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Arbeitsschutz in Deutschland

➢ Deutschland hat einen Dualismus zweier von 
einander unabhängiger Arbeitsschutzsysteme.

➢ Der Bund erlässt das staatliche Arbeitsschutzrecht 
(z.B. ArbZG), welches von den Arbeitsschutz-
behörden (Gewerbeaufsicht) vollzogen wird.

➢ Die Unfallversicherungsträger stellen durch 
autonomes Recht Anforderungen an den Schutz von 
Leben und Gesundheit ihrer Versicherten. Hierzu 
erlassen sie Unfallverhütungsvorschriften, die sie 
selbst überwachen.
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Arbeitgeber haben Pflichten

➢ Im Arbeitsschutz gibt es unterschiedliche Arten von 

Pflichten, die vom Arbeitgeber einzuhalten sind.

➢ Man kann Pflichten des organisatorischen, sozialen 

oder technischen Arbeitsschutzes unterscheiden.

➢ Man kann nach staatlichen, satzungsautonomen oder 

vertraglichen Pflichten aufteilen. 

▪ Davon hängt ab, wer kontrolliert.

➢ Man kann ferner unterscheiden

▪ Handlungspflichten

▪ Duldungspflichten

▪ Unterlassungspflichten
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Duldungspflichten

➢ Gelegentlich hat der Arbeitgeber im Arbeitsschutz 

auch etwas zu dulden, d.h. hinzunehmen.

➢ Ein Beispiel ist in § 22 ArbSchG geregelt:

▪ (2) Die mit der Überwachung beauftragten Personen sind 

befugt, zu den Betriebs- und Arbeitszeiten Betriebsstätten, 

Geschäfts- und Betriebsräume zu betreten, zu besichtigen 

und zu prüfen sowie in die geschäftlichen Unterlagen der 

auskunftspflichtigen Person Einsicht zu nehmen (...). 

Die auskunftspflichtige Person hat die Maßnahmen nach 

den Sätzen 1, 2 und 5 zu dulden. 
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Unterlassungspflichten

➢ Daneben hat der Arbeitgeber bestimmte Handlungen zu 
unterlassen.

➢ Arbeitnehmer dürfen nicht länger als zehn Stunden am Tag 
beschäftigt werden. Eine längere Beschäftigung hat zu 
unterbleiben, § 3 ArbZG.

▪ § 3 Arbeitszeit der Arbeitnehmer
Die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer darf acht Stunden nicht 
überschreiten. Sie kann auf bis zu zehn Stunden nur verlängert werden, 
wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten oder innerhalb von 24 
Wochen im Durchschnitt acht Stunden werktäglich nicht überschritten 
werden.
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Handlungspflichten

➢ Ganz überwiegend wird der Arbeitgeber zu einer 

konkreten Handlung, zu einem Tun verpflichtet.

➢ „Paradebeispiel“ ist § 3 ArbSchG:

▪ 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 

erforderlichenfalls sich ändernden Gegebenheiten 

anzupassen. [..]
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Handlungspflichten

➢ Ganz überwiegend wird der Arbeitgeber zu einer 

konkreten Handlung, zu einem Tun verpflichtet.

➢ Konkreter ist § 5 ArbSchG:

▪ (1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die 

Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu 

ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes 

erforderlich sind. […]

▪ (3) Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch

• 6. psychische Belastungen bei der Arbeit.
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Verantwortung: Begriffsklärung

➢ Verantwortung meint die Pflicht, für eigene 
Handlungen – oder deren Unterlassen – einzustehen, 
mithin deren Konsequenzen rechtlich auch zu tragen.

➢ Sie kann in unterschiedlichen Rechtsgebieten 
(Arbeitsschutzrecht, Zivilrecht, Arbeitsrecht, 
Strafrecht usw.) unterschiedlich hergeleitet oder 
verteilt sein. 

➢ Verantwortlich ist im Arbeitsschutz immer der 
Arbeitgeber / Unternehmer.
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Verantwortliche Personen (1)

➢ Verantwortlich für die Pflichten sind nach § 13 
ArbSchG neben dem Arbeitgeber 

▪ sein gesetzlicher Vertreter,

▪ das vertretungsberechtigte Organ einer juristischen Person,

▪ der vertretungsberechtigte Gesellschafter einer 
Personengesellschaft,

▪ Personen, die mit der Leitung eines Unternehmens oder 
eines Betriebes beauftragt sind, im Rahmen der ihnen 
übertragenen Aufgaben und Befugnisse,

▪ sonstige vom Arbeitgeber gesondert oder nach einer auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung oder 
nach einer Unfallverhütungsvorschrift verpflichtete 
Personen im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse,



Dr. Hülsemann

Verantwortliche Personen (2)

➢ Der gesetzliche Vertreter.

