
Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Rechtssicherheit 

Oft falsch erklärte Begriffe in 
der Arbeitssicherheit

Unternehmer
 Arbeitsschutzgesetz ArbSchG 

§ 3 Grundpflichten des Arbeitgebers

Fachkraft für Arbeitssicherheit 

• FaSi / SiFa
• ASiG §§ 5 & 6, DGUV V2
• Ab 10 Mitarbeitern verpflichtend,
• von 10 bis 50 Mitarbeitern

Unternehmermodel möglich.
• BG abhängig

ASA Sitzung 
Arbeitssicherheitsausschuss 

• ASiG § 11
• Ab 20 Mitarbeitern 4 x jährlich
• BG abhängig

Gefährdungsbeurteilung 

• ArbSchG
• § 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen

ArbStättV § 3

Unterweisung 

• Arb SchG
• § 12 Unterweisung
• ArbStättV § 6
• DGUV V 1 § 4

Fachkundige Lärmmessung, Regale, Leitern, Elektro, etc. 

ACHTUNG!!

• Problem: Fachkundiger ist kein geschützter Standard. Liegt im Zweifelsfall im Ermessen des
Auftraggebers. Sollte aber vor Gericht bestand haben.

Brandschutzbeauftragter 

• z. B. von Baurecht LBO oder von Sachversi-
cherer gefordert.

Brandschutzhelfer 

• ArbSchG § 10
• ASR 2.2 6.2
• 5 – 10 % der Mitarbeiter
• Wiederh. 3 – 5 jährig
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Sicherheitsbeauftragter 

• DGUV V1 § 20
• Ab 20 ständigen Mitarbeitern

Betriebsarzt

• FaSi / SiFa
• ASiG §§ 2 & 3
• DGUV V2
• Immer verpflichtend

DGUV V3

• bisher BGV A3
• Prüfung ortsveränderlicher elektrischer

Anlagen und Betriebsmittel
• Wiederholung 2 jährig
• Elektrofachkraft.

Ersthelfer

• ArbSchG § 10
• DGUV V1 § 26
• 5 – 10 % der Mitarbeiter
• Wiederholung 2 jährig
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Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Rechtssicherheit 

Wo finde ich die Erklärungen zu   
den Begriffen in der Arbeitssicherheit?

Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG 
§ 3 Grundpflichten des Arbeitgebers

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter
Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei
der Arbeit beeinflussen. Er hat die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erforder- 
lichenfalls sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Dabei hat er eine Verbesserung von
Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten anzustreben.

(2) Zur Planung und Durchführung der Maßnahmen nach Absatz 1 hat der Arbeitgeber unter
Berücksichtigung der Art der Tätigkeiten und der Zahl der Beschäftigten
für eine geeignete Organisation zu sorgen und die erforderlichen Mittel bereitzustellen
Vorkehrungen zu treffen, daß die Maßnahmen erforderlichenfalls bei allen Tätigkeiten und einge-
bunden in die betrieblichen Führungsstrukturen beachtet werden und die
Beschäftigten ihren Mitwirkungspflichten nachkommen können.

(3) Kosten für Maßnahmen nach diesem Gesetz darf der Arbeitgeber nicht den Beschäftigten
auferlegen.

§ 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen

(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit ver- 
bundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind.

(2) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach Art der Tätigkeiten vorzunehmen. Bei gleichartigen
Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit ausreichend.

(3) Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch

1. die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes,
2. physikalische, chemische und biologische Einwirkungen,
3. die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere von

Arbeitsstoffen, Maschinen, Geräten und Anlagen sowie den Umgang damit,
4. die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und Arbeitszeit

und deren Zusammenwirken,
5. unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten,
6. sychische Belastungen bei der Arbeit.

§ 10 Erste Hilfe und sonstige Notfallmaßnahmen

(1) Der Arbeitgeber hat entsprechend der Art der Arbeitsstätte und der Tätigkeiten sowie der
Zahl der Beschäftigten die Maßnahmen zu treffen, die zur Ersten Hilfe, Brandbekämpfung und
Evakuierung der Beschäftigten erforderlich sind. Dabei hat er der Anwesenheit anderer Personen
Rechnung zu tragen. Er hat auch dafür zu sorgen, daß im Notfall die erforderlichen Verbindungen
zu außerbetrieblichen Stellen, insbesondere in den Bereichen der Ersten Hilfe, der medizinischen
Notversorgung, der Bergung und der Brandbekämpfung eingerichtet sind.

