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Verantwortung und Eigenverantwortung im Arbeitsschutz und in der Prävention 
Arbeit 4.0 ist in aller Munde. Die Digitalisierung der Arbeit und die damit geförderte Mobilität in der Arbeit 
prägen die heutigen Arbeitsbeziehungen und stellen neuartige Anforderungen zum Erhalt der Gesundheit und 
der Sicherheit der Beschäftigten bei der Arbeit. Gleichzeitig gibt es einen Wandel der Arbeit und insbesondere 
in Deutschland eine kontinuierliche Ausweitung der Dienstleistungsbranchen und damit einhergehend einen 
starken Anstieg von Interaktionsarbeit, also der Arbeit mit Kund*innen im weitesten Sinne. Außerdem entste-
hen neue Formen der Arbeit und insbesondere von selbstständigen Tätigkeiten, die durch digitale Plattformen 
miteinander vernetzt und organisiert sind. Das Arbeitsschutzrecht gilt nur für die nichtselbstständige Arbeit, 
sodass der Beschäftigtenbegriff überprüft und z. B. für neue Formen abhängiger Selbstständigkeit erweitert 
werden sollte. 

Vor allem in den Dienstleistungsbranchen sind neuartige Arbeitsformen, Belastungen und Risiken insbeson-
dere im psychomentalen Bereich entstanden, die nicht mit der gleichen Ernsthaftigkeit bekämpft werden, wie 
die technischen Risiken in der Arbeitswelt. Auch gibt es eine zunehmende Tendenz, den Beschäftigten eine 
(Mit-)Verantwortung zur Reduzierung arbeitsbedingter Erkrankungen übertragen zu wollen. Dass die psychi-
schen und muskoloskeletalen Erkrankungen einen starken Arbeitsbezug haben, ist nicht zuletzt durch die 
Schwerpunktsetzung in der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) evident geworden. 

Basierend auf der EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz (89/391/EWG) wurde mit dem Arbeitsschutzgesetz  
(ArbSchG) 1996 ein Paradigmenwechsel im Arbeitsschutz eingeleitet. Statt einer Unfallverhütung mit Verboten 
und Grenzwerten, ist die Gestaltung von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit in den Vordergrund getre-
ten und damit auch die betriebliche Mitbestimmung im Arbeitsschutz gestärkt worden. Im Kern setzt das deut-
sche und europäische Arbeitsschutzrecht somit auf die Beteiligung der Beschäftigten und deren Interessenver-
tretungen. 

VERANTWORTUNG 

Arbeitgeberpflichten 
Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, wonach er Arbeitsbedingungen zu schaffen hat, „die jeden  
Beschäftigten vor Gefahren für Leib, Leben und Gesundheit schützen“, ist im § 618 BGB verankert und wird 
durch das deutsche Arbeitsschutzrecht konkretisiert. 

Kern der betrieblichen Rollenverteilung ist das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG). Es ist ein Beschäftigten-
schutzgesetz, welches für folgende Beschäftigtengruppen Anwendung findet: 

• Arbeitnehmer*innen 
• die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten 
• arbeitnehmerähnliche Personen im Sinne des § 5 Abs. 1 des Arbeitsgerichtsgesetzes, ausgenommen die 

in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten 
• Beamt*innen, Richter*innen, Soldat*innen 
• die in Werkstätten für Behinderte Beschäftigten. 

Dazu gehören also auch arbeitnehmerähnliche Personen, nicht aber Selbstständige. In einigen Arbeits-
schutzverordnungen wie der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und der Biostoffverordnung (BioStoffV) 
sind auch Schüler*innen sowie Studierende den Beschäftigten gleichgestellt. 
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§ 1 ArbSchG definiert als Ziel, Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten durch Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes zu sichern und kontinuierlich (so § 3 Abs. 1) zu verbessern. § 2 ergänzt, dass diese Maßnah-
men der Verhütung von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren dienen und dass dies 
Maßnahmen einer menschengerechten Gestaltung der Arbeit einschließt. Damit ist nicht nur der Schutz vor 
physischen und psychischen Gefahren und Fehlbeanspruchungen gemeint. Vielmehr beinhalten Maßnah-
men der menschengerechten Arbeitsgestaltung auch persönlichkeitsförderliche und weitere Aspekte. Der 
Arbeitgeber ist verpflichtet, Maßnahmen des Arbeitsschutzes durchzuführen. Dies und weitere Grund-
pflichten sind in § 3 festgelegt. 