▪ Bei Minderjährigen Arbeitgebern sind dies die Eltern

▪ Bei Betreuten ist es der Betreuer

▪ Insolvenzverwalter Zwangsverwalter, Nachlassverwalter 
und Testamentsvollstrecker in ihrem Aufgabengebiet als 
„Partei kraft Amtes“

➢ Das vertretungsberechtigte Organ einer juristischen 
Person ist z.B.

▪ Der Vorstand des Vereins

▪ Der Geschäftsführer der (g)GmbH

▪ Der Vorstand der Aktiengesellschaft

▪ Der Oberbürgermeister einer Kommune
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Verantwortliche Personen (3)

➢ Der vertretungsberechtigte Gesellschafter einer 

Personengesellschaft sind z.B.

▪ Der Komplementär der KG

▪ Die geschäftsführenden Gesellschafter der oHG bzw. GbR

➢ Achtung: die Aufgabe der Geschäftsführung bzw. der 

Unternehmensleitung bleibt eine Gesamtaufgabe, die 

innerhalb des Entscheidungsgremiums nicht auf eine 

einzelne Person delegiert werden kann.
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Verantwortliche Personen (4)

➢ Personen, die mit der Leitung eines Unternehmens 

oder eines Betriebes beauftragt sind, im Rahmen der 

ihnen übertragenen Aufgaben und Befugnisse.

▪ Gemeint sind hiermit die Betriebsleiter, also diejenigen, 

denen die Geschäftsführung des Betriebes nach innen und 

außen verantwortlich übertragen ist und der entsprechend 

berechtigt ist, anstelle des Betriebsinhabers zu handeln.
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Verantwortliche Personen (5)

➢ Sonstige vom Arbeitgeber gesondert oder nach einer 

auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 

Rechtsverordnung oder nach einer 

Unfallverhütungsvorschrift verpflichtete Personen im 

Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse.

▪ Gemeint sind den Betriebsleitern nachgeordnete 

Führungskräfte der mittleren Ebene.
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Übertragung der Verantwortung (1)

➢ Der Arbeitgeber kann zuverlässige und fachkundige 

Personen damit beauftragen, ihm obliegende 

Aufgaben (…) in eigener Verantwortung 

wahrzunehmen, § 13 II ArbSchG.

➢ Der Beauftragte muss die erforderliche Eignung i.S. 

von Zuverlässigkeit und die nötige Qualifikation i.S. 

von Fachkunde besitzen.

➢ Die Beauftragung für einzelne Aufgaben bedarf der 

Schriftform. Dies dient der Überprüfbarkeit.
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Übertragung der Verantwortung (2)

➢ Der Umfang der Aufgaben und die Kompetenzen des 

Beauftragten sollten detailliert geregelt sein.

▪ Für welche Arbeitsbereiche soll die Übertragung gelten?

▪ Welche Vertretungsregelungen gelten?

▪ Welche Weisungsbefugnisse werden zugestanden?

➢ Die Übertragung muss individualarbeitsrechtlich 

zulässig sein. Ggf. ist der bestehende Arbeitsvertrag 

zu ändern bzw. fortzuschreiben.

➢ Es empfiehlt sich, ggf. eine 

Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen.
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Und jetzt?

➢ Der Unternehmer lehnt 
sich gedanklich zurück 
und entspannt sich.

➢ Schließlich ist ja nun 
jemand anderes 
verantwortlich!

➢ Kann der Unternehmer sich beruhigt zurücklehnen?

➢ Ist er wirklich „raus aus der Nummer?“
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Die Pflichten nach Übertragung

➢ Die Verantwortung des Arbeitgebers wandelt sich 

von einer Ausführungspflicht in eine Aufsichtspflicht.

➢ Diese Aufsichtspflicht umfasst

▪ eine Auswahlpflicht

▪ eine Unterweisungspflicht

▪ eine Überwachungspflicht

▪ eine Durchsetzungspflicht und

▪ eine Ausrüstungspflicht
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Folgen für den Beauftragten

➢ Der Beauftragte hat jetzt die Ausführungspflicht.

➢ Er nimmt im Rahmen der Beauftragung die 

Rechtsstellung des Unternehmers im Betrieb mit allen 

damit verbundenen Rechten und Pflichten ein. 

➢ Über die Folgen der Übertragung kann man sich 

mittels der BG-Information 211-001 (bisher: 508) 

informieren.
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Sie sind nicht allein!
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