(2) Der Arbeitgeber hat diejenigen Beschäftigten zu benennen, die Aufgaben der Ersten Hilfe,
Brandbekämpfung und Evakuierung der Beschäftigten übernehmen. Anzahl, Ausbildung und
Ausrüstung der nach Satz 1 benannten Beschäftigten müssen in einem angemessenen Verhältnis
zur Zahl der Beschäftigten und zu den bestehenden besonderen Gefahren stehen. Vor der Benen-
nung hat der Arbeitgeber den Betriebs- oder Personalrat zu hören. Weitergehende Beteiligungs-
rechte bleiben unberührt. Der Arbeitgeber kann die in Satz 1 genannten Aufgaben auch selbst
wahrnehmen, wenn er über die nach Satz 2 erforderliche Ausbildung und Ausrüstung verfügt.
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§ 12 Unterweisung 

(1) Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 
während ihrer Arbeitszeit ausreichend und angemessen zu unterweisen. Die Unterweisung um-
fasst Anweisungen und Erläuterungen, die eigens auf den Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich 
der Beschäftigten ausgerichtet sind. Die Unterweisung muss bei der Einstellung, bei Veränderun-
gen im Aufgabenbereich, der Einführung neuer Arbeitsmittel oder einer neuen Technologie vor 
Aufnahme der Tätigkeit der Beschäftigten erfolgen. Die Unterweisung muss an die Gefährdungs-
entwicklung angepasst sein und erforderlichenfalls regelmäßig wiederholt werden.
 

DGUV V 1 „Grundsätze der Prävention“ 
§ 4 (1) Der Unternehmer hat die Versicherten über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit, insbesondere über die mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen und die Maßnahmen 
zu ihrer Verhütung, entsprechend § 12 Absatz 1 Arbeitsschutzgesetz sowie bei einer Arbeitnehme-
rüberlassung entsprechend § 12 Absatz 2 Arbeitsschutzgesetz zu unterweisen; die Unterweisung 
muss erforderlichenfalls wiederholt werden, mindestens aber einmal jährlich erfolgen; sie muss 
dokumentiert werden. 

Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit ASiG 
§ 2 Bestellung von Betriebsärzten 

(1) Der Arbeitgeber hat Betriebsärzte schriftlich zu bestellen und ihnen die in § 3 genannten  
Aufgaben zu übertragen, soweit dies erforderlich ist im Hinblick auf 

1. die Betriebsart und die damit für die Arbeitnehmer verbundenen Unfall- und  
Gesundheitsgefahren 

2. die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer und die Zusammensetzung der  
Arbeitnehmerschaft

3. die Betriebsorganisation, insbesondere im Hinblick auf die Zahl und die Art der  
für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Personen. 

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, daß die von ihm bestellten Betriebsärzte ihre Aufgaben er-
füllen. Er hat sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen; insbesondere ist er verpflichtet, 
ihnen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist, Hilfspersonal sowie Räume, Ein-
richtungen, Geräte und Mittel zur Verfügung zu stellen. Er hat sie über den Einsatz von Personen 
zu unterrichten, die mit einem befristeten Arbeitsvertrag beschäftigt oder ihm zur Arbeitsleistung 
überlassen sind. 

(3) Der Arbeitgeber hat den Betriebsärzten die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Fortbil-
dung unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange zu ermöglichen. Ist der Betriebsarzt als 
Arbeitnehmer eingestellt, so ist er für die Zeit der Fortbildung unter Fortentrichtung der Arbeits-
vergütung von der Arbeit freizustellen. Die Kosten der Fortbildung trägt der Arbeitgeber. Ist der 
Betriebsarzt nicht als Arbeitnehmer eingestellt, so ist er für die Zeit der Fortbildung von der  
Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben freizustellen.
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§ 3 Aufgaben der Betriebsärzte 

(1) Die Betriebsärzte haben die Aufgabe, den Arbeitgeber beim Arbeitsschutz und bei der Unfall-
verhütung in allen Fragen des Gesundheitsschutzes zu unterstützen. Sie haben insbesondere 

