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Impressum: 

 

Diese Information wird kostenlos, unregelmäßig und in erster Linie bedarfsgerecht von der Informations- und 

Beratungsstelle für Arbeitssicherheit und Gesundheitsförderung der Arbeitsgemeinschaft der Hessischen 

Handwerkskammern erarbeitet. 

 

Die Informationen werden aufgrund von individuellen Nachfragen bei der Informations- und Beratungsstelle für 

Arbeitssicherheit und Gesundheitsförderung bearbeitet und dem Nachfrager zur Verfügung gestellt. Die 

Informationen werden immer wieder ergänzt und dem Bedarf der nachfragenden Handwerksbetriebe und dem 

der Berater der Handwerksorganisation - wie Kammern, Innungen oder Fachverbände - angepasst. So ist es 

möglich, dass der Nutzer dieser Information bestimmt, welche Fragen und Themen bearbeitet werden. 

 

Verantwortlich für die Zusammenstellung, nicht aber für den Inhalt der verschiedensten Forderungen und 

angebotenen Lösungsmöglichkeiten, ist die Informations- und Beratungsstelle für Arbeitssicherheit und 

Gesundheitsförderung der Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern. 
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Präambel 

 

Sicherheitstechnische Betreuung durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit 

 

Was ist eine Sicherheitsfachkraft? 

 

Die Fachkraft für Arbeitssicherheit (FASi) ist eine speziell ausgebildete Person, die zusammen mit einem 

Arbeitsmediziner (Betriebsarzt) Unternehmen ab einem Mitarbeiter bei Aufgaben unterstützt, die sich aus der 

Umsetzungen der EG-Rahmenrichtlinie 89/391/EWG ergeben.  

 

Zentrale Aufgabe der FASi ist es, den Unternehmer bzw. Arbeitgeber auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit 

genauer: "Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz und der menschengerechten (ergonomischen) 

Arbeitsgestaltung" zu beraten und zu unterstützen. 

 

Aufgaben FaSi 

 

Im § 6 Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG) sind die Aufgaben definiert: 

 

Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben die Aufgabe, den Arbeitgeber bei der Arbeitssicherheit, dem 

Gesundheitsschutz, der Unfallverhütung und in allen Fragen der menschengerechten Gestaltung der Arbeit zu 

unterstützen. 

 

Sie haben insbesondere 

 

 bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG neben dem Betriebsarzt (BA) mitzuwirken 

 den Arbeitgeber zu beraten, insbesondere bei der Auswahl und Erprobung von persönlicher 

Schutzausrüstung (PSA), der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und der Einführung von 

Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen, 

 die Betriebsanlagen und die technischen Arbeitsmittel sicherheitstechnisch zu überprüfen, 

 die Beurteilung der Arbeitsbedingungen, 

 die Durchführung der Arbeitssicherheit und der Unfallverhütung zu beobachten und im Zusammenhang 

damit 

 die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen und festgestellte Mängel dem Arbeitgeber 

mitzuteilen,  

 Maßnahmen zur Beseitigung dieser Mängel vorzuschlagen und auf deren Durchführung hinzuwirken, 

 die Gestaltung der Arbeitsplätze, den Arbeitsablauf, der Arbeitsumgebung und in sonstigen Fragen der 

Ergonomie, 

 die Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen und von sozialen und sanitären 

Einrichtungen, 

 Ursachen von Arbeitsunfällen zu untersuchen, die Untersuchungsergebnisse zu erfassen und auszuwerten 

und dem Arbeitgeber Maßnahmen zur Verhütung dieser Arbeitsunfälle vorzuschlagen. 

 

Wann muss eine Sicherheitsfachkraft bestellt werden? 

 

Alle Betriebe ab einem Arbeitnehmer müssen eine arbeitssicherheitstechnische bzw. 

arbeitsmedizinische Betreuung nachweisen.  
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Welche Mindesteinsatzzeiten sind für meinen Betrieb erforderlich/zu bestellen? 

 

Wie errechnen sich Mindesteinsatzzeiten? 

 

Diese Fragen müssen nach den Vorgaben der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) A2 (besser 

bekannt unter der alten Bezeichnung BGV A2) von der jeweils zugehörigen Berufsgenossenschaft (BG) 

beantwortet werden, denn fast jede BG hat eigene Regelungen getroffen. 