Die erforderlichen Maßnahmen leiten sich aus der Gefährdungsbeurteilung gemäß § 5 ArbSchG ab. Sie ist 
somit der Dreh- und Angelpunkt des modernen Arbeitsschutzes. Die Maßnahmen müssen dem STOP-Prin-
zip folgen, sind auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen, und gegebenenfalls anzupassen. STOP bedeutet: 
Substitution vor technischen vor organisatorischen vor persönlichen Maßnahmen. Gefährdungsbeurteilun-
gen müssen sich ändernde Arbeitsbedingungen, Einführung neuer Arbeitsmittel und -techniken etc. berück-
sichtigen und dann erneut durchgeführt werden. 

Entscheidend ist, dass dieser gesamte Zyklus der kontinuierlichen Verbesserung in der Zuständigkeit und 
Verantwortung des Arbeitgebers liegt. Hieraus ergibt sich auch, dass die Finanzierung der abgeleiteten und 
erforderlichen Maßnahmen beim Betrieb liegen und dem Beschäftigten hieraus keine Kosten entstehen. 
Der Arbeitgeber kann die festgelegten Maßnahmen mit seinem Direktionsrecht im Betrieb durchsetzen. 
Hierbei hat er die Möglichkeit des betrieblichen Organisationsverschuldens gem. § 823 BGB (auch § 278 
BGB) zu beachten, wenn die Gesundheit Anderer geschädigt wird. Auch hat der Arbeitgeber sicher zu stel-
len, dass bei Fremdarbeit keine Gefährdung durch betriebsfremde Personen ausgeht. So kann z.B. die Haus-
ordnung des Betriebes zum Vertragsbestandteil der Fremdarbeit werden. 

Mitbestimmung 
Die Festlegung wirksamer Maßnahmen und deren Überprüfung unterliegen der Mitbestimmung. Aufgabe 
der betrieblichen Interessenvertretung ist es, die Umsetzung des Arbeitsschutzrechts zu überwachen. 
Hierzu gehört für Betriebsräte ganz zentral die Kontrolle der Durchführung der (vollständigen) Gefähr-
dungsbeurteilung; das Personalvertretungsrecht fokussiert dagegen auf die Mitbestimmung bei den Maß-
nahmen. Darüber hinaus greifen Initiativrechte bei der Ausgestaltung des Arbeitsschutzes. 

Das ArbSchG und die konkretisierenden Arbeitsschutzverordnungen enthalten neben detaillierten, konkre-
ten Vorgaben viele beispielhafte und nichtabschließende Regelungen. Deshalb hat die betriebliche Interes-
senvertretung einen großen Mitbestimmungsraum bei der Ausgestaltung des Arbeitsschutzes. Es ist somit 
das Arbeitsschutzgesetz selbst, welches einen Beteiligungsansatz bei der betrieblichen Umsetzung vorgibt. 
Die betriebliche Interessenvertretung ist Mitglied im Arbeitsschutzausschuss des Betriebes und hat dort die 
Möglichkeit, die Überprüfung von Arbeitsschutzmaßnahmen und deren Bewertung zu dokumentieren. 

Unterweisung 
Korrespondierend zur Gefährdungsbeurteilung besteht gem. § 12 ArbSchG die Arbeitgeberpflicht zur Unter-
weisung der Beschäftigten. Sie hat für die Beschäftigten in verständlicher Weise (§ 4 DGUV Vorschrift 1) zu 
erfolgen und der Unternehmer hat sich zu vergewissern, dass die Versicherten die Inhalte verstanden ha-
ben (Regel zu § 4 DGUV Vorschrift 1). Die mündliche Unterweisung soll die möglichen Gefährdungen ver-
deutlichen, die erforderlichen Schutzmaßnahmen erläutern und sie soll die Handlungs- und Gesundheits-
kompetenz der Beschäftigten stärken. Die Unterweisung ist somit eine Maßnahme der Verhältnis- und Ver-
haltensprävention und sie ist vielfältig – auch medial – gestaltbar. Die Unterweisung ist mindestens jährlich 
durchzuführen und sie muss dokumentiert werden. Damit werden auch mögliche Haftungsrisiken für beide 
Seiten minimiert. Bei Unterweisungen in elektronischer Form hat zusätzlich eine auf die Arbeit bezogene 
mündliche Unterweisung zu erfolgen (DGUV Regel 100-001 zu § 4). 
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EIGENVERANTWORTUNG 

Arbeitnehmerpflichten 
Auch die Beschäftigten haben Arbeitsschutzpflichten, die in den §§ 15/16 ArbSchG (korrespondierend in 
der DGUV Vorschrift 1) geregelt sind. Hiernach sind Beschäftigte „verpflichtet, nach ihren Möglichkeiten 
sowie gemäß der Unterweisung und Weisung des Arbeitgebers für ihre Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit Sorge zu tragen.“ Das bedeutet einerseits, dass den Beschäftigten mit dem ArbSchG erstmals eine 
generelle Vorsorgeverantwortung übertragen wurde, dass diese aber gleichzeitig an ganz konkrete Bedin-
gungen geknüpft ist: 

• Sie besteht nur im Rahmen der Möglichkeiten der Beschäftigten, also im Rahmen ihrer Befähigung, 
Qualifikation und Erfahrung. 