1. den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen 
Personen zu beraten, insbesondere bei 
  
a)  der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen und von sozialen  
  und sanitären Einrichtungen 

 b)  der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und der Einführung von  
  Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen
 c)  der Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln 
 d)  arbeitsphysiologischen, arbeitspsychologischen und sonstigen ergonomischen sowie  
  arbeitshygienischen Fragen, insbesondere des Arbeitsrhythmus, der Arbeitszeit und der  
  Pausenregelung, der Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs und der  
  Arbeitsumgebung 
 e)  der Organisation der „Ersten Hilfe“ im Betrieb, 
 f)  Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung und Wiedereingliederung  
  Behinderter in den Arbeitsprozeß 
 g)  der Beurteilung der Arbeitsbedingungen

2.  die Arbeitnehmer zu untersuchen, arbeitsmedizinisch zu beurteilen und zu beraten sowie die  
 Untersuchungsergebnisse zu erfassen und auszuwerten 

3.  die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beobachten und im  
 Zusammenhang damit  

 a)  die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen und festgestellte Mängel dem  
  Arbeitgeber oder der sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen  
  Person mitzuteilen, Maßnahmen zur Beseitigung dieser Mängel vorzuschlagen und auf  
  deren Durchführung hinzuwirken 
 b)  auf die Benutzung der Körperschutzmittel zu achten 
 c)  Ursachen von arbeitsbedingten Erkrankungen zu untersuchen, die Untersuchungsergebnisse  
  zu erfassen und auszuwerten und dem Arbeitgeber Maßnahmen zur Verhütung dieser   
  Erkrankungen vorzuschlagen
 
4.  darauf hinzuwirken, daß sich alle im Betrieb Beschäftigten den Anforderungen des  
 Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung entsprechend verhalten, insbesondere sie über die  
 Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie bei der Arbeit ausgesetzt sind, sowie über die  
 Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren zu belehren und bei der  
 Einsatzplanung und Schulung der Helfer in „Erster Hilfe“ und des medizinischen Hilfspersonals  
 mitzuwirken. 

(2) Die Betriebsärzte haben auf Wunsch des Arbeitnehmers diesem das Ergebnis  
arbeitsmedizinischer Untersuchungen mitzuteilen; § 8 Abs. 1 Satz 3 bleibt unberührt. 

(3) Zu den Aufgaben der Betriebsärzte gehört es nicht, Krankmeldungen der Arbeitnehmer  
auf ihre Berechtigung zu überprüfen.
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§ 5 Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit 

(1) Der Arbeitgeber hat Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Sicherheitsingenieure, -techniker, -meister) 
schriftlich zu bestellen und ihnen die in § 6 genannten Aufgaben zu übertragen, soweit dies erfor-
derlich ist im Hinblick auf 

 a)  die Betriebsart und die damit für die Arbeitnehmer verbundenen Unfall- und  
  Gesundheitsgefahren
 b)  die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer und die Zusammensetzung der  
  Arbeitnehmerschaft
 c)  die Betriebsorganisation, insbesondere im Hinblick auf die Zahl und Art der für den  
  Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Personen
 d)  die Kenntnisse und die Schulung des Arbeitgebers oder der nach § 13 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3  
  des Arbeitsschutzgesetzes verantwortlichen Personen in Fragen des Arbeitsschutzes. 

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, daß die von ihm bestellten Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
ihre Aufgaben erfüllen. Er hat sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen; insbesondere 
ist er verpflichtet, ihnen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist, Hilfspersonal  
sowie Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel zur Verfügung zu stellen. Er hat sie über den  
Einsatz von Personen zu unterrichten, die mit einem befristeten Arbeitsvertrag beschäftigt oder 
ihm zur Arbeitsleistung überlassen sind. 

(3) Der Arbeitgeber hat den Fachkräften für Arbeitssicherheit die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderliche Fortbildung unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange zu ermöglichen. Ist die 
Fachkraft für Arbeitssicherheit als Arbeitnehmer eingestellt, so ist sie für die Zeit der Fortbildung 
unter Fortentrichtung der Arbeitsvergütung von der Arbeit freizustellen. Die Kosten der Fortbil-
dung trägt der Arbeitgeber. Ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht als Arbeitnehmer einge-
stellt, so ist sie für die Zeit der Fortbildung von der Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben  
freizustellen. 