 

Informationen zu den obengenannten Fragen sind dem § 2 der jeweiligen Unfallverhütungsvorschrift DGUV A2 

zu entnehmen. 

 

Die aktuelle Einstufung in den Gefahrentarif können Sie der Beitragsrechnung der BG entnehmen bzw. dort 

erfragen. Unternehmer selbst können sich bei den meisten BG freiwillig versichern! 

 

Arbeitsmedizinische Betreuung durch einen Betriebsarzt (BA) 

 

Betriebsarzt oder Arbeitsmediziner (AM) ist eine durch das jeweilige Gesetz eines EU-Mitgliedstaates 

vorgeschriebene Stelle in einem Unternehmen mit mindestens einem Mitarbeiter. Alle diese Gesetze sind 

Umsetzungen der EG-Rahmenrichtlinie 89/391. Die zentrale Aufgabe ist es, den Unternehmer bzw. Arbeitgeber 

und die Mitarbeiter auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und der menschengerechten Arbeitsgestaltung zu 

beraten und die Arbeitgeber bei der Erfüllung ihrer Pflichten auf diesem Gebiet zu unterstützen. 

 

Betriebsarzt ist der Arzt, der vom Arbeitgeber nach Maßgabe des Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG) bestellt ist. 

Sowohl für private als auch öffentliche Betriebe sind die Einzelheiten durch Vorschriften der Träger der 

gesetzlichen Unfallversicherung geregelt, z. B. durch die Vorschrift DGUV 2 der Deutschen Gesetzlichen 

Unfallversicherung (ehemals BGV A2 der einzelnen Berufsgenossenschaften). 

 

Der Arbeitgeber darf nur Ärzte bestellen, die über die erforderliche arbeitsmedizinische Fachkunde verfügen. 

Fachärzte für Arbeitsmedizin oder Ärzte mit der Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin erfüllen diese Anforderung. 

Der Hausarzt reicht hier nicht! 

 

Aufgaben BA  

 

In § 3 ASIG sind die Aufgaben des BA definiert 

 

Aufgabe der Betriebsärzte ist die Förderung und Erhaltung der Gesundheit sowie der Arbeits- und 

Beschäftigungsfähigkeit der Menschen, zum Teil auch die Mitwirkung bei deren Wiederherstellung. Dabei 

stützen sie sich auf eine ganzheitliche Betrachtung des arbeitenden Menschen mit Berücksichtigung 

somatischer, psychischer und sozialer Prozesse. 

 

Gemäß Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), das EU-Richtlinien in deutsches Recht umsetzt, hat der Arbeitgeber im 

Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. 

Er hat die Beurteilung je nach Art der Tätigkeiten vorzunehmen und zu dokumentieren.  
  

http://www.dguv.de/de/Berufsgenossenschaften-Unfallkassen-Landesverbände/BGen/index.jsp
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Zu achten ist insbesondere auf: 

 

 die Einrichtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes 

 physikalische, chemische und biologische Einwirkungen 

 die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere von Arbeitsstoffen, 

Maschinen, Geräten und Anlagen sowie den Umgang damit 

 die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und Arbeitszeit und deren 

Zusammenwirken 

 ausreichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten 

 

Außerdem hat der Arbeitgeber den Beschäftigten zu ermöglichen, sich je nach den Gefahren für ihre Sicherheit 

und Gesundheit bei der Arbeit regelmäßig arbeitsmedizinisch untersuchen zu lassen. In speziellen Fällen ist der 

Arbeitgeber sogar verpflichtet, arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen durchführen zu lassen. 

 

Bei diesen Aufgaben ist der Arbeitgeber häufig auf die besondere Fachkunde von Betriebsärzten und 

Fachkräften für Arbeitssicherheit angewiesen. 

 

Näheres ist im Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), in der Gefahrstoffverordnung, der Biostoffverordnung, der 

Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung sowie der Unfallverhütungsvorschrift DGUV A2 und weiteren 

Vorschriften im Einzelnen geregelt. 

 

Welche Betreuungsformen gibt es? 

 

Betreuungsmodelle gem. DGUV A2 

 

Für kleinere Betriebe mit weniger als 10 Mitarbeitern bietet die neue BGV A2 die Möglichkeit, neben der 

bekannten Regelbetreuung das Modell der alternativen Betreuung anzuwenden. 

