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Betriebliche Sicherheit und Arbeits

Spezielle Anforderungen zu persönlicher Schutzausrüs-
tung und deren Prüfung auf Wirksamkeit finden Sie in der 
Gefahrstoffverordnung und der Lärm- und Vibrations-
Arbeitsschutzverordnung.

   Sicherheitsüberwachung
Zu Ihren ständigen Aufgaben gehört es auch, die Arbeits-
plätze, Maschinen, Werkzeuge, Geräte und sonstigen Ar-
beitsmittel laufend auf ihre Einsatzfähigkeit zu prüfen oder 
durch Fachleute prüfen zu lassen. Die Prüfungen bzw. 
Überwachungen haben innerhalb vorgeschriebener Zeitin-
tervalle zu erfolgen und sind in der Regel auch zu dokumen-
tieren. Überwachungen in unregelmäßigen Zeitabständen 
empfehlen sich hinsichtlich des sicherheitsgerechten Ver-
haltens. So sollten Sie z. B. kontrollieren, ob  Verkehrs- und 
Arbeitswege ausreichend breit sind und nicht durch gela-
gerte Gegenstände eingeengt werden. Kontrollieren Sie 
auch gelegentlich die  Lastaufnahmemittel (Ketten, Seile 
usw.) sowie Treppen, Fußböden, Laufstege, Bühnen, Lei-
tern und Tritte. Kontrollieren Sie, ob alle  Gasflaschen si-
cherheitsgerecht gelagert werden. Prüfen Sie auch immer 
wieder  Handwerkzeuge. Gutes Werkzeug ist eine Voraus-
setzung für ein sicheres Arbeiten. Denken Sie daran, dass 
Gefahrenstellen durch ständige Sicherheitskontrollen früh-
zeitig festgestellt und beseitigt werden können, gegebenen-
falls sind  Prüflis en einzusetzen.

  Prüfl isten,  Terminüberwachung
Zur Erleichterung der Sicherheitsüberwachung sollten Sie 
auf im Handel erhältliche oder von Ihrer Berufsgenossen-
schaft ausgegebene Prüflis en / Checklisten zurückgreifen. 
Sie enthalten konkrete Fragen und ermöglichen so geziel-
te und systematische Überwachungen. Um Überwachun-
gen und vorgeschriebene Prüfungen innerhalb der vorge-
schriebenen Zeiträume vornehmen zu können, empfiehlt 
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mittel

es sich, eine Terminüberwachung 
mithilfe einer Termintafel oder einer 
PC-Software durchzuführen.

   Gefährliche Arbeiten
Denken Sie daran, dass gefährliche 
Arbeiten (z. B. Schweißen oder Rei-
nigungsarbeiten in engen Räumen, 
Befahren von Behältern, Arbeiten mit 
Absturzgefahr) nur geeigneten Mitar-
beitern übertragen werden dürfen, 
denen die Gefahren bekannt sind. 
Regelmäßige Unterweisungen sind in 
solchen Fällen angezeigt. Beaufsichti-
gen Sie die Mitarbeiter bei diesen Ar-
beiten oder bestimmen Sie einen 
Aufsichtführenden.

  Gefährliche Arbeiten an  Einzelarbeitsplätzen
Wenn gefährliche Arbeiten (wie oben) von einer Person 
allein ausgeführt werden, müssen Sie darauf achten, dass 
sich die allein arbeitende Person in Sichtweite anderer 
Mitarbeiter befindet bzw. durch Kontrollgänge in kurzen 
Zeitabständen beaufsichtigt wird. Es empfieh t sich, den 
Einzelarbeitsplatz mit Einrichtungen (z. B. automatische 
Alarmeinrichtungen, Personennotsignalanlagen) zu ver-
sehen, durch die im Gefahrenfall Hilfspersonen herbeige-
rufen werden. Sorgen Sie konsequent für die Sicherheit 
dieser einzeln arbeitenden Mitarbeiter.

   Gruppenarbeit
Achten Sie darauf, wenn eine Arbeit von mehreren Perso-
nen (Gruppe) gemeinschaftlich ausgeführt wird und zur 
Arbeitsorganisation und zur Vermeidung von Gefahren 
eine gegenseitige Verständigung erforderlich ist, dass eine 
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