• Erforderlich ist eine Unterweisung, in welcher der Handlungsrahmen der Beschäftigten erläutert und 
festgelegt wird. 

• Ergänzend kommen Weisungen des Arbeitgebers zum Tragen. 

Das bedeutet, dass es keine über die Gefährdungsbeurteilung und Unterweisung sowie Weisung des Arbeit-
gebers hinausgehende Verantwortung oder „Eigenverantwortung“ der Beschäftigten in Bezug auf Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit gibt. Die Ermittlung und Beurteilung möglicher Gefährdungen ist die 
Aufgabe des Arbeitgebers (§ 5 ArbSchG). 

Mängel in der Gefährdungsbeurteilung können und dürfen Beschäftigte nicht selbst korrigieren. Eine Unter-
stützungspflicht der Beschäftigten gibt es gem. § 16 Abs. 1 ArbSchG dahingehend, den Arbeitgeber oder 
Vorgesetzten bei einer „festgestellten unmittelbaren erheblichen Gefahr für die Sicherheit und Gesund-
heit“ hierzu zu informieren. Also bei unmittelbarer, erheblicher Gefahr. Werden Gefahren für die Sicherheit 
und Gesundheit und Mängel an den Schutzsystemen von Beschäftigten festgestellt, sollen sie diese dem 
Vorgesetzten, der Fachkraft für Arbeitssicherheit, dem Betriebsarzt/der Betriebsärztin oder der/dem  
Sicherheitsbeauftragten mitteilen. 

Die Beschäftigten sind weiterhin berechtigt, dem Arbeitgeber Vorschläge zu allen Fragen der Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit zu machen. Liegen den Beschäftigten nun Anhaltspunkte dafür vor, dass die vom 
Arbeitgeber getroffenen Maßnahmen und bereitgestellten Mittel nicht ausreichen, um Sicherheit und  
Gesundheit bei der Arbeit zu gewährleisten, dann können sich die Beschäftigten beim Arbeitgeber be-
schweren. Kommt der Arbeitgeber diesen Beschwerden nicht nach, können sich die Beschäftigten gem.  
§ 17 Abs. 2 ArbSchG an die zuständige Behörde wenden, ohne dass ihnen hieraus Nachteile entstehen dür-
fen. Soweit die gesetzliche Regelung. Aus der Praxis heraus ist allerdings zu empfehlen, solch eine Be-
schwerde über die betriebliche Interessenvertretung oder Gewerkschaft vorzutragen. Die Interessenvertre-
tung sollte weiterhin darauf achten, dass die Beschwerden im Arbeitsschutzausschuss behandelt und die 
Beschlüsse protokolliert werden. 

Auch wenn sich Beschäftigte an erfolgte Unterweisungen halten, können Fehler bei der Arbeit passieren. 
Eine Haftung z. B. bei Arbeitsunfällen, kann aber nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit zum Tragen 
kommen. Anders verhält es sich mit dem Drittschutz (Umwelt, Kunden), denn hier ist der Betrieb verant-
wortlich. Mit einer sogenannten Gefährdungsanzeige können Beschäftigte ihrer Geschäftsführung mittei-
len, wenn bspw. durch Arbeitsverdichtung oder unzureichende Personalbemessung eine Gefährdung Drit-
ter nicht mehr auszuschließen ist. 

Unternehmerhaftung 
Die Haftung der Unternehmen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten ist in Deutschland auf die gesetz-
liche Unfallversicherung übertragen. Arbeitsunfälle sind auch Unfälle auf dem Weg zur und von der Arbeit. 
Die Rechtsgrundlagen hierfür sind im Sozialgesetzbuch VII (SGB VII) fixiert. Die Unternehmensbeiträge wer-
den im Prinzip risikobezogen abgeleitet und durch die jeweilige Selbstverwaltung beschlossen. Über den 
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Geltungsbereich des Arbeitsschutzgesetzes hinaus sind z. B. auch Schüler*innen, Praktikant*innen, Studie-
rende, pflegende Angehörige und bestimmte ehrenamtlich Tätige – wie z. B. die freiwillige Feuerwehr – 
versichert. 