 

Hier wird neben dem Besuch von grundlegenden Informationsveranstaltungen für den Unternehmer zum 

Thema Arbeitsschutz als Grundbetreuung die Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung nach §§ 5 und 6 

ArbSchG gefordert. In der Gefährdungsbeurteilung werden alle in einem Betrieb vorkommenden Gefahren 

aufgenommen und mit festzulegenden Schutzmaßnahmen ausgeschaltet oder weitestgehend minimiert. 

 

Dabei ist der Betriebsarzt neben der Fachkraft für Arbeitssicherheit fachkundiger Berater! 

 

Darüber hinaus wird nur anlassbezogen die Bestellung eines Betriebsarztes verlangt. 

 

Anlässe sind z. B. eine Umgestaltung von Fertigungsverfahren, neue Gefahrstoffe, neue Mitarbeiter oder ein 

Unfallgeschehen. 

 

Bei der Bestellung ist eine Vertragsform nicht zwingend gefordert, sondern viel mehr die anlassbezogene 

Betreuungsleistung eines ausgebildeten Arbeitsmediziners (Zusatzqualifikation!). Nähere Infos entnehmen Sie 

der BGV A2 der für Sie zuständigen Berufsgenossenschaft. 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsmedizinische_Vorsorgeuntersuchungen
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Neben dem aufgeführten Betriebsarzt und der Fachkraft für Arbeitssicherheit ist die eigene betriebliche 

Arbeitsschutzorganisation nicht zu vergessen.  

 

Dazu zählt in jedem Betrieb die nach Unternehmensgröße erforderliche Anzahl an ausgebildeten Ersthelfern 

(siehe auch Ausarbeitung „Ersthelfer“). Ebenso gehören je nach Gefährdungspotential die auszubildenden und 

die zu benennenden Beauftragten, z. B. für Gefahrstoff/Gefahrgut oder Brandschutz dazu. Von den jeweils 

zuständigen BG werden dazu kostenlos Lehrgänge angeboten. 

 

Was ist eine Regelbetreuung? 

 

Bei der Regelbetreuung müssen vorgeschriebene Jahreseinsatzzeiten für die Sicherheitsfachkraft bzw. den 

Arbeitsmediziner eingehalten werden.  

 

Diese ergeben sich aus: 

 

 der Zuordnung zu Gefährdungsklassen 

 der Anzahl der in den Gefährdungsklassen beschäftigten Arbeitnehmer 

 den festgelegten Einsatzzeiten in den Gefährdungsklassen je Arbeitnehmer 

 

Beispiel: BG Metall (Stunden/Jahr und Arbeitnehmer) 

 

Betriebsart Einsatzzeiten 

Arbeitssicherheit 

Einsatzzeiten 

Arbeitsmedizin 

Kaufmännischer und 

verwaltender Bereich 

 

0,2 

 

0,2 

Alle übrigen Bereiche 2,1 0,5 

Mindesteinsatzzeit  

(Stunden/Jahr) 

 

10,0 

 

2,0 

 

Die Einsatzzeiten sind von Berufsgenossenschaft zu Berufsgenossenschaft unterschiedlich. Bei fast allen 

Berufsgenossenschaften muss eine bestimmte Mindesteinsatzzeit abgeleistet werden. 
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Was versteht man unter alternativer Betreuung? 

 

Nach der Unfallverhütungsvorschrift DGUV A 2, § 2 Abs. 4 kann der Unternehmer nach 

Maßgabe der Anlage 3 dieser Unfallverhütungsvorschrift ein „Alternatives Betreuungsmodell“ 

wählen, wenn er aktiv in das Betriebsgeschehen eingebunden ist und die Zahl der Beschäftigten 

jahresdurchschnittlich nicht mehr als 50 beträgt. 

 

Welche Festlegungen wurden im Rahmen des „alternativen Betreuungsmodells“ getroffen? 

 

Zielgruppe: 

 

Da die Regelbetreuung, d. h. die Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit und Betriebsärzten, für 

Betriebe mit jahresdurchschnittlich nicht mehr als 50 beschäftigten Mitarbeitern zum Teil einen nicht 

unerheblichen Personal- und Kostenaufwand mit sich bringt, bietet Ihre Berufsgenossenschaft den 

Unternehmerinnen und Unternehmern ein ebenso wirkungsvolles „Alternatives Betreuungsmodell“ an. Dieses 

„Alternative Betreuungsmodell“ umfasst die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung. Zum 

besseren Verständnis kann also gesagt werden, es handelt sich hier um ein um arbeitsmedizinische Aspekte 

erweitertes Betreuungsmodell. 