§ 6 Aufgaben der Fachkräfte für Arbeitssicherheit 

Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben die Aufgabe, den Arbeitgeber beim Arbeitsschutz und 
bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich der menschengerech-
ten Gestaltung der Arbeit zu unterstützen. Sie haben insbesondere 

1. den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen 
Personen zu beraten, insbesondere bei 

 a)  der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen und von sozialen und  
  sanitären Einrichtungen 
 b)  der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und der Einführung von Arbeitsverfahren  
  und Arbeitsstoffen 
 c)  der Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln 
 d)  der Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs, der Arbeitsumgebung und in  
  sonstigen Fragen der Ergonomie 
 e)  der Beurteilung der Arbeitsbedingungen, 

2.  die Betriebsanlagen und die technischen Arbeitsmittel insbesondere vor der Inbetriebnahme  
 und Arbeitsverfahren insbesondere vor ihrer Einführung sicherheitstechnisch zu überprüfen 

3.  die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beobachten und im  
 Zusammenhang damit
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 a)  die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen und festgestellte Mängel dem  
  Arbeitgeber oder der sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen  
  Person mitzuteilen, Maßnahmen zur Beseitigung dieser Mängel vorzuschlagen und auf  
  deren Durchführung hinzuwirken 
 b)  auf die Benutzung der Körperschutzmittel zu achten 
 c)  Ursachen von Arbeitsunfällen zu untersuchen, die Untersuchungsergebnisse zu erfassen  
  und auszuwerten und dem Arbeitgeber Maßnahmen zur Verhütung dieser Arbeitsunfälle  
  vorzuschlagen 

4.  darauf hinzuwirken, daß sich alle im Betrieb Beschäftigten den Anforderungen des  
 Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung entsprechend verhalten, insbesondere sie über die  
 Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie bei der Arbeit ausgesetzt sind, sowie über die  
 Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren zu belehren und bei der   
 Schulung der Sicherheitsbeauftragten mitzuwirken. 

§ 11 Arbeitsschutzausschuß 

Soweit in einer sonstigen Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, hat der Arbeitgeber in 
Betrieben mit mehr als zwanzig Beschäftigten einen Arbeitsschutzausschuß zu bilden; bei der 
Feststellung der Zahl der Beschäftigen sind Teilzeitbeschäftigte mit einer regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu 
berücksichtigen. Dieser Ausschuß setzt sich zusammen aus: 

• dem Arbeitgeber oder einem von ihm Beauftragten,

• zwei vom Betriebsrat bestimmten Betriebsratsmitgliedern, 

• Betriebsärzten, 

• Fachkräften für Arbeitssicherheit und 

• Sicherheitsbeauftragten nach § 22 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch. 

Der Arbeitsschutzausschuß hat die Aufgabe, Anliegen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhü-
tung zu beraten. Der Arbeitsschutzausschuß tritt mindestens einmal vierteljährlich zusammen.
 

Siebtes Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Unfallversicherung -  
(Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 1996, BGBl. I S. 1254) 
§ 22 Sicherheitsbeauftragte 

(1) In Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten hat der Unternehmer unter Beteili-
gung des Betriebsrates oder Personalrates Sicherheitsbeauftragte unter Berücksichtigung der im 
Unternehmen für die Beschäftigten bestehenden Unfall- und Gesundheitsgefahren und der Zahl 
der Beschäftigten zu bestellen. Als Beschäftigte gelten auch die nach § 2 Abs. 1 Nr. 2, 8 und 12 Ver-
sicherten. In Unternehmen mit besonderen Gefahren für Leben und Gesundheit kann der Unfall-
versicherungsträger anordnen, daß Sicherheitsbeauftragte auch dann zu bestellen sind, wenn die 
Mindestbeschäftigtenzahl nach Satz 1 nicht erreicht wird. Für Unternehmen mit geringen Gefahren 
für Leben und Gesundheit kann der Unfallversicherungsträger die Zahl 20 in seiner Unfallverhü-
tungsvorschrift erhöhen. 

(2) Die Sicherheitsbeauftragten haben den Unternehmer bei der Durchführung der Maßnahmen 
zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten zu unterstützen, insbesondere sich von 
dem Vorhandensein und der ordnungsgemäßen Benutzung der vorgeschriebenen Schutzeinrich-
tungen und persönlichen Schutzausrüstungen zu überzeugen und auf Unfall- und Gesundheitsge-
fahren für die Versicherten aufmerksam zu machen.
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(3) Die Sicherheitsbeauftragten dürfen wegen der Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben 
nicht benachteiligt werden. 

DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ (mit Erläuterungen) 
§ 20 Bestellung und Aufgaben von Sicherheitsbeauftragten 

(1) In Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten hat der Unternehmer unter Berück-
sichtigung der im Unternehmen bestehenden Verhältnisse hinsichtlich der Arbeitsbedingungen, 
der Arbeitsumgebung sowie der Arbeitsorganisation Sicherheitsbeauftragte in der erforderlichen 
Anzahl zu bestellen. 