Im Gegenzug legt die Unfallversicherung Präventionsanforderungen an die Betriebe in Unfallverhütungsvor-
schriften und Regeln fest und überwacht dieselben. Verstöße hiergegen sind bußgeldbewehrt, soweit sie 
bei den Ordnungswidrigkeiten genannt sind. Die Grundsätze der Prävention sind in der DGUV Vorschrift 1 
verankert. In der DGUV Regel 100-001 wird die DGUV Vorschrift 1 weiter konkretisiert, so z. B. die Anforde-
rungen an eine Gefährdungsbeurteilung einschließlich psychischer Faktoren, oder auch Anforderungen an 
die Beschäftigten bezüglich ihrer Unterstützungspflichten und ihres Verhalten (hierzu § 15 der Vorschrift 1). 
Die Überprüfung der Vorschriften erfolgt durch die Arbeitsschutzbehörden der Länder und durch die Auf-
sichtsdienste der Unfallversicherungsträger. 

Eigenverantwortung 
Grundsätzlich gibt es eine Verantwortung der Beschäftigten in Form einer Sorgfaltspflicht bei der Arbeit  
(§ 276 BGB). Daneben ist eine Eigenverantwortung der Beschäftigten in Form einer Ergebnisverantwortung 
z. B. bei übertragenen Projekten und Zielvereinbarungen - im Rahmen der vereinbarten Arbeitszeit – be-
triebliche Realität. Oft werden dabei jedoch Arbeitsschutzpflichten des Arbeitgebers in Bezug auf Sicherheit 
und Gesundheit der Beschäftigten (unausgesprochen) gleich mit übertragen. Eine solche Verantwortungs-
übertragung als „Eigenverantwortung“ gibt es aber im rechtlichen Sinne nicht. 

Arbeitnehmerpflichten im Sinne einer Vorsorgeverantwortung sind wie oben ausgeführt im ArbSchG und 
SGB VII rechtlich eindeutig definiert und beschrieben. Auch das gewollte Zusammenwirken von Arbeitge-
ber, Arbeitnehmer*innen und Interessenvertretung auf der Betriebsebene ist klar festgelegt. Die Arbeits-
schutzverantwortung liegt hiernach beim Arbeitgeber; sie beinhaltet die Umsetzung der gesetzlichen Anfor-
derungen und die Bereitstellung der hierfür erforderlichen Ressourcen. Der Arbeitgeber kann Aufgaben im 
Rahmen des Gesetzes an dafür geeignete und qualifizierte Personen und Organisationen delegieren – was 
ihn jedoch nicht aus der Verantwortung entlässt. Zur fachlichen Unterstützung des Arbeitgebers werden 
Sicherheitsfachkräfte und Betriebsärzt*innen hinzugezogen. Deren Aufgaben und Einsatzzeiten leiten sich 
aus der DGUV Vorschrift 2 ab, welche wiederum das Arbeitssicherheitsgesetz konkretisiert. Auch hier greift 
die Mitbestimmung vollumfänglich. 

Die bereits beschriebenen Unterstützungspflichten der Beschäftigten sind nicht mit einer „eigenen“ Verant-
wortung zu verwechseln. Denn wenn dies so wäre, müssten auch die hierfür erforderlichen Mittel und 
Kompetenzen und Befugnisse mit übertragen werden. Dann könnten z. B. Pflegekräfte bei Personalmangel 
und Arbeitsüberlastung ihren Arbeitsbereich eigenständig mit zusätzlichem Personal verstärken – und 
könnten sich die Gefährdungsanzeige sparen. Eine reale Möglichkeit bietet dagegen das kollektive Vorge-
hen: Durch Tarifverträge oder kollektive Aktionen kann die Ausgestaltung des Arbeitsschutzrechts zum 
Wohle der Beschäftigten verbessert werden. 

PRÄVENTION 

Gesundheitskompetenz und Präventionskultur 
Das Begriffspaar Präventionskultur und Gesundheitskompetenz beschreibt aus gewerkschaftlicher Sicht 
sehr gut ein über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehendes Präventionsverständnis eines Betriebes. 
Mit „Präventionskultur“ ist eine Unternehmensstrategie gemeint, in der die Prävention einen herausgeho-
benen Stellenwert hat, und aus der heraus die Gesundheit und Beschäftigungsfähigkeit der Beschäftigten 
ein besonderes Gut ist; eine Zukunftsinvestition. „Gesundheitskompetenz“ ist das Wissen und die Fähigkeit 
der Beschäftigten, die Zusammenhänge von Sicherheit und Gesundheit in der Arbeitswelt zu verstehen und 
auch für sich selbst nutzbringend anwenden zu können. Insofern ist Gesundheitskompetenz eine besondere 
Qualifikation, die über die Unterweisung im engeren Sinn hinausgeht. 