 

Unternehmer ist derjenige, für dessen Rechnung das Unternehmen geht (SGB VII § 136 Abs. 3). 

 

Das „Alternative Betreuungsmodell“ beinhaltet: 

 

 für die Betriebsarten mit Gefährdungen vergleichbar denen von „Büro bzw. büroähnliche Bereichen“ (Gruppe 

III) mit jahresdurchschnittlich bis 50 Beschäftigten als Selbstlernmaßnahme einen „Fernlehrgang“ und 

 für alle anderen Betriebe (Gruppe II) bis jahresdurchschnittlich 50 Beschäftigte als Präsenz- und 

Selbstlernmaßnahme einen „Fernlehrgang mit Präsenztag“, d. h. in dem vorgesehenen Präsenztag werden 

auch die arbeitsmedizinischen Aspekte integrativ vermittelt. 

 

Näheres über das alternative Betreuungsmodell erfahren Sie bei der für Sie zuständigen BG. 

 

Was ist das Unternehmermodell? 

 

Das Unternehmermodell ist speziell für die sicherheitstechnische Betreuung von Kleinbetrieben eingeführt 

worden. Fast alle Berufsgenossenschaften bieten diese Möglichkeit an.  

 

Der Unternehmer nimmt an Informations- und Motivationsveranstaltungen teil und verpflichtet sich, in 

regelmäßigen Abständen Fortbildungsmaßnahmen zu besuchen. Die Regelbetreuung entfällt.  

 

Vorrausetzung für die Teilnahme am Unternehmermodell ist: 

 

 das Unterschreiten einer bestimmten Arbeitnehmerzahl (30 oder 50 Mitarbeiter je nach BG) 

 der Nachweis einer zusätzlichen qualifizierten bedarfsgerechten Beratung (nicht bei allen 

Berufsgenossenschaften). 

 

Die Teilnahme am Unternehmermodell ist jedoch keine Ausbildung zur Sicherheitsfachkraft. 
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Diese Punkte sollten Sie beachten: 

 

 Der Betrieb kann sich für eine Betreuungsform, Regelbetreuung, alternative Betreuung oder 

Unternehmermodell, entscheiden, sofern dies von der Berufsgenossenschaft zugelassen wird. Aufwand und 

Nutzen muss hier jeder Unternehmer für sich und seinen Betrieb prüfen. 

 

 Die Einstellung bzw. Schulung einer eigenen Sicherheitsfachkraft bzw. Arbeitsmediziners ist für 

Kleinbetriebe meist nicht rentabel. Betriebsinhaber sollten daher frühzeitig Angebote der verschiedenen 

Anbieter und Arbeitsmediziner einholen, um diese genau zu prüfen und einen Kostenvergleich anstellen zu 

können. 

 

 Bei externer Vergabe sollten folgende Punkte im Vertrag enthalten sein: 

 

 rechtliche Grundlage der Aufgabenwahrnehmung 

 formelle Aufgabenübertragung 

 Zeitliche Vorgaben für die Aufgabenwahrnehmung 

 Berichtspflicht und Leistungsdokumentation 

 Wahrung von Betriebsgeheimnissen 

 Umfang der Leistungen 

 Haftungsumfang 

 

Teilweise sind Innungen, Landesverbände bzw. Kreishandwerkerschaften sogenannte Rahmenverträge mit 

entsprechenden Dienstleistungsunternehmen abgeschlossen. Hierdurch kann den Mitgliedsbetrieben die 

Betreuung kostengünstig angeboten werden. 

 

Nehmen Sie auch frühzeitig Kontakt mit der Berufsgenossenschaft auf, damit Sie eine effiziente 

Betreuungsform für Ihren Betrieb finden.  

 

Arbeitsmedizinische Betreuung gem. DGUV A2 

 

Die vielfältigen Gefährdungen der Gesundheit, denen Beschäftigte auch im Handwerk ausgesetzt sein können, 

verlangen nach geeigneten Maßnahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge, um Beeinträchtigungen der 

Gesundheit rechtzeitig vorbeugen zu können. Die Arbeitsmedizinische Vorsorge ist für Beschäftigte 

vorgesehen, die am Arbeitsplatz bestimmten chemischen, physikalischen oder biologischen Einwirkungen 

ausgesetzt sein können oder die Tätigkeiten ausüben, die eine Gefährdung für sie oder Dritte mit sich bringen. 