Kriterien für die Anzahl der Sicherheitsbeauftragten 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. 

Der Sicherheitsbeauftragte 

• besitzt keine Weisungsbefugnis gegenüber seinen Kollegen. 
• soll beraten und helfen. 
• begegnet den Mitarbeitern von Kollege zu Kollege. 
• erkennt als Erster sicherheitstechnische Probleme und Mängel am Arbeitsplatz. 
• kann als Erster auf deren Beseitigung hinwirken. 
• ist vor Ort der Ansprechpartner der Kollegen in allen Fragen des Arbeitsschutzes. 

Zu den besonderen Aufgaben des Sicherheitsbeauftragten gehört es, 

• auf den Zustand der Schutzeinrichtungen und deren Benutzung zu achten. 
• auf den Zustand der persönlichen Schutzausrüstungen und deren Benutzung zu achten. 
• sicherheitstechnische Mängel dem Vorgesetzten zu melden. 
• Mitarbeiter über den sicheren Umgang mit Maschinen und Arbeitsstoffen zu informieren. 
• sich um neue Mitarbeiter zu kümmern. 
• an Betriebsbegehungen und Untersuchungen von Unfall- und Berufskrankheiten  

teilzunehmen. 

(2) Die Sicherheitsbeauftragten haben den Unternehmer bei der Durchführung der Maßnahmen 
zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten zu unterstützen, insbesondere sich von dem 
Vorhandensein und der ordnungsgemäßen Benutzung der vorgeschriebenen Schutzeinrichtungen 
und persönlichen Schutzausrüstungen zu überzeugen und auf Unfall- und Gesundheitsgefahren 
für die Versicherten aufmerksam zu machen 

(3) Der Unternehmer hat den Sicherheitsbeauftragten Gelegenheit zu geben, ihre Aufgaben zu er-
füllen, insbesondere in ihrem Bereich an den Betriebsbesichtigungen sowie den Untersuchungen 
von Unfällen und Berufskrankheiten durch die Aufsichtspersonen des Unfallversicherungsträgers 
teilzunehmen; den Sicherheitsbeauftragten sind die hierbei erzielten Ergebnisse zur Kenntnis zu 
geben. 

(4) Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass die Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärz-
te mit den Sicherheitsbeauftragten eng zusammenwirken.



Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Rechtssicherheit 

§ 26 Zahl und Ausbildung der Ersthelfer 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass für die Erste-Hilfe-Leistung Ersthelfer mindestens 
in folgender Zahl zur Verfügung stehen: 

1. Bei 2 bis zu 20 anwesenden Versicherten ein Ersthelfer, 
2. bei mehr als 20 anwesenden Versicherten 
 a)  in Verwaltungs- und Handelsbetrieben 5 %, 
 b)  in sonstigen Betrieben 10 %, 
 c)  in Kindertageseinrichtungen ein Ersthelfer je Kindergruppe, 
 d)  in Hochschulen 10 % der Versicherten nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Sozialgesetzbuch  
  Siebtes Buch (SGB VII). 

Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) 2018 
7.3 Brandschutzhelfer 

(1) Der Arbeitgeber hat eine ausreichende Anzahl von Beschäftigten durch Unterweisung und 
Übung im Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen zur Bekämpfung von Entstehungsbränden  
vertraut zu machen. 

(2) Die Anzahl von Brandschutzhelfern ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung. Ein Anteil von 
5 % der Beschäftigten ist in der Regel ausreichend. Eine größere Anzahl von Brandschutzhelfern 
kann z. B. in Bereichen mit erhöhter Brandgefährdung, bei der Anwesenheit vieler Personen,  
Personen mit eingeschränkter Mobilität sowie bei großer räumlicher Ausdehnung der Arbeitsstätte 
erforderlich sein. 

(3) Bei der Anzahl der Brandschutzhelfer sind auch Schichtbetrieb und Abwesenheit einzelner  
Beschäftigter, z. B. Fortbildung, Urlaub und Krankheit, zu berücksichtigen. 