https://www.dguv.de/de/praevention/vorschriften_regeln/dguv-vorschrift_1/index.jsp
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Daraus ergeben sich auch Anforderungen an Führungskräfte. Kenntnisse im Arbeitsschutz und in der Prä-
vention sollten Voraussetzung für eine Führungsfunktion sein. Nicht umsonst befasst sich die 2018 gestar-
tete Kommmitmensch-Kampagne der Unfallversicherung als erstes mit dem Thema Führung. Beides, Prä-
ventionskultur und Gesundheitskompetenz, beziehen sich auf den Betrieb, wirken aber darüber hinaus. 

Betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention 
Die gesetzlichen Grundlagen der betrieblichen Gesundheitsförderung sind im SGB V und somit im Aufga-
benbereich der Krankenversicherung verankert. Durch das Präventionsgesetz ist die Gesundheitsförderung 
finanziell und konzeptionell ausgeweitet und die Zusammenarbeit mit den anderen Sozialversicherungs-
zweigen gestärkt worden. Die betriebliche Gesundheitsförderung setzt an betrieblichen Risiken an. Insbe-
sondere an festgestellten Schwerpunkten im Krankheitsgeschehen, wie z. B. bei Muskel-Skelett-Erkrankun-
gen. Grundlage hierfür sind vor allem die Arbeitsunfähigkeitsdaten der Krankenversicherung. Für den Be-
trieb sind dies freiwillige Maßnahmen, die aber häufig von Krankenkassen unterstützt und gefördert wer-
den. Im Rahmen der Gesundheitsförderung werden typischer Weise Maßnahmen der individuellen Verhal-
tensprävention angeboten, so z. B. Kurse zur Rückenprävention oder Ernährung. Maßnahmen der Gesund-
heitsförderung ersetzen nicht die Maßnahmen des Arbeitsschutzes, sondern ergänzen sie. 

Da, wo ein Anstieg von (arbeitsbedingten) Erkrankungen im Betrieb oder einer Abteilung festgestellt wird, 
ist es natürlich sinnvoll, auch die vorliegende Gefährdungsbeurteilung zu überprüfen und ggf. zu korrigie-
ren. Hier kommt die betriebliche Interessenvertretung ins Spiel, denn man bewegt sich nun im Feld des Ar-
beitsschutzes und der Mitbestimmung. Maßnahmen, die sich aus der neuen Beurteilung ableiten, können 
sowohl die Verhältnisprävention als auch die betriebliche Verhaltensprävention betreffen und sie unterlie-
gen der Arbeitgeberfinanzierung. 

Aber Vorsicht: Die Krankenkassen befinden sich im harten Wettbewerb untereinander. Aus diesem Grund 
werden gerne Unterstützungen dort angeboten, wo der Betrieb finanziell entlastet wird, z. B. im Bereich 
des Arbeitsschutzes. Wichtig ist deshalb, im Rahmen der Mitbestimmung darauf zu achten, dass die Gelder 
im Rahmen des Präventionsgesetzes den Beschäftigten für Angebote zur individuellen Verhaltenspräven-
tion zu Gute kommen und dass die Maßnahmen des Arbeitsschutzes für Verhältnis- und betrieblicher Ver-
haltensprävention von den Betrieben finanziert werden. Dies gilt umso mehr, da die Beschäftigten durch 
ihre Krankenkassenbeiträge die Gesundheitsförderung mitfinanzieren. 

Arbeitsmedizinische Vorsorge und Eignung 
In vielen Betrieben war und ist es fälschlicher Weise üblich, dass die arbeitsmedizinische Beratung und Un-
tersuchung und die Einstellungs-, Vorsorge- und Eignungsuntersuchungen beim Betriebsarzt bzw. der Be-
triebsärztin zusammengeführt werden. Hierbei dominiert der Gedanke, dass vorübergehende oder dauer-
hafte gesundheitliche Einschränkungen eine Gefährdung für die Beschäftigten und den Betrieb darstellen. 
Der Zusammenhang zwischen Gesundheit und Prävention ist jedoch komplex, berührt verschiedene Rechts-
bereiche und betrifft auch den Aspekt der Verantwortung. 