 

Der bestellte Betriebsarzt hat die Aufgabe, den Unternehmer beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in 

allen Fragen des Gesundheitsschutzes zu unterstützen. 

 

Dies gilt für alle Betriebe, in denen sozialversicherungspflichtige Versicherte ab einem Mitarbeiter 

beschäftigt sind! 
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Die Aufgaben des Betriebsarztes gliedern sich gem. § 3 ASiG in 

 

 Beratung des Arbeitgebers in Fragen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Ergonomie 

 Untersuchungen (Vorsorgeuntersuchungen), arbeitsmedizinische Beurteilung und Beratung der 

Arbeitnehmer sowie Erfassung und Auswertung der Ergebnisse 

 Begehungen der Betriebsstätte in regelmäßigen Abständen mit dem Sicherheitsbeauftragten. Die hierbei 

erkannten Mängel sollten mit einem Maßnahmenprotokoll dem Unternehmer mitgeteilt werden 

 Mitwirkung bei der Einsatzplanung und Ausbildung der Ersthelfer inklusive der Kontrolle von Erste - 

Hilfe Material wie Verbandskästen und Kennzeichnung (DGUV A8) 

 Mitwirkung bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung gem. §§ 5 und 6 ArbSchG. 

 

Quellen 

 

1. DGUV A2  

2. Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) 

 

Anlagen 

 

1. Musterantrag auf Bestellung zur Sicherheitsfachkraft (FaSi) 

2. Musterantrag auf Bestellung Betriebsarzt (BA) 
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Bestellung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit nach ASIG/DGUV A2 

 

Sehr geehrte/r Frau/Herr*)    

 

nach § 5 des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit – 

Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) in Verbindung mit § 2 der Unfallverhütungsvorschrift “Betriebsärzte und 

Fachkräfte für Arbeitssicherheit” (DGUV Vorschrift 2) der Einzelberufsgenossenschaft 

____________________________________________ werden Sie im Einvernehmen mit dem Betriebsrat mit 

sofortiger Wirkung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellt. 

 

1. Sie sind als Fachkraft für Arbeitssicherheit unmittelbar der Geschäftsleitung unterstellt und haben bei dieser 

direktes Vorspracherecht. Sie haben die Aufgabe, die Unternehmensleitung, die Führungskräfte und die 

Projektleitungen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen des Gesundheitsschutzes 

zu unterstützen. Sie arbeiten dabei eng mit den Führungskräften, dem jeweiligen Fachpersonal für 

Arbeitsschutz, Unfallverhütung und Umweltschutz sowie der Arbeitnehmervertretung zusammen. 

2. Sie führen die in § 6 ASiG festgelegten Aufgaben (siehe Anlage) eigenverantwortlich durch. Darüber hinaus 

unterstützen Sie die Einführung und laufende Verbesserung der betrieblichen Arbeitsschutzorganisation. 

3. Sie wirken mit 

 bei der Bestellung von Sicherheitsbeauftragten 

 in betrieblichen Kommissionen und Arbeitsgruppen, insbesondere dem Arbeitsschutzausschuss 

 bei der Ausarbeitung von Betriebsanweisungen 

4. Sie fordern Arbeitsschutz-Vorschriften- und -Regeln an und erläutern diese den Verantwortlichen in den 

entsprechenden Bereichen. Dies gilt insbesondere bei Änderungen und Neu-In-Kraft-Treten von 

Vorschriften. 

5. Zur Erfüllung Ihrer Aufgaben steht Ihnen (mindestens) die nach Maßgabe des § 2 der 

Unfallverhütungsvorschrift “Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit” (DGUV A 2) der 

Einzelberufsgenossenschaft _________________________________________zu ermittelnde Einsatzzeit 

zur Verfügung.  

 

Diese beträgt zurzeit ___________ Stunden pro Jahr. 

6. Die Qualifikation nach § 7 ASiG (siehe Anlage) für die übertragenen Aufgaben wurde durch folgende 

Unterlagen nachgewiesen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ort, Datum 

 

 

 

     

Unternehmensleitung  Betriebsrat  Beauftragte Person 

 

*) Nichtzutreffendes streichen   
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Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit vom 

12. Dezember 1973 (zuletzt geändert am 31. Oktober 2006 - Auszug)  

 

§ 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 menschengerechten 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 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 

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. 

