriften enthaltene Verfahrensvor-
schriften, insbesondere über Genehmi-
gungen, Erlaubnisse, Ausnahmen,
Anzeigen und Vorlagepflichten, bleiben
von dieser Unfallverhütungsvorschrift
unberührt; die nach diesen Bestimmun-
gen zu treffenden behördlichen Maß-
nahmen obliegen den zuständigen
Arbeitsschutzbehörden.

Drittes Kapitel
Pflichten der Versicherten

§ 15
Allgemeine Unterstützungspflichten

und Verhalten

(1) Die Versicherten sind verpflichtet,
nach ihren Möglichkeiten sowie gemäß
der Unterweisung und Weisung des
Unternehmers für ihre Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit sowie für
Sicherheit und Gesundheitsschutz derje-
nigen zu sorgen, die von ihren Handlun-
gen oder Unterlassungen betroffen sind.
Die Versicherten haben die Maßnahmen
zur Verhütung von Arbeitsunfällen,
Berufskrankheiten und arbeitsbeding-
ten Gesundheitsgefahren sowie für eine
wirksame Erste Hilfe zu unterstützen.
Versicherte haben die entsprechenden
Anweisungen des Unternehmers zu
befolgen. Die Versicherten dürfen
erkennbar gegen Sicherheit und
Gesundheit gerichtete Weisungen nicht
befolgen.

(2) Versicherte dürfen sich durch den
Konsum von Alkohol, Drogen oder ande-
ren berauschenden Mitteln nicht in
einen Zustand versetzen, durch den sie
sich selbst oder andere gefährden kön-
nen.

(3) Absatz 2 gilt auch für die Einnahme
von Medikamenten.

§ 16
Besondere Unterstützungspflichten

(1) Die Versicherten haben dem Unter-
nehmer oder dem zuständigen Vorge-
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setzten jede von ihnen festgestellte
unmittelbare erhebliche Gefahr für die
Sicherheit und Gesundheit sowie jeden
an den Schutzvorrichtungen und Schutz-
systemen festgestellten Defekt unverzüg-
lich zu melden. Unbeschadet dieser
Pflicht sollen die Versicherten von ihnen
festgestellte Gefahren für Sicherheit und
Gesundheit und Mängel an den Schutz-
vorrichtungen und Schutzsystemen
auch der Fachkraft für Arbeitssicher-
heit, dem Betriebsarzt oder dem Sicher-
heitsbeauftragten mitteilen.

(2) Stellt ein Versicherter fest, dass im
Hinblick auf die Verhütung von Arbeits-
unfällen, Berufskrankheiten und
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren

– ein Arbeitsmittel oder eine sonstige
Einrichtung einen Mangel aufweist,

– Arbeitsstoffe nicht einwandfrei ver-
packt, gekennzeichnet oder beschaf-
fen sind oder

– ein Arbeitsverfahren oder Arbeitsab-
läufe Mängel aufweisen,

hat er, soweit dies zu seiner Arbeitsauf-
gabe gehört und er über die notwendige
Befähigung verfügt, den festgestellten
Mangel unverzüglich zu beseitigen.
Andernfalls hat er den Mangel dem Vor-
gesetzten unverzüglich zu melden.

§ 17
Benutzung von Einrichtungen,

Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen

Versicherte haben Einrichtungen,
Arbeitsmittel und Arbeitsstoffe sowie
Schutzvorrichtungen bestimmungsge-
mäß und im Rahmen der ihnen übertra-
genen Arbeitsaufgaben zu benutzen.

§ 18
Zutritts- und Aufenthaltsverbote

Versicherte dürfen sich an gefährlichen
Stellen nur im Rahmen der ihnen über-
tragenen Aufgaben aufhalten.

Viertes Kapitel
Organisation des betrieblichen

Arbeitsschutzes

ERSTER ABSCHNITT
Sicherheitstechnische und

betriebsärztliche Betreuung,
Sicherheitsbeauftragte

§ 19
Bestellung von Fachkräften für

Arbeitssicherheit und Betriebsärzten

(1) Der Unternehmer hat nach Maßgabe
des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicher-
heitsingenieure und andere Fachkräfte
für Arbeitssicherheit (Arbeitssicher-
heitsgesetz) und der hierzu erlassenen
Unfallverhütungsvorschriften Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit und
Betriebsärzte zu bestellen.

(2) Der Unternehmer hat die Zusammen-
arbeit der Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit und der Betriebsärzte zu fördern.

§ 20
Bestellung und Aufgaben von

Sicherheitsbeauftragten

(1) In Unternehmen mit regelmäßig
mehr als 20 Beschäftigten hat der Unter-
nehmer unter Berücksichtigung der im
Unternehmen bestehenden Verhältnisse
hinsichtlich der Arbeitsbedingungen,
der Arbeitsumgebung sowie der Arbeits-
organisation Sicherheitsbeauftragte in
der erforderlichen Anzahl zu bestellen.
Kriterien für die Anzahl der Sicherheits-
beauftragten sind:

– Im Unternehmen bestehende Unfall-
und Gesundheitsgefahren,

– Räumliche Nähe der zuständigen
Sicherheitsbeauftragten zu den
Beschäftigten,

– Zeitliche Nähe der zuständigen
Sicherheitsbeauftragten zu den
Beschäftigten,

– Fachliche Nähe der zuständigen
Sicherheitsbeauftragten zu den
Beschäftigten,

– Anzahl der Beschäftigten.

(2) Die Sicherheitsbeauftragten haben
den Unternehmer bei der Durchführung
der Maßnahmen zur Verhütung von
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