Mit dem Inkrafttreten der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) in 2008 ist der Prä-
ventionsgedanke in den Mittelpunkt gerückt und die Rechte der Beschäftigten wurden gestärkt. Die  
ArbMedVV konkretisiert das ArbSchG und hat somit die Verbesserung der Sicherheit und Gesundheit der 
Beschäftigten zum Ziel. Teil dieser Präventionsmaßnahmen ist die arbeitsmedizinische Vorsorge in Form 
von Pflicht-, Angebots- und Wunschvorsorge. Pflichtvorsorge muss bei den im Anhang der Verordnung ab-
schließend aufgeführten Tätigkeiten vom Arbeitgeber angeboten und von den Beschäftigten wahrgenom-
men werden. Im Vordergrund steht die ärztliche Beratung. Hierfür ist die Kenntnis der Arbeitsplatzverhält-
nisse notwendig. Ärztliche Untersuchungen sind ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit und bedürfen 
daher der Zustimmung der betroffenen Beschäftigten. Angebotsvorsorge muss bei bestimmten Tätigkeiten 
vom Arbeitgeber angeboten, Wunschvorsorge muss auf Wunsch der Beschäftigten ermöglicht werden. Ziel 
der arbeitsmedizinischen Vorsorge ist, die Erkenntnisse in die Gefährdungsbeurteilung und bei festgestell-
ten Mängeln in Maßnahmen des Arbeitsschutzes einfließen zu lassen. Die arbeitsmedizinische Vorsorge 
umfasst ausdrücklich nicht die Feststellung der Eignung. 

https://www.kommmitmensch.de/
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a453-arbeitsmedizinischen-vorsorge.pdf?__blob=publicationFile
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Der Arzt oder die Ärztin hat dem Arbeitgeber eine Bescheinigung auszustellen, wann und aus welchem An-
lass die Vorsorge stattgefunden hat. Ergeben sich aus der Vorsorge Hinweise auf Defizite im Arbeitsschutz, 
so ist dies - ohne Hinweis auf die Person - dem Arbeitgeber mitzuteilen und es sind Schutzmaßnahmen vor-
zuschlagen. Der Arbeitgeber muss dann die Gefährdungsbeurteilung überprüfen und erforderliche Arbeits-
schutzmaßnahmen unverzüglich treffen. Für die Interessenvertretung gelten Informations- und Beteili-
gungsrechte. 

Die Vorsorge kann ergeben, dass der Arzt/die Ärztin einen Tätigkeitswechsel des/der Beschäftigten aus  
medizinischen Gründen für erforderlich hält. Eine diesbezügliche Mitteilung an den Arbeitgeber bedarf  
der Zustimmung des/der Betroffenen. Liegt diese Zustimmung vor, hat der Arbeitgeber gem. § 8 Abs. 2  
ArbMedVV eine andere Tätigkeit zuzuweisen. Aber entspricht dies der Realität? Wohl nur dort, wo es eine 
gelebte Präventionskultur gibt. Verweigert der/die Beschäftigte die Zustimmung, dann muss er/sie selbst 
verantwortlich über die damit zusammenhängenden Risiken entscheiden: ein Arbeitsplatzwechsel oder gar  
-verlust auf der einen Seite, ein persönliches Risiko oder eine Gefährdung anderer auf der anderen Seite. 
Diese Entscheidung ist vergleichbar mit der Selbstbeurteilung der Fahrtüchtigkeit z. B. beim Weg zur Arbeit. 

Eignungsuntersuchungen sind dann möglich und erforderlich, wenn sie aufgrund einer anderen Rechts-
grundlage vorgegeben sind. Sie begründen den Nachweis der gesundheitlichen Eignung für bestimmte Tä-
tigkeiten und sind bspw. bei Pilot*innen, Busfahrer*innen, der freiwilligen Feuerwehr vorgegeben. 

Einstellungsuntersuchungen stellen eine Besonderheit dar, da hierbei die körperliche und geistige Eignung 
der Bewerber*innen für die vorgesehene Tätigkeit geprüft wird. Einstellungsuntersuchungen werden häufig 
durch die im Betrieb tätigen Betriebsärzt*innen vorgenommen, obwohl dies eher kritisch zu sehen ist. 

Hiervon abzugrenzen ist die arbeitsmedizinische Betreuung. Auf der Grundlage des Arbeitssicherheitsgeset-
zes (ASiG) hat der Arbeitgeber Betriebsärzte zu bestellen. Diese sollen ihn beim Arbeitsschutz, bei der Un-
fallverhütung und in allen Fragen des Gesundheitsschutzes unterstützen. Hierbei haben sie mit der betrieb-
lichen Interessenvertretung zusammenzuarbeiten. Die Berechnung ihrer Einsatzzeiten und ein detaillierter 
Aufgabenkatalog sind in der DGUV Vorschrift 2 beschrieben. Auch die Untersuchung der Beschäftigten ist 
Gegenstand der Betreuung. Diese aus der ArbMedVV resultierende Vorsorge ist Bestandteil der sogenann-
ten betriebsspezifischen Betreuung und muss genauso wie die Grundbetreuung vom Arbeitgeber finanziert 
werden. Die arbeitsmedizinische Betreuung insgesamt wird vertraglich geregelt. Eine Überprüfung der 
Krankmeldungen der Beschäftigten gehört ausdrücklich nicht zu den Aufgaben der Betriebsärzt*innen. 