 

§ 7 Anforderungen an Fachkräfte für Arbeitssicherheit 

 

(1) Der Arbeitgeber darf als Fachkräfte für Arbeitssicherheit nur Personen bestellen, die den nachstehenden 

Anforderungen genügen: Der Sicherheitsingenieur muss berechtigt sein, die Berufsbezeichnung Ingenieur 

zu führen und über die zur Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben erforderliche sicherheitstechnische 

Fachkunde verfügen. Der Sicherheitstechniker oder -meister muss über die zur Erfüllung der ihm 

übertragenen Aufgaben erforderliche sicherheitstechnische Fachkunde verfügen. 

 

(2) Die zuständige Behörde kann es im Einzelfall zulassen, dass an Stelle eines Sicherheitsingenieurs, der 

berechtigt ist, die Berufsbezeichnung Ingenieur zu führen, jemand bestellt werden darf, der zur Erfüllung 

der sich aus § 6 ergebenden Aufgaben über entsprechende Fachkenntnisse verfügt. 
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Bestellung Betriebsarzt nach ASIG/DGUV A2 

 

Zwischen 

 

 

Firma/Herr/Frau   

  (Dienstleister/Überbetrieblicher Dienst/Arzt) 

und 

 

Firma/Herr/Frau   

  (Auftraggeber/Arbeitgeber) 

 

wird folgender 

 

Vertrag 

 

über die Verpflichtung nach dem „Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für 

Arbeitssicherheit" (Arbeitssicherheitsgesetz - ASiG -) geschlossen: 

 

§ 1 Vertragsgegenstand 

 

Der Dienstleister nimmt die Aufgaben, die sich insbesondere aus § 3 ASiG in Verbindung mit der 

Unfallverhütungsvorschrift (UVV) DGUV A2 der Berufsgenossenschaft  

 

_____________________________________________ ergeben, für den folgenden Betrieb wahr. 

 

 

 

 

§ 2 Berechtigung 

 

Der Dienstleister ist aufgrund seiner Qualifikation berechtigt, die im § 3 aufgeführten Aufgaben durchzuführen. 

Er verpflichtet sich, den Nachweis seiner Qualifikation dem Auftraggeber zu erbringen. 

 

§ 3 Aufgaben des Dienstleisters 

 

(1) Der Dienstleister nimmt die Aufgaben wahr, die sich für einen Betriebsarzt aus dem 

Arbeitssicherheitsgesetz ergeben. Maßgebend für den Inhalt der Aufgaben ist insbesondere § 3 

Arbeitssicherheitsgesetz. 

 

(2) Er übernimmt die gesundheitliche Überwachung der Arbeitnehmer nach den betriebsspezifischen 

Gefährdungen. 
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(3) Er verpflichtet sich, alle für die Durchführung der Vorsorgeuntersuchungen erforderlichen Ermächtigungen 

aus der UVV DGUV A2 vor Antritt seiner Tätigkeit dem zu betreuenden Unternehmer nachzuweisen. 

 

(4) Vertragspartner und damit auch Gesprächspartner in allen Grundsatzfragen aus dem Vertragsverhältnis 

und der Aufgabenstellung nach dem ASiG ist für den Dienstleister der Auftraggeber. Außer dem 

Auftraggeber (oder seinem Stellvertreter) ist kein anderer Mitarbeiter des Unternehmens (auch kein 

Vorgesetzter) berechtigt, dem Dienstleister irgendwelche Weisungen zu geben. Wird der Dienstleister in 

der Arbeit behindert, wird er dies dem Auftraggeber sofort melden. 

 

(5) Der Dienstleister ist verpflichtet sich im erforderlichen Maße fortzubilden (insbesondere durch die 

Teilnahme an Kongressen und Seminaren, regelmäßiges Studium von Fachliteratur und regelmäßigen 

Austausch mit anderen Arbeitsschutzfachleuten), um jederzeit die sich aus dem ASiG ergebenden 

Aufgaben nach neuesten Erkenntnissen und Methoden sowie nach den Bestimmungen der DGUV A 2 

branchen- und betriebsspezifisch erfüllen zu können. 

 

(6) Er verpflichtet sich zur bedarfsorientierten Beteiligung externer Experten für spezielle Fragen des 

Arbeitsschutzes. 