(4) Die Brandschutzhelfer sind im Hinblick auf ihre Aufgaben fachkundig zu unterweisen. Zum  
Unterweisungsinhalt gehören neben den Grundzügen des vorbeugenden Brandschutzes  
Kenntnisse über die betriebliche Brandschutzorganisation, die Funktions- und Wirkungsweise von 
Feuerlöscheinrichtungen, die Gefahren durch Brände sowie über das Verhalten im Brandfall. 

(5) Praktische Übungen (Löschübungen) im Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen gehören zur 
fachkundigen Unterweisung der Brandschutzhelfer. Es wird empfohlen, die Unterweisung mit 
Übung in Abständen von 3 bis 5 Jahren zu wiederholen. 

Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung - ArbStättV) 2016 
§ 3 Gefährdungsbeurteilung 

(1) Bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes hat der  
Arbeitgeber zunächst festzustellen, ob die Beschäftigten Gefährdungen beim Einrichten und  
Betreiben von Arbeitsstätten ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein können. Ist dies der Fall, hat er  
alle möglichen Gefährdungen der Sicherheit und der Gesundheit der Beschäftigten zu beurteilen 
und dabei die Auswirkungen der Arbeitsorganisation und der Arbeitsabläufe in der Arbeitsstätte zu  
berücksichtigen. Bei der Gefährdungsbeurteilung hat er die physischen und psychischen Belastun-
gen sowie bei Bildschirmarbeitsplätzen insbesondere die Belastungen der Augen oder die Gefähr-
dung des Sehvermögens der Beschäftigten zu berücksichtigen. Entsprechend dem Ergebnis der 
Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten gemäß den 
Vorschriften dieser Verordnung einschließlich ihres Anhangs nach dem Stand der Technik,  
Arbeitsmedizin und Hygienefestzulegen. Sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche  
Erkenntnisse sind zu berücksichtigen.



Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Rechtssicherheit 

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Gefährdungsbeurteilung fachkundig durchgeführt 
wird. Verfügt der Arbeitgeber nicht selbst über die entsprechenden Kenntnisse, hat er sich  
fachkundig beraten zu lassen. 

(3) Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeurteilung vor Aufnahme der Tätigkeiten zu dokumentie-
ren. In der Dokumentation ist anzugeben, welche Gefährdungen am Arbeitsplatz auftreten können 
und welche Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 4 durchgeführt werden müssen. 

§ 6 Unterweisung der Beschäftigten 

(1) Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten ausreichende und angemessene Informationen anhand 
der Gefährdungsbeurteilung in einer für die Beschäftigten verständlichen Form und Sprache zur 
Verfügung zu stellen über 

1. das bestimmungsgemäße Betreiben der Arbeitsstätte, 
2. alle gesundheits- und sicherheitsrelevanten Fragen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit, 
3. Maßnahmen, die zur Gewährleistung der Sicherheit und zum Schutz der Gesundheit der  

Beschäftigten durchgeführt werden müssen, und 
4. arbeitsplatzspezifische Maßnahmen, insbesondere bei Tätigkeiten auf Baustellen oder an  

Bildschirmgeräten,und sie anhand dieser Informationen zu unterweisen. 

(2) Die Unterweisung nach Absatz 1 muss sich auf Maßnahmen im Gefahrenfall erstrecken,  
insbesondere auf 

1. die Bedienung von Sicherheits- und Warneinrichtungen, 
2. die Erste Hilfe und die dazu vorgehaltenen Mittel und Einrichtungen und 
3. den innerbetrieblichen Verkehr. 

(3) Die Unterweisung nach Absatz 1 muss sich auf Maßnahmen der Brandverhütung und Verhaltens-
maßnahmen im Brandfall erstrecken, insbesondere auf die Nutzung der Fluchtwege und Not- 
ausgänge. Diejenigen Beschäftigten, die Aufgaben der Brandbekämpfung übernehmen, hat der  
Arbeitgeber in der Bedienung der Feuerlöscheinrichtungen zu unterweisen. 

(4) Die Unterweisungen müssen vor Aufnahme der Tätigkeit stattfinden. Danach sind sie mindestens 
jährlich zu wiederholen. Sie haben in einer für die Beschäftigten verständlichen Form und Sprache 
zu erfolgen. Unterweisungen sind unverzüglich zu wiederholen, wenn sich die Tätigkeiten der Be-
schäftigten, die Arbeitsorganisation, die Arbeits- und Fertigungsverfahren oder die Einrichtungen 
und Betriebsweisen in der Arbeitsstätte wesentlich verändern und die Veränderung mit zusätzlichen 
Gefährdungen verbunden ist.