Wichtig ist weiterhin die „Befähigung“ gem. § 7 DGUV Vorschrift 1 und erläutert in der DGUV-Regel 100-
001. Hiernach hat sich der Arbeitgeber zu vergewissern, ob die Beschäftigen für die ihnen übertragenen 
Aufgaben befähigt sind. Hierzu zählen neben den körperlichen auch die geistigen Eigenschaften wie Auffas-
sungsgabe, psychische Belastbarkeit, Koordinationsfähigkeit und die Qualifikation. Der Arbeitgeber ist ver-
pflichtet, vor Aufnahme der Beschäftigung im Rahmen einer möglichen Einstellungsuntersuchung und da-
nach bei neuer Aufgabenübertragung auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung die Befähigung der 
Beschäftigten zu berücksichtigen, um eine Gefährdung des/der Beschäftigten und Anderer zu vermeiden. 
Treten Zweifel an der Befähigung z. B. durch Hinweise auf Alkoholkonsum oder Suchtabhängigkeit auf, so 
hat der Arbeitgeber eine erneute Bewertung vorzunehmen. Liegen konkrete Hinweise dafür vor, dass Be-
schäftigte gesundheitlich nicht in der Lage sind, Tätigkeiten gefahrlos auszuüben, kann der Arbeitgeber ein 
Beschäftigungsverbot aussprechen und muss dafür sorgen, dass die betroffenen Beschäftigten sicher nach 
Hause kommen. Hierbei sollte die betriebliche Interessenvertretung und eine ausgebildete Suchtansprech-
person hinzugezogen werden. Bei der Beurteilung der aktuellen Befähigung kann auch der Betriebsarzt  
oder die Betriebsärztin hinzugezogen werden. Eine körperliche Untersuchung der Beschäftigten ist nur mit 
ihrer Einwilligung zulässig. Für das Aussprechen eines (temporären) Beschäftigungsverbotes reicht rechtlich 
eine Verhaltensbeobachtung aus. 

Auch stellt sich die Frage nach Verantwortung und Mitwirkungspflicht der Beschäftigten. Mitwirkungs-
pflichten nach § 60ff SGB I gelten dann, wenn Beschäftigte eine Rente der Unfallversicherung aufgrund ei-
nes Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit erhalten. Haben Beschäftigte jedoch Kenntnis über eine Sucht 
oder eine andere körperliche oder psychische Erkrankung, dann stehen immer auch arbeitsrechtliche Fra-
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gen im Raum. Kommen durch eine der/dem Beschäftigten bekannte eigene gesundheitliche Beeinträchti-
gung im Falle eines Unfalls Dritte zu Schaden, können evtl. Haftungsansprüche geltend gemacht werden. 
Ein wichtiger Schritt ist hier die ärztliche Beratung durch den Betriebsarzt/die Betriebsärztin oder einen an-
deren Arzt oder einer Ärztin des Vertrauens, damit der/die Beschäftigte über die nächsten Schritte sachge-
recht entscheiden kann. Über diese individuellen Wege hinaus kann jedoch nur eine geeignete Betriebs- 
oder Dienstvereinbarung den Umgang mit Sucht oder anderer vorübergehender oder dauerhafter medizini-
scher Beeinträchtigung zum Wohle der Beschäftigten und des Betriebes regeln. Auch in Tarifverträgen sind 
grundsätzlich Regelungen zum Schutz der Beschäftigten möglich. Teilweise werden dabei auch Regelungen 
zu Eignungsuntersuchungen getroffen, die aber nur in sehr engen Grenzen unter Berücksichtigung der Er-
forderlichkeit und Verhältnismäßigkeit möglich, ansonsten rechtlich unzulässig sind. 

Gesundheitsmanagement und BEM 
Betriebliche Gesundheitsförderung ist häufig zusammen mit dem Arbeitsschutz in einem übergeordneten 
betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) zusammengefasst und ergänzt durch ein System des be-
trieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) und weiterer Komponenten wie bspw. Suchtprävention. 
Gleichzeitig stellt das BEM eine Unterstützung des Arbeitsschutzes dar. 