 

§ 4 Aufgaben des Arbeitgebers 

 

(1) Der Arbeitgeber erteilt dem Arzt alle für eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben nach dem 

Arbeitssicherheitsgesetz erforderlichen Informationen und Auskünfte. Er ermöglicht dem Arzt nach 

vorheriger Terminabsprache Betriebsbegehungen und Arbeitsplatzbesichtigungen und unterstützt ihn bei 

der Organisation von Vorsorgeuntersuchungen. 

 

(2) Der Arbeitgeber verpflichtet sich, dem Arzt bis zum jeweiligen Jahresablauf die Zahl der beschäftigten 

Arbeitnehmer und die Gefährdungen an ihren Arbeitsplätzen nach Maßgabe der für ihn geltenden UVV 

DGUV A2) zu melden. 

 

§ 5 Einsatzzeit 

 

Zur Zeit des Vertragsabschlusses beschäftigt der Auftraggeber ____________ Arbeitnehmer. 

 

Nach der Unfallverhütungsvorschrift  DGUV A2 sind für Betriebe mit mehr als 10 Mitarbeitern für den 

Betriebsarzt _____________ Einsatzstunden im Jahr vorgeschrieben. Ändert sich die Beschäftigtenzahl, wird 

der Auftraggeber den Dienstleister informieren. Die Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten pro Jahr ist für 

den Umfang der Tätigkeit des Dienstleisters maßgebend. 

 

§ 6 Haftung 

 

Der Dienstleister haftet dem Arbeitgeber für Schäden, die diesem durch schuldhafte Verletzung der 

vertraglichen Pflichten entstehen, bis zu einem Betrag in Höhe von _____________ € für Personenschäden, 

jedoch nicht mehr als ______________ € für eine einzelne geschädigte oder verletzte Person, ____________ € 

für Sachschäden und ______________ € für Vermögensschäden. 

 

Er verpflichtet sich, eine Haftpflichtversicherung mit angemessenen Deckungssummen zu unterhalten und dem 

Arbeitgeber eine Kopie der Versicherungspolice zu übergeben. 
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§ 7 Rechnung 

 

Der Auftraggeber entrichtet ein Honorar, das sich aus den Einsatzzeiten des Dienstleisters ergibt. Als 

Einsatzzeit zählt die tatsächlich für den Betrieb erbrachte Zeit (Beratung vor Ort und die Durchführung von 

Vorsorgeuntersuchungen) sowie die Zeit für die notwendige Vor- und Nachbereitung und für die zu 

erledigenden schriftlichen Ausarbeitungen und Protokolle. Das Honorar beträgt bei Vertragsabschluss: 

 

Einsatzzeit des Betriebsarztes: 

 

_________ Std./Jahr x €  €  

Gesamtsumme netto  €  

zzgl. ges. MwSt.  €  

Gesamtsumme brutto  €  

 

Grundgebühr sowie Wegzeiten werden nicht in Rechnung gestellt. 

 

Das Honorar ist in Teilbeträgen jeweils am 25. des Monats oder quartalsweise am 15.02./15.05./15.08./15.11. 

des Jahres zur Zahlung fällig. Die Überweisung der Beträge bitten wir auf das nachstehende Konto 

vorzunehmen: 

 

     

Bank  BLZ/BIC  Konto-Nr./IBAN 

 

Eine Anpassung des Honorars wird jeweils ________ Monate vor Beginn eines Kalenderjahres entsprechend 

den tariflichen Änderungen des Vertragspartners vorgenommen. 

 

§ 8 Schweigepflicht, Dokumentationsunterlagen und Datenschutz 

 

Der Dienstleister verpflichtet sich, über alle Tatsachen, die ihm im Rahmen der Betreuung und Beratung des 

Betriebes bekannt werden, insbesondere über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie Krankheiten und 

Gesundheitsstörungen der Arbeitnehmer, Unbefugten gegenüber Stillschweigen zu bewahren. 

 

§ 9 Beginn und Ende des Vertrages 

 

Der Vertrag beginnt mit Wirkung vom _________________. Er wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann 

beiderseits schriftlich mit einer Frist von _________________ gekündigt werden. Der Vertrag kann aus 

wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden. 

 

 

 

     

Ort  Datum  Unterschrift (Unternehmen) 

 

 

     

Ort  Datum  Unterschrift (Dienstleister) 

 


