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Ihre Pfl ichten als Führungskraft

   Pfl ichten
Betriebliche Führungskräfte und  Auf-
sichtspersonen haben die Pfli ht, für 
den wirtschaftlichen Erfolg des Unter-
nehmens zu sorgen. Der wirtschaftli-
che Erfolg wird unterstützt durch Maß-
nahmen zur Arbeitssicherheit und zum 
Gesundheitsschutz. Man spricht zu-
nehmend vom „Produktivitätsfaktor 
Gesundheit“. Die Pfli ht zur Durchfüh-
rung dieser Maßnahmen ergibt sich 
automatisch aus dem Arbeitsschutzge-
setz und muss nicht explizit im Ar-
beitsvertrag enthalten sein.

   Gesetze,  Verordnungen
Um die Verantwortung für die Arbeitssicherheit tragen zu 
können, müssen Sie über ein bestimmtes Wissen der 
wichtigsten Arbeitsschutzvorschriften verfügen. Hierzu 
gehören im Besonderen das „ Produktsicherheitsgesetz“, 
das „ Jugendarbeitsschutzgesetz“, das „ Mutterschutz-
gesetz“, die „ Arbeitsstättenverordnung“, das „ Arbeits-
sicherheitsgesetz“, das „ Arbeitsschutzgesetz“, die „ Ge-
fahrstoffverordnung“, die „ Biostoffverordnung“, das 
„ Infektionsschutzgesetz“, die „ Lärm- und Vibrations-
Arbeitsschutzverordnung“, die  Verordnung zur arbeits-
medizinischen Vorsorge und die „ Betriebssicherheits-
verordnung“.

  Vorschriften
Ihr Wissen muss auch alle Vorschriften zur Arbeitssi-
cherheit umfassen, diese sind die Grundlagen Ihrer Si-
cherheitsarbeit und müssen Bezug auf die von Ihnen zu 
beaufsichtigenden Arbeitsabläufe, Tätigkeiten und Be-
triebseinrichtungen haben. Hierzu gehören neben inter-
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nen  Betriebsvorschriften und  Betriebsanweisungen 
insbesondere die  Unfallverhütungsvorschriften. Den-
ken Sie immer daran, dass Sie  Unwissenheit im  Scha-
densfall nicht von Ihrer Verantwortung entlastet. Sie 
müssen Ihrer Überzeugung Ausdruck verleihen, dass 
Unfallverhütungsvorschriften das Ergebnis von Erfah-
rungswissen sind.

   Verantwortung
Aus Ihrer Betriebsstellung folgt, dass Sie auf dem Gebiet 
der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes Ver-
antwortung tragen. Für Ihre sonstigen Betriebsaufgaben 
ist Ihnen dies eine Selbstverständlichkeit. Arbeitsunfälle 
mit Personenschäden und Berufskrankheiten beeinträch-
tigen nicht nur die Gesundheit der Betroffenen. Jeder feh-
lende Mitarbeiter kann den Produktionsablauf beein-
trächtigen und bringt so durch verminderte Effizien das 
wirtschaftliche Betriebsergebnis in die Verlustzone. 

   Vorbild
Das Wichtigste, was man von Ihnen verlangt, ist, dass Sie 
in allen Fragen der Arbeitssicherheit stets mit gutem Bei-
spiel vorangehen. Seien Sie Ihren Mitarbeitern ein Vorbild 
sowohl in der Arbeitssicherheit als auch in Ihrem persön-
lichen Verhalten. Denken Sie daran, auch Vorbild bei 
der Benutzung der  Persönlichen Schutzausrüstungen 
(Schutzhelm, Sicherheitsschuhe ...) zu sein. Erinnern Sie 
sich immer wieder daran, dass der Sicherheitszustand an 
Ihren Arbeitsplätzen von Ihrem eigenen Verhalten, Ihrem 
Wissen und Ihrem persönlichen Einsatz abhängig ist.

   Sicherheitsbeauftragte
Benennen Sie nach der Unfallverhütungsvorschrift
„Grundsätze der Prävention“ (DGUV Vorschrift 1) Sicher-
heitsbeauftrag e, sorgen Sie für deren Aus- und Weiterbil-
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