Diese Herangehensweise ist sinnvoll und es können Synergien genutzt werden. So können in einem guten 
BEM-Verfahren auch Fragen der Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung erörtert werden, um mit ziel-
führenden Arbeitsschutzmaßnahmen die Förderung und den Erhalt der Arbeits- und Beschäftigungsfähig-
keit zu unterstützen. Gegebenenfalls ist die Gefährdungsbeurteilung anzupassen. Im Zusammenhang mit 
Prävention und Wiedereingliederung werden von den Betrieben häufig Angebote zur Förderung der indivi-
duellen 

Bewältigung gemacht. Dieses kann als Maßnahme der Gesundheitsförderung durchaus sinnvoll sein und zur 
Verbesserung der individuellen Gesundheitskompetenz beitragen. Es kann aber keinesfalls schlechte Ar-
beitsbedingungen als Ursache arbeitsbedingter Beschwerden und Erkrankungen ausgleichen oder beseiti-
gen. Dieses ist nur im betrieblichen Kontext möglich. Durch eine gelebte Mitbestimmung und Beteiligung 
der Beschäftigten und durch eine betriebliche Präventionskultur, die Sicherheit und Gesundheit der Be-
schäftigten als höchstes Gut und als Zukunftsinvestition im Wettbewerb betrachtet. 

FAZIT 
Die Systematik im Arbeitsschutz- und Unfallversicherungsrecht ist klar: Der Arbeitgeber hat die Verantwor-
tung für die Ermittlung vorhandener Gesundheitsgefährdungen, deren Beurteilung, der Festlegung und 
Durchführung geeigneter Schutzmaßnahmen und die Überprüfung von deren Wirksamkeit. Und vor allem 
hat er dieses auch zu finanzieren. Die Beschäftigten hat er in der Unterweisung über die Gefährdungen, die 
getroffenen Maßnahmen und die mit der Arbeit verbundenen Sicherheitsaspekte umfassend zu informie-
ren. Das Bürgerliche Gesetzbuch definiert ebenso eine Fürsorgepflicht (§ 618 BGB) gegenüber den Beschäf-
tigten. Der Arbeitgeber hat zu seiner fachlichen Unterstützung bei der Umsetzung der vorgegebenen Ar-
beitsschutzanforderungen Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu bestellen. 

Die Beschäftigten haben die Pflicht, die bei der Unterweisung erläuterten Arbeitsschutzmaßnahmen sach-
gerecht, also im Rahmen ihrer Qualifikation, Erfahrung und Befähigung, umzusetzen und entsprechende 
Vorgaben einzuhalten. Daneben gibt es Unterstützungspflichten zum Beispiel bei festgestellten Mängeln. 
Auch gibt es Rechte: wenn der Arbeitgeber diese nicht abstellt, können Dritte informiert werden. 

Insgesamt unterliegt die Einhaltung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung der Überwachung durch 
die Arbeitsschutzbehörden der Länder und der Aufsichtsdienste der Unfallversicherung. Diese können An-
ordnungen treffen und Bußgelder verhängen, wenn die Rechtsvorschriften nicht eingehalten werden. Die-
ses trifft nicht nur die Arbeitgeber, sondern auch Beschäftigte, wenn sie zum Beispiel die zur Verfügung ge-
stellte Schutzausrüstung nicht tragen. 
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Der Arbeitgeber kann die aus dem Arbeitsschutz resultierenden Aufgaben im Rahmen der Pflichtenübertra-
gung auf andere Personen der Leitungsebene übertragen, er behält aber dennoch die Gesamtverantwor-
tung. Eine Eigenverantwortung der Beschäftigten gibt es in dieser Rechtssystematik nicht. Eine Verantwor-
tung gibt es aber, wenn der oder die Beschäftigte Kenntnis über eine temporäre oder dauerhafte Beein-
trächtigung hat, die die sichere Einhaltung der betrieblichen Arbeitsschutzvorgaben infrage stellt. Vor dem 
Hintergrund möglicher arbeitsrechtlicher Konsequenzen kann dies eine individuell sehr schwere Entschei-
dung sein. Hierbei kann nur eine Betriebs- oder Dienstvereinbarung zum Umgang mit Erkrankung und Be-
hinderung einen akzeptablen Vertrauensrahmen geben. 

Auf der Basis der verpflichtenden betrieblichen Gefährdungsbeurteilung ist der Arbeitsschutz auch für die 
neuen Herausforderungen in der Arbeitswelt gut aufgestellt. Gerade bei diesen Veränderungsprozessen 
durch Mobile Arbeit und Digitalisierung sind die Verantwortlichkeiten und Pflichten im Arbeitsschutz strikt 
zu beachten, um das Ziel einer guten, gesunden Arbeit zu realisieren